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Kurzinformation
zur humangenetischen Untersuchung

Reduzierte Aktivität der Catechol-O-Methyltransferase (COMT;
MIM ID #116790)

infolge einer Valin→Methionin-Substitution an Aminosäure-Position 158/108
Die Catechol-O-Methyltransferase katalysiert die Übertragung einer Methylgruppe von S-Adenosyl-Methionin (SAM), dem
wichtigsten Methylgruppen-Donator, auf den Catechol-Ring der katecholaminergen Neurotransmitter Adrenalin/Epinephrin,
Noradrenalin/Norepinephrin und Dopamin. Dadurch entstehen die
hormonell inaktiven Produkte Metanephrin, Normetanephrin und 3Methoxytyramin. Auch die entsprechenden katecholaminergen
Medikamente Adrenalin/Epinephrin, Dopamin und Levodopa (LDopa), die in der Notfalltherapie (kardiogener Schock, Herzstillstand,
Asthma, anaphylaktischer Schock), als Antihypotonikum bzw. als
Anti-Parkinson-Mittel Verwendung finden, werden durch dieses
Enzym deaktiviert. Des Weiteren wurde in einigen Studien ein Einfluß
auf die Wirksamkeit der antidepressiv wirkenden SerotoninWiederaufnahme-Hemmer (SSRI) beobachtet.
Als eines der wichtigsten Enzyme des Katecholamin-Metabolismus
wird das Enzym ubiquitär und in Abhängigkeit von externen Stimuli
(z. B. Östrogen) synthetisiert. Dabei entstehen zwei unterschiedliche
Proteinprodukte, eine membrangebundene Form (MB-COMT) und
eine lösliche ("soluble") Form (S-COMT). Im Blut findet sich die
COMT hauptsächlich in Erythrozyten, während die Leukozyten nur
eine geringe enzymatische Aktivität besitzen.
Schon 1977 wurden von Weinshilboum und Raymond (Am. J.
Hum. Genet. 29: 125-135) Unterschiede in der COMT-Aktivität bei
zufällig ausgewählten Personen beschrieben. Etwa 23 % wiesen eine niedrige Aktivität auf, und dieses Merkmal schien
autosomal rezessiv vererbt zu werden, was auf eine strukturelle Veränderung des Enzyms als Ursache hindeutete.
Funktionelle Untersuchungen zeigten, daß wie bei der 5,10-Methylentetrahydrofolat-Reduktase (MTHFR)-677C>T-Mutation
ein thermolabiles Enzym die Ursache für den Aktivitätsverlust ist. 1981 wurde dann von Spielman und Weinshilboum (Am.
J. Med. Genet. 10: 279-290) eine autosomal kodominant vererbte, trimodale Aktivitätsverteilung mit einer niedrigen, einer
intermediären und einen hohen COMT-Aktivität postuliert, wobei sich die Werte in den Erythrozyten und in der Leber um
maximal das Drei- bis Vierfache unterscheiden. 1996 beschrieben Lachman et al. (Pharmacogenetics 6: 243-250) eine
funktionell weniger wirksame Enzymvariante, die statt eines Valin (GTG) ein Methionin (ATG) an Position 158 (MBCOMT) bzw. 108 (S-COMT) der Aminosäurekette trägt. Homozygotie für den p.Val108/158Met-/V108/158M-Austausch ist
dementsprechend mit einer niedrigen COMT-Aktivität assoziiert, während Homozygotie für das Wildtyp p.Val108/158-Allel
mit einer hohen Enzymaktivität einhergeht.
Diese genetisch determinierten Aktivitätsunterschiede führen infolge des verlangsamten bzw. beschleunigten
Metabolismus der katecholaminergen Substrate zu höheren oder niedrigeren Wirkspiegeln der entsprechenden Substanzen.
Dies hat zum einen Einfluß auf die Dosierung der entsprechenden Medikamente. Andererseits mag die Enzymvariante auf
Grund ihres modulierenden Einflußes auf die Konzentrationen der körpereigenen Neurotransmitter (insbesondere des
Dopamins) auch eine Rolle in der kortikalen Informationsverarbeitung und in der Suszeptibilität für bestimmte psychische
Erkrankungen (z. B. Panikerkrankungen, Schizophrenie) spielen. Dies ist Gegenstand intensiver Forschungen.
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Material:

0,5 - 2 ml EDTA-Blut (normaler Postversand)

Methode:

Nach Isolierung der genomischen DNA wird das für den p.Val158Met-Austausch kodierende Exon 4 des auf
Chromosom 22q11.21 gelegenen COMT-Gens amplifiziert und sequenziert.

Zeitdauer:

ca. eine Woche
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