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Mitochondriale Medizin: das 25. Chromosom des Menschen 
und mitochondriale Erkrankungen  
 

Im Jahre 1962 wurde erstmals durch R. Luft (5) 
eine Atmungskettenerkrankung in Form eines 
hypermetabolen Syndroms beschrieben. 1981 und 
1988 folgten die komplette Sequenzierung mito-
chondrialer DNA (mtDNA) und die Erstbeschrei-
bung einer pathogenen mtDNA – Mutation (1,3). 

Seitdem ist die mitochondriale Medizin ein rasch 
expandierendes, interdisziplinäres Gebiet. Bei 
einer Reihe von Erkrankungen sind mtDNA – Mu-
tationen von zentraler pathogenetischer Bedeu-
tung (2-4, 6-8). 

 

Wozu braucht der Organismus mitochondriale 
DNA? 

Beim Menschen wird der grösste Teil der als Ade-
nosintriphosphat (ATP) verfügbaren Energie in 
Mitochondrien durch oxidative Phosphorylierung 
bereitgestellt. Jede eukaryote Zelle verfügt über 
die in der inneren Mitochondrienmembran lokali-
sierte Atmungskette, die aus vier Proteinkomple-
xen, sowie der ATP-Synthase aufgebaut ist. In der 
Atmungskette werden Elektronen, die aus dem 
Abbau aufgenommener Nährstoffe stammen, von 
Komplex weitergereicht und am Komplex IV mit 
Sauerstoff und Protonen zu Wasser vereint. Wäh-
rend des Elektronentransports werden Protonen 
von der Mitochondrieninnenseite nach aussen 
gepumpt und so ein elektrochemisches Gefälle 
erzeugt. Das Gefälle wird von der ATP – Synthase 

zur Herstellung von energiereichem ATP aus ADP 
genutzt. Die Untereinheiten der Atmungskette 
werden durch zwei unterschiedliche genetische 
Systeme kodiert. Die Mehrheit der mehr als 80 
Atmungskettenpolypeptide wird wie üblich durch 
nukleare DNA (nDNA) im Zellkern kodiert, im Zy-
toplasma synthetisiert und von dort in die Mito-
chondrien importiert.13 Atmungskettenpolypeptide 
werden jedoch im Mitochondrien selbst syntheti-
siert und sind durch das zweite genetische Sy-
stem, das sich ebenfalls in den Organellen befin-
det, kodiert – von mtDNA. Dies erklärt, warum 
mtDNA als „25. Chromosom“ für den Menschen 
essentiell ist. Bei einem mtDNA – Defekt kommt 
es durch fehlerhafte oder ungenügende Synthese 
von Atmungskettenzymen zu oxidativem Defizit 
und zellulärem ATP – Mangel.  

 

Wie ist mitochondriale DNA aufgebaut? 

MtDNA ist ein kreisförmiges Molekül von etwa 16 
kbp Länge und liegt in jeder Organelle in etwa 
zehnfacher Kopie vor. MtDNA kodiert für insge-
samt 37 Gene, die neben den 13 Atmungsketten-
strukturproteinen auch mitochondrienspezifische 
rRNAs und tRNAs umfassen. Letztere sind auf-
grund eines speziellen genetischen Codes, der 
sich vom sog.“universalen“ genetischen Code 
unterscheidet, für die Synthese der 13 Atmungs-

kettenuntereinheiten absolut notwendig. Für 
Transkription und Replikation von mtDNA sind, 
neben einer sich auf der mtDNA befindenden 
Kontrollregion, noch weitere Proteine, die nicht 
durch mtDNA, sondern durch nDNA kodiert wer-
den, von wesentlicher Bedeutung (Polymerase, 
Trandkriptionsfaktoren). Sie werden nach ihrer 
Synthese vom Zytoplasma in die Organellen im-
portiert. 

 

Wie werden mitochondriale Erkrankungen 
verebt? 

