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Welche Rolle spielt die prädiktive Gendiagnostik in der Präventionsmedizin – 
Status und Ausblicke.  
 

Durch die Entschlüsselung des humanen Genoms vor gut zehn Jahren und die daraus 
gewonnen Erkenntnisse haben wir heute auch ein immer besseres molekulares 
Verständnis für das Entstehen von Krankheiten. Das große Feld der prädiktiven 
Gendiagnostik hat sich zu einer wichtigen (aber nicht unumstrittenen) Domäne der 
Diagnostik entwickelt. Durch eine DNA-Untersuchung ist es heute – rein technisch – in 
einigen Fällen möglich, ein Erkrankungsrisiko bereits präsymptomatisch, d.h. vor dem 
Ausbruch der eigentlichen Krankheit, zu erkennen. Dies birgt einen Segen und einen 
Fluch zugleich in sich, gibt es doch auch diagnostizierbare Risiken, die durch 
Früherkennung nicht positiv beeinflussbar sind. Ganz prinzipiell macht eine solche 
prädiktive gendiagnostische Untersuchung aber nur dann Sinn, wenn zum Zeitpunkt der 
Diagnostik eine Präventionstherapie/-maßnahme mit angeboten bzw. aufgezeigt werden 
kann, die das eigentlich diagnostizierte Risiko kompensiert oder zumindest die 
Verlaufsform der diagnostizierten Erkrankung positiv beeinflusst. Dies ist bei weitem 
nicht bei allen prädiktiv diagnostizierbaren Erkrankungsrisiken der Fall. 

Erschwerend kommt bei den genetischen Faktoren hinzu, dass diese nur zu einem Teil 
zum Erkrankungsrisiko eines Individuums beitragen. Der menschliche Organismus ist 
sehr durchlässig. Das individuelle Erkrankungsrisiko einer Person setzt sich aus ganz 
unterschiedlichen Faktoren (Genetik, persönliches Verhalten, Umweltbedingungen…) 
zusammen. Und der Einfluss dieser unterschiedlichen Faktoren variiert von Krankheit zu 
Krankheit sehr stark. Durch Gendiagnostik bestimmbar ist dann aber nur der genetisch 
determinierte Anteil des Risikos, was die Interpretation dieser Daten mitunter schwierig 
macht. Es gibt wenige Ausnahmen, bei denen durch eine genetische Untersuchung eine 
Erkrankung sicher vorhergesagt werden kann (sog. monogenetischen Erkrankungen). Die 
Sinnhaftigkeit einer prädiktiven genetischen Untersuchung auf eine monogenetische 
Erkrankung muss jedoch in Frage gestellt werden, wenn es sich bei dieser um eine 
unheilbare Krankheit handelt.  

Im Hinblick auf den Einsatz prädiktiver gendiagnostischer Untersuchungen bei den sog. 
Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs, ist festzuhalten, dass 
diese nicht nur polygenetisch (also durch viele unterschiedliche Gene beeinflusst), 
sondern meist auch noch multifaktoriell (also auch von nicht genetischen Faktoren 
abhängig) bedingt sind. Der Einsatz von prädiktiver Gendiagnostik als Methode für einen 
präventionsmedizinischen Ansatz ist daher einzeln und durchaus differenziert zu 
betrachten. Die gesammelten Erkenntnisse zwölf Jahre nach der Entschlüsselung des 
humanen Genoms haben gezeigt, dass man – auf der Suche nach belastbaren 
prädiktiven Markern – häufig mehr Daten als Korrelationen generiert hat. Um einen 
Marker im Praxisalltag oder gar in einer ärztlichen Leitlinie zu verankern, muss dieser 
ausreichend validiert sein. Dies stellt sich in Bezug auf prädiktive genetische Marker 
jedoch häufig als schwierig heraus, da man die Aussage, die man durch eine 
gendiagnostische Untersuchung erhält – aus den eingangs erwähnten Gründen – nicht 
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mit der Aussage eines klassischen diagnostischen Markers (im output „Ja“ oder „Nein“) 
vergleichen kann. Dies erschwert häufig die Einbeziehung eines gendiagnostischen 
Markers in die Patientenanamnese.  

Zudem hat Gendiagnostik ganz allgemein – speziell in Deutschland – einen schweren 
Stand. Dies mag an unserer Geschichte liegen, oder an unserer mitunter eher 
skeptischen Wesensart. Die Einbeziehung genetischer Daten in den praktischen 
medizinischen Alltag erscheint in anderen Ländern (wie zum Beispiel in den USA, in 
denen z.B. auch das DTC-Geschäft von Genanalysen boomt) wesentlich ungezwungener 
zu erfolgen. Speziell in Deutschland begegnet man häufig dem sog. „genetischen 
Exzeptionalismus“, der Haltung, dass genetische Informationen aufgrund ihrer 
besonderen Eigenschaften und dem damit verbundenen Missbrauchspotenzial einer 
Sonderbehandlung im Vergleich zu anderen medizinischen Informationen bedürfen. Aus 
rein wissenschaftlicher Sicht ist dies nicht immer einsichtig, handelt es sich bei DNA doch 
um einen ganz normalen Biomarker. Die ethischen Vorbehalte gegenüber einer DNA-
Untersuchung zeigen jedoch einen klaren Handlungsbedarf auf.  

