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„Hätte es damals schon
einen Gentest gegeben,

mein Sohn
würde
nicht leben“
Das sagt ein Vater, der sein Kind liebt – der ihm aber
gern die Qualen einer furchtbaren Krankheit erspart hätte,
an der es unweigerlich sterben wird. Künftig werden
immer mehr Paare die Möglichkeit haben, mit einfachen
Bluttests GENDEFEKTE vor der Geburt aufzuspüren.
Wie gehen wir damit um?

Frank Husemann
fährt mit seinem
Sohn Tim auf einem
Spezialtandem
spazieren. Der
17-Jährige leidet
an NCL – einer
Stoffwechselkrankheit, die seinen
Körper und seinen
Geist langsam,
aber unaufhaltsam
zerstört
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J

a, er hätte es gern gehabt,
ein Recht auf Wissen. Er
hätte sich entschieden.
Hätte er gewusst, dass er
Träger einer tödlichen Erbkrankheit ist – sein Kind, sein geliebtes
Kind, es wäre nie geboren worden. „Nein“, wiederholt er mit
fester Stimme, „Tim würde nicht
leben.“
Ein Hamburger Nachmittag,
Frank Husemann sitzt in einem
Café, ein rascher Cappuccino, er
hat eine Stunde Zeit, er möchte
nichts beschönigen. Sein Sohn
Tim ist unheilbar krank und wird
in wenigen Jahren sterben. „Das
Leben bedeutet viel Qual für ihn.“
Aber damals, sagt Husemann,
vor 18 Jahren, wer ahnte da
schon, was wir unserem Kind
vererben würden?
Damals war Frank Husemann
30 Jahre alt, der Betriebswirt hatte gerade bei einer Großbank in
Frankfurt angeheuert. Ein Leben
im Steigflug, es ging ihnen gut.
Als seine Frau schwanger wurde,
ließen sie das Fruchtwasser untersuchen, sie wollten ja alles richtig
machen. Suchten dafür einen
Spezialisten auf, wollten ja ganz
sichergehen. 1995 kam Tim zur
Welt, ein Junge, so normal, wie
Kinder nur sein können.
Tim war sechs Jahre alt, als er
die ersten Buchstaben verwechselte. Das „R“ wie Ritter mit
einem „P“ wie Papa. Der Augenarzt verschrieb eine Brille. Doch
die Symptome blieben. Monate
später schöpfte ein anderer Arzt
Verdacht, eher zufällig. Er kannte
den Verlauf der Erbkrankheit
„Neuronale Ceroid Lipofuszinose“, kurz NCL.
Dabei verursacht ein Gendefekt eine Störung im Stoffwechsel
der Seh- und Nervenzellen. Sie
sterben unweigerlich ab. Es ist
nur ein winziger Fehler im genetischen Code mit seinen drei Milliarden Basenpaaren, eine Laune
der Natur, die zunächst niemand
bemerkt. Beide Eltern müssen
Träger des defekten Gens sein –
wie Frank Husemann und seine
damalige Frau. Ohne es zu ahnen,
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hatten sie mit der Zeugung auch
das Todesurteil für ihren Sohn
geschrieben.
NCL verläuft wie eine Demenz, langsam, aber unaufhaltsam. Die Kinder erblinden meist
im Grundschulalter, sie verlieren
die Sprache, die Kontrolle über
ihren Körper, ihr Gedächtnis, im
Verlauf der Jahre wird es immer
schlimmer. Am Ende setzt die
Atmung aus.
Rund 400 an NCL erkrankte
Kinder leben in Deutschland,
weltweit wird ihre Zahl auf 50 000
geschätzt. „Es ist ein quälendes
Leben für meinen Sohn, aber auch
eine unvorstellbare Belastung für
die Familie“, sagt Frank Husemann. „Die Zweifel, die Schuldgefühle, es macht so viel kaputt.“
Tim ist heute 17 Jahre alt, ein
Pflegefall rund um die Uhr. Seine
Laute sind nur Vertrauten verständlich. „Geistig ist mein Sohn
jetzt auf das Niveau eines Zweijährigen zurückgefallen“, sagt
Frank Husemann. „Jeden Tag wird
er ein bisschen weniger. Tim stirbt
in Zeitlupe; ich muss ihm dabei
zusehen. Ich liebe meinen Sohn.“
Wenn es damals schon einen
dieser Gentests gegeben hätte, die
jetzt auf den Markt drängen und
sichere Diagnosen versprechen?
Hätte Frank Husemann sein Erbgut untersuchen lassen oder das
seines ungeborenen Kindes? „Es
mag brutal klingen, unmenschlich“, sagt Frank Husemann, „aber
es wäre zu einer Abtreibung gekommen. Mein Sohn würde nicht
leben. An seiner statt vielleicht ein
anderes Kind.“
Frank Husemann gründete die
NCL-Stiftung. Sie soll die Erforschung der Krankheit NCL beschleunigen, initiiert weltweit
Forschungsprojekte. Denn das
fragte ihn sein Sohn immer wieder, als er noch sprechen konnte:
„Papi, wann findest du eine
Medizin?“
Tims Schicksal scheint ein
Einzelfall. Aber das ist es nicht. Allein in Deutschland haben vier
Millionen Menschen sogenannte
„seltene Erkrankungen“ wie NCL,
in der Europäischen Union sind es
mindestens 30 Millionen. Viele
dieser rund 7200 Erkrankungen