Beim Menschen ist nur der Oozyt und nicht das 
Spermium zur Weitergabe von mtDNA auf den 
Embryo befähigt. Daher wird mit mtDNA rein ma-
ternal und nicht nach den Mendelschen Gesetzen 
vererbt – nur Frauen vererben mtDNA, und Kinder 
beiderlei Geschlechts erben sie gleichermassen. 
Während mtDNA immer nach dieser einfachen 
maternalen Gesetzmässigkeit verebt ist, ist die 
Vererbung von mit mtDNA – Defekten assoziierten 
Erkrankung zwar häufig, aber nicht immer, mater-
nal. Es werden fast alle denkbaren Erbgänge 
beobachtet, wobei jedoch die einzelnen mitochon-

drialen Leiden meist eine feste Assoziation zu 
einem bestimmten Vererbungsmodus haben.  

Manche mtDNA – Mutationen treten spontan auf, 
dass heisst die Mutation wird nicht ererbt und 
seltsamerweise auch nicht weitervererbt. Singulä-
re mtDNA – Deletionen, wie sie zum Beispiel beim 
Kearns-Sayre-Syndrom angetroffen werden, sind 
in der Regel spontane Mutationen. Weshalb die 
singuläre mtDNA – Deletion sporadisch auftritt, ist 
derzeit unbekannt. Andere mtDNA – Mutationen 
unterliegen einem autosomalen Erbgang. Dies ist 
z.B. beim Syndrom mitochondrialer neurogastroin-
testinaler Enzephalomyopathie (MNGIE-Syndrom) 
der Fall. Wodurch lässt sich dieses scheinbar 
Paradoxon erklären? Wie oben erwähnt, sind 
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nukleäre Gene für die Erhaltung  von mtDNA not-
wendig, indem sie für wichtige Replikationsenzy-
me, wie z.B. für die mitochondriale DNA – Polyme-
rase kodieren. Defekte dieser kernkodierten und 

autosomal vererbten Gene können Mutationen in 
der mtDNA hervorrufen und sind für den Mendel-
schen Erbgang verantwortlich. 

 

Wie erklären sich die Organspezifität und der 
Manifestationszeitpunkt mitochondrialer Er-
krankungen? 

Mitochondriale Erkrankungen sind meist Multisy-
stemerkrankungen, wobei jedoch nicht - regenera-
tionsfähige Organe (Skelettmuskulatur, Herz und 
Gehirn) bevorzugt betroffen sind. In der Regel 
sind von der Mutation nicht alle Tausend mtDNA – 
Moleküle einer Zelle gleichzeitig betroffen, so dass 
mutierte mtDNA immer neben mutierter Wild-Typ-
mtDNA koexistiert (Heteroplasmie). MtDNA unter-
liegt einem ständigen zellzyklusunabhängigen 
Turnover, wobei die Replikation mutierter mtDNA 
gegenüber Wild-Typ-Molekülen wahrscheinlich 
bevorzugt abläuft. Dadurch steigt der Prozentsatz 
mutierter mtDNA während der Lebensspanne der 
Zelle. Bei der Zellteilung werden beide mtDNA 
Spezies (mutierte und Wild-Typ-mtDNA) nach 
dem Zufallsprinzip auf die Tochterzellen weiterge-
geben, wodurch Zellen mit einer hohen und Zellen 
mit einer niedrigen Mutationslast entstehen kön-
nen. Zellen mit einem sehr hohen Prozentsatz 
mutierter mtDNA sterben aufgrund des oxidativen 
Defizits, während in Zellen mit einer niedrigen 
Mutationslast die normale Atmungskettenfunktion 
durch die Wild-Typ-DNA bis zu einem gewissen 
Schwellenwert aufrechterhalten werden kann. 

Diese Zellen mit niedriger Mutationslast können in 
regenerationsfähigen Geweben (z.B. Darm, Kno-
chenmark) die abgestorbenen Zellen ersetzen, so 
dass die Mutationslast in diesen Geweben relativ 
niedrig bleibt. In nicht regenerationsfähigen Ge-
weben (Gehirn, Skelett- und Herzmuskel) jedoch 
können die aufgrund ihrer hohen Mutationslast 
sterbenden Zellen nicht ersetzt werden, weshalb 
sich hier mitochondriale Erkrankungen besonders 
häufig manifestieren. Der Schwellenwert und die 
im Laufe der Lebensspanne einer Zelle akkumu-
lierende mtDNA  Mutationslast erklärt auch, wes-
halb mtDNA – Erkrankungen nicht bereits bei der 
Geburt manifest sein müssen, sondern prinzipiell 
in jedem Lebensalter auftreten können. Ein weite-
rer Grund für die Bevorzugung von Gehirn und 
Muskulatur als häufige Zielorgane mitochondrialer 
Erkrankung ist der besonders hohe Sauerstoffbe-
darf dieser Gewebe, die somit auf eine funktions-
fähige Atmungskette in besonderem Masse an-
gewiesen sind.  

