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Zusammenfassung
Im Jahre 1995 wurde die erste vollständige Genomsequenz eines Organismus vorgelegt und damit das Zeitalter der
Genomforschung eröffnet. erstmalig waren Wissenschaftler in der Lage, Leben in seiner Vollständigkeit und nicht
nur Teile davon zu beschreiben. Und nur sechs Jahre später wurde die erste humane Genomsequenz veröffentlicht.
Damit begann eine neue Dimension im Verständnis der Biologie des Menschen, seine krankheiten eingeschlossen.
Zurzeit sind weit mehr als 500000 humane Genome sequenziert, eine genaue Zahl kann nur vermutet werden. Fest
steht schon heute: Die Genomics wird die Medizin der Zukunft grundlegend verändern. Die Genomsequenz als per-
sönlicher Steckbrief des Patienten wird ein wichtiger Partner sein, der den Arzt der Zukunft von der Prävention über
die Diagnose bis zur Therapie begleiten wird. Für den Beitrag wurden aus der Fülle möglicher folgende Themen aus-
gewählt: (1.) Der erste Zukunftsreport der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. (2.) Wie unter-
schiedlich sind humane Genome mit welchen konsequenzen für die Merkmale und eigenschaften ihrer Träger? (3.)
Gibt es eine Verbindung zwischen der Variabilität der Genome und den multifaktoriellen Volkskrankheiten (Genome
Wide Associations)? (4.) Wie viele monogene erkrankungen gibt es? Welche rolle könnte crISPr/cas in Zukunft
spielen? (5.) krebs als erkrankung der Genome. (6.) Welche rolle spielen mikrobielle Genome (Microbiome) in un-
serem Leben? (7.) Die Proteine, nicht die Gene sind die wahren Spieler der Lebensprozesse in der gesunden wie
kranken Zelle.

Abstract
In 1995, the first genome sequence of an organism (Haemophilus influenzae) was published, followed by the human
genome sequence only six years later. Today probably more than 500,000 different human genomes have been se-
quenced. The human genomics will have a great impact on the future medicine. In near future the genome sequence
of the patient will be an indispensable partner for the diagnosis and therapy of the doctors. The paper focuses on the
following topics: (1.) The first Leopoldina report on tomorrowʼs science Life Sciences in Transition. (2.) How different
are our genomes, and what are the consequences for the humans? (3.) What about a link between genome wide asso-
ciations and multifactorial diseases? (4.) How many monogenic diseases do exist and which role could crISPr/cas
play in the future? (5.) cancer as a genomic disease. (6.) What is the role of the microbial genomes (microbiomes)
in our life? (7.) The proteins, not the genes are the main players of life.

Einführung – Die genomische Revolution

Am Beginn meines Beitrages soll folgende These stehen: Die humane Genomicswird die Me-
dizin der Zukunft und damit ihr ärztliches Handeln wesentlich verändern. Mit dem Slogan
„Am Anfang war das Genom“ ist die Vision für das ärztliche Handeln von morgen vorgegeben,
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bei dem die Genomsequenz als persönlichster Steckbrief des Patienten in kritischen Fällen
wichtiger Begleiter und ratgeber für den Arzt sein wird.

einführend in die Thematik soll an den ersten Zukunftsreport der Nationalen Akademie
der Wissenschaften Leopoldina Lebenswissenschaften im Umbruch (Abb. 1) erinnert und die
Frage gestellt werden: Wie hat das alles angefangen? Was stand am Beginn dieses Umbruchs
in den Lebenswissenschaften? Ganz sicher auch diese berühmte Publikation um craig VeNTer
in Science aus dem Jahre 1995, die die Lebenswissenschaften ganz entscheidend verändert
hat (FLeIScHMANN et al. 1995). Mit der Publikation der ersten kompletten Genomsequenz eines
Bakteriums lag erstmals der vollständige Bauplan eines eigenständig lebenden Organismus
vor (Viren sind nicht zum eigenständigen Leben befähigt). Gerhard GOTTScHALk aus Göttin-
gen, einer der Pioniere der deutschen Genomforschung, hat dieses ereignis – die erste Vorlage
einer vollständigen Genomsequenz – gleichberechtigt neben große Werke der Welt- oder
kunstgeschichte gestellt (Abb. 2).

Abb. 1  Der erste Zukunftsreport der Nationalen Aka-
demie der Wissenschaften Leopoldina Lebenswissen-
schaften im Umbruch
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Abbildung 3 zeigt mit den Basen A, T, G und c einen kleinen Ausschnitt aus einer bakteriellen
Genomsequenz, die insgesamt wenige Millionen Basenpaare enthält. Unser eigenes Genom
umfasst etwa 3 Milliarden solcher Basenpaare, eine unvorstellbar große Menge, auf die ein-
zelnen chromosomen verteilt, die auf Papier gedruckt nicht nur ein Buch, eher eine ganze Bi-
bliothek füllen würde.

Abb. 3  kleiner Ausschnitt aus einer bakteriellen Genomsequenz (Stephan MIcHALIk). Die Sequenz der beiden DNA-
Stränge sowie der Beginn einer proteincodierenden Sequenz (grün) sind mit den darunter abgebildeten Aminosäuren
dargestellt.

