
   

  

Humangenetik heute – Möglichkeiten und Grenzen  
Teil 4: Wann sind Gentests sinnvoll, wann werden sie zum Horoskop ?  

Prof. Dr. Sabina Gallati, Abteilung für Humangenetik, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital, 3010 Bern 

Vor mehr als 30 Jahren wurden erstmals gezielt pathogene Mutationen, und zwar solche, welche 
Sichelzellanämie verursachen, nachgewiesen. Heute beinhalten Gentests Sequenzierungen ganzer Gene, 
Hochdurchsatz-Genotypisierungen, pränatale Mutationsdetektion, Präimplantationsdiagnostik, populations-
spezifische Trägerscreenings, sowie ganz aktuell Exom- und Genom-Analysen mittels Mikroarrays und Next-
Generation-Sequenzierung (NGS). Trotz dieser technologischen Fortschritte beschränkten sich die 
genetischen Laboratorien bisher grundsätzlich auf den Nachweis monogener Erbkrankheiten. Mit der 
Identifizierung Tausender von Einzelnukleotid-Varianten (SNPs, Abb. a) und deren Assoziation mit 
weitverbreiteten Volkskrankheiten sowie mit Arzneimittel-Wirkungen hat sich nun die Möglichkeit ergeben, 
genetische Tests für individuelle Risikoabschätzungen durchzuführen, was einen neuen Markt eröffnete und 
Firmen, die über das Internet sogenannte direct-to-consumer (DTC) Gentests anbieten, wie Pilze aus dem 
Boden schiessen liess. Der heutige Fortschritt in Genetik und Bioinformatik erlaubt es einerseits, Krankheiten 
frühzeitig zu erkennen, zuverlässig zu diagnostizieren und zum Teil bereits individuell zu therapieren. 
Andererseits wirft er ethische Fragen und Diskussionen auf, welche eine klare Differenzierung zwischen 
medizinisch relevanten Gentests und Internet-Angeboten mit eher spielerischer um nicht zu sagen 
fragwürdiger Bedeutung erfordern.   
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Gezielte Gentests mit medizinischer Indikation 

Durch gezielte Gentests lässt sich eine Verdachtsdiagnose pränatal oder postnatal sichern oder ausschliessen 
und lassen sich heterozygote Träger rezessiver Erkrankungen zuverlässig identifizieren (s. auch Humangenetik 
heute_Teil2). Die frühzeitige und eindeutige genetische Charakterisierung einer Erkrankung hat eine 
signifikante Bedeutung für Prognose, therapeutische Betreuung und Familienplanung, verkürzt aber auch oft 
den diagnostischen Leidensweg der Betroffenen. Zudem führt die Kenntnis der Krankheitsursache mehrheitlich 
zu einer besseren Akzeptanz und psychischen Entlastung der Betroffenen und ihrer Familien, auch wenn noch 
keine kausale Therapie zur Verfügung steht.  
Die Identifizierung neuer Krankheit verursachender Mutationen und Gene, Erkenntnisse bezüglich dem 
Zusammenwirken von primären und sekundären (Modifier-Gene, epigenetische Einflüsse) genetischen 
Faktoren mit der Umwelt sowie Genotyp- / Phänotyp- und Genomweite-Assoziationsstudien ebnen den Weg für 
individuelle, Patienten spezifische Therapieansätze.  
 

 



   