Wird die Gendiagnostik per Bluttest gar zu einer Selektion von
Behinderten schon vor der Geburt führen, zu einer „Euthanasie
durch die Hintertür“, wie Kritiker
fürchten?
Die genetische Revolution erzwingt Antworten auf diese Fragen. Gefordert sind Ärzte, Ethiker, Juristen, Politiker. Und jeder
Einzelne.

S

werden vererbt, die meisten gehen mit schweren Behinderungen
einher. Jeder fünfte Todesfall im
Kindesalter ist auf eines dieser
Leiden zurückzuführen. Die „seltenen Erkrankungen“ – so selten
sind sie gar nicht.
Trotzdem sind sie den meisten
Ärzten unbekannt. Wenn sie
überhaupt diagnostiziert werden,
dann vielleicht erst nach Jahren.
Häufig zu spät für eine effektive
Behandlung oder gar Heilung.
Bei Schwangerschaftsuntersuchungen spielen bislang Hinweise
auf die fatalen Genvariationen
keine allzu große Rolle.

Das jedoch soll sich grundlegend ändern. Schon bald, so das
visionäre Versprechen einiger
Wissenschaftler, könne mithilfe
einfacher Tests ebenso preiswert
wie risikolos das menschliche Erbgut analysiert und auf mögliche
Defekte untersucht werden – bei
neugeborenen Kindern, aber auch
bei Embryos oder bei Paaren, die
sich Kinder wünschen. Es bedürfe
lediglich einiger Milliliter Blut.
Den Rest erledige die Software der
Hochdurchsatzsequenziermaschinen, die den genetischen Code
durchsuchen. Atemberaubend
schnell und immer billiger.

Es ist gerade einmal zwölf Jahre
her, dass US-Präsident Bill Clinton
die Entschlüsselung des mensch
lichen Genoms verkündete. Sie
war das Ergebnis einer gewaltigen
wissenschaftlichen Anstrengung,
die viele Jahre gedauert und einige
Milliarden gekostet hatte. Clinton
sprach von „Gottes heiligem Geschenk“ und der „wichtigsten
Landkarte, die jemals von Menschen gezeichnet wurde“.
Heute ist ein komplettes
menschliches Genom für 5000 bis
7000 Dollar zu haben. Und längst
arbeiten Bioinformatiker an einer
weiteren Maschine auf Nanochip-

Basis, mit der das „1000-Dollar-Genom“ angeblich innerhalb weniger Stunden entschlüsselt werden
kann. Das noch vor Kurzem Undenkbare könnte Standard in Praxen und Krankenhäusern werden:
das Genom für jedermann.
Werden wir also in Zukunft
unser Erbgut scannen wollen –
oder gezwungen werden, es auf
bestimmte Mutationen durchsuchen zu lassen, etwa von den
Krankenkassen? Wie groß wird in
dieser schönen, neuen Welt der
Druck auf Schwangere, wenn sie
sich für ein sogenanntes Risikokind entscheiden? Oder dagegen?

