
30

HUMAN Sommer 2014

22.000 Gene bzw. erbliche Erkran-
kungen sind in der Gendatenbank 
OMIM gespeichert, doch nur 4.000 
sind bislang untersuchbar. Rund 500 
Beratungen pro Jahr führen Univ.-
Doz. Dr. Hans-Christoph Duba, Lei-
ter der Humangenetischen Untersu-
chungs- und Beratungsstelle, und 
sein Team an der Landes-Frauen- 
und -Kinderklinik in Linz durch. Die 
Patientinnen und Patienten sind 
zwischen 16 und 75 Jahre alt und 
kommen in erster  Linie, weil in der 
Familie eine unklare Behinderung 
vorliegt, sich die Fälle von Totge-
burten häufen, 
d e r  K i n d e r -
wunsch unerfüllt 
bleibt oder meh-
rere Familienmit-
glieder an einem 
b e s t i m m t e n 
Tumor erkrankt 
sind. 

Stammbaum der Familie
„Mittlerweile wird in den Familien 
mehr über eine mögliche genetische 
Ursache gesprochen und viele kom-
men Gott sei Dank bereits bevor 
eine Schwangerschaft vorliegt“, sagt 

Dr. Duba. Zunächst erstellt der Me-
diziner den Stammbaum bis zu den 
Großeltern, manchmal auch darüber 
hinaus, um eine erste Risikoeinschät-
zung zu treffen. Wenn man aufgrund 
von Krankengeschichten eingrenzen 

kann, um welche mögliche Ursache 
es sich handelt, lässt sich mit einer 
Blutabnahme der entsprechende 
Test machen. Ist der Sachverhalt 
nicht so naheliegend, kann eine 
langwierige Testreihe zum Ergebnis 

Gesundheitsrisiko
durch Gendefekte
In manchen Familien häu
fen sich Behinderungen, 
Krebserkrankungen oder 
Fehlgeburten. Human
genetiker finden heraus, 
ob ein Gendefekt dahinter 
steckt und wie hoch das 
Risiko für den Nachwuchs 
ist, zu erkranken. 

DNA unter die Lupe genommen: Wenn sich in einer Familie Krankheiten häufen 
oder sich Paare mit einer Erbkrankheit ein Kind wünschen, können Human genetiker 

aus dem Stammbaum einiges herauslesen und über Risken informieren.Univ.-Doz. Dr.  
Hans-Christoph Duba
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Die DNA (Desoxyribonukleinsäure) 
ist jene Substanz in den Zellen, die 
dem Körper Befehle für Wachs-
tum, Entwicklung etc. erteilt. 
Sie besteht aus einer Kette von 
Genen. Der Mensch besitzt etwa 
25.000 verschiedene Gene, die 
auf einer Anzahl fadenförmiger 

Strukturen (Chromosomen), aufge-
reiht sind. Jeder Mensch besitzt 23 
Chromosomen-Paare. Die Paare 1 
bis 22 werden Autosome genannt 
und sind bei Männern und Frauen 
gleich, die Chromosomen des 
Paars 23, die Geschlechtschro-
mosomen, sind unterschiedlich. 

Frauen haben zwei X-Chromosome 
und Männer je ein X- und ein Y-
Chromosom. Bei einer autosomal-
rezessiv vererbten Störung muss 
das Kind zwei Mutationen des 
Gens (von Mutter und Vater) ge-
erbt haben, um von der Störung 
betroffen zu sein. Wer nur eine Mu-
tation des veränderten Gens hat, 
ist nicht betroffener Anlageträger. 
Autosomal-dominant heißt, dass 
jemand nur eine Mutation eines 
Gens geerbt haben muss, um von 
der Störung betroffen zu sein. Das 
veränderte Gen ist gegenüber 
dem unveränderten dominant. 
Mutationen sind Veränderungen 
in Genen oder Chromosomen, die 
eine günstige, ungünstige oder gar 
keine Auswirkung haben können.

Gesundheitsrisiko
durch Gendefekte

führen. Bei der Stoffwechselerkran-
kung Zystische Fibrose liegt das 
Ergebnis nach einer Woche auf dem 
Tisch, komplexe Fälle können bis zu 
einem halben Jahr dauern. 

