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Bauplan Mensch
Was uns die Gene sagen
Rund dreißigtausend Erbanlagen hat der Mensch. Von gut einem Drittel kennt man bereits die genaue Lokalisation der Erb-

körperchen, und täglich werden es mehr – die Genforschung boomt. Gentests sind aus der modernen Medizin nicht mehr 

wegzudenken, und immer mehr Menschen nehmen die Möglichkeit einer genetischen Beratung in Anspruch.

Braunäugig oder blauäugig, blond oder 
schwarzhaarig, impulsiv oder sanft, musi-
kalisch, mathematisch begabt oder sport-
lich … welches Aussehen, welche Cha-
raktereigenschaften und Begabungen ein 
Mensch hat, hängt nicht zuletzt von der 
Anordnung vier verschiedener Basen ab. 
In jedem Zellkern – ausgenommen den 
Ei- und Samenzellen – befi nden sich zwei 
mal 23 Chromosomen, die wiederum aus 
langen Desoxyribonukleinsäure-Ketten 
(DNA) bestehen. Die vier Basen - Adenin 
und Thymin, Cytosin und Guanin -  sind 
jeweils paarweise auf der DNA angeordnet 
und so aneinandergereiht. Die Erbinforma-
tionen  – die Gene – liegen auf einzelnen 
Abschnitten dieser DNA-Ketten. Bereits 
ein Fehler in einem einzigen Gen kann 
dazu führen, dass der menschliche Körper 

nicht perfekt funktioniert. Findet sich ein 
krank machendes Gen in allen Zellen eines 
Menschen und gibt er dieses auch an sei-
ne Nachkommen weiter, spricht man von 
einer Erbkrankheit. Etwa 2300 Erbkrank-
heiten sind heute bekannt und mittels 
spezieller Gentests aufspürbar, rund 700 
können schon routinemäßig diagnostiziert 
werden. 

Eigenes Risiko feststellen

„Ein Gentest kann aus verschiedenen 
Gründen sinnvoll sein“, erklärt Univ.-
Doz. Dr. Hans-Christoph Duba, Leiter 
der Humangenetischen Untersuchungs- 
und Beratungsstelle an der Linzer Landes-
Frauen- und Kinderklinik, „viele unserer 
Patientinnen und Patienten kommen zur 

genetischen Beratung, weil in ihrer Fami-
lie Erbkrankheiten aufgetreten sind und sie 
feststellen möchten, ob sie selbst betrof-
fen sind, beziehungsweise ob sie die Erb-
krankheit weitervererben können.“ Gerade 
in diesem Fall sei die Entscheidung, einen 
Gentest zu machen, nicht einfach. Die Erb-
krankheit Chorea Huntington beispielswei-
se wird in Oberösterreich immer häufi ger 
diagnostiziert. 

Vermehrte Reizbarkeit, Aggressivität oder 
Enthemmtheit, im fortgeschrittenen Stadi-
um der Verlust geistiger Fähigkeit bis hin 
zur Demenz und oft Bewegungsstörungen, 
ein tänzelnder Gang, sind die Symptome 
dieser auch als Veitstanz bezeichneten Er-
krankung. Eine Therapie gibt es für Chorea 
Huntington noch nicht – und wie alle ge-
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netischen Erkrankungen ist auch der Veits-
tanz nicht heilbar. „Das Problem ist, dass 
Chorea Huntington oft erst zwischen dem 
50. und 60. Lebensjahr auftritt. Viele, die 
zur Beratung kommen, weil die Erkran-
kung bei einem Elternteil ausgebrochen ist, 
haben bereits Kinder“, so Duba.  

Vererbungsrisiko vorher 
klären

Wenn Auffälligkeiten oder diagnostizierte 
Erbkrankheiten in der Familie oder bei 
einem Elternteil bestehen, bereits ein Kind 

mit Gen-Defekt da ist, die Eltern verwandt 
sind oder Umweltschäden zu befürchten 
sind, sollte man zur humangenetischen Be-
ratung, bevor man die Entscheidung trifft, 
ein Kind zu bekommen. Wenn bei einem 
Paar öfter Fehlgeburten aufgetreten sind 
oder eine künstliche Befruchtung geplant 
ist, sollte ebenfalls vorher das Risiko der 
Vererbung einer Krankheit geklärt werden. 
„Denn gerade bei Unfruchtbarkeit oder ei-
ner habituellen Abortneigung ohne gynä-
kologische Ursache kann es sein, dass die 
Natur sich sozusagen selbst korrigiert“, er-
klärt Duba.

Jedem Gentest geht eine ausführliche Be-
ratung voraus: Es wird erklärt, wie Erkran-
kungen in einer Familie mit welchem Risi-
ko weitervererbt werden, in welcher Form 
sie sich äußern können und welche the-
rapeutischen Möglichkeiten es unter Um-
ständen gibt. 