Weshalb jedoch bestimmte Mutationen bestimmte 
Anteile, und andere Mutationen andere Anteile 
des Gehirns bevorzugt befallen, ist noch unklar. 
Dies ist ein besonderes Rätsel, weil der bioche-
misch bestimmbare Atmungskettenenzymdefekt 
bei unterschiedlichen Mutationen identisch ist.  

 

Wann sollte an eine mitochondriale Erkran-
kung gedacht werden? 

Im Folgenden werden wichtige klinische Hinweise 
für eine mtDNA – Erkrankung aufgeführt. Es sei 
betont, dass keines der Symptome für eine mito-
chondriale Erkrankung pathognomonisch ist, und 
dass oft erst das Zusammentreffen mehrerer typi-
scher Symptome die Diagnose eines mtDNA – 
Leidens wahrscheinlich macht. Über die häufig-
sten klinischen mitochondrialen Syndrome und 
mtDNA – Mutationen, sowie den typischen Erb-
gang informieren. 

Aufgrund ihres postmitotischen Charakters sind 
Muskel- und Nervengewebe bevorzugtes Ziel 
mitochondrialer Erkrankungen. Die Skelettmus-
kelbeteiligung wird häufig beobachtet, kann aber 
auch isoliert auftreten. Sie manifestiert sich durch 
belastungsabhängige Muskelschwäche. Rhabdo-
myolyse ist äusserst selten. Das EMG kann nor-
mal sein. Ein Kreatinkinase – Anstieg ist nicht 
typisch. Die Verdachtsdiagnose einer mitochon-
drialen Erkrankung lässt sich häufig durch eine 
Muskelbiopsie bestätigen. Bei vielen mitochon-

drialen Syndromen können mit der Gomori-
Trichrom- Färbung typische „ragges-red fibers“ 
(RRFs) nachgewiesen werden. RRFs werden 
durch eine vermutlich kompensatorische Anhäu-
fung pathologischer Mitochondrien hervorgerufen. 
Als Ausdruck des oxidativen Defizits fehlt meist 
die histochemische Aktivität für Cytochrom-c-
Oxidase. Eine unauffällige Muskelbiopsie schliesst 
jedoch eine mitochondriale Erkrankung nicht aus. 
Laktazidose ist ein häufiges Merkmal mitochon-
drialer Erkrankungen. Bei der Mehrzahl der Pati-
enten beträgt der Serum-Laktatspiegel bei körper-
licher Ruhe nur maximal das Doppelte des Norm-
wertes, steigt aber exorbitant unter körperlicher 
Belastung. Daher empfiehlt sich zum Nachweis 
der Laktazidose ein Belastungstest. Eine externe 
Ophthalmoplegie ist bei mitochondrialen Erkran-
kungen häufig. Neuronale Manifestationen treten 
nicht selten in Form von Myoklonusepilepsie oder 
Ataxie auf. Beim MELAS – Syndrom kann durch 
nicht an Gefässprovinzen gebundene Funktions-
störungen des Gehirns ein Schlaganfall vorge-
täuscht werden. Beim Leigh-Syndrom kommt es 
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durch symmetrische Zerstörung der Basalganglien 
zu Extrapyramidalsymptomen. Im Liquor ist der 
Eiweiss-Alanin- und Laktatgehalt erhöht. An Auge 
kann eine Retinitis pigmentosa bestehen. Inne-
nohrschwerhöhrigkeit ist ein häufiges Symptom 
mitochondrialer Erkrankungen und kochleären 
oder retrokochleären Ursprungs.  

