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SCHWERPUNKT

Per Gendiagnostik schwere Krankheiten schnell besiegen: eine
unerfüllte Hoffnung. Die Datenflut allein bringt wenig Nutzen

Was tun, wenn die Diagnose da ist?
GENTEST Der Deutsche Ethikrat empfiehlt mehr Patientenschutz und besser ausgebildete Mediziner. Streit über Test für Downsyndrom
zusetzen sein: Die Tests werden
via Internet angeboten. ZerstritBERLIN taz | „Heute lernen wir
ten ist der Ethikrat in der Frage
die Sprache, aus der Gott das
von Bluttests zur FrüherkenLeben erschaffen hat“: Es waren
nung des Downsyndroms bei
feierliche Worte, die der damaliEmbryonen. Im Gegensatz zur
ge US-Präsident Bill Clinton am
herkömmlichen Fruchtwasse26. Juni 2000 in Washington
runtersuchung bergen diese
fand. Soeben war es GenforTests kein Risiko für Fehlgeburschern aus drei Erdteilen gelunten. Genau das aber könne zu eigen, das Humangenom – die Genem inflationären Gebrauch
samtheit der menschlichen Erbführen, warnt eine Mehrheit der
informationen – weitgehend zu
Mitglieder. Ihre Sorge: Schwanentziffern. Es folgten Vergleiche
gerschaften könnten dann unzumit der Erfindung des Rads, des
lässigerweise allein wegen der
Buchdrucks und mit der Mond„genetischen Ausstattung des
landung.
Ungeborenen“ beendet werden.
Tatsächlich ging es um die
Dies sei umso leichter möglich,
Hoffnung, dank der neuen geneals der Bluttest bereits in der
tischen Entschlüsselungsmethozehnten Schwangerschaftswoden maßgeschneiderte Medikache anwendbar sei. Zu diesem
mente und neue Therapien für
Zeitpunkt dürfen Schwangerunheilbare Krankheiten zu entschaften auch ohne mediziniwickeln. Krebs, Diabetes, Herzsche Indikation beendet werden.
Kreislauf-Erkrankungen
oder
Die Mehrheit der Mitglieder
Fettleibigkeit würde man damit
empfiehlt daher, solche Tests nur
eines Tages in den Griff kriegen.
zu erlauben, „wenn ein erhöhtes
Ein gutes Jahrzehnt später ist
Risiko für eine genetisch bedingdie Euphorie unter Wissente Erkrankung oder Fehlbildung
schaftlern gedämpfter – jedenvorliegt“. Zudem sei ein „über die
falls wenn es um den unmittelPflichtberatung nach §218a Strafbaren Nutzen für Patienten geht,
gesetzbuch
hinausgehendes
der sich derzeit aus der Flut verSchutzkonzept erforderlich“. Wie
fügbarer genetischer Daten ziegenau dieses aussehen soll, lässt
hen ließe: „Information allein ist
der Ethikrat offen.
keine Erkenntnis“, warnt etwa PeDieser Einschätzung widerter Propping, einer der bekannsprechen vehement acht Mittesten deutschen Humangeneti- Im Jahr 2000 entschlüsselten ForscherInnen erstmals das Humangenom. Heute bieten viele Labors schnell und billig Genanalysen an Foto: vario images
glieder des Ethikrats, darunter
ker und Präsidiumsmitglied der
der Rechtswissenschaftler Jo........................................................................................................................................................................................................
Nationalen Akademie der WisDienstag in Berlin so zusammen: zinischen Zwecken (also etwa zu Relevanz für diese Drittpersonen chen Taupitz und der ehemalige
Deutscher
Ethikrat
........................................................................................................................................................................................................
senschaften Leopoldina.
„Manche Daten sind für die me- Fitness- oder Ernährungsbera- sein könne. Für Minderjährige, Bundesjustizminister
Edzard
Zugleich aber machen sinken- ■ Der Deutsche Ethikrat berät das dizinische Versorgung sehr hilf- tung) auch ohne ärztliche Bera- die noch nicht einwilligungsfä- Schmidt-Jortzig: „Die ethische
de Kosten, schnellere Analysen Parlament und die Regierung. Sei- reich, andere erbringen belas- tung übermittelt werden dürfen: hig seien, müsse ein noch stärke- Analyse sollte sich an der Lebensund eine immer breitere Verfüg- ne 26 Mitglieder sind Frauen und tende Informationen ohne Ein- „Das Aushändigen schriftlichen rer Schutz in Bezug auf informa- wirklichkeit von Menschen ausbarkeit von Angeboten im Inter- Männer aus Wissenschaft und
griffsmöglichkeit, und wieder Materials reicht nicht aus“, heißt tionelle Selbstbestimmung gel- richten“, fordern sie in einem
net Gentests für einen zuneh- Praxis, die sich unter anderem mit andere sind von unklarer Rele- es dazu in der Stellungnahme, ten: Generell dürften Gentests Sondervotum. Es sei nicht akzepmend größeren Interessenten- Medizin, Theologie, Philosophie
vanz.“
schließlich beinhalteten auch bei Kindern nur dann durchge- tabel, „der Schwangeren den Zukreis zugänglich – unabhängig und Recht beschäftigen. Sie verAus Sicht des Ethikrats müs- solche Tests medizinisch rele- führt werden, wenn sie ihrem gang zu wichtigen Informatiovon ihrer Aussagekraft.