Einer klinischen Untersuchung folgt dann 
eine Blutabnahme für die Chromosomen-
Analyse. „Durch die Chromosomen-Analyse 
kann zum Beispiel eine balancierte Translo-
kation festgestellt werden, die oft die Ur-
sache für einen unerfüllten Kinderwunsch 
ist. Ein Teil eines Chromosoms fehlt, die-
ser setzt sich auf ein anderes Chromosom. 
Eine balancierte Translokation kann einen 
Gendefekt bei den Nachkommen verursa-
chen“, erklärt Duba.
Nach der Chromosomenanalyse wird bei 
Bedarf eine Genanalyse gemacht. Die DNA 
wird mittels Polymerase-Chain-Reaction 
(PCR) vermehrt und auf spezielle Chips 
aufgetragen, die eine ganze Reihe von Ver-
änderungen analysieren können. 

EXPERTENTIPP 

„Wenn Paare – aus welchen 
Gründen auch immer – Angst 
haben, eine Krankheit zu ver-
erben, so rate ich dringend, 
schon vor der Schwanger-
schaft zur genetischen Be-
ratung zu kommen. Abklä-
rungen können oft zwei bis 
drei Jahre dauern – wenn 
man bereits schwanger ist, 
ist es zu spät.“

Univ.-Doz. 

Dr. Hans-Christoph Duba

FA für Medizin. Biologie und 

Abteilungsleiter an der Landes-

frauen- und Kinderklinik Linz

Männlicher Chromosomensatz mit partieller Trisomie 
13 (Vielfarben-FisH).

Weiblicher Chromosomensatz mit balancierter Translo-
kation zwischen einem Chromosom 5 und 6 (Quinacri-
ne-Färbung).

Im ausführlichen Beratungsgespräch werden anhand des Stammbaumes Vererbungsrisiken geklärt. Lesen Sie weiter auf Seite 24
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Möglichkeiten zur Verfügung. Bereits ab 
der 12. Schwangerschaftswoche kann die 
Chorionzottenbiopsie durchgeführt wer-
den. Mittels Punktion durch die Bauchde-
cke wird Gewebe aus dem Mutterkuchen 
entnommen. Ab der 15. Schwangerschafts-
woche können mittels Fruchtwasserpunk-
tion Zellen des Fötus für eine Gen-Analy-
se entnommen werden (Amniozentese), 
die Nabelschnurpunktion kann ab der 20. 
Schwangerschaftswoche durchgeführt wer-
den. Sowohl die Fruchtwasserpunktion als 
auch die Nabelschnurpunktion werden 

Pränataldiagnostik

Befürchten die Eltern genetische Schäden 
ihres ungeborenen Kindes – etwa aufgrund 
ihres fortgeschrittenen Alters oder weil 
während der Schwangerschaft Medika-
mente eingenommen oder Röntgenunter-
suchungen durchgeführt werden mussten 
–  so gibt es die Möglichkeit einer Nacken-
transparenzmessung des Fötus mittels Ul-
traschall. So können Störungen der Chro-
mosomen – wie etwa Trisomie 21, das 

Down Syndrom, bei dem das 21. Chromo-
som dreimal vorhanden ist – erkannt wer-
den. Das Ergebnis der Nackentransparenz-
messung, eine Blutabnahme und das Alter 
der Mutter bilden die Ausgangsbasis für 
die Berechnung des Risikos einer Chromo-
somen-Anomalie. 

„Das Ergebnis kann der Schwangeren als 
Entscheidungshilfe für oder gegen eine 
invasive Pränataldiagnostik dienen“, er-
klärt Duba. Als invasive Methoden für eine 
Gen-Analyse beim Fötus stehen mehrere 

Charaktereigenschaften und Begabungen von Kindern kann die Humangenetik noch lange nicht bestimmen, Verwandtschaftsverhältnisse aufzuklären ist jedoch kein Problem mehr.

FisH an einem Interphasezellkern mit Proben für Chro-
mosom 13 (grün) und 21 (rot).

Ultraschallmixgerät für die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FisH), einer aussagekräftigen Methode, um Nuklein-
säuresequenzen in Geweben, Zellen, Zellkernen und Chromosomen sichtbar zu machen.
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einer Entscheidung aufklären, aber es ist 
nicht unsere Aufgabe, in die Entscheidung 
des einzelnen Menschen oder der Familie 
einzugreifen“, sagt Duba. „Die Diagnose ist 
eine enorme psychische Belastung, und die 
Beratungsstelle bietet deshalb auch psycho-
logische Hilfe bei der Bewältigung beste-
hender oder durch genetische Diagnostik 
entstandener Probleme an.“

Baby nach Maß?

In der Diskussion um Pränataldiagnostik 
werden oft Befürchtungen geäußert, es 
würde so der Möglichkeit zum „Baby nach 
Maß“ Tür und Tor geöffnet, und Kriterien 
wie das Geschlecht des Kindes oder auch 
bestimmte Eigenschaften könnten aus-
schlaggebend für die Entscheidung sein, 
das Kind auf die Welt zu bringen. „Wir ge-
ben das Geschlecht des Kindes prinzipiell 

nicht vor der 14. Schwangerschaftswoche 
bekannt“, sagt dazu Doz. Dr. Hans-Chri-
stoph Duba. Und was „Designer-Babys“ 
betreffe, so könne er beruhigen: 
„So weit, dass wir den Charakter oder die 
Begabung eines Kindes bestimmen kön-
nen, sind wir in der Humangenetik noch 
lange nicht.“ 

Wo sich die Wissenschaft hingegen leicht 
tut, ist bei der Bestimmung von Verwandt-
schaftsverhältnissen, also zum Beispiel im 
Fall einer ungeklärten Vaterschaft. So kä-
men auch immer wieder Frauen in die Be-
ratungsstelle, die den Wunsch hätten, ei-
nen pränatalen Vaterschaftstest machen zu 
lassen – was die Beratungsstelle aus ver-
ständlichen Gründen allerdings grund-
sätzlich verweigert.

