Vererbte Risiken
Bei der Übertragung der menschlichen Erbinformationen
von Generation zu Generation kann einiges schief gehen.
Eine frühzeitige Beratung kann sinnvoll sein.
Ein Beispiel für eine durch das Erbgut
übertragene Gesundheitsstörung ist
die Bluterkrankheit. Als Leiden der Blaublütigen hat es eine gewisse Berühmtheit erlangt: Sie wird als «Krankheit der
Könige» bezeichnet, weil unter anderem verschiedene Angehörige der britischen Königs- und der russischen Zarenfamilie betroffen waren und sind.
Bei der in der Fachsprache als Hämophilie bezeichneten Beeinträchtigung
funktioniert der Mechanismus, der bei
Verletzungen den Blutaustritt stoppt,
nur unzureichend. Selbst bei kleinen
Verletzungen ist der Blutverlust erheblich. Bei kräftigen Schlägen und Stössen
sind auch innere Blutungen in einzelne
Muskeln und/oder Gelenke möglich. Um
die Blutung zu stoppen, spritzen sich
Betroffene den fehlenden Gerinnungsfaktor. Auf 10 000 Neugeborene tragen
ungefähr 15 bis 20 diese Krankheitsanlagen in sich. Forscher hoffen, bald neue
Therapiemethoden dagegen entwickeln
zu können. Zum Ausbruch kommt diese
Störung fast nur bei Buben bzw. Männern, ausgesprochen selten sind auch
Mädchen betroffen. Dies hat mit dem
Erbmechanismus zu tun.

30 000 Informationen kopieren
Die Übertragung von Erbkrankheiten
ist ein komplizierter Prozess. Zum besseren Verständnis hier die wichtigsten

Fakten über die Vererbung: Jede Körperzelle enthält in ihrem Kern portionierte Informationsketten, nämlich die
46 Chromosomen mit den individuellen
Angaben über Bau, Funktion und Eigenschaften des gesamten Körpers. Rund
30 000 Informationen in Form von Genen stecken in jeder Zelle. Wie Wendeltreppen sind sie spiralförmig verwunden. Bei jeder Zellteilung werden diese
Angaben verdoppelt, geteilt und in die
neue Zelle übertragen. Bei der Zeugung
eines neuen Menschen kommen die Erbinformationen in 23 Chromosomen der
Mutter und 23 Genpaketen der Vaters
zusammen. Bei diesem Prozess geht gelegentlich etwas schief. Dies kommt allerdings sehr selten vor. Falls es dennoch
passiert, können Zellen statt den normalen 46 Chromosomen 45 oder auch
mal 47 enthalten. Weiter kann an einem
Chromosom ein Stück fehlen oder beim
Kopierprozess in die falsche Richtung
angefügt worden sein. Schwierigkeiten
im biologischen Erbgang kommen häufiger vor, wenn die Mütter schon etwas
älter sind. Die bekannteste Störung mit
fehlerhafter Chromosomenzahl ist Trisomie 21, auch als Down-Syndrom bezeichnet. Der Name stammt vom britischen Nervenarzt John Langdon -Down,
der dieses Störungsbild erstmals beschrieb. Das Chromosom 21 liegt nicht
doppelt, sondern dreimal vor. Früher

hiess die Abweichung auch Mongolismus oder auch Mongoloismus, die betroffenen Personen wurden als mongoloid bezeichnet. Diese Umschreibungen
sind heute alle unzulässig, sie gelten als
abwertend und verletzend. Trisomie 21
führt zu einer verlangsamten körperlichen und geistigen Entwicklung sowie
zu den typischen Gesichtszügen, die an
Asiaten erinnern. Daher die frühere Bezeichnung mongoloid.

Verschiedene Chromosomenschäden
Auch andere Chromosomen können
fehlerhaft geteilt werden. Wenn das
18. Chromosom dreifach vorhanden
ist, sprechen Fachleute vom Edwards-
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Syndrom oder von Trisomie 18. Entsprechende Babys kommen untergewichtig
sowie mit zahlreichen Missbildungen,
etwa von Herz, Nieren, Magen-DarmTrakt und Gehirn, zur Welt. Viele sterben schon vor der Geburt, weitere leben nur wenige Monate. Falls sie am
Leben bleiben, brauchen sie intensive
und gezielte Förderung. Die unzureichend arbeitenden Organe müssen
meistens mit Operationen korrigiert
werden. Auch das Chromosom 13 kann
dreifach vorhanden sein, es kommt zum
Pätau-Syndrom, benannt nach dem Wissenschaftler Klaus Pätau, der es als erster genau erforschte. Auch bei dieser
Anomalie sind die Babys stark untergewichtig, verschiedene Organe sind
fehlgebildet, es besteht zusätzlich oft
eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte und
an den Händen kann man sechs Finger zählen. Die Kinder sind oft schwerhörig. Wie erwähnt, können auch fehlende Stücke an den Chromosomen zu
Missbildungen führen. Ein Bespiel dafür ist das sogenannte Cri-du-Chat-Syndrom oder Katzenschreisyndrom. Die
Krankheit trägt ihren eigenartigen Namen, weil die betroffenen Babys ähnlich
schreien wie Katzen. Insgesamt sind die
Kinder in ihrer Entwicklung zurückgeblieben. Charakteristisch ist das Aussehen: Der Kopf und speziell das Kinn sind
verhältnismässig klein, die Ohren sitzen
tief, die Nasenwurzel ist breit, die Augen
liegen sehr weit auseinander. Ein anderer Schaden an einem Chromosom, am
15., löst die Angelman-Krankheit aus, benannt nach einem Kinderarzt. Die entsprechenden Kinder fallen in ihrer äusseren Erscheinung kaum auf, jedoch in
ihrem Verhalten. Sie haben unter anderem erhebliche Lern- und Sprachschwie-