Mit dem neuen Format Zukunftsreport will die Nationale Akademie Leopoldina generell auf
wichtige, zukunftsweisende Themen aufmerksam machen. es war also kein Zufall, dass sich
der erste Zukunftsreport gerade dieser Thematik annahm. Die entscheidende Frage, die der
Zukunftsreport der Akademie stellte, war die: Sind wir in Deutschland auf die Genomics/
Omics-revolution gut vorbereitet? Die Antwort lautet schlicht und einfach: Leider nicht aus-
reichend, wenn wir jüngste entwicklungen, um allein in europa zu bleiben, in england, Frank-
reich oder auch in Schweden betrachten, von denen in den USA oder auch china ganz zu
schweigen! Dabei hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Deutsch-
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Die erste Genomsequenz eines 
Lebewesens: Haemophilus influenzae

Abb. 2  Die Sicht des Mikrobiologen Gerhard GOTTScHALk, einer der Pioniere der europäischen mikrobiellen Geno-
mik, auf das Jahr 1995, das einen Wendepunkt in den Lebenswissenschaften einleitete. Gerhard GOTTScHALk hat die-
ses ereignis mit großen ereignissen der Welt- oder kunstgeschichte verglichen, die sich um Jahrhundertwenden
ereigneten (aus Hecker 2017).

1995 – eine neue Epoche der Lebenswissenschaften eröffnet
800 1500 1995
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land dank visionärer Mitarbeiter von 2000 bis 2013 enorm in die Genomforschung investiert.
Frank LAPLAce, damals referatsleiter im BMBF, hatte sich selbst mit vielen innovativen För-
derprogrammen zur Genomforschung, die deutlich seine Handschrift trugen, ein Denkmal ge-
setzt, denn in dieser Zeit hat die deutsche Genomforschung einen enormen Schub nach vorn
bekommen. Doch nach seinem Ausscheiden folgte ein dramatischer Bruch, der das, was in
diesen Jahren mit großer Mühe an den wissenschaftlichen einrichtungen Deutschlands, ins-
besondere in den Universitäten aufgebaut worden war, in hohem Maße gefährdet. Deutschland
muss wieder mehr in die Infrastrukturen der Genomics investieren, will es die Wettbewerbs-
fähigkeit in den Lebenswissenschaften, die Medizin eingeschlossen, erhalten; das war unsere
dringende Botschaft. Dabei geht es schlechthin um die Wettbewerbsfähigkeit auf einem Gebiet,
das das zukünftige Innovationspotential eines Landes entscheidend mitbestimmen wird! So
haben wir in einem editorial im BIOspektrum geschrieben: „eine zügige Umsetzung der Leo-
poldina-empfehlungen zur Weiterentwicklung der Funktionellen Genomforschung in Deutsch-
land würde zeigen, dass die Sorgen verantwortungsbewusster Wissenschaftler ernst genommen
werden.“ (kAHMANN und Hecker 2015, siehe Abb. 4.)

Abb. 4  Auswahl der Thesen und Schlussfolgerungen aus dem Zukunftsreport der Leopoldina Lebenswissenschaften
im Umbruch (siehe auch Abb. 1)

Damit hat das Zeitalter der Genomics längst in die Medizin einzug gehalten. Bereits sechs
Jahre nach der ersten Publikation einer bakteriellen Genomsequenz wird die des Menschen
vorgestellt (VeNTer et al. 2001), zweifellos ein Jahrhundertereignis, zelebriert im Weißen
Haus zu Washington mit Bill cLINTON, Tony BLAIr zugeschaltet, und den Akteuren craig
VeNTer und Francis cOLLINS. „Decoding the book of life“ war da zu lesen, eine Metapher,
die bisher nur der Bibel zustand; mit vollmundigen „Versprechungen“, wonach „unsere kin-
deskinder den krebs nur noch als Sternbild kennen mögen“ und vieles mehr.
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Ist Deutschland auf die
OMICS-Revolution vorbereitet?
•    Die Funktionelle Genomforschung führte zu einem Paradigmenwechsel in den 

Lebenswissenschaften und der Medizin. Nahezu alle Zweige der Lebenswissenschaften sind 
betroffen mit enormen Konsequenzen für Wissenschaft und Innovation (von der 
synthetischen Biologie bis zur personalisierten Medizin)

•    Die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Lebenswissenschaften in Deutschland wird deutlich
vom zukünftigen Entwicklungsstand der functional genomics abhängen

•    Universitäre Forschung hat unzureichenden Zugang zu den neuen kostenintensiven 
Forschungsinfrastrukturen, insbesondere den OMICs-Technologien

•    FAZIT: Die Lebenswissenschaften in Deutschland sind nicht hinreichend auf die Omics-
Revolution vorbereitet! Der Anschluss an internationale Entwicklungen kann dadurch 
verloren gehen.
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Mit der Sequenzierung des ersten menschlichen Genoms setzte eine dramatische entwicklung
der Sequenzierungstechniken ein, die zu einer enormen Zunahme der Anzahl sequenzierter
Genome führte; eine revolution, heute „gekrönt“ durch „Next Generation Sequencing“
(NGS). Und das heutige NGS wird in fünf Jahren schon wieder veraltet sein! Mit NGS wurde
die Sequenzierung nicht nur viel schneller, auch einfacher und vor allen Dingen billiger. Wenn
die erste Sequenzierung eines humanen Genoms noch 300 Millionen US-Dollar gekostet hatte,
ist heute bereits die früher nur erträumte 1000 Dollar-Grenze erreicht oder schon unterschritten.
erst diese Preisentwicklungen machten es möglich: Heute mögen – eine genaue Zahl kann
nicht angegeben werden – vielleicht 500000 humane Genomsequenzen vorliegen, und es wer-
den täglich mehr. es ist unwahrscheinlich „viel Musik“ auf dem Gebiet; wer hier morgen noch
mitspielen will, muss heute die „erforderlichen Instrumente“ erwerben, wie wir im Zukunfts-
report gefordert haben.