Mag. Susanne Sametinger

meist zur Kontrolle von auffälligen Chori-
onbefunden eingesetzt. 

Mit Hilfe der invasiven Methoden kann 
man schon in wenigen Stunden eine er-
ste Aussage über zahlenmäßige Verände-
rungen der Erbkörperchen (z.B. Trisomie 
21 – Down Syndrom) treffen.  
 

Psychische Belastung

Sowohl, wenn es darum geht, eine eigene 
Erkrankung festzustellen, als auch, wenn 
es um die Entscheidung geht, das Risi-
ko einer Erbkrankheit für die Nachkom-
men einzugehen oder nicht, oder gar, ein 
krankes Kind zu bekommen oder nicht, 
muss die Entscheidung von den Betrof-
fenen selbst getroffen werden. „Wir kön-
nen über das individuelle Risiko informie-
ren, über die möglichen Konsequenzen 

GENDEFEKT =/  VERERBUNG =/  KRANK

Nicht jede Anomalie eines Gens ist 
gleichbedeutend mit einer Krankheit, 
und nicht alle Gen-Schäden werden 
vererbt. 

Der Mensch besitzt zwei gleiche Chro-
mosomensätze. Die Gene auf einem 
Chromosom haben also jeweils eine 
Entsprechung auf dem zweiten. Diese 
Gene können vollkommen identisch 
sein oder unterschiedlich, wobei sich 
bei unterschiedlichen einander ent-
sprechenden Genen eines als domi-
nant erweist. Ist ein Gen dominant, 
das eine Erkrankung verursacht, dann 
tritt diese Erkrankung tatsächlich in 
Erscheinung, sie ist also bemerkbar. Ist 
jedoch das „gesunde“ Gen dominant, 
so kann man die Erberkrankung zwar 
weitervererben, ist jedoch selbst davon 
nicht betroffen. 

Man unterscheidet ...
➤ autosomal dominanter Erbgang: 

Schon die Anwesenheit der ent-
sprechenden genetischen Informa-
tion in einfacher Dosis genügt, um 

das Merkmal / die Erkrankung zum 
Ausdruck zu bringen (z.B. Chorea 
Huntington).

➤ kodominante Vererbung: Sind die 
Gene auf den jeweiligen Chromoso-
menpaaren verschieden, wird von 
beiden Elternteilen jeweils eine Ei-
genschaft weitervererbt (z.B. Blut-
gruppenvererbung).

➤ autosomal rezessiver Erbgang: Ein 
Gen tritt nur dann in Erscheinung, 
wenn es auf beiden Chromosomen in 
gleicher Weise vorkommt. Die gesun-
den Eltern vererben jeweils das rezes-
sive „kranke“ Gen weiter, beim Kind 
kommt die Erbkrankheit zum Aus-
bruch (häufi g bei Enzymdefekten, 
wie z.B. Mukoviszidose).

➤ X-chromosomal rezessiver Erbgang: 
Das entsprechende Gen ist an das 
X-Chromosom gebunden. Da das X-
Chromosom beim Mann keinen ho-
mologen Partner besitzt, haben die 
Gene, die sich dort befi nden, keine 
Entsprechung. Die Übertragung er-
folgt über gesunde Frauen (bei denen 
das defekte Gen rezessiv vorhanden 

ist) – es erkranken fast nur Män-
ner, weil bei Frauen, die ja zwei X-
Chromosomen haben, das gesunde 
meist dominant ist (Beispiel: Bluter-
krankheit, Rot-Grün-Blindheit).

➤ multifaktorielle Vererbung: Größe, 
Gewicht, Intelligenz etc. sind durch 
eine Gruppe von Genen mitbe-
stimmt, die sich von Generation zu 
Generation neu kombinieren. Zu-
sätzlich wirken Umweltfaktoren für 
die Ausprägung bestimmter Merk-
male. Nicht nur Eigenschaften, Aus-
sehen etc. wird so einerseits durch 
sehr komplizierte genetische Fak-
toren, andererseits durch die Um-
welt beeinfl usst. Auch Krankheiten, 
wie Diabetes mellitus, Bluthoch-
druck, Schizophrenie, kongenita-
le Hüftluxation oder die Lippen-
Kiefer-Gaumenspalte sind auf viele 
Faktoren zurückzuführen. Das Ri-
siko, eine solche Krankheit weiter-
zuvererben, lässt sich deshalb nicht 
individuell durch einen Gentest, 
sondern nur durch empirische Ri-
sikoziffern beurteilen. 
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