Antje Frey und
Jan-Willem Vahlbruch mit ihren
drei Kindern:
Der neunjährige
Finn ist ein springlebendiger und
eigensinniger
Junge. Die Eltern
sind froh, dass
sie sich nach der
Diagnose „Downsyndrom“ gegen
eine Abtreibung
entschieden haben

chon lange gehört die Suche
nach genetischen Anomalien zur vorgeburtlichen
Diagnostik – allerdings wird normalerweise nur nach sehr wenigen Defekten im Erbgut gesucht,
vor allem nach der Trisomie 21,
die das Downsyndrom auslöst.
Jedes Jahr unterziehen sich
Zehntausende Schwangere einer
Fruchtwasseruntersuchung, lassen sich mithilfe einer durch die
Bauchdecke gestochenen Nadel
Zellen entnehmen, die dann
untersucht werden. Stellen Ärzte
eine Trisomie 21 fest, treiben
mehr als 90 Prozent der Schwangeren ab. Doch in ungefähr jedem
200. Fall wird durch die Unter
suchung eine Fehlgeburt des gesunden Embryos ausgelöst.
Um dieses Risiko zu vermeiden,
wird seit Juli in deutschen Praxen
und Krankenhäusern der „Praenatest“ angeboten: ein Gentest
für 1249,50 Euro, privat zu zahlen. Dabei reicht eine einfache
Blutentnahme. Denn ab der achten Schwangerschaftswoche sind
DNA-Fragmente des Kindes im
Blut der Mutter nachweisbar. Die
werden mit dem Praenatest auf
Trisomie 21 durchsucht. Einfach,
sauber, sicher.
Kritiker schlagen Alarm. Das
Verfahren führe zu einer „Selektion von Menschen mit Downsyndrom“, empört sich etwa
Hubert Hüppe, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung:
„Der Test ist illegal, eine Rasterfahndung nach Menschen mit Behinderung.“ Hüppe fordert ein
Verbot – bislang vergebens.
Ein Gentest per Blutentnahme
verändere den Entscheidungsprozess der Schwangeren, mahnt
Wolfram Henn, Leiter der Genetischen Beratungsstelle der Uni- ➔
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versität des Saarlandes in Homburg. Bislang würden ja meist
mehrere Untersuchungen durchgeführt, bis eine Diagnose endgültig feststehe. Jeder einzelne Test
erfordere eine neue Auseinandersetzung mit dem schwierigen
Thema: „Bei einer einfachen Blutentnahme aber werden die Frauen wahrscheinlich viel weniger
Zeit aufwenden, sich mit der
wichtigen Frage auseinanderzusetzen, ob sie ihr Kind austragen
wollen oder nicht. Frauen werden faktisch sehr viel schneller zu
einer Entscheidung gezwungen.“