stehen sich als unabhängige Sach- sen daher Verbraucherschutz vante Informationen. Das Gen- „Wohl“ dienten, also etwa, um ei- nen zu erschweren, die sie als unWie also einen verantwortli- verständige, die „unterschiedliund Patientenrechte gestärkt diagnostikgesetz müsse entspre- ne bereits bestehende oder mit entbehrlich für ihre verantwortchen Umgang finden mit dem che ethische Ansätze und ein pluund die Bevölkerung besser auf- chend verschärft werden.
hoher Wahrscheinlichkeit zu er- liche Entscheidung ansieht.“ Der
Recht auf genetisches Wissen, rales Meinungsspektrum“ vertre- geklärt werden. Hierzu brauche
wartende Erkrankung besser be- Bluttest biete überdies keine
auf Nichtwissen und auf infor- ten, wie auf der Webseite des
es eine „öffentlich getragene, Minderjährige müssen
handeln oder ihr vorbeugen zu „prinzipiell neuartigen oder anmationelle Selbstbestimmung Ethikrats heißt.
qualitätsgesicherte
Informa- stärker geschützt werden
können.
dersartigen diagnostischen Inbei Erwachsenen, Minderjähri- ■ Im Jahr 2013 wollen sich die Mit- tionsplattform“ im Internet zu Der Ethikrat fordert auch, dass
Wegen der Gefahr des Miss- formationen“, sondern bloß eigen oder gar Ungeborenen? Das glieder neben der Gendiagnostik
verfügbaren Gentests, ihrer Be- die Ärzte Überschussinformatio- brauchs und zum Schutz vor per- nen schonenderen Weg, an diese
sind große Fragen, die die Bun- auch mit Biosicherheit und Fordeutung und Aussagekraft. Ärz- nen und Nebenbefunde geneti- sönlichen Risiken sollten soge- genetischen Informationen zu
desregierung vor eineinhalb Jah- schungsfreiheit, Sterben, Tod,
te, die genetische Beratung an- scher Diagnostik nicht in der Pa- nannte
Direct-to-consumer- kommen.
ren dem Deutschen Ethikrat Organtransplantation und mit
bieten, müssten besser aus- und tientenakte dokumentieren dür- Tests (DTC), bei denen VerbrauSollte der Gesetzgeber den
stellte. Die Antworten des Exper- Inzestverbot befassen. (li)
fortgebildet werden. Eventuell fen. Die Mediziner dürften auch cher oft nur eine Speichelprobe Empfehlungen der Mehrheit des
tengremiums sind nachzulesen
sollte der „genetische Berater“ nicht von sich aus Verwandte ih- einschicken und sodann um- Ethikrats dennoch nachkomin einer druckfrischen 209-seitials eigenständiger Beruf einge- rer Patienten informieren – fangreiche Informationen erhal- men, warnen die acht Kritiker,
gen Stellungnahme zur „Zukunft
führt werden.
selbst dann nicht, wenn das Test- ten, nicht nur in Deutschland, dann würde „das gesellschaftlich
der Gendiagnostik“. Die RatsvorNicht tolerierbar sei die der- ergebnis, etwa im Fall von gene- sondern EU-weit verboten sein, breit akzeptierte Recht des
sitzende und Medizinethikerin
zeitige Praxis, wonach die Ergeb- tisch bedingtem Brust- oder findet der Ethikrat. Dies dürfte Schwangerschaftsabbruchs verChristiane Woopen fasste sie am
nisse von Gentests zu nichtmedi- Darmkrebs, von unmittelbarer indes praktisch nur schwer um- schärft“.
VON HEIKE HAARHOFF

„Jede Frau muss für sich selbst entscheiden, was sie wissen will“
INTERVIEW Andrea Hahne, die 39-jährig an Brustkrebs erkrankte, über ihre Erfahrungen sowie Risiken und Nutzen der Früherkennung durch Gendiagnostik
taz: Frau Hahne, auffällig viele send. Oder sie nähern sich dem gnostik früher gemacht hätten? im mentalen Sinn. Aber auch ich die Krankheit ausbrechen wird Und?
