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PROF. DR. MED. BRIGITTE SCHLEGELBERGER, BS
Professorin und Direktorin des Instituts für Humangenetik 

der Medizinischen Hochschule Hannover. 

DR. MED. HANNAH WALLASCHEK, HW
Fachärztin für Humangenetik im Institut für Human- 

genetik,Teamleitung Patientenkontakt und  
Patientenbegleitung.

DR. MED. JOHANNA TECKLENBURG, JT
Ärztin in Weiterbildung im Institut für Humangenetik der 

Medizinischen Hochschule Hannover.

MARIE POTHMANN, MP
Consultant health angels, im Gespräch mit:

Deutschland hinkt in einem der wichtigsten medizinischen Bereiche der Zukunft 
hinterher: der Humangenetik. Nur 359 Ärzte stehen hierzulande für genetische 
Beratung, Diagnostik und Betreuung von Familien mit Tumorrisikosyndrom (TRS) 
zur Verfügung. Ob ein TRS diagnostiziert wird, hängt somit letztlich vom Zufall 
und vom Wohnort ab. Warum das so ist, erklären die Ärztinnen des Instituts für 
Humangenetik der Medizinischen Hochschule Hannover.

WENN DIE VERGANGENHEIT 
DIE ZUKUNFT VERSPIELT
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MP: HABEN SIE EIN BEISPIEL, BEI DEM SIE DURCH DIE GENETISCHE DIAGNOSTIK 
EINEN PATIENTEN VOR DER KREBSDIAGNOSE BZW. KREBSERKRANKUNG BEWAHRT HABEN 
ODER IN EINEM SO FRÜHEN STADIUM EINGREIFEN KONNTEN, SODASS DIE THERAPIE 
ERFOLGREICHER VERLAUFEN IST ALS OHNE DIE DIAGNOSE?

HW: Tatsächlich passiert das sehr häufig. 
Dadurch dass wir ein Risiko-adaptiertes und Wahr-
scheinlichkeit-adaptiertes Früherkennungsprogramm 
anbieten und in einem viel früheren Stadium, als es 
sonst klinisch auffällig gewesen wäre, Patienten er-
kennen können, haben wir die Möglichkeit, viel früher 
aktiv zu werden, was mögliche Therapieoptionen an-
geht. So haben wir bei einem Kleinkind einen Weich-
teiltumor im MRT erkannt, der noch keine Symptome 
verursacht hat. Er konnte operativ entfernt werden. 
Hätte man gewartet, bis er Symptome gemacht hätte, 
wäre es gut möglich, dass auch eine Chemotherapie 
das Kind nicht mehr hätte heilen können. 

WAS MACHEN 
HUMANGENETIKER?

BS: Humangenetiker sind Ärzte, die 
Menschen mit genetisch bedingten Er-
krankungen in sehr umfassender Weise 
begleiten. Die Humangenetik hat ein 
breites Spektrum: Im Labor wenden wir 
modernste molekulargenetische Techni-
ken an, um krankheitsrelevante geneti-
sche Veränderungen zu identifizieren, 
im direkten Patientenkontakt überset-
zen wir dann das, was wir im Labor ge-
funden haben – für Patienten, aber auch 
für unsere Kollegen. Wichtig sind hier 
auch die psychosozialen Hintergründe. 
Für mich persönlich ist es wichtig und 
auch schön, dass wir mit Patienten di-
rekten Kontakt haben, sowohl in unserer 
Sprechstunde, aber auch auf Station, 
wenn wir kranke Kinder gemeinsam mit 
den behandelnden Ärzten untersuchen 
und Diagnosen stellen. 

MP: WARUM SOLLTE JEDER SEIN FAMILIÄR  
BEDINGTES TUMORRISIKO KENNEN?

HW: Die Inzidenz der Krebserkrankungen ist hoch: Durchschnittlich er-
krankt jeder Zweite im Laufe seines Lebens an Krebs, typischerweise im 
hohen Alter. Jeder zehnte bis zwanzigste Krebspatient erkrankt aufgrund 
einer genetisch bedingten Veränderung/Veranlagung, die er in sich trägt, auch in 
jüngerem Alter. Die Gendiagnostik ist wichtig, da potenzielle Patienten bei der standar-
disierten Früherkennung durch das Raster fallen, weil sie oftmals früher erkranken. 

Nur durch eine genaue Identifikation können einerseits angepasste Therapien für an 
Krebs Erkrankte in diesen Familien angeboten werden, andererseits ein adaptiertes, 
intensiviertes Früherkennungsprogramm. 