In sämtlichen Fachgesellschaften der unterschiedlichen Heilberufsgruppen herrscht 
Konsens darüber, dass eine gendiagnostische Untersuchung in eine qualifizierte Beratung 
eingebettet sein muss, so dass kein Bürger bzw. Patient mit dem Ergebnis einer solchen 
Untersuchung alleine gelassen werden soll. Das im Jahre 2009 verabschiedete 
Gendiagnostikgesetz (GenDG) stellt daher sämtliche genetische Untersuchungen zu 
medizinischen Zwecken unter einen strikten Arztvorbehalt. Weiterhin regelt das GenDG 
auch, dass keine Versicherung oder kein Arbeitgeber Einblick in die gendiagnostischen 
Daten eines Patienten haben darf (Schutz vor genetischer Diskriminierung). 

Technologisch sind der Gendiagnostik kaum Grenzen gesetzt – die Kosten für eine 
Genomsequenzierung sind im vergangenen Jahrzehnt drastisch gesunken. Wir sind 
mittlerweile im Zeitalter des 5000 Dollar Genoms angekommen. Die Firma 23andme aus 
Kalifornien bietet aktuell eine Gesamt-Genom-Analyse (über 3.000 SNPs) über das 
Internet für insgesamt 99 US Dollar an. Über die Sinnhaftigkeit solcher Angebote lässt 
sich streiten, sicher ist jedoch, dass die Verringerung der Analysekosten dazu geführt hat 
(und weiterhin führen wird), dass es größere GWA-Studien (genome-wide-association 
studies) gibt. Dies wiederum wird die Qualität der Studienlage weiter verbessern, so dass 
es in Zukunft auch mehr validierte prädiktive gendiagnostische Marker zur 
Früherkennung von Erkrankungsrisiken geben wird. 

Bereits heute liegen einige wenige, aber durchaus vielversprechende 
präventionsmedizinische Konzepte zur Einbeziehung prädiktiver gendiagnostischer 
Marker vor. Die Untersuchung des HFE-Gens kann das Erkrankungsrisiko für die 
Eisenspeicherkrankheit Hämochromatose recht präzise vorhersagen, bevor diese klinisch 
manifest wird. In diesem Stadium ist Hämochromatose sehr gut behandelbar (Aderlass-
Therapie), so dass schweren Organschäden vorgebeugt werden kann.  

Ein weiteres Anwendungsfeld gendiagnostischer Untersuchungen zu Präventionszwecken 
spannt die Pharmakogenomik auf. Im Gegensatz zu den meisten krankheitsbezogenen 
Tests sind die Zusammenhänge zwischen einem veränderten Genotyp und einem 
veränderten Ansprechen auf ein Medikament bereits heute so umfassend erforscht, dass 
pharmakogenetische Tests die erste gentestbasierte Präventionsstrategie sein könnte, die 
Einzug in die breite Praxis hält. Die individualisierte Medikation ermöglicht bereits heute 
durch eine Untersuchung im Vorfeld einer Arzneimittel-Therapie die Unterscheidung 
zwischen Respondern und Nonrespondern und ist mitunter Bedingung für die Zulassung 
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neuer Arzneimittel. Dieses weite Feld der sog. Companion Diagnostics stellt jedoch nur 
eine potentielle Anwendungsmöglichkeit von pharmakogenetischen Markern dar. Das 
mitunter größere Potential liegt allerdings bei den bereits zugelassenen Medikamenten, 
also auch bei Generika. Viele dieser heute am Markt und im Gesundheitswesen gut 
etablierten Wirkstoffe und Substanzen könnten durch Gendiagnostik mitunter effektiver 
und effizienter eingesetzt werden. Dieser Aspekt wird viel zu selten beleuchtet. 
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Implikationen bei der Einführung der Individualisierten Medizin – Probleme und 
Lösungen 

(zusammengefasst aus dem Positionspapier „Potenzial und Grenzen von Individualisierter 
Medizin“ der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)…) 

 

 Problembeschreibung Lösungsansatz 
Wissensmangel/ 
Fehlende 
Expertisen/ 
Rolle der 
medizinischen 
Genetik 

Die sinnvolle Interpretation 
genetischer Daten und die 
Einbeziehung dieser Parameter 
in die Therapieplanung von 
Patienten ist nicht ohne 
statistisches und 
epidemiologisches Wissen 
möglich und machbar.  Die 
hierfür notwenige Expertise 
fehlt mitunter auch den (für 
Gendiagnostik qua Gesetz 
eigentlich hauptsächlich 
verantwortlichen) Ärzten.  

Die Kenntnisse der Ärzteschaft 
im Bereich Epidemiologie, 
medizinische Genetik und 
medizinische Statistik sind zu 
verbessern. Dieses Verständnis 
wird Ärzten auch dabei helfen, 
sinnvolle von unseriösen 
genetischen Untersuchungen 
zu unterscheiden, und 
Patienten dementsprechend 
beraten zu können. Eine 
Berücksichtigung und Stärkung 
der medizinischen Genetik in 
der Ausbildung von Medizinern 
scheint daher unabdingbar. 

Interdisziplinarität 
und Spezialisierung 

Die Individualisierte Medizin ist 
ein extrem interdisziplinärer 
Ansatz, der jedoch – aufgrund 
der Komplexität – einer 
weiteren Spezialisierung der 
Beteiligten (Allgemeinärzte, 
Fachärzte und Apotheker) 
bedarf. Diese Spezialisierung 
und Subspezialisierung ist nicht 
von jedem Arzt in allen 
Bereichen erreichbar.   

Es müssen weitere Aus- und 
Fortbildungsangebote gefördert 
werden, die es den beteiligten 
Heilberufsgruppen erlauben 
mit dem Erkenntnisgewinn 
innerhalb ihrer Disziplin Schritt 
halten zu können, und den 
Patienten entsprechend 
beraten zu können. Patienten 
haben das Recht auf einen 
Arzt, der ihnen ihre IM-
relevanten Fragen beantworten 
kann.   

 