Und unsere Sorgen wurden ernst genommen, dank des großen engagements von Wissen-
schaftlern wie Jörg HAcker, Bärbel FrIeDrIcH, Heyo krOeMer, ernst rIeTScHeL, regine
kAHMANN, Alfred PüHLer und vielen anderen. So hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft
nach erstem Zögern am 10. Juli 2017 in Auswertung des Zukunftsreports eine Ausschreibung
für NGS-kompetenzzentren an Hochschulen auf den Weg gebracht. Dort kann man u. a. lesen:
„Der Senat der DFG – unterstützt durch weitere Gremien und unter Beteiligung zahlreicher Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler – hat sich intensiv mit der Nutzung von OMIcS-Technologien befasst. ein Fokus lag dabei auf
der DNA- und rNA-Sequenzierung, da dieser Bereich in den letzten Jahren durch die entwicklung neuer Technolo-
gien (Next Generation Sequencing, NGS) einem rasanten Wandel unterliegt, der sowohl die lebenswissenschaftliche
Grundlagen- als auch die angewandte Medizinforschung nachhaltig beeinflusst. Die wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit der Thematik und die Analyse der randbedingungen für eine adäquate Projektdurchführung und -finan-
zierung an Hochschulen haben einen Handlungsbedarf im Bereich mittelgroßer NGS-Projekte – damit sind Projekte
mit NGS-kosten im sechsstelligen Bereich gemeint – aufgezeigt, dem im rahmen dieser Förderinitiative rechnung
getragen werden soll.“

Parallel dazu hat das im BMBF angesiedelte Gesundheitsforum eine nationale Infrastruktur
zur Hochdurchsatz-DNA-Sequenzierung für die medizinische Forschung empfohlen. Bleibt
zu hoffen, dass diese und zukünftige Förderstrukturen Deutschland wieder den Anschluss an
internationale entwicklungen in der modernen Genomforschung ermöglichen.

Die Genomics ist in der Medizin angekommen

Mit der Vorlage des humanen Genoms waren damals viele Hoffnungen, die Anwendung der
Genomics in der Medizin betreffend, verbunden. In meinem kurzen Beitrag muss ich mich im
Folgenden auf die rolle der Genomics in der Medizin auf wenige, aktuelle Beispiele beschrän-
ken.1 Zunächst erlaubt die Vorlage Tausender humaner Genome die Beantwortung der Frage:
Was ist das, ein humanes Genom, wie sieht es aus? Die erste „enttäuschung“ des Menschen,
der sich gern als krönung der Schöpfung oder entwicklung wähnt, war die, dass wir nur etwa
20500 proteincodierende Gene haben, nicht mehr als beispielsweise ein unscheinbares Acker -
unkraut Arabidopsis thaliana; die Zwiebel hat ein deutlich größeres Genom. Nur ein kleiner
Teil, etwa 1 bis 2 % unseres Genoms codiert für Proteine, das sogenannte exom, wobei durch
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alternatives Splicing nicht nur 205000, sondern wesentlich mehr Proteine zu erwarten sind.
Der rest des Genoms ist keinesfalls stumm, eher hoch aktiv, was die Bildung von Non-coding-
rNA oder die Bindung von Proteinen oder vieles mehr betrifft. über die Funktion dieser Be-
triebsamkeit im nicht-codierenden Bereich wird heute sehr intensiv gearbeitet.

Die Vorlage Tausender humaner Genome erlaubt die Beantwortung der zentralen Frage:
Wie unterschiedlich können unsere Genome sein, und welche konsequenzen hat das Verschie-
densein für ihre Träger. Der alte Grundsatz „Wir sind alle gleich, aber jeder ist anders“ wird
auf ein wissenschaftliches Fundament gestellt; auch die alte, oft heiß diskutierte Frage, welche
eigenschaften haben wir im Laufe unseres Lebens durch Umwelteinflüsse erworben und wel-
che ererbt, erfährt eine Neubewertung. Dabei legt das Genom nur den rahmen fest, in dessen
Grenzen wir uns im Leben bewegen können; die vergleichende Humangenetikforschung wird
diesen rahmen schrittweise aufklären, wobei das berühmte Goethewort „Was du ererbst von
deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen“, schon vor 200 Jahren anschaulich diesen rahmen
beschrieb. Allerdings sind wir nicht nur Nutznießer, sondern auch knechte unserer Genome.
Und man hat sie zuhauf gefunden, die Unterschiede in den Genomen einzelner Menschen,
neben kleineren Deletionen meist Austausche einzelner Basen im ergebnis von Mutationen
wie ein Adenin gegen ein Thymin, um ein Beispiel zu nennen. Solche Austausche einzelner
Basen, solche Schreibfehler im genomischen Text des Menschen sind keinesfalls selten. In
2500 miteinander verglichenen Genomen hat man 38 Millionen solcher Austausche gefunden;
man spricht von „Single Nucleotide Polymorphisms“, sogenannten SNPs. Diese zu finden,
setzt natürlich eine hoch entwickelte Bioinformatik voraus, die in der Lage ist, große Daten-
mengen zu prozessieren und zu bewerten. eine neue Studie vergleicht 66000 humane Genome
und findet alle 8 Basenpaare einen Basenaustausch.

es handelt sich um Mutationen, die meist in grauer Vorzeit einmal zufällig in den keimbah-
nen entstanden sind und an die Nachkommen vererbt wurden, und bis heute in immer größer
werdenden Subpopulationen erhalten geblieben sind; die Basis unseres Verschiedenseins, aber
auch unserer entwicklung. Diese können, falls sie in den proteincodierenden regionen liegen,
Aminosäureaustausche bewirken. Nur ein Teil der Aminosäureaustausche wird zu wirklich ver-
änderten eigenschaften der betroffenen Proteine führen, die sich in der Summe in einem verän-
derten Phänotyp widerspiegeln könnten. Aber bis dahin ist es und war es jeweils ein langer Weg.