Rezessiv oder dominant?
„Grundsätzlich zeigt sich bei einer 

autosomal-rezessiven Störung (Er-
klärungen siehe Kasten „Grundbe-
griffe der Genetik“), dass das Risiko 
für den Nachwuchs – egal, ob Bub 
oder Mädchen – bei 25 Prozent liegt, 
wenn beide Eltern gesund sind, aber 
ein defektes Gen weitergeben kön-
nen. Ist nur ein Elternteil Überträger, 

setzt sich das gesunde Gen vom an-
deren Elternteil durch und es besteht 
kein Risiko für das Kind“, erläutert 
Dr. Doris Müller, Fachärztin für medi-
zinische Genetik. Das Kind muss von 
beiden Elternteilen das veränderte 
Gen erben, um selbst betroffen zu 
sein. Wenn es das veränderte Gen 
nur von einem Elternteil erbt, ist es 
selbst gesund, jedoch Anlageträger. 
Ein verändertes Gen lässt sich nicht 
reparieren. Das Kind kann aber auch 
nur gesunde Gene mitbekommen 
und somit gesund und auch kein 
Anlageträger sein. Die Wahrschein-
lichkeit, ob sich die gesunden oder 
kranken Gene durchsetzen, bleibt 
bei jeder Schwangerschaft gleich, 
das Ergebnis ist rein zufällig. Die 
häufigsten autosomal-rezessiven 
Störungen sind:

 ■ die Zystische Fibrose (Stoff-
wechselerkrankung, die durch 
veränderte Körpersekrete 
zu Organstörungen führt; 

Grundbegriffe der Genetik

Jeder Zellkern enthält Chromosome, in denen sich wiederum die  
schraubenförmigen DNA-Stränge mit der Erbinformation, also den Genen, 

befinden. Männer und Frauen unterscheiden sich genetisch durch die beiden 
Geschlechtschromosome, Frauen haben XX, Männer XY.

Die Untersuchung der Gene ist Detektivarbeit.
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eines von 2.500 Kindern erkrankt) 
 ■ die Spinale Muskelatrophie 
(Muskelschwund; eines von 4.900 
Kindern erkrankt) 

 ■ das Adrenogenitale Syndrom- 
AGS (eine Stoffwechselerkran-
kung, bei der die Hormonbildung 
in der Nebennierenrinde gestört 
ist; eines von 6.000 Kindern er-
krankt)

Handelt es sich aber um einen 
autosomal-dominanten Erbgang, 
kann vom betroffenen Elternteil 
das veränderte oder das unverän-
derte Gen weitergegeben werden, 
das Risiko zu erkranken liegt bei 
50 Prozent. Das heißt, das Kind ist 
entweder nicht von der Störung be-
troffen und kann sie auch nicht wei-
tergeben, oder es ist betroffen und 
wird erkranken. Die Störung kann 
aber so minimal ausfallen, dass der 
Betroffene es selbst gar nicht weiß. 
Er bleibt aber Überträger des Gen-
defekts. „Wenn in einer Familie eine 
autosomal-dominante Erbkrankheit 
vorliegt, sollten die Verwandten 
darüber informiert werden“, be-
tont Duba: „Vor allem geht es um 
die bereits geborenen Kinder oder 

einen Kinderwunsch.“ X-chromo-
somal-rezessive Störungen können 
nur von der Mutter weitergegeben 
werden. Das Risiko für Knaben liegt 
bei 50 Prozent. Es kann aber auch 
vorkommen, dass ein Kind der erste 
Fall in der Familie ist, das an einem 
Gendefekt erkrankt.

Vorhersagen sind schwierig
In den meisten Fällen – Ausnahme 
Krebs – bedeutet ein verändertes 
Gen, dass der Betroffene die Stö-
rung entwickeln wird. Der Medizi-
ner kann aber nicht vorhersagen, 
wann und in welcher Intensität. 
Der Humangenetiker macht eine 
Familienanamnese. Wenn möglich, 
wird zuerst ein von der Störung 
betroffener naher Verwandter 
getestet, um das veränderte Gen 
zu identifizieren. „Jede Person 
muss für sich entscheiden, ob sie 
über ihre genetische Veranlagung 
Bescheid wissen will. Manche 
genetischen Erkrankungen, z. B. 
Herzerkrankungen, lassen sich 
zwar nicht heilen, können aber be-
handelt werden. Bei Chorea Hun-
tington (Veitstanz) gibt es keine 

B e h a n d l u n g s -
möglichkeit, die 
die Erkrankung 
v e r l a n g s a m e n 
kann. Es kann 
abe r  f ü r  d ie 
Lebensplanung 
Sinn machen, da-
von zu wissen“, 
erläutert Duba. 
„Wir können nur 
über das Risiko eines Gendefekts 
oder einer Chromosomen-Anoma-
lie wie das Down Syndrom aufklä-
ren. Ob sich ein Paar dann für oder 
gegen ein Kind entscheidet, bleibt 
ihm überlassen“, erläutert Müller. 
Oft komme es zu schwierigen Si-
tuationen, die Paare seien meist 
aber auch froh, zu wissen, woran es 

Genetisch bedingte Muskelerkrankungen können zur Invalidität führen, auch bei 
einzelnen Krebserkrankungen spielen Erbanlagen teilweise eine Rolle. 