S

ie sind froh, dass es diesen
Test noch nicht gab, damals,
im Frühjahr 2001, als Antje
Frey zum zweiten Mal schwanger
wurde. Die Biologielehrerin aus
Hannover und ihr Mann Jan-Willem Vahlbruch waren jung und
unbesorgt, ihr erstes Kind gesund.
Doch dann zeigte eine Routineuntersuchung eine anormal große
Nackenfalte des Embryos, Zeichen einer möglichen Behinderung. Trisomie 21, Downsyndrom,
eine niederschmetternde Diagnose. Das Ehepaar ließ sich von
einer Ärztin beraten. Die sprach
von „Schwachsinn“ und davon,
dass „solche Kinder“ niemals lesen und schreiben lernten. „Als
ginge sie eine Mängelliste durch“,
erinnert sich Antje Frey. „Als liefe
es quasi automatisch auf eine Abtreibung hinaus.“
Das Paar wollte sich weiter informieren, nahm Kontakt zu
einer Selbsthilfeorganisation betroffener Familien auf. Dort lernten Frey und Vahlbruch ein Mädchen mit Downsyndrom kennen.
„Es erschien uns als ziemlich normales Kind. Ein Kind mit einer
Besonderheit“, erinnert sich JanWillem Vahlbruch. „So wie jeder
von uns Besonderheiten hat.“
Schließlich sagten sie Ja zu
ihrem Kind, trotz der „Angst vor
den Konsequenzen unserer Entscheidung“. Heute ist Finn neun
Jahre alt, ein ebenso vergnügter
wie eigensinniger Junge mit Downsyndrom, der in eine Integrationsschule geht und kein Spiel seines
Lieblingsvereins Hannover 96 verpassen will. Finn spricht und liest,
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schreibt erste Worte. „Es ist oft
mühsam und kräftezehrend mit
ihm“, sagen seine Eltern. „Aber er
ist ein ziemlich normales Kind.“
Finns Eltern sind überzeugt:
Die neuen Gentests führen zu
mehr Abtreibungen. Heute würden Downkinder vor allem von
jungen Frauen geboren, sagen sie.
Von denen also, die noch nicht
zur Risikogruppe älterer Schwangerer gehören und sich daher keiner Fruchtwasseruntersuchung
unterziehen. „Die jüngeren Frauen würden eher einen Bluttest
machen lassen und dann abtreiben“, glaubt Jan-Willem Vahlbruch. „Außerdem gaukelt so ein
einfacher Bluttest doch vor, dass
es ein Leben ohne Risiko gibt. Die
angeblich absolute Sicherheit, ein
gesundes Kind zu bekommen?
Das ist eine gefährliche Illusion.“
Was dem besorgten Ehepaar
wie ein Fluch erscheinen mag,
gilt einigen Wissenschaftlern als
Verheißung. Sie sind überzeugt:

Die neuen Tests werden vielen
Menschen viel Leid ersparen.
Berlin-Dahlem, eine friedliche
Nachbarschaft, die Vögel zwitschern. In der Ihnestraße steht das
renommierte Max-Planck-Institut
für Molekulargenetik, eines der
besten weltweit, deutsche Spitzenforschung. Das Reich des Humangenetikers Hans-Hilger Ropers – eines gesprächsfreudigen
Manns mit Nickelbrille und weißem Bart, auch wenn er an diesem
Morgen noch ziemlich unausgeschlafen scheint. Er schlürft Kaffee, läuft sich langsam warm für
einen weiteren Tag seiner Mission. Denn der Professor will dazu
beitragen, das Genom und die
Gendiagnostik zu „entmystifizieren“, wie er sagt. „Es gibt keinen
Grund, sich davor zu fürchten.
Denn die meisten häufigen Krankheiten lassen sich im Genom doch
gar nicht nachweisen.“
Umso entschiedener plädiert
Ropers für umfassende Gendia-

Der Humangenetiker HansHilger Ropers
will mehr testen,
um Kranken
früher zu helfen