Die sich jetzt aufdrängende folgerichtige Frage ist die: Welche konkreten Verbindungen
gibt es zwischen häufig wiederkehrenden Variationen unserer Genome (meist SNPs) zu be-
stimmten Merkmalen ihrer Träger. Um diese zentrale Frage zu beantworten, sucht man nach
sogenannten genomweiten Assoziationen (GWAS), also nach Genomsignaturen für alle mög-
lichen Merkmale. Das sind charakteristische Änderungen im Genom, die statistisch gesichert
nur bei den Menschen auftreten, die durch ein bestimmtes Merkmal wie körpergröße oder
Augenfarbe, aber auch sportliche oder technische Begabung und vieles mehr gekennzeichnet
sind. Die Genome gut definierter und großer kohorten (z. B. 2 m körpergröße) werden mit
kontrollkohorten (z. B. 1,70 m körpergröße) verglichen. Bei der Zusammenstellung der ko-
horten sind der Phantasie keinerlei Grenzen gesetzt, ob man nun nach genomischen Signaturen
für einen hohen IQ, für musische Begabung oder nach vielen anderen Merkmalen sucht. Und
wenn die kohorten groß genug und klar definiert sind, was bei komplexen Merkmalen nicht
einfach ist, wird man sie finden bzw. hat sie bereits gefunden, die Genomsignaturen etwa für
eine musische Begabung oder für einen hohen IQ und vieles andere mehr, meist in vielen Gen-
loci und keinesfalls nur in den codierenden Bereichen, wie das bei der komplexität der eben
angesprochenen Merkmale nicht anders zu erwarten war.
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Für die Thematik des Beitrages steht natürlich an erster Stelle die Frage: Gibt es diese Unter-
schiede auch, wenn man große kohorten Gesunder und kranker vergleicht? Anders ausgedrückt:
Welche konsequenzen haben die Unterschiede in den Genomen, diese häufig auftretenden
Schreibfehler in den Bauplänen der Menschen für die Medizin? Gibt es, um ein wichtiges Pro-
blem herauszugreifen, eine Verbindung zwischen multifaktoriellen Volkskrankheiten – diese sind
natürlich für die Pharmaindustrie von besonderem Interesse – zu charakteristischen Veränderun-
gen in den Genomen der kranken? Gibt es für diese multifaktoriellen Volkskrankheiten eine ge-
netische Disposition und mit ihr ein erhöhtes risiko, irgendwann im Laufe des Lebens zu
erkranken? Um diese zentrale Frage zu beantworten, folgt man dem schon skizzierten Schema:
Man vergleicht die Genome definierter kranker mit denen von Gesunden, die wiederum in mög-
lichst großen, gut definierten kohorten zusammengefasst wurden. Und man hat sie wieder zuhauf
gefunden, die genomweiten Assoziationen, Mutationen in genomischen regionen, die gehäuft
bei kranken und seltener bei Gesunden auftreten, und diese nicht ausschließlich in proteinco-
dierenden Bereichen (siehe Abb. 5). Sind die kohorten groß genug, hat man solche Assoziationen
für nahezu alle multigenen erkrankungen nachweisen können, besonders auffallend etwa bei der
epilepsie oder der Schizophrenie, um zwei Beispiele zu nennen. In einem spektakulären „Selbst-
versuch“ hat Michael SNyDer von der Stanford University aus seinem Genom und dem seiner
Mutter die risiken für das erwerben verschiedener krankheiten im Laufe seines Lebens voraus-
gesagt. ein besonders hohes risiko lag für die entwicklung eines Typ-2-Diabetes, der als Prä-
diabetes während der Analyse tatsächlich eintrat, sowie für ein Basalzellkarzinom vor.2

Abb. 5  Die ergebnisse von GWAS werden typischerweise in sogenannten Manhattan-Plots dargestellt. Das hier ge-
zeigte Beispiel illustriert das ergebnis einer typischen GWAS-Meta-Analyse. Je höher ein Punkt liegt, desto deutlicher
ist die Assoziation zum jeweiligen krankheitsbild (verändert nach MAyerLe et al. 2013; doi: 10.1001/jama.2013.4350;
pmid: 23652523).
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Doch die kritiker sagen: Das ist nicht mehr als Statistik. Viele dieser krankheitsassoziierten
Marker sind kaum als diagnostische Marker geeignet. Die Träger der veränderten Genloci
haben lediglich ein mehr oder weniger erhöhtes risiko, irgendwann einmal zu erkranken. Wir
haben längst gelernt, nicht völlig entspannt auf die krankheiten unserer Vorfahren zu schauen!
Und die kritiker sagen weiter: Wegen der komplexität des krankheitsgeschehens sind bisher
nur in wenigen Fällen wirklich neue erkenntnisse zur molekularen Pathogenese gewonnen
worden. Zu klären, was die veränderten Genloci mit dem krankheitsgeschehen wirklich zu
tun haben, muss Gegenstand umfangreicher Folgeuntersuchungen sein. Aber bis dahin ist es,
von wenigen Ausnahmen abgesehen, ein weiter Weg.