Renale Manifestationen sind selten. Häufig wird 
jedoch eine vermehrte Alaninausscheidung im 
Urin beobachtet. Sie ist Folge einer verstärkten 
Transaminierung von Pyruvat, das infolge der 
defekten Atmungskette vermehrt anfällt. Bei mito-
chondrialen Erkrankungen sind hormonelle Stö-
rungen wie ein Diabetes mellitus (2), eine Hy-

pothyreose und ein Mangel an Wachstumshor-
mon. Parathormon oder follikelstimulieredem 
Hormon häufig. Die endokrine Störung führt zu 
Minderwuchs. Der Diabetes erklärt sich aus dem 
hohen oxidativen Stoffwechsel der Inselzellen und 
der Tatsache, dass in der Inselzelle die Insulinse-
kretion durch niedrige intrazelluläre ATP-
Konzentrationen gehemmt wird. Im Kindesalter 
können auch schnell regenerationsfähige Gewebe 
wie die Leber und das Knochenmark (Pearson-
Syndrom) betroffen sein. Für Details muss in die-
sem Rahmen auf die Literatur verwiesen werden 
(8). 

 

Erkrankung klinische Merkmale typischer
   Erbgang 

 

Kearns-Sayre-Syndrom externe Ophthalmoplegie, Ataxie, Herzreizleitungsstörung, sporadisch 

(KSS) (3) Retinitis pigmentosa, Liquoreiweiss erhöht 

CPEO (3) externe Ophthalmoplegie variabel 

MELAS (6) mitochondriale Enzephalopathie mit Laktatazidose und  maternal 

 Schlaganfall ähnlichen Episoden 

MERF (6) Mykolonu-Epilepsie und „ragged-red fibers“ maternal 

mitochondriale Myopathie (6) belastungsabhängige Muskelschwäche mit Laktatazidose  variabel 

isolierte Kardiomyopathie (4) meist hypertroph, selten dilatativ, in jedem Lebensalter  maternal 

Diabetes mellitus (2) bei 1,5% aller Diabetiker, beginn meist in mittlerem Alter variabel 

MNGIE  mitochondriale neuro-, gastrointestinale Enzephalopathie autosomal- 

 (externe Ophthalmoplegie, periphere Neuropathie, Darm- dominant 

 motillitätsstörung) 

NARP (6) Neuropathie, Ataxie und Retinitis pigmentosa  maternal 

Lebersche Hereditäre Optikus- bilaterales Zentralskotom, vorwiegend bei jungen Männern maternal 

Neuropathie (LHON) (7)  
Gehörschaden durch Amino- Überempfindlichkeit des Innenohrs gegenüber normalerweise  
maternal 

Glykoside nicht ototoxischen Dosen von Aminoglykosiden 

Multiple-symmetrische  Lipome in Regionen braunen Fettgewebes (Hals, Schultern). sporadisch 

Lipomatose (Madelung) Fakultativ RRFs und Polyneuropathie. Übergänge zu MERRF 

 

Pearson-Syndrom (8) im Säuglinsalter, manifeste exokrine Pankreasinsuffizienz,  sporadisch
 Panzytopenie mit Vakuolisation der roten und myeloischen 

 Vorläufer, Ringsideroblasten; bei Überlebenden häufig KSS 

Leigh-Syndrom (6) in den ersten Lebensmonaten manifeste symmetrisch-nekroti-maternal 

 sierende Basalganglienläsionen, Retintis pigmentosa, Oph- 

 thalmoplegie, RRFs fehlen. Oft im Kindesalter letal 
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Welche Bedeutung hat die molekulare mtDNA 
– Diagnostik? 

Die Verdachtsdiagnose einer mitochondrialen 
Erkrankung kann durch molekulare mtDNA – Dia-
gnostik bestätigt werden. Einige klinische Sym-
ptomkombinationen, die das Vorliegen einer mito-
chondrialen Erkrankung wahrscheinlich machen 
und daher eine Indikation für die mtDNA – Analyse 
darstellen, sind in Tab.2 aufgeführt. 

Die beiden wichtigsten Klassen von mtDNA – 
Alterationen sind Punktmutationen und Deletionen 
können entweder singulär oder aber multipel 
(dass heisst in Form mehrere unterschiedlicher 
Deletionen gleichzeitig) vorkommen. Punktmuta-
tionen sind durch Restriktions-Fragment-Längen-
Polymorphismus diagnostizierbar, Deletionen 
durch Southern-Blot-Verfahren. Leukozyten aus 
dem peripheren Blut sind gegenwärtig die ein-
fachste Quelle für mtDNA bei der Suche nach 
Punktmutationen. Bei den durch Deletionen verur-
sachten Erkrankungen kann die Mutation oft nur 

im Muskelgewebe nachgewiesen werden, weshalb 
eine Biopsie notwendig ist.  