Zudem können wir in Familien, bei denen eine genetische Veränderung identifiziert wurde, auch gezielt gesunde Ange-
hörige untersuchen, um die familiär identifizierte genetische Veränderung nachzuweisen oder auszuschließen. 

MP: WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN DISEASE INTERCEPTION 
UND PRÄVENTION?

JT: Die Prävention ist im Prinzip eine sehr allgemei-
ne Strategie. Wenn man z. B. das Mammographie-
Screening nimmt, umfasst dies Frauen ab 50, die 
regelmäßig untersucht werden, mit dem Ziel, die 
Frauen zu finden, die eine Brustkrebserkrankung 
haben. Disease Interception zielt darauf ab, Men-
schen als Patienten zu identifizieren, zu einem 
Zeitpunkt, wo sie eigentlich noch keine Patienten 
sind. Diese Trennung ist vordergründig erst einmal 
relativ leicht zu ziehen. Im Kontext von Familien 
mit einem erblichen Tumor/einer erblichen Krebs-
erkrankung ist es allerdings gar nicht so leicht, 
denn das, was wir tun, ist eine Hochrisikogruppe 

zu identifizieren, indem wir diese mit unserer Diagnos-
tik erkennen. Dann können wir eine adaptierte Früh-
erkennung anbieten, die letztlich einen Brückenschlag 
in die Disease Interception bildet. Neben der intensi-
vierten Früherkennung können wir auch prophylakti-
sche Operationen anbieten. Bei erblichem Brust- und 
Eierstockkrebs kann man z. B. frühzeitig die Eierstöcke 
und Eileiter entfernen, da nicht selten bereits zu die-
sem Zeitpunkt sogenannte Mikrokarzinome zu finden 
sind. Was wir tun, geht in Richtung Disease Interception 
im Sinne einer extrem personalisierten Früherkennung 
und weiter weg von den allgemeinen Präventionsstrate-
gien, die für die Gesamtbevölkerung gelten. 
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MP: AM ANFANG HABEN SIE DAVON GESPROCHEN, DASS DIE GENETISCHE 
DIAGNOSTIK UND BERATUNG AUCH PSYCHOSOZIALE VORTEILE HABEN. 
WIE SIEHT DAS KONKRET AUS?

MP: WARUM GIBT ES TROTZ ALL DIESER BEWEISBAREN VORTEILE IN 
DEUTSCHLAND STARKE VORBEHALTE GEGENÜBER DER GENOMISCHEN MEDIZIN? 

BS: Viele Krebspatienten haben das Schuldgefühl, irgend-
etwas falsch gemacht zu haben, sich falsch ernährt, zu 
wenig Sport getrieben, psychische Belastungen gehabt zu 
haben – und aus diesem Grund krank geworden zu sein. 
Ich habe häufig erlebt, dass Patienten, denen ich sage 
„Sie tragen eine genetische Veränderung, die erklärt, war-
um Sie Krebs bekommen haben, warum Sie auch sehr früh 
Krebs bekommen haben“, sich ein Stück weit von ihrem 
Schuldgefühl befreien konnten und eine Entlastung ge-
spürt haben. 
Bei Familien mit genetisch bedingten Krebserkrankungen 
ist die eigene Gefährdung oftmals bekannt. In einer gene-
tischen Sprechstunde steht nicht primär die Diagnose als 
solche im Fokus, sondern vielmehr der Umgang mit dieser 

und der erhöhten Erkrankungswahrscheinlichkeit, prophy-
laktische Operationen und Handlungsoptionen. Das macht 
es auch älteren Patienten leichter, mit der Sorge um ihre 
Kinder umzugehen. Wir haben über die Diagnostik die 
Möglichkeit, erst mal zu klären, ob die Kinder überhaupt 
belastet sind. Bei der Hälfte der Fälle stellt sich heraus, 
dass die Kinder kein Risiko tragen. Das ist nicht nur für 
die Kinder, sondern auch für die Eltern eine unglaublich 
entlastende Mitteilung. Diese Entlastung können wir über 
die genetische Diagnostik absolut klar und sicher geben. 
Umgekehrt ist aber das Wissen um eine ererbte genetische 
Belastung für die Betroffenen wichtig. Wir können dadurch 
die Krebserkrankungen zu einem großen Teil verhindern, 
oder so früh finden, dass eine Heilung möglich ist. 

