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Genetik – Chance und Dilemma
Anita Rauch
Prof. Dr. med., Universität Zürich, Institut für Medizinische Genetik

Genetik ist in aller Munde und nährt grosse Hoffnungen insbesondere auch im
Rahmen der personalisierten Medizin. Demgegenüber stehen aber auch Sorgen um
Diskriminierung und Missbrauch. Zum Beispiel hat gerade die Geburt zweier Mäd
chen in China, deren Erbgut im Rahmen einer künstlichen Befruchtung gentech
nisch verändert wurde, für grossen Aufruhr gesorgt und grundlegende Debatten
über ethische A
 spekte der Gentherapie befeuert.
Die meisten jetzt praktizierenden Ärzte haben im Stu
dium nur wenig Grundlagen der modernen Genetik
mit auf den Weg bekommen. Angesichts des rasanten
Fortschritts in der Genetik haben darum viele nur eine
vage Vorstellung davon, was tatsächlich heute schon
möglich ist und was uns in den nächsten Jahren erwar
tet. Dieser Artikel soll deshalb einen kurzen Überblick
geben, wo wir heute in Sachen Medizinische Genetik
stehen.

Wichtige Erkenntnisse dank Fortschritt
der Genomanalyse

Résumé
La génétique fait beaucoup parler d’elle et alimente
de grands espoirs, notamment dans le cadre de la
médecine personnalisée. Mais la discrimination
qu’elle peut engendrer est également à l’origine de
fortes préoccupations. La naissance de deux petites
filles en Chine, dont le patrimoine génétique a été
modifié lors d’une insémination artificielle, a ainsi
suscité un vif émoi et des débats de fond sur les aspects éthiques de la thérapie génique.
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Diagnostik.
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zelne Krankheiten wie Arteriosklerose oder Schizo

Fit für die digitale Transformation?

phrenie treffen wollen («Polygenic Risk Scores»). Deren

Am 27. und 28. März 2019 treffen
sich an den Trendtagen Gesundheit im KKL Luzern einmal mehr
über 600 Meinungs- und Entscheidungsträger des Gesundheitswesens. Der zweitägige
Kongress befasst sich mit dem

Thema «GENETIK – Chance und
Dilemma».
Diagnose dank DNA-Analyse, zukunftsweisende Therapiemöglichkeiten dank Genom-Editierung,
Prävention dank Epigenetik: Die
Forschung am Erbgut eröffnet nie
dagewesene Möglichkeiten, die
die Medizin von morgen prägen.
Dies stellt betroffene Akteure vor
laufend neue Fragen, für die es dringend und laufend ange-

Validität für das einzelne Individuum ist jedoch sehr
umstritten, so dass sie noch keinen Platz in der medizi
nischen Praxis gefunden haben. Dessen ungeachtet er
möglichte die Aufklärung genetischer Faktoren, die zu
häufigen komplexen Krankheiten beitragen, schon
vielfach einen tieferen Einblick in die Pathophysio
logie dieser Krankheiten mit entsprechender Relevanz
für die Entwicklung gezielterer therapeutischer Stra
tegien. Dies war insbesondere bei Typ-2-Diabetes
und Autoimmunkrankheiten der Fall (Übersicht bei
Visscher et al., 2017).

Fortschritt ermöglicht gezielte
Prävention – und Designerbabys
Die Diagnose eines angeborenen hohen Risikos für be
stimmte Krebserkrankungen oder für Komplikationen
zum Beispiel im kardiovaskulären Bereich ermöglicht
eine individualisierte Früherkennung, chirurgische
Prophylaxe und zunehmend auch medikamentöse
Prävention zum Beispiel mittels Beta-Blockern oder
Losartan beim Marfan-Syndrom. In manchen Popula

passte Lösungen braucht. Denn neues Wissen wird immer komplexer und schneller verfügbar. Neue Finanzierungsmodelle sind
gefragt, ethische Fragen müssen geklärt werden. Politische und
gesellschaftliche Aspekte erhalten eine neue Dimension. Wohin
geht die Reise und welche Fragen müssen wir heute schon beantworten können?
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.trendtagegesundheit.ch.
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bryonen jedoch bislang vernichtet (Ma et al., 2017). Im
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Herbst 2018 kam es diesbezüglich zum ethischen

Ashkenazy-Juden häufig bei Kinderwunsch oder sogar

Dammbruch durch die Geburt zweier chinesischer

schon hinsichtlich der Partnerwahl auf Anlageträger

Mädchen, die mittels CRISPR-CAS9 einen Resistenzfak

schaft für einige in dieser Population sehr häufige

tor gegen HIV-Infektionen erhalten haben sollen. Für

schwerwiegende frühkindliche Krankheiten unter

den Moment lösten diese Experimente internationale

suchen, welche bei den Kindern nur auftreten, wenn

Empörung aus. Weitere ethische Debatten ranken sich

beide Eltern Anlageträger sind. Auch die gezielte vor

um die teilweise extrem hohen Kosten für die indivi

geburtliche Diagnostik familiärer Krankheiten wird

dualisierte bzw. gezielte (Gen-)Therapie.

durch den Nachweis familiärer Mutationen zuneh

Trotz der angesprochenen Diskussionen und Risiken

mend möglich. Seit Ende 2017 ist in der Schweiz für

geben die grossen Erfolge genetischer Anwendungen

Paare mit hohem Risiko, eine schwere Erbkrankheit an

in der Medizin Grund zur Hoffnung auf eine erfolg

ihre Kinder zu vererben, auch eine Selektion diesbe

reiche Weiterentwicklung massgeschneiderter Medi

züglich gesunder Embryonen im Rahmen der künst

zin bis hin zu einer personalisierten Gesundheitsvor

lichen Befruchtung erlaubt (Präimplantationsdiagnos

sorge zum Wohle der Patienten.

tik). Aufgrund der ethischen Bedenken hinsichtlich der
Embryoselektion unterliegt die Präimplantationsdiag
nostik in der Schweiz einer sehr strengen Regulierung.
Die ethische Debatte hinsichtlich der Wegbereitung
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Prof. Dr. med. Anita Rauch
Direktorin und Ordinaria

von Designerbabys wird seit der breiten Verfügbarkeit
logie seit 2012 aktueller denn je. Von chinesischen und

Institut für Medizinische
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schon gezeigt, dass die Korrektur eines Gendefekts
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bzw. das Einbringen einer genetischen Optimierung
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