Frauen in Ihrer Familie sind an Thema nicht, weil es sie emotio- Es ist im Nachhinein schwer zu habe Bedenken. Denn es ist nicht – nicht tatsächlich belasten?
Eine Tante und eine Cousine wolBrust- oder Eierstockkrebs ge- nal überfordert. Wir brauchen ei- sagen, ob ich mir mit diesem auszuschließen, dass gesell- Jede Frau muss für sich selbst len sich weiterhin nicht mit dem
storben. Erst nach ihrer Erkran- ne Sensibilisierung bei den Be- Wissen die Brustdrüse präventiv schaftlicher Druck aufgebaut entscheiden können, was sie wis- Thema beschäftigen, was ich akkung 2005 wurde bei Ihnen ein troffenen wie bei den Ärzten.
hätte entfernen lassen. In jedem wird, diese oder jene Diagnostik sen will und was nicht. Das ängst- zeptieren muss. Meine beiden
Test gemacht, der feststellte, Was wäre in Ihrem Leben an- Fall aber hätte eine positive gene- zu machen. Und dass dann auch liche Warten auf Erkrankung jüngeren Kinder sind noch nicht
dass Ihr Brustkrebs genetische ders gelaufen, wenn Sie die Dia- tische Testung zu einer intensi- die therapeutischen Konsequen- oder Nichterkrankung ist ja auch volljährig, insofern kommt eine
Ursachen hat. Warum so spät?
vierten Früherkennung geführt, zen eingefordert werden.
ohne Test da. Ich glaube, dass ei- Testung derzeit nicht infrage.
........................................................................................................................................................................................................
Andrea Hahne: Ich hatte ab Bezu einer Beratung über Konse- Inwiefern?
ne Klärung auch Entlastung bie- Aber meine große Tochter hat
Andrea Hahne
ginn des gebärfähigen Alters ........................................................................................................................................................................................................
quenzen und zu einer Auseinan- Es geht um prophylaktische tet, sich auf das eventuell Kom- den Test gemacht, sie ist 20 Jahre
sehr regelmäßigen Kontakt zu ■ Jahrgang 1966, leitet das Netzdersetzung, auch in der Familie. Maßnahmen wie die Eierstock- mende einzustellen.
alt, und eigentlich fand ich, das
Frauenärzten, stets habe ich mit- werk „Hilfe bei familiärem BrustBei Debatten über Gendiagnos- oder Brustentfernung. Die For- Wie hat Ihre Familie reagiert, sei zu früh. Denn es hätte für sie
geteilt, dass meine beiden Tan- und Eierstockkrebs“ in Königswin- tik ist oft die Rede von Risiken – derungen könnten aber auch nachdem Ihr Ergebnis vorlag?
noch keine Konsequenz gehabt,
ten sowie meine Großmutter an ter. Die Kinderkrankenschwester
im Umgang mit diesen Voraus- früher ansetzen. In einer Diskus- Ich habe zwei Töchter und einen selbst wenn sie positiv getestet
Eierstockkrebs gestorben sind engagiert sich seit ihrer Erkransagen. Molekulares Wissen al- sion neulich etwa fragte mich ei- Sohn, und da die Erbgänge beim worden wäre.
und meine Urgroßmutter an kung 2005 in Selbsthilfegruppen. lein, heißt es, dürfe nicht darü- ne Studentin, weshalb ich Kinder genetisch bedingten Brustkrebs Nur dass sie jetzt Klarheit hat.
Brustkrebs. Keiner der Ärzte hat
ber entscheiden, ob ein Mensch hätte. Ich hätte doch die Möglich- nicht geschlechtsgebunden sind, Ja, die hat sie jetzt. Meine Tochter
auf diese Information reagiert.
verändert werden solle.
keit gehabt, die Mutation erken- Männer also auch Mutationsträ- hat die Mutation nicht geerbt. Sie
Warum schauten die Ärzte weg?
Wichtig ist, dass die Strukturen nen zu lassen und dann erst gar ger sind, ging das Thema alle an. ist die erste Frau in unserer FamiMan kann das grob fahrlässig
rund um diese Diagnostik unter- nicht schwanger zu werden.
Ich als Wissende stand dann vor lie, die dank der Diagnostik raus
nennen, aber das allein trifft es
stützend tätig sind, sei es thera- Kann eine solche Information – der Aufgabe, dieses Wissen wei- kann aus dieser diffusen Angst.
nicht. Viele Ärzte sind unwispeutisch im medizinischen oder ohne zu wissen, ob und wann tergeben zu müssen.
INTERVIEW: HEIKE HAARHOFF

