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Synonym(e) DNA-Polymorphismus

Englischer Begriff DNA polymorphism

Definition Ein DNA-Polymorphismus bezeichnet das Auf-
treten von einer oder mehrerer Variationen, auch Allele
genannt, an einem definierten Genlocus.

Beschreibung Ein DNA-Polymorphismus muss per definitio-
nem in der Bevölkerung eine Häufigkeit von 1 % haben,
ansonsten spricht man von seltenen Varianten. Bei den DNA-
Polymorphismen unterscheidetman imWesentlichen 2 Formen,
nämlich einen Polymorphismus aufgrund eines Basenaustau-
sches, was auch als SNP („single nucleotide polymorphism“)
bezeichnet wird, oder aufgrund eines numerischenUnterschieds
in der Abfolge von tandemartigen, kurzen Sequenzwiederho-
lungen (VNTRs = „variable number of tandem repeats“;
STRP = „short tandem repeat polymorphisms“). Diese DNA-
Polymorphismen lassen sich sehr gut mittels diverser PCR- und
kapillarelektrophoretischer Techniken darstellen und sind auch
sehr gut High-throughput-Analysen zugänglich.

Historisch seien noch die RFLPs (Restriktionsfragment-
längen-Polymorphismen) zu nennen, bei denen die Basenaus-
tausche die Erkennungssequenz eines Restriktionsenzyms
betrafen und die bei der Southernblot-Analyse individuell unter-
schiedliche Längenfragmente ergaben.

DNA-Polymorphismen werden vielfältig eingesetzt, wie
z. B. bei Stammbaumanalysen, in der Forensik, aber auch zur
Segregationsanalyse von Krankheitsloci oder –wissenschaftlich
– zur Suche nach Kandidatengenen komplexer Erkrankungen in
GWAS-Analysen („genome-wide association studies“).

Nicht immer auf dem ersten Blick erkennbar ist der Unter-
schied zwischen Polymorphismen und pathogenen Mutatio-
nen. So können Basenaustausche in kodierenden Abschnitten
u. a. Aminosäureaustausche bedingen, deren möglicherweise
pathogener Effekt für die Proteinstruktur oder -funktion sich
oftmals nur nach tieferen Recherchen erschließt.

Die humanen DNA-Polymorphismen sind gelistet und
allgemein zugänglich, z. B. in der dbSNP-Datenbank (www.
ncbi.nlm.nih.gov/snp/).
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