gnostik per Bluttest. Denn er berät
seit Jahrzehnten Eltern, deren
Kinder an seltenen Erkrankungen
leiden. „Meist sind sie vollkommen ausgelaugt vom scheinbar
endlosen Kampf um die Gesundheit ihres Kindes. Oft wissen sie
nicht, woran ihr Kind wirklich
leidet. Sie selbst, aber auch die
meisten Ärzte, sind vollkommen
überfordert. Die Diagnose einer
seltenen Krankheit dauert in
Deutschland heute rund sieben
Jahre. Für die Betroffenen bedeutet das jahrelange Qual. Die Eltern wollen wissen, ob man ihrem
Kind helfen kann. Sie möchten
auch wissen, ob sie selbst Träger
eines Gendefekts sind. Denn oft
stehen sie ja vor der Entscheidung, ein weiteres Kind zu bekommen. Aber sie werden mit
ihren Nöten alleingelassen.“
Ropers will weit über den Praenatest hinaus: Mithilfe eines Bluttests, den er zusammen mit dem
US-Forscher Stephen Kings- ➔
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Pioniere am Rande Europas
Ein Inselvolk will sein Erbgut sequenzieren lassen – zum Nutzen jedes Einzelnen
Es ist ein winziges, windzerzaustes
Archipel im Nordatlantik: Zwischen
Island und Norwegen liegen die
Färöer-Inseln, knapp 50 000 Menschen leben hier unter dänischer
Oberhoheit. Ausgerechnet an
diesem Außenposten Europas steht
nun eines der größten Genomprojekte der Geschichte vor dem
Start: In den kommenden fünf
Jahren soll möglichst jeder Färinger
sein Erbgut analysieren lassen.
„Fargen“ nennt sich der Plan.
Dahinter steht eine kühne Vision:
Nichts weniger als die „Demokratisierung des menschlichen Genoms“
möchte Bogi Eliasen mit Fargen
erreichen. Im Auftrag des Färöer
Gesundheitsministeriums leitet er
das Projekt. „Ich finde es unverantwortlich, einfach nur abzuwarten“,

sagt er. „Denn bald kann doch jeder
seine Gene in der Drogerie um die
Ecke analysieren lassen. Wir sollten
den medizinischen Fortschritt vielmehr für die Gesundheitsversorgung
nutzen.“
Mit Fargen möchte Eliasen ein
„Modell für den Rest der Welt“
entwickeln, das Parlament verabschiedete ein entsprechendes
Gesetz. Es schreibt unter anderem
fest, dass die Ergebnisse in einer

more erprobt, lassen sich gleichzeitig bis zu 1222 Gene auf De
fekte analysieren, die zu schweren Behinderungen führen. Der
„Kingsmore-Test“ wird die Gendiagnostik in Deutschland revo
lutionieren – so zumindest stellt
sich das der Professor vor.
An einem sonnigen Herbsttag
ist Stephen Kingsmore nach Berlin gekommen, um über erste Erfahrungen mit seinem Test zu berichten. Kingsmore, ein gläubiger
Mann mit gleichmütiger Stimme,
begann vor vier Jahren mit der
Entwicklung. Damals hatte sich
ein verzweifeltes Ehepaar an ihn
gewandt, Charlotte und Craig
Benson aus Texas. Bei ihrer damals fünfjährigen Tochter Christiane war NCL diagnostiziert worden – jene schreckliche Krankheit, an der auch der Hamburger
Tim Husemann leidet.
Die Eltern waren entschlossen,
NCL „auszurotten“, wie sie sagten. Sie trieben Spenden auf, finanzierten Kingsmores Projekt.
Das Ziel war ein „Träger-Test“ für
Paare, die sich ein Kind wünschen.

Damit sollten mögliche spätere
Erbkrankheiten des Nachwuchses
noch vor der Zeugung entdeckt
werden – oder spätestens zu Beginn einer Schwangerschaft. Früh
genug für eine einigermaßen problemlose Abtreibung.
Ja, diesen Gentest hätte sich
Frank Husemann aus Hamburg
gewünscht. Er hätte seinem todkranken Sohn Tim die Qualen seines Lebens erspart, wie er sagt.
Vor gut einem Jahr stellte
Kingsmore seine Untersuchungsmethode vor. „Doch dann merkten wir rasch, wie heiß das Eisen
ist, insbesondere hier in Deutschland“, sagt der Forscher dem
stern an diesem Morgen mit
einem gewissen Befremden.
„Hier ist es vor allem eine politische Frage. Wir müssen jetzt das
Vertrauen der Gesellschaft gewinnen. Wir haben uns daher entschlossen, den Test zunächst nur
auf die Diagnostik bei bereits geborenen Kindern anzuwenden.“
Denn immerhin, so Kingsmore,
gebe es Behandlungsmöglichkeiten, manchmal gar Heilung bei
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staatlichen „Biobank“ gespeichert
werden. „Die Daten gehören der
Biobank, nicht dem einzelnen
Bürger“, sagt Eliasen. „Bei einem
Verdacht wendet sich der Hausarzt mit einer Anfrage an die
Biobank. Dort erstellen Humangenetiker eine Analyse und
informieren den Arzt. Außerdem
möchten wir die genetischen Daten
kostengünstig für die Prävention
einsetzen, etwa bei der Früherkennung von Krankheiten.“
Noch in diesem Jahr soll Fargen
starten. An der Finanzierung
des 50-Millionen-Dollar-Projekts
beteiligt sich mindestens eine
private Firma. Sie stellt – wen
wundert’s – Geräte zur Genomsequenzierung her.
Katja Gloger