eine völlig andere Situation finden wir bei den monogenen erkrankungen vor, verursacht
meist durch kritische Veränderungen in einem Gen, und im übrigen sehr erfolgreich in rostock
in der Arbeitsgruppe um Arndt rOLFS bearbeitet. Hier ist der Weg von der Mutation zum Ver-
ständnis des krankheitsgeschehens deutlich kürzer. Durch exomsequenzierung hat man in
den vergangenen Jahren viele neue, bisher unbekannte monogene krankheiten, verursacht
durch Änderungen in einzelnen Genen, beschreiben können. Heute sollen es bereits 5000 sein
(S. BISkUP, Tübingen, persönliche Mitteilung), und es werden mehr. es sind meist sehr seltene
erkrankungen, häufig bereits im kindesalter diagnostiziert, oder auch nicht, nicht selten mit
tödlichem Ausgang.

Heute schon wird in einigen bekannten Fällen, etwa bei der epilepsie, die sogenannte
Genpaneldiagnostik eingesetzt, mit deren Hilfe nach einer reihe bekannter Mutationen ge-
sucht wird. Die kosten können nach Antrag schon heute von den kassen übernommen wer-
den. In Zukunft wird vermutlich in unklaren Fällen mehr und mehr die exomsequenzierung
oder auch die Gesamtgenomsequenzierung einsetzen, die, wie weiter oben beschrieben,
immer kostengünstiger wird. Ihre kosten werden für die betroffenen Patienten sicher in naher
Zukunft – in einigen Ländern ist das schon realisiert – von den krankenkassen übernommen
werden.

Bei den monogenen erkrankungen besteht vermutlich in nicht allzu ferner Zukunft – viel-
leicht in zwanzig Jahren – die chance, durch die uns alle in Atem haltende crISPr/cas-Tech-
nologie zu einer generationsübergreifenden Heilung zu gelangen. Auch für diese
Genomchirurgie, die eine wahre revolution in den Lebenswissenschaften und der Medizin
auslösen wird und schon heute auslöst, bildet die Genomsequenzierung die Grundlage. Mit
Hilfe der Genomchirurgie kann man bereits heute auf erste erfolge in der somatischen Gen-
therapie oder der HIV-Behandlung zurückblicken. Die generationsübergreifende Heilung er-
fordert dagegen einen eingriff in die keimbahn, der heute noch nicht erlaubt ist, da die
Techniken noch nicht ausgereift und sicher genug sind. über spektakuläre erfolge der kor-
rektur einer Genmutation in humanen embryonen berichtet eine jüngste Publikation aus Ore-
gon in Nature (MA et al. 2017). Die ethische Debatte über diese Frage hat längst begonnen
und wurde auch von den Akademien geführt (Abb. 6A).3 Bleibt zu hoffen, dass diese notwen-
dige Diskussion über chancen und risiken des Genome Editing mit mehr Sachverstand und
Verantwortungsgefühl geführt wird als etwa die aktuelle, mit mehr emotionen als Sachver-
stand geführte Debatte über die sogenannten Gefahren der grünen Gentechnik, die vermutlich
in wenigen Jahren nur noch belächelt werden wird.
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Abb. 6  Stellungnahmen der Nationalen Akademie Leopoldina, der acatech und der Union der Deutschen Akademien
der Wissenschaften (A) Chancen und Grenzen des genome editing – The opportunities and limits of genome editing
(September 2015) und (B) Individualisierte Medizin (Dezember 2014)

Genomics, Präzisionsmedizin und maligne Entartung

Am ende des Beitrages sollen nur noch zwei weitere Themen angesprochen werden, auf an-
dere wie auf die rolle der Epigenomics oder der Systemmedizin kann nicht mehr eingegangen
werden. Bisher hatten wir Änderungen unseres Genoms im Auge, die wir von unseren Vor-
fahren über viele Generationen hinweg geerbt hatten. Das ist nur die eine Seite der Medaille.
Im Laufe unseres Lebens erwerben wir auch in unseren köperzellen zahlreiche zusätzliche
somatische Mutationen, die zu SNPs führen, meist als Folge der Teilung von Stammzellen.
Die immer empfindlicher werdenden Genomsequenzierungstechniken, die sogar an einzel-
zellen eingesetzt werden können, haben dieses Wissen ans Licht gebracht. Ganz offensichtlich
verfügen wir nicht über ein einheitliches Genom, sondern eher über ein vom Zufall erzeugtes
Mosaik vieler, wenn auch sehr ähnlicher Genome; eine enorme Variabilität unseres eigenen
Genoms, die wir nicht von den Vorfahren ererbt, sondern im Laufe unseres Lebens erworben
haben. Das sind Veränderungen, die mit uns vergehen, also nicht vererbt werden. Das ist auch
gut so, können sie doch wesentlich an der malignen entartung beteiligt sein. Das wurde sehr
eindrucksvoll durch die Sequenzierung Tausender krebsgenome gezeigt. Selbst solide Tumo-
ren sind oft nicht einheitlich, sondern bestehen aus einer reihe von klonen. krebs ist eine
krankheit der Genome; eine Akkumulation kritischer Mutationen an verschiedenen Stellen
des Genoms in sogenannten „driver genes“ kann meist mit zunehmendem Alter krebs auslö-
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sen. Aus der Vielzahl sequenzierter Tumorgenome weiß man: Tumoren weisen eine Vielzahl
genetischer Veränderungen auf, an der Spitze der Skala stehen Melanome, gefolgt von ver-
schiedenen Lungen- oder Blasenkarzinomen. Dabei haben Genomsequenzierung und gentech-
nische Methoden schon heute die krebstherapie verändert. An einigen Stellen der Welt werden
aktuell vor der Therapie die Genome des Tumors sowie gesunder körperzellen miteinander
verglichen, um die Patienten zu stratifizieren und die Therapie mit der größten Aussicht auf
erfolg auszuwählen.