Die molekulare mtDNA – Diagnostik sollte auch 
zur rationalen genetischen Beratung abgestrebt 
werden. Singuläre Deletionen treten in der Regel 
spontan auf und bedeuten daher auch für Ver-
wandte mütterlicherseits ein sehr niedriges Wie-
derholungsrisiko. Multiple Deletionen (gleichzeiti-
ges Vorkommen mehrerer unterschiedlicher Dele-
tionen) sind meist autosomal-dominant vererbt 
und beinhalten daher ein hohes Wiederholungsri-
siko. Punktmutationen werden maternal vererbt, 
bedeuten also kein Risiko für die Kinder erkrank-
ter Männer. Die Ausprägung der mitochondrialen 
Erkrankung bei einem Probanden mit einer gesi-
cherten mtDNA-Mutation ist nicht exakt vorher-
sagbar, da die Mutationslast selbst bei eineiigen 
Zwillingen aufgrund der zufälligen Verteilung von 
pathologischer und Wild-Typ-mtDNA stark variie-
ren kann. Pränatale Diagnostik ist daher nicht 
sinnvoll.  

 

Welche therapeutischen Möglichkeiten gibt 
es? 

Von Einzelberichten abgesehen gibt es keine me-
dikamentöse Therapie, die in kontrollierten Studi-
en Wirksamkeit bewiesen hätte (9). Vitamincock-
tails wurden mit dem Ziel eingesetzt, Kofaktoren 
für defekte Atmungskettenkomplexe (z.B. Ribofla-
vin) bereitzustellen. Die Chinonderivate Coenzym 
Q (Ubiquinon) und Menadion ( Vitamin K3 ) sollen 

ein Chinon/Hydroxychinon-Redoxpaar bilden, das 
als „Elektronen-Shuttle“ den Elektronen in der 
Atmungskette hilft, defekte Enzymkomplexe zu 
umgehen und so eine gewisse Restfunktion der 
Atmungskette aufrechtzuerhalten. Für praktische 
Belange empfiehlt sich aufgrund einzelner positi-
ver Berichte bei fehlenden Nebenwirkungen ein 
Therapieversuch mit Coenzym Q ( 200 mg/d ). 

 

Tab. 2 Indikationen zur mtDNA Diagnostik 

- Verdacht auf KSS, MERRF, MELAS oder Leigh-Syndrom 

- jede externe Ophtalmoplegie nach Ausschluss einer Myasthenie  

- jede Muskelschwäche mit RRFs und pathologischem Laktatanstieg im Belastungstest  

- Schlaganfälle vor dem 40. Lebensjahr ohne internistische Ursache 

- Innenohrschwerhörigkeit plus zusätzlich fämiliäre Nierenerkrankung. Retinitis pigmentosa, Diabetes mellitus    

  oder Aminoglykosid-Hypersensitivität  

- Lebersche Hereditäre Optikusneuropathie  

- Madelungscher Fetthals (Multiple symmetrische Lipomatose) 

- Kardiomyopathie unklarer Ätiologie 

- Pearson-Syndrom 

- unklare Multisystemerkrankung mit Laktazidose  

 

 

Leider müssen sich die weiteren therapeutischen 
Bemühungen auf unspezifische Massnahmen 
beschränken. Dem Patienten sollte körperliche 
Bewegung empfohlen werden, da trotz der Mus-
kelschwäche kein negativer Effekt durch körperli-
che Aktivitäten bekannt ist. Bei Schlaganfallsym-

ptomatik sind Thrombozytenaggregationshemmer 
oder Revaskularisationsversuche ohne therapeu-
tisches Benefit, da keine Gewebeischämie vor-
liegt. Epilepsie und Rhythmusstörungen werden 
symptomatisch therapiert. Berichte über erfolgrei-
che Herztransplantationen liegen vor.  
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Der Mangel an geeigneten Vektoren für postmito-
tische Gewebe sowie der Import von Protein- oder 
Nukleinsäurekonstrukten in das mitochondriale 
Zellkompartiment stellen für gentherapeutische 
Ansätze gegenwärtig noch grosse, aber mögli-

cherweise nicht unüberwindliche Hindernisse dar. 
Daher könnte in Zukunft die Gentherapie auch 
dem am 25. Chromosom erkrankten Patienten 
eine neue Perspektive eröffnen.  
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