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Gene als Lebensbausteine 

Norbert Brüggemann 

 

Gene sind wie die Bauanleitungen für jede einzelne Körperzelle, für jedes Organ und 

schließlich für den gesamten Organismus. Die DNA ist dabei der Schlüssel der genetischen 

Information. Sie ist wie ein Rezeptbuch, in dem die Anleitung für die Produktion von 

Proteinen nachgelesen werden kann. Der genetische Code besteht aus mehr als drei 

Milliarden Buchstaben, wobei es sich um die Aneinanderreihung von immer wieder 

denselben vier Buchstaben, den Nukleotid-Basenpaaren, handelt.  

Zu 99% sind wir Menschen genetisch gesehen identisch. Das klingt nach sehr viel, aber 

trotzdem unterscheiden wir uns an etwa 30 Millionen Positionen unserer Erbsubstanz 

voneinander. Diese Unterschiede haben einen Einfluss auf unseren ganz individuellen 

Bauplan und sind mit dafür verantwortlich, dass wir schwarzhaarig oder blond sind, welche 

Augenfarbe wir haben, wie groß wir werden und wie alt und ob wir empfänglich sind für 

bestimmte Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes oder auch Krebs. Die technologischen 

Fortschritte ermöglichen uns aber mittlerweile auch Vorhersagen, welche genetische 

Ausstattung mit bestimmten Verhaltensweisen wie Aggressivität einhergeht, wie intelligent 

ein Mensch ist, wie viel Geld er im Leben verdient und sogar, wo er wohnt.  

Diese neue Form der Verhaltensgenetik führt zu der Sorge einer Biologisierung der 

Sozialwissenschaften. Gleichzeitig wächst in uns die Befürchtung, dass wir zu gläsernen 

Menschen werden und unsere Charaktereigenschaften und unsere Intelligenz zum Teil 

berechnet werden können. Eine andere Dimension neben der Genetik ist die künstliche 

Intelligenz, die uns ebenfalls berechenbarer machen könnte für Politik, Schulsystem oder 

Krankenversicherung. Auch wenn der Vorhersagewert unserer genetischen Merkmale noch 

eine Unsicherheit aufweist, wird die Möglichkeit einer solchen genetischen Profilerstellung 

bereits kommerziell angeboten. Möchte ich aber wissen, ob ich ein 10%-iges Risiko habe, 

Krebs zu bekommen oder ein 20%-iges Risiko, später im Leben an Alzheimer zu erkranken? 

Was sagen mir diese Zahlen und was macht das mit mir? Würde ich mein Leben verändern? 

Habe ich nicht auch das Recht auf Nichtwissen? 

 

Eine andere Richtung der genetischen Forschung beschäftigt sich nicht mit der Frage, was 

die Gene mit unserem Leben machen, sondern was unser Leben mit unseren Genen macht. 
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Als am 11. September 2001 zwei Passagierflugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade 

Centers rasten, löste dies bei Millionen Menschen weltweit das Gefühl von etwas nie 

Dagewesenem, Epochalem und zugleich unmittelbar Bedrohlichem aus. Nach Schätzungen 

litten in den Monaten nach diesem Ereignis mehr als 500.000 Einwohner von New York an 

den Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Etwa 1.700 schwangere 

Frauen haben diesen Tag in New York direkt miterlebt, von denen ebenfalls viele eine solche 

Störung entwickelt haben. In einer Studie wurden nun Schwangere untersucht, die sich zum 

Zeitpunkt der Anschläge direkt am oder unmittelbar in der Nähe der Zwillingstürme 

befunden haben. Die Frauen, die unter einer Belastungsstörung litten, wiesen in ihrem 

Speichel geringere Mengen des Stresshormones Cortisol auf als die Frauen, die durch das 

Ereignis nicht traumatisiert wurden. Ein Jahr später hat man diese Untersuchungen bei den 

Neugeborenen durchgeführt und festgestellt, dass die Kinder der traumatisierten Frauen 

ebenfalls geringere Cortisolkonzentrationen in ihrem Speichel hatten. In weiteren 

Experimenten wurde nachgewiesen, dass sich nicht die Buchstabenkombination, aber die 

Abschreibefähigkeit der DNA verändert hat, in diesem Fall für das Stresshormon Cortisol.  

Dieses Beispiel zeigt, dass unsere Lebensumstände Einfluss auf das An- und Ausschalten von 

Genen nehmen und das diese Erbgutprägung an Nachfahren weitergegeben werden kann. 

 

Die natürlichen Erbgutvariationen, die über unser Aussehen und viele unserer Eigenschaften 

mitentscheiden, müssen wir abgrenzen von denjenigen Erbgutveränderungen, die mit 

genetischen Erkrankungen einhergehen. Mutationen führen hier zu fundamentaleren 

Störungen der Proteinstruktur und -funktion, die so ausgeprägt sind, dass sie den Bauplan 

stören oder zerstören. Wir kennen etwa 5000 genetische Erkrankungen und auch wenn jede 

Erkrankung für sich in der Regel selten ist, so verdeutlicht die hohe Zahl, vor welchen 

Herausforderungen wir stehen. Dies insbesondere, weil für eine zunehmende Anzahl an 

Erkrankungen Gentherapien zur Verfügung stehen werden, die eine echte Chance einer 

Verbesserung versprechen. Wir können durch die Korrektur krankheitsbedingter Gene 

präziser in die krankhaften biologischen Prozesse eingreifen. Besonders beeindruckend ist 

das Beispiel eines erblichen Muskelschwunds, bei dem Kinder in der Regel nach Monaten 

oder wenigen Jahren versterben. Eine Gentherapie führt dazu, dass diese Kinder überleben 

und selber atmen können. Wie teuer darf eine solche Therapie sein? Darf die 2 Mio Dollar 

Spritze 2 Millionen Dollar kosten? Wer entscheidet über diesen Preis und ist der Preis das 
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wichtigste? Wie messe ich den Erfolg dieser Therapie und wer legt fest, was wir als Erfolg 

definieren? Ist die pure Verlängerung der Lebenszeit der über allem stehende Erfolg oder ist 

es die Verbesserung eines bestimmten Punktwertes auf einer Skala? Ist es die vielbesagte 

Lebensqualität der Betroffenen oder ist es die Lebensqualität der Angehörigen? Wer soll 

beurteilen, wann eine solche Therapie abgebrochen wird? Wie weit darf Gentherapie 

technisch gehen? Ist es ein Eingriff in die Schöpfung und wenn ja, wo ziehe ich die Grenze?  

 

 