es hat sich längst herumgesprochen, dass vor allen Dingen die krebsimmuntherapie An-
lass zu neuer Hoffnung gibt: Tumoren, die sich der körperabwehr entzogen haben und somit
wachsen und sich sogar ausbreiten konnten, werden wieder der Immunabwehr zugeführt, 
u. a. durch sogenannte checkpoint-Inhibitoren oder durch die cAr-T-Zell-Therapie. Zur Be-
handlung einer akuten lymphatischen Leukämie bei kindern wurden zum Beispiel T-Zellen
aus den Patienten isoliert und gentechnisch so verändert, dass ein in die Zellmembran von T-
Zellen eingebauter Antiköper ein wichtiges Antigen der Leukämiezellen wiedererkennt. Die
ergebnisse einer klinischen Studie waren so hoffnungsvoll, dass in diesem Fall von der Food
and Drug Administration die Zulassung der cAr-T-Zell-Therapie empfohlen wurde. Man
hofft auf 70 bis 80 % Heilungschancen. Allerdings sind heute die vielfältigen Nebenwirkun-
gen der cAr-T-Zell-Therapie, ausgelöst durch überschießende Immunsysteme, noch nicht
beherrscht.

Zusammenfassend ist hier festzustellen: Nicht selten wird in Zukunft die Genomsequen-
zierung am Beginn von Diagnose und darauffolgender Therapie stehen. So weiß man 
seit geraumer Zeit aus der Pharmakogenomics, dass Unterschiede in der Genomsequenz
sehr oft die Ursache dafür sind, dass Medikamente oder Therapien bei der einen Gruppe
sehr gut, bei der anderen weniger und bei der dritten gar nicht wirken. Das zu berücksich -
tigen, die Patienten nach der Genomsequenzierung zu stratifizieren und die auf den Geno -
typ eines Patienten abgestimmte, optimierte Therapie auszuwählen, ist Gegenstand der
genombasierten Präzisionsmedizin oder Individualisierten Medizin (Abb. 6B),4 die das ärzt-
liche Handeln der Zukunft deutlich verändern wird. Schon aus diesem Grunde sollten 
Humangenetik oder besser Humangenomics und Immunologie zwei Beispiele für Gebiete
sein, denen man in der Ausbildung zukünftiger Mediziner eine größere Aufmerksamkeit
schenken muss.

Metagenomics, Infektionskrankheiten und das Mikrobiom

Bakterielle Infektionskrankheiten spielen heute wegen der teilweise nicht mehr zu beherr-
schenden Antibiotikaresistenz eine zunehmende rolle. Nicht selten zeigen nur noch wenige
oder auch gar keine Medikamente mehr die erhoffte Wirkung bei der Bekämpfung Gram-po-
sitiver und in jüngerer Zeit mehr und mehr auch Gram-negativer pathogener Bakterien. Ob-
wohl die Fachleute vor dieser entwicklung seit geraumer Zeit eindringlich warnen, ist immer
noch keine Abhilfe in Sicht. Inzwischen kennen wir Bakterien, die durch keines der vorhan-
denen Antibiotika zu therapieren sind, eine Situation, die uns in erschreckender Weise an die
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Zeit vor der einführung der Antibiotika erinnert. Nicht nur Fachleute, sondern endlich auch
Politiker sind sich darin einig: es muss etwas passieren, wenn eine katastrophe für die
Menschheit verhindert werden soll.5

Neben der Suche nach neuen Antibiotika stehen auch alternative antiinfektive Strategien
(z. B. einsatz von Bakteriophagen), neue Vakzinierungsansätze oder auch eine generelle
Stärkung des Immunsystems im Fokus des Interesses.6 Auf der anderen Seite steht eine
schnelle Diagnose, die keiner aufwendigen kultivierungstechniken bedarf, im Fokus, um
bei vorliegender Multiresistenz die noch wirksamen Antibiotika zu finden. Hier ist zu 
erwarten, dass neben Pcr- oder Proteomtechniken (sogenannte MALDI-Tof) mehr und
mehr die Metagenomics einsatz finden wird, zumal sich mit dieser Technik auch häufig vor-
kommende koinfektionen nachweisen lassen, da durch die Sequenzierung der vorliegenden
DNA nicht nur der erwartete erreger, sondern das gesamte Spektrum der vorhandenen 
Mikroorganismen nachzuweisen ist, auch die, die durch kultivierungstechniken nicht 
angezogen werden können. Neben dem Spektrum der Mikroben, etwa im Serum, Stuhl, 
Urin oder in Biopsien, lassen sich zügig auch die resistenzgene gegen Antibiotika identifi-
zieren.