mindestens 500 seltenen Erkrankungen. Dies zeigten auch die
ersten Ergebnisse nach weltweit
rund 1500 Tests, etwa an der Berliner Charité. Das Kingsmore-Verfahren wird zurzeit an zwei deutschen Kliniken angewandt, drei
weitere sollen folgen.
„Die Tests werden kommen“,
sagt der Wissenschaftler, „ob wir
wollen oder nicht. Wir haben die
Maschinen, die Software, all die
Daten. Aber uns fehlt genetische
Kompetenz. Wir brauchen jetzt
dringend genetische Berater und
Beratungszentren.“ So werde in
den USA während des Medizinstudiums nur ein einziger Tag für
das Thema „molekulare Genetik“
aufgewandt. In Deutschland
arbeiten 613 Humangenetiker.
Darunter aber nur 295 Fachärzte
für Humangenetik – und nur die
durften bislang eine medizinische
Beratung durchführen.
Seit Neuestem allerdings können sich auch Fachärzte anderer
Richtungen in „Refresher“-Kursen
für die Beratung qualifizieren.
Frauenärzten bietet etwa die Ärz-

tekammer Hamburg einen sechsstündigen Kurs mit anschließender „Wissenskontrolle“ an. Im
Internet sollen die Testfragen kursieren – und die Antworten gleich
mit. „So machen sich Ärzte zu
Schmalspurgenetikern“, fürchtet
Professor Ropers. „Leider regiert
auch in Deutschland der Profit.
Dann stehen in deutschen Praxen
bald schon Maschinen zur Genomanalyse – eine neue lukrative
Einnahmequelle. Doch um eine
Diagnose aus den komplexen
Daten zu erstellen, braucht es
Experten. Vor allem aber braucht
es das, was heute überall in der
Medizin verloren geht: Vertrauen
und Zeit.“

E

s gebe keine einfachen Lösungen, sagt der Professor.
Gendiagnostik bedeute immer wieder eine Gratwanderung.
„Sie führt uns an unsere Grenzen,
moralisch, emotional, auch juristisch. Denn jeder Mensch hat das
Recht auf Wissen. Aber er hat
auch das Recht auf Nichtwissen.
Das gilt auch für Neugeborene.
Und Ungeborene.“
Findige Unternehmer versprechen sich von den neuen Testverfahren ein glänzendes Geschäft.
Schon bieten US-Firmen „persönliche Gesundheitsvorsorge“ per
Genomanalyse an, das entsprechende „Test-Kit“ kann man in der
Drogerie um die Ecke kaufen oder
im Internet ordern. „Ihre DNA!“,
heißt es da. „Endlose Möglichkeiten! 299 Dollar! Bestellen Sie jetzt!“
Auch Stephen Kingsmore bekam in den vergangenen Monaten
einige lukrative Angebote. „Vor allem aus China“, berichtet er. Dort,
wo schon heute die größte Gen
sequenzierungsfabrik der Welt
steht. Man wolle die Lizenz für seinen Test erwerben, hieß es, und
den Gentest dann für die private
Familienplanung anbieten. Kingsmore lehnte ab – aus moralischen
Gründen, wie er sagt. „Aber es ist
lediglich eine Frage der Zeit, bis
andere das Know-how haben. Diese Revolution ist nicht mehr zu
stoppen. Die Maschinen, sie schaffen die Fakten.“
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