JT: Wir müssen uns in Deutschland immer bewusst sein, dass wir einen besonderen und historisch ge-
prägten Kontext haben, aus dem genetische Diagnostik oder eine genetische Diagnose lange Zeit mit 
Stigmatisierung und letztendlich auch mit Gefährdung verbunden war. „Wenn es eine genetische Dia-
gnose gibt, was passiert dann mit mir? Wer weiß das alles? Kann das unter Umständen irgendwann zu 
gravierenden Konsequenzen für mich und meine Familie führen?“ Gegen diese Stigmata muss zunächst 
Aufklärung getrieben werden. Häufig kommt in dem Kontext auch die Frage zu den Folgen eines gene-
tischen Befundes auf. Viele wollen lieber unwissend bleiben, um sich nicht mit möglichen Konsequen-
zen auseinandersetzen zu müssen, z. B. dass man etwas weitervererbt hat und damit unter Umständen 
andere Teile der Familie gefährdet sind. Vielen Patienten und auch Familien ist auch überhaupt nicht 
bewusst, dass genetische Diagnostik längst eine Regelleistung der (gesetzlichen) Krankenkassen und 
Teil der Standardversorgung ist. Wir hören oft: „Na ja, was bringt mir das, das zu wissen? Es passiert ja 
sowieso. Ich kann ja eh nichts machen. Warum soll ich mich damit belasten?“ Dabei geht es nicht um die 
reine Diagnosestellung, die vielleicht nette Forschung ist, sondern auch um die Schaffung einer Selbst-
wirksamkeit. Man ist dieser Situation nicht mehr einfach ausgeliefert. 

 

                                     Man kann aktiv beeinflussen, was mit einem selbst 
                                                          und mit anderen Familienmitgliedern passiert. 

MP: WIE SEHEN DIE AKZEPTANZ UND MÖGLICHKEITEN 
ZUR GENETISCHEN DIAGNOSTIK IN ANDEREN LÄNDERN AUS? 

BS: In fast allen großen Industrienationen sind 
inzwischen große Genomprojekte auf den Weg 
gebracht worden – Deutschland hinkt gewaltig 
hinterher. Über genom.de gab es vom Bundes-
gesundheitsministerium die erste Ankündigung, 
aber auf den Weg gebracht ist dieses Projekt 
noch nicht. 

Die Möglichkeit der genetischen Versorgung 
ist ein wichtiger Punkt – die Niederlande sind 
dafür ein hervorragendes Beispiel. Dort gibt es 
genetische Zentren an den Universitäten, die 
die gesamte Bevölkerung in den Niederlanden 
versorgen. Ganz stringent, basierend auf den  
allerneuesten medizinischen Erkenntnissen, 
bekommt jeder Patient die notwendige geneti-
sche Diagnostik. Und es ist absolut selbstver-
ständlich in der Bevölkerung, diese Möglichkeit 
der medizinischen Versorgung durch die Genetik 

in Anspruch zu nehmen und 
dann auch die klaren 

Konsequenzen daraus 
zu ziehen. 

HW: Ja, wir sehen hier großes Potenzial. Der Ein-
satz von zielgerichteten Therapien hilft dem indi-
viduellen Patienten. Da diese Therapien jedoch 
häufig sehr teuer sind, macht es Sinn, sie nur bei 
Patienten einzusetzen, bei denen eine Wirksam-
keit sicher ist. Wir hatten das Thema angepasste 
Früherkennung. Auch hier können bei frühzeiti-
ger Erkennung einer Krebserkrankung konkretere 
Maßnahmen ergriffen und so unter Umständen 
teure Therapien vermieden werden. Außerdem 
ist belegt, dass prophylaktische Operationen 
tatsächlich kosteneffizient für das Gesundheits-
system sind. Ein weiteres belegtes Beispiel ist, 
dass eine schnelle genetische Diagnostik bei 
kritisch-kranken Neugeborenen und die abgelei-
tete Handlung bzw. Therapie teure Diagnostik-
settings vermeidet. 

MP: KANN DIE HUMANGENETIK UNSEREM 
ÜBERLASTETEN GESUNDHEITSWESEN 
KOSTEN EINSPAREN? 
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MP: SIE FORDERN EINE GENOMISCHE GESUNDHEITSBILDUNG UND ÖFFENTLICHE 
DISKUSSION ÜBER DIE CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN GENOMISCHER MEDIZIN.
WIE SIEHT DAS FÜR SIE KONKRET AUS? 
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MP: WER, AUSSER DEM GESETZGEBER, KANN DENN NOCH DAZU BEITRAGEN, 
DIE HUMANGENETIK IN DER GESELLSCHAFT BESSER ZU VERANKERN? 

MP: WENN SIE ZWEI WÜNSCHE FÜR IHR 
FACHGEBIET HÄTTEN, WELCHE WÄREN DAS?

