LABORINFORMATION

Genetische Veranlagung zum Diabetes mellitus Typ1 (IDDM):
Komplexe Zusammenhänge
durch einfachen Test erkennen
Die Verwertung genetischer Komponenten durch HLATypisierung zur Früherkennung und Risikoeinschätzung des
Diabetes mellitus Typ 1 galt bislang als sehr aufwändige und
teure Untersuchung. Anstelle der früher erforderlichen,
anspruchsvollen molekularbiologischen Verfahren können
jetzt durch zwei vergleichsweise einfache, SNP-basierte RealTime-PCR's die Hochrisiko-HLA-Genotypen mit hoher
Sensitivität und Spezifität, aber vertretbarem Aufwand und
deutlich niedrigeren Kosten indirekt nachgewiesen werden.
Abb.1: Real-Time PCR am LightCyler
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Abb. 2+3: Untersuchung der Diabetes Typ 1 HLA-Risikotypen mittels RealTime PCR und anschließender Schmelzpunktanalytik
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Material
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gen können damit entfallen, ohne an Aussagekraft zu
verlieren!
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IDDM Risikoeinschätzung durch HLA-Genotypisierung und Familienanamnese (nach Achenbach et al., 2008)
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