So genannte prädiktive 
Gentests gibt es

 ■ zur Erkennung von Krebs: 
Brust- und/oder Eierstock-
krebs, verschiedene Formen 
des Darmkrebses, familiärer 
Magenkrebs und einer sel-
tenen Krebserkrankung des 
Auges (Retinoblastom). 

 ■ für Störungen des Nerven-
systems: Chorea Huntington 
(führt zur Zerstörung des 
Gehirns), Hereditäre Ataxie 
(Kleinhirnfehlbildung) und 
spastische Paraplegie (Läh-
mungen in den Beinen).

 ■ für Störungen, die die Mus-
keln bzw. das Herz betreffen.

Vorhersagen 
durch 
Gentests

Dr. Doris Müller, 
Fachärztin für medizi-

nische Genetik
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liegt, dass der Kinderwunsch nicht 
klappt. „Ich frage in den Bera-
tungen, was die Patienten bereits 
wissen und was sie wissen wollen. 
Dann wird abgeklärt, welche Ursa-
che vorliegen kann“, schildert Dr. 
Müller. 

Gehäuftes Vorkommen von Krebs
Nur fünf bis zehn Prozent aller 
Krebsarten sind erblich bedingt. 
Falls in einer Familie zwei oder 
mehr Verwandte von derselben 
Familienseite vor dem 60. Lebens-
jahr an einem bestimmten Krebs 
erkranken, könnte ein Gendefekt 
dahinter stecken. Wenn dieser bei 
einem Verwandten bereits entdeckt 
wurde, dann ist ein prädiktiver 
Gentest möglich. Falls die Person 
das veränderte Gen in sich trägt, 
besteht ein erhöhtes statistisches 
Risiko, an dem bestimmten Krebs 
zu erkranken. Es muss aber nicht 
sein. Zudem besteht eine 50-pro-
zentige Wahrscheinlichkeit, dass 
der Gendefekt an ein Kind weiter-
gegeben wird und dieses später 
erkrankt. Wenn mit dem Test kein 
medizinischer Nutzen für das Kind 
verbunden ist, sollte gewartet wer-
den, bis es alt genug ist, die Ent-
scheidung selbst zu treffen. Macht 
es jedoch für das Kind Sinn, dies 
schon früher zu wissen, um einer 
Erkrankung vorzubeugen, sollte es 
an einer Screeninguntersuchung 
teilnehmen. Duba kennt etwa Fami-
lien mit einem Gen defekt, der einen 
zwar seltenen aber sehr aggressiven 
Magenkrebs auslöst und daher der 
Magen schon bald operativ entfernt 
werden muss. Ebenso gibt es Fami-
lien mit einem genetisch bedingten 
Darmkrebs, bei dem schon die Kin-
der regelmäßig unter Kontrolle ste-
hen müssen und der Darm mitunter 
bereits im Jugendalter zur Gänze 
entfernt werden muss. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Genetische Verfahren untersu-
chen meist die DNA eines Men-
schen. Bei manchen Krankheiten 
ist es für den Humangenetiker 
relativ leicht, die Mutation zu 
finden, in anderen geht es um 
ein langwieriges Testverfahren. 
Für den Arzt ergeben sich aus 
der Untersuchung des Patienten 
und dem Wissen über die Kran-
kengeschichte der Verwandten 
Hinweise, welches Gen oder 
Chromosom zu untersuchen ist. 
Zum Beispiel wird beim Verdacht 
auf Zystische Fibrose (Mukovis-
zidose) das CFTR-Gen auf dem 
Chromosomenpaar 7 untersucht. 
Im Fall von erblichen Muskel-
erkrankungen können tausende 
verschiedene Mutationen in den 
verschiedensten Genen auftre-
ten, die Suche nach der für die 
Familie spezifischen Mutation 

ist sehr arbeitsintensiv. Bei der 
Huntington’schen Krankheit ist 
hingegen klar, in welcher Gegend 
des Gens gesucht werden muss. 
Wird eine Mutation gefunden, 
wird das Testergebnis genau 
überprüft. Obwohl viele Schritte 
des Untersuchungsprozesses 
durch Maschinen gemacht wer-
den, schaut sich der Wissenschaf-
ter die Ergebnisse im Detail an. 
Mit einem weiteren Testverfahren 
wird das erste Ergebnis überprüft. 
Festgelegte Verfahrensschritte 
garantieren, dass es zu keiner 
Verwechslung der Probe kommt. 
Üblicherweise wird die Probe auf-
bewahrt – außer der Patient be-
steht darauf, dass sie vernichtet 
wird. Da sich Testverfahren stän-
dig verbessern, kann in unklaren 
Fällen vielleicht später eine neue 
Analyse durchgeführt werden.

Was sind genetische 
Testverfahren?

Univ.-Doz. Duba erläutert den Stammbaum der Familie  
und berät über weitere Schritte.
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