rigkeiten und sind oft hyperaktiv. Sie
sind oft von Wasser sowie von Spiegelbildern geradezu fasziniert. Häufig werden sie falsch diagnostiziert, man hält
sie für Autisten, und nur bei genauer
Untersuchung wird ihr Gen-Problem
entdeckt. Das Prader-Willi-Syndrom,
benannt nach den Entdeckern, beruht
ebenfalls auf einem Defekt am 15. Chromosom. Die Muskelspannung der Babys
ist auffallend tief. Dadurch haben viele
Mühe beim Trinken und müssen künstlich ernährt werden. Im Krabbelstadium
sind sie wenig bewegungsfreudig. Später zeigt sich auch eine Schwäche im
Kurzzeitgedächtnis und in der Sprachentwicklung. Aus Platzgründen werden
hier nur Beispiele von Erbkrankheiten
erwähnt. Ausser den genannten kennt
die Medizin viele weitere. Manche Erbleiden entstehen, wenn entsprechend
belastetes Genmaterial von Seiten der
Mutter und des Vaters aufeinandertreffen, ohne dass beide davon wissen. Die
Babys kommen krank zur Welt oder die
Personen erkranken im Laufe ihres Lebens. Zu diesen Störungen gehört die
oben beschriebene Bluterkrankheit.
Weiter kann auch die Cystische Fibrose,
auch als Mukoviszidose bekannt, auftreten. Bei dieser Stoffwechselkrankheit sind die Funktionen von Lunge,
Galle, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm
sowie Geschlechtsdrüsen beeinträchtigt. Auch die Huntington-Krankheit,
gelegentlich Chorea Huntington genannt, geht auf ungünstige Genkombinationen zurück. Meistens macht sich
dieses Leiden erst mit rund vierzig Lebensjahren bemerkbar. Symptome sind
unter anderem unkontrollierte Zuckungen und Bewegungen der Gliedmassen
sowie Störungen im Gefühlsleben.

Lebensstil ist entscheidend
Bei der Vererbung können auch Neigungen zu Krankheiten weitergegeben werden. Ob das entsprechende Leiden ausbricht, ist oft vom Lebensstil abhängig.
Ein typisches Beispiel ist Diabetes Typ
2, auch Altersdiabetes genannt. Diese
Bezeichnung ist allerdings irreführend;
denn auch junge Menschen werden unter Umständen von der Stoffwechselkrankheit betroffen. Bewegungsarmut
sowie unausgewogene Ernährung über
längere Zeit begünstigen den Ausbruch
des Leidens erheblich. Ein weiteres anlagebedingtes Handicap ist die LippenKiefer-Gaumenspalte. Früher wurde von
ihr im Volksmund als «Hasenscharte»
gesprochen. Weil diese Bezeichnung
für die Betroffenen und ihre Angehörigen verletzend ist, sollte man sie nicht
mehr verwenden. Bei der embryonalen
Entwicklung wächst das entstehende
Gesicht aus zwei Hälften zusammen.
Dieser Prozess kann unvollständig verlaufen, und es bleibt eine Spalte im Bereich des Oberkiefers. Wenn die entsprechenden genetischen Anlagen für
diese Missbildung bestehen, begünstigen übermässiger Alkoholkonsum der
Mutter während der Schwangerschaft,
Rauchen, bestimmte Medikamente sowie ein Folsäuremangel die Entstehung.
Wenn in einer Familie mehrere Fälle von
bestimmten chronischen Krankheiten
oder Behinderungen vorkommen, kann
vor einer geplanten Schwangerschaft
eine humangenetische Beratung sinnvoll sein. Dazu wendet man sich am besten an einen Frauenarzt. Er überweist
die Paare nötigenfalls zur Beratung und
Risikoanalyse an eine kompetente medizinische Fachperson.
Adrian Zeller
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