Individualisierte / personalisierte Medizin 

Personalisierte Gesundheitslösungen sind grundsätzlich nichts Neues. Schon immer waren Aerzte darum 
bemüht, Behandlungen auf den Patienten abzustimmen. Mit der molekularen Diagnostik ergibt sich ein neuer 
Ansatz, welcher die prognostischen Aussagemöglichkeiten, sowie präventive und therapeutische 
Massnahmen massgebend beeinflusst. 
Patienten mit seltenen, monogenen Erbkrankheiten kann basierend auf der Kenntnis der bei ihnen 
nachgewiesenen Mutation vermehrt Auskunft über Schweregrad und Verlauf der Krankheit gegeben und eine 
Mutation spezifische Therapie angeboten werden.   
Ein wichtiges Ziel der individualisierten Medizin für die Allgemeinbevölkerung ist es, die Wirksamkeit von 
Medikamenten durch entsprechende diagnostische Tests sicherzustellen, die Dosierung zu optimieren sowie 
Nebenwirkungen oder unwirksame Behandlungen und damit einhergehende Kosten zu vermeiden 
(Pharmakogenetik).  
Im Weiteren geht es darum, Erkrankungsrisiken möglichst früh und präzise vorherzusagen und Erkrankungen 
durch gezielte Prävention möglichst zu verhindern oder ihren Beginn hinauszuzögern. Diese 
Risikoeinschätzung ist allerdings extrem komplex und ihre Zuverlässigkeit nimmt rapide ab je geringer die 
Penetranz einer Krankheit und/oder je multifaktorieller ihre Ursache. Dementsprechend ist auch das damit 
verbundene Missbrauchpotential. Basis für die Risiko-Erfassung und -Berechnung von komplexen Krankheiten 
sind die genomweiten Assoziationsstudien (GWAS, Abb. b), deren Relevanz allerdings noch nicht 
abschliessend beurteilbar ist.  Zudem gilt es zu beachten, dass die Tatsache, dass eine genetische Variante 
einen pathophysiologisch nachweisbaren Einfluss auf eine Erkrankung hat, noch nicht bedeutet, dass klinisch 
relevante Aussagen für eine einzelne Person gemacht werden können. 
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Internet-Angebote von DTC-Gentests 

Verschiedenste ausländische Firmen bieten im Internet DTC-Gentests an und versprechen, gegen 
Einsendung einer Speichelprobe Informationen über verschiedenste Krankheitsrisiken zu liefern und über 
weitere persönliche Eigenschaften Auskunft zu geben. Besonders kritisch an diesen Angeboten ist die 
Mischung von spielerischen und Lifestyle-Komponenten wie z.B. Auskunft über Ohrenschmalz, Fähigkeit den 
Spargelgeruch zu erkennen, Veranlagung zum Sprinter oder Langstreckenläufer etc. mit Informationen über 
die Veranlagung für schwere Erkrankungen wie Brustkrebs, Alzheimer, cystische Fibrose u.a.m. Da bei 
komplexen Krankheiten wie z.B. Diabetes, Herzkreislauferkrankungen, Parkinson der Einfluss jeder einzelnen 
assoziierten Genvariante sehr gering ist ≤ 2% und jeder Anbieter nur eine Auswahl der infrage kommenden 
Varianten untersucht, unterscheiden sich die Ergebnisse für ein Individuum zum Teil massiv in Abhängigkeit 
davon, an welche Firma die Probe geschickt wird. Damit ist die Aussage bezüglich der Mehrheit der getesteten 
Varianten nichtssagend, irrelevant oder zu wenig zuverlässig und vergleichbar einem genetischen Horoskop 



   

(Abb. c). Was die Angaben bezüglich schwerer Erkrankungen betrifft, so entspricht das ganze Prozdere der 
Analyse nicht den internationalen Richtlinien und insbesondere nicht dem Schweizer Gesetz über genetische 
Untersuchungen beim Menschen (GUMG), indem Qualitätskontrolle und –sicherung sowie Datenschutz nicht 
gewährleistet sind, keine adäquate Beratung stattfindet, die eingesandte Probe nicht identifiziert werden kann, 
was einem Missbrauch (Untersuchung Nicht-Urteilsfähiger, verkappte Vaterschafts- und Geschwistertests) Tür 
und Tor öffnet. Letztendlich geben diese Tests individuelle Risiken im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung an, 
was ohne entsprechende Beratung zu unbegründeten Aengsten und Verunsicherungen oder aber auch zu 
falschen Sicherheiten führen kann. Aufgrund all dieser Ausführungen ist vom Gebrauch solcher Internet-
Angebote dringend abzuraten.    

Abb. c 

 