In diesem Zusammenhang ist an die mikrobiellen Mikrobiome zu erinnern, über die in
den vergangenen Jahren intensiv geforscht wurde. Schließlich verfügen wir selbst über zehn-
mal mehr Mikrobenzellen als über eigene körperzellen, wie der einsatz der Metagenomics
in den vergangenen Jahren eindrucksvoll gezeigt hat. Damit kommen zu unseren 20500
Genen fast eine Million mikrobieller Gene hinzu. ein solches „zweites Genom“, wie es be-
zeichnet wird, besitzen wir alle, auch die Gesunden. krankheit entwickelt sich nur, wenn
pathogene Mikroben die Oberhand gewinnen. Dass diese kommensalen Mikroben, die sich
überall, seitdem es Menschen gibt, ausgebreitet haben, ob im Darm, in der Blase oder in der
Achselhöhle und an vielen anderen Orten, mit ihren eigenen Lebensleistungen unsere er-
nährung und Verdauung, unser Wohlbefinden, unser Immunsystem und vieles mehr beein-
flussen, ist in diesen Studien gezeigt worden. Beispielsweise produzieren viele
Darmbakterien enzyme, die uns die Verwertung von Nährstoffen erleichtern oder gar erst
ermöglichen. Daneben bilden die Bakterien eine Vielzahl von Metaboliten, die in spezifi-
scher Weise in der Lage sind, in unsere Lebensprozesse einzugreifen (indem sie zum Beispiel
im Darm an membranständige G-Proteinrezeptoren binden). Und wenn das Mikrobiom im
Darm nach Antibiotikagabe zusammenbricht, können in der Folge Sporen des gefährlichen
Darmbakteriums Clostridium difficile auskeimen und den Darm beherrschen, was mit einem
ziemlich dramatischen krankheitsbild verbunden ist. Dass schließlich auch die Vielfalt un-
serer eigenen Genome einen einfluss auf die Zusammensetzung des Mikrobioms hat, wurde
vielfach vermutet und inzwischen experimentell belegt.7 Wir stehen noch ganz am Anfang
des Verstehens dieser höchst komplexen ereignisse, die einen signifikanten einfluss auf un-
sere Gesundheit und unser krankheitsgeschehen haben und über die weltweit dank der
immer empfindlicher und billiger werdenden DNA-Sequenzierungstechniken intensiv ge-
forscht werden kann.
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5    Siehe Stellungnahme der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und der Nationalen Akademie Leopoldina
aus dem Jahre 2013: Antibiotika-Forschung: Probleme und Perspektiven.

6    Siehe bei Hecker und Bröker 2016.
7    Siehe übersicht bei HALL et al. 2017.
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Die Proteine und nicht die Gene sind die wichtigsten Werkzeuge des Lebens in der ge-
sunden wie kranken Zelle

„Am Anfang war das Genom“, diese Metapher ist sicher richtig, aber eben erst der Anfang.
Wir haben, und das sollte in dem Beitrag deutlich werden, ungemein viel aus der humanen
Genomics gelernt. Der anfänglichen euphorie nach Vorlage der humanen Genomsequenz
folgte dennoch bald eine gewisse ernüchterung, denn die Genomsequenz bietet nur den Bau-
plan des Lebens, noch nicht das Leben selbst. Lebensprozesse der Gesunden und erkrankten
können nicht allein vom Bauplan abgeleitet werden. Was mit diesem Bauplan passiert, wie
der Bauplan in das wirkliche Leben der gesunden wie kranken Zelle umgeschrieben wird,
wird auf der ebene der „functional genomics“ entschieden. So befindet die kontrolle der „dif-
ferentiellen Genexpression“ darüber, welche Gene wann und mit welcher Intensität abgelesen
und in Proteine umgeschrieben werden. Damit wird in der gesunden Zelle gesichert, dass jedes
Protein zum richtigen Zeitpunkt und in der benötigten Menge bereitgestellt wird. erst die Gen-
expression ist in der Lage, das „virtuelle Leben der Gene in das reale der Proteine“ umzu-
schreiben, denn die Proteine, nicht die Gene sind die eigentlichen Werkzeuge aller
Lebensprozesse. Die Gesamtheit der Proteine einfacher Organismen wie Bakterien kann heute
mit den modernen Methoden der Proteomics erfasst und auch quantifiziert werden (Hecker
und Bröker 2016).

Dabei ist jedes Protein anders, jedes einzelne Protein hat aufgrund seiner unikalen Ami-
nosäurefolge, bestimmt durch die Basensequenz in der DNA, seine unverwechselbare Struktur
und Funktion und folglich seinen unverwechselbaren Platz im Leben der Zelle. erst das ge-
ordnete Zusammenspiel der Proteine in komplexen Proteinnetzwerken macht ihr Leben aus.
Die Natur aller Lebensprozesse wird durch das Genom vorgegeben, realisiert werden sie durch
das geordnete Miteinander der Proteine. Diese Homöostase ist nicht selten in der kranken
Zelle, etwa nach Bildung oder auch Auftreten modifizierter Proteine mit veränderten eigen-
schaften, gestört, wie bei der Alzheimererkrankung.

