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Den Genen auf der Spur
Internationaler Kongress in Lübeck brachte neue wertvolle Aufschlüsse
von Prof. Dr. Eberhard Schwinger

Die Aufklärung monogen bedingter
Erkrankungen und der zugrundeliegen-
den Defekte und Variationen hat in den
letzten Jahren große Fortschritte ge-
macht und spielte bisher aufHumangene-
jiker-Tagungen eine überragende Rolle.
Heute werden genetische Faktoren auch
hei einer steigenden Zahl multifaktoriell
hedingter Krankheiten als ,„„Mitverursa-
cher“ oder ,„Modifikatoren“ diskutiert
und erkannt. Wie die „Genetifizierung “
der Medizin voranschreitet, zeigte die
diesjährige Humangenetiker-Tagung in
Lübeck besondersdeutlich.

Zu einem Zeitpunkt abgehalten, als
das Gerücht schon die Runde machte,
(raig Venter werde die erfolgreiche Se-
quenzierung des menschlichen Genoms
in Kürze ankündigen, wurden neben der
Identifikation von einzelnen Gendefekten
jetzt zunehmend auch Aspekte der ZENEti-
schen Dispositionen diskutiert, z. B. die
Frage, wie Genveränderungensich patho-
physiologisch auswirken und den Phäno-
iyp beeinklussen können. Zu diesem The-

menschwerpunkt wurden drei Symposien
mit mehreren Workshops abgehalten. Im
symposion „Genetik der cardiovaskulä-
ren Erkrankungen“ kam das Zusammen-
wirken von „Risikogenen“ mit Umwelt-

faktoren besonders klar zur Sprache.
Während Cardiomyopathien, angeborene
Herzrhythmusstörungen und Herzfehlbil-

dungen Erbkrankheiten im engeren Sinne
sind, entstehen coronare Herzerkrankun-
gen, die zum Myocardinfarkt führen kön-
nen, durch das Zusammenspiel von dis-

ponierenden Genen und Umweeltfaktoren

wie die Ernährung. Es wurde u. a. über

neuartige Ansätze berichtet, den Chole-

sterolstokfwechsel zu beeinflussen und

damit das Risiko für das Auftreten von
coronaren Herzkrankheiten zu senken.
Eine solche gezielte Beeinflussung könn-
te ein weiteres Beispiel werden, wie die
molekulargenetische Aufklärung von
Genveränderungendie Entwicklung spe-
zifisch wirkender Medikamente ermög-
licht. In einem Workshop wurde die Be-
deutung genetischer Veränderungen bei
der Ausbildung von Ionenkanälen,die in
den letzten Jahren erkannt wurden, disku-
tiert.

 

DerLeiter des Institutsfür Humangenetik
an der MUL, Prof. Dr. Eberhard Schwin-
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Auch im Symposion „DNA-Polymor-
Pphismen in Gesundheit und Erkrankun-
gen“ spielten die disponierenden Gene
eine große Rolle. Gibt es neben angebore-
ner Krankheit auch angeborene Gesund-
heit? Nach einem einleitenden Referat
von M. Kraweczak (Cardiff, England) zu
grundsätzlichen Begrenzungen von

. Zeitschrift der Gesellschaft zur Beförderungg gemeinnütziger Tätigkeit

Kopplungs-Assoziationsstudien bei kom-
plex bedingten Erkrankungen wurden am
Beispiel von Multipler Sklerose, Morbus
Crohn/Colitis Ulcerosa und Herzrhyth-
musstörungen unterschiedliche Strate-
gien zur Identifizierung von prädisponie-
renden DNA-Varianten diskutiert. Der
entgegengesetzte Gesichtspunkt, die ge-
netisch determinierte Gesundheit, wurde
von M. Dean (National Cancer Institut
Frederick, USA) vorgestellt. Er berichtete
darüber, dass ein gewisser Prozentsatz
von Menschen aufgrund bestimmtererb-
licher Merkmale resistent gegen eine
HIV-Infektion sein kann. Auch die Ent-
wicklung des Vollbildes einer Aidser-
krankung wird genetisch moduliert. Es
zeigt sich hier eine komplexe Interaktion
zwischen Erbe und Umwelt, zwischen ge-
netischer Disposition und Infektion.

Der Modifikation der genetischen In-
kormation auf Proteinebene warein wei-
teres Symposion gewidmet, das zeigte,
wie groß die Variabilität einzelner Gen-
produkte sein kann. Die Analyse der Pro-
teine wird unmittelbare Relevanz für das
Verständnis genetisch bedingter Erkran-
kungen erlangen. Auch gewinnen Protei-
ne, die die Genexpression regulieren. im-
mer mehr an Bedeutung und weisen auf
den Beginn einer „Post-Genom-Ara“hin.

Der genetischen Steuerung der em-

bryonalen und fetalen Entwicklung war
das Symposion „Molekulare Dysmorpho-
logie‘ gewidmet. Dr. Ledbetter (Chicago,
USA) untersuchte Chromosomenverän-

derungen begünstigende Faktoren, in an-

deren Beiträgen wurde die Wirkung chro-

mosomaler Deletionen im Verlauf der

embryonalen Entwicklung dargestellt.

Das breite Gebiet der molekularen Gene-

 
Abbildung auf der Titelseite: Über 350 000 Besucher vergnügten sich beim 13. LübeckerAltstadtfest (Foto: Wolfgang Maxwitat)
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