MP: SELTEN HAT GESUNDHEIT SO VIELE SCHLAGZEILEN BESTIMMT WIE IN DEN 
LETZTEN MONATEN. DURCH DIE COVID-PANDEMIE IST DAS INTERESSE DER BREITEN 
BEVÖLKERUNG AN GESUNDHEITSTHEMEN ALLER ART GESTIEGEN. MEINEN SIE, DASS 
DADURCH DIE AKZEPTANZ DER HUMANGENETIK AUCH PROFITIERT?

HW: Wir arbeiten intensiv mit Selbsthilfegruppen und Patientenvertretern, die ein unglaubliches Engagement ein-
bringen. Krankenkassen spielen eine große Rolle in der Kommunikation – Medien, Influencer und Prominente wären 
Multiplikatoren, um die breite Öffentlichkeit zu erreichen. 

BS: Mein erster Wunsch wäre, dass wir den Fokus auf die Chancen legen. Dass wir nicht 
mehr nur über mögliche Risiken der Genetik reden, sondern die extremen Chancen, die die 
Humangenetik bietet, in den Fokus rücken und eine gesamtgesellschaftliche Trendwende 
erreichen – auch in der Politik. 
Der zweite Wunsch wäre – und ich spreche hier mit zwei jungen Humangenetikerinnen, die 
für dieses Fach brennen und jeden Tag für ihre Patienten extrem viel erreichen –, dass wir eine 
Ausbildungsinitiative für ausreichend viele dieser qualifizierten Humangenetiker starten.  
Wir haben darüber gesprochen, dass ein Humangenetiker aktuell 600.000 Menschen  
versorgen soll. Jeder Zweite erkrankt an Krebs und jeder Zehnte davon hat eine erblich  
bedingte Krebserkrankung. 

Mein Wunsch ist, dass wir zeitnah auch die politische Unterstützung für die 
flächendeckende ärztliche Versorgung mit Humangenetik bekommen.

JT: Humangenetik soll ein selbstverständlicher Teil der klinischen Medizin werden. 
Humangenetik darf nichts Exotisches sein und auch nichts, wo ein Patient Glück haben 
muss, dass jemand an genomische Medizin gedacht hat. 

Humangenetik sollte eine selbstverständliche Säule der klinischen Medizin sein.

JT: Ganz akut muss man diese Frage mit Nein beant-
worten – durch die ganzen Restriktionen mussten auch 

wir unsere Beratung herunterfahren. Wir hoffen, 
was in großen Forschungsprojekten bereits an-

gelaufen ist, auf die Beantwortung folgender 
Fra gen: „Warum hat ein Covid-19-Patient 

keine Symptome, ein anderer muss auf die 
Intensivstation? Warum hat jemand fünf Tage 

Symptome eines grippalen Infektes und ist dann wie-
der fit, und der andere hat noch vier Monate später ein 

JT: Wir wünschen eine groß angelegte Kampagne, 
analog zu dem, was ja die BZgA mit vielen anderen, 
auch sehr sensiblen Themen in den letzten Jahren 
sehr erfolgreich erreicht hat: ein Basiswissen in der 
Bevölkerung zu schaffen. Also Fragen zu beantwor-
ten wie: Was ist ein Genom? Was ist ein Gen? Was 
ist genetische Diagnostik? Was kann sie leisten? 
Und wo sind die Limitationen? Was sagt mir ein 
genetischer Untersuchungsbefund und was sagt er 
mir vielleicht auch nicht?

Das funktioniert nur mit politischer Stützung.

Gleiches gilt letztendlich für die Entscheiderebene. 
Bei Veranstaltungen, wie beispielweise dem Haupt-
stadtkongress in Berlin, geht es in den letzten Jahren 
immer um Medizin 4.0, personalisierte Medizin und 
Präzisionsmedizin. 

Genetik wird nicht thematisiert, obwohl sie ein in-
tegraler Bestandteil der Medizin der nächsten Jahre 
werden wird. Wir brauchen ein Basiswissen, um die 
Komplexität zu durchdringen. 

Dazu gehört auch eine flächendeckende Versorgung 
mit Humangenetikern. Nur wenn wir genug Fachleute 
haben, können wir die breite Bevölkerung versorgen. 

chronisches Fatigue-Syndrom?“ Genau hier kann die 
Humangenetik greifen, um zu beantworten, ob es ge-
netische Variationen in der Immunregulation gibt, die 
Einfluss auf den Krankheitsverlauf haben.

Covid ist ein Aufhänger, um zu illustrieren, wie komplex 
wir Menschen sind, wie viel unsere genetische Ausstat-
tung letztendlich beeinflusst und aufweist, wie Medizin,  
oder in dem Fall eben auch Prävention oder Identifizie-
rung von Risikogruppen letztendlich gut gestaltet 
werden kann. 
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