Wichtiges Ziel der Post-Genom-Phase ist es folglich, den Weg von der Genomsequenzie-
rung über die Proteinausstattung zum eigentlichen Leben der gesunden wie kranken Zelle zu
verfolgen. Mit der Vorlage des kompletten Proteininventars einer Zelle oder eines Organismus
ist auf diesem Wege die entscheidende zweite etappe zurückgelegt. Die Herausforderung der
kommenden Jahre ist es, nachfolgend zu verstehen, wie die Lücke von der Bereitstellung der
Gesamtheit der Proteine zur Zellphysiologie, d. h. zum eigentlichen Leben, geschlossen wer-
den kann. Gleich nach der Geburt am ribosom finden die Proteine ihre Partner und bilden
am ende ein für jeden Organismus oder jede Zelle typisches, hoch dynamisches Proteinnetz-
werk, das alle Lebensprozesse erst ermöglicht und steuert. Dabei werden die einzelnen Pro-
teine vielfältig verändert und modifiziert, vor Unbilden der zellulären Umwelt geschützt und
– wenn dennoch verletzt – repariert sowie nur in hoffnungslosen Fällen oder in solchen, wenn
Proteine funktionslos geworden sind, abgebaut. Dieses hochgradig dynamische Netzwerk zu
verstehen, zu lernen, welche Aufgabe jedes einzelne Protein im Netzwerk übernimmt, wie
und wo es sich dort anordnet und welche Funktion es übernimmt, wie schließlich das „Leben
eines jeden Proteins von der Geburt am ribosom bis zu seinem Tode im Proteasom“ verläuft
– das alles zu verstehen, ist eine große Herausforderung der Forschung für die kommenden
Jahrzehnte. Dabei sind Bakterien wegen ihrer geringen komplexität ideale Modellsysteme,
um Leben in seiner Vielfalt in einer nie dagewesenen Qualität neu zu verstehen. So sind wir
inzwischen in der Lage, 1500 zytosolische Proteine unseres Modellsystems Staphylococcus
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aureus zu quantifizieren und ihre Dynamik nach einwirkung infektionsrelevanter Stimuli zu
verfolgen (siehe Abb. 7, ZüHLke et al. 2016).

Abb. 7  Das Gesamtproteom von Staphylococcus aureus. (A) Die untersuchten Subfraktionen. (B) ein virtuelles 2D-
Gel. Jeder Punkt repräsentiert ein Protein. (C) übersicht über die vorausgesagten und direkt gemessenen Proteine.
Modifiziert nach BecHer und Hecker.

Trotz epochemachender Pionierarbeiten der Wissenschaftler um Matthias MANN, rudi 
AeBerSOLD und vielen anderen sind wir beim Menschen wegen seiner viel größeren 
komplexität von einem Verständnis des Gesamtproteoms noch weit entfernt.8 Dennoch sind
auch beim Menschen die Proteine und nicht die Gene die wichtigsten Werkzeuge der 
Lebensprozesse in der gesunden wie kranken Zelle. Um komplexe krankheitsgeschehen
wirklich molekular zu verstehen, muss man in Zukunft mehr und mehr die ebene der Gene
verlassen und zu der der Proteine und Metabolite gelangen. Dabei ist der Weg von den ge-
nomweiten Assoziationen, den genomischen Signaturen für ein komplexes krankheitsge-
schehen über die beteiligten Proteine bis zum molekularen Verständnis der Pathogenese ein
enorm weiter. Bei monogenen erkrankungen mag er kürzer sein, da oft nur ein in den ei-
genschaften verändertes Protein beteiligt ist, das allerdings in Wechselwirkung mit nicht
minder komplexen Proteinnetzwerken steht, was auch diese Systeme sehr komplex macht.
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Zudem werden Proteomics und Metabolomics schon heute und in naher Zukunft zunehmend
eingesetzt, um nach Biomarkern für verschiedene erkrankungen, meist in körperflüssigkei-
ten für eine frühe Diagnose zu fahnden. Generell gilt, dass, wenn man krankheitsprozesse
umfassend verstehen möchte, die an der krankheit beteiligten Proteine und ihre Funktion
kennen muss. Dieses zentrale Thema wird die Wissenschaftler und Ärzte noch Jahrzehnte
beschäftigen.

Ausblick

es sollte im Beitrag deutlich werden, dass die aktuell zu beobachtende genomische revo-
lution die Medizin der Zukunft signifikant verändern wird. eine genomische Analyse wird
immer häufiger zum helfenden Begleiter des Arztes, das ärztliche Handeln wird zunehmend
von einer genomischen Analyse profitieren. So beginnt nach der Genomsequenzierung die
Präzisionsmedizin mit der Stratifizierung der Patienten, um einzuschätzen, welche Therapie
die geeignetste ist und ob sie überhaupt anschlagen wird. In ferner Zukunft wird die Ge-
nomics mehr und mehr durch Proteomics oder Metabolomics ergänzt werden. Zahlreiche
medizinische Fachgebiete werden von diesen neuen entwicklungen unmittelbar betroffen
sein, mit enormen konsequenzen für das ärztliche Handeln der Zukunft. Und nicht vergessen
werden sollte, dass durch moderne genetische/genomische Verfahren, allen voran durch 
die crISPr/cas-Technologie, spektakuläre erfolge in der somatischen Gentherapie und
später auch in der generationsübergreifenden Heilung von erbkrankheiten erwartet werden
können.

Am ende des Beitrages soll eine Vision stehen: Vielleicht in zehn oder zwanzig Jahren
kommt der Patient mit seiner chip-karte zum Arzt, der über einen Link zur Gesundheitscloud
auf die dort gespeicherte Genomsequenz zurückgreifen und sie, aufbereitet von Bioinforma-
tikern, für die Auswahl der optimierten Therapie nutzen kann, unterstützt von einer über die
Jahre gesammelten Vielfalt digitaler medizinischer Patientendaten.
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