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Unternehmen, die auf Wunsch 

Gesamt-Genomanalysen samt 

Einschätzung genetischer 

Krankheitsrisiken, möglicher 

Verwandtschaft zu Prominenten 

und der Wahrscheinlichkeit von 

Haarausfall liefern, werben seit 

mittlerweile knapp einem Jahr 

im Internet auch um österrei-

chische Kunden. Zu den Werbe-

strategien gehören sogenannte 

„Spit-Partys“, bei denen Promi-

nente im festlichen Rahmen ihre 

DNA per Speichelprobe zur Un-

tersuchung freigeben. Normal 

sterbliche Menschen zahlen für 

die Genomanalyse zwischen 320 

und 2000 Euro – je nach Firma 

und Leis tungspaket (zum Bei-

spiel 23andme.com, Decodeme.

com, Navigenics.com).

Zweifelhafte Services

Während diese neuen, rela-

tiv hochpreisigen Services mit 

dem Spaßfaktor an Image und 

gesellschaftlicher Akzeptanz 

arbeiten, wird der Ruf nach 

strengeren Bestimmungen und 

behördlicher Aufsicht aus For-

schung und dem Bereich öf-

fentlicher Gesundheit immer 

lauter. 

Wesentliche Kritikpunkte 

sind die Frage nach dem kli-

nischen Nutzen und die wis-

senschaftlich ungesicherten 

Interpretationen genetischer 

Abweichungen als tatsächliches 

Erkrankungs risiko. Kunden 

könnten entweder unnötig ver-

ängstigt oder aber auch fälsch-

lich beruhigt werden. So könnte 

sich etwa eine starke Rauche-

rin, deren Genom-Analyse ein 

leicht verringertes genetisches 

Risiko für Lungenkrebs anzeigt, 

in fal scher Sicherheit wiegen 

und sorglos weiterrauchen. Zu 

oft wird im Fahrwasser des 

Gen-Test-Hypes vergessen, 

dass Lebensstil- und Umwelt-

faktoren häufi g viel wichtigere 

Aspekte in der Krankheitsprä-

vention darstellen als gene-

tische Informationen.

Ein weiterer Aspekt ist der 

Umgang mit den in großem 

Ausmaß gesammelten Daten. 

Die Test-Anbieter verlangen 

zwar formal die Einwilligung 

der Genom-„Besitzer“, in der 

Praxis kann jedoch niemand 

sicherstellen, dass die einge-

sandte Speichelprobe tatsäch-

lich von der Person stammt, 

die sie abschickt. Theoretisch 

könnte man also Genmaterial 

von anderen Personen einsen-

den und sich so Zugang zu de-

ren Genom-Daten verschaffen. 

Kritisiert wurde auch die Praxis 

von vielen Eltern, den Speichel 

ihrer Kinder zur Analyse einzu-

senden, ohne bedacht zu haben, 

welche Folgen dies für die Kin-

der in der Zukunft haben könnte 

(wenn diese etwa später zum 

Beispiel eine Lebensversiche-

rung abschließen möchten).

Die Genomtest-Firmen kon-

tern, dass die staatliche Regle-

mentierung eine Bevormundung 

der Bürger und Einschrän-

kung der persönlichen Frei-

heit bedeutet, und be tonen die 

Vorteile der Teilnahme am 

Wissensproduktions prozess. Es 

handle sich um eine „Demokra-

tisierung“ des Genoms, so die 

Firmengründer. 

Die Politikwissenschaftlerin 

Barbara Prainsack und ihre Ko-

Autoren befürworten einerseits 

Entwicklungen, in denen Indi-

viduen als Experten und aktive 

Inhaber ihres Genoms agieren 

können. Andererseits könne die 

Vorstellung von einer Gesell-

schaft pro-aktiver Bürger, die 

freie, unmanipulierte Entschei-

dungen auf dem unregulierten 

Genom-Markt treffen, ange-

sichts der engen Verbindung 

von Wissensproduktion und 

wirtschaftlicher Wertschöpfung 

nur eine Illusion sein. Weder die 

meisten Ärzte noch andere Ge-

sundheitsexperten seien dazu 

ausgebildet, Genom-Informa-

tion zu interpretieren. Das Re-

sultat sei, dass Informationen 

darüber, was Genom-Informa-

tion bedeutet und welche Risi-

ken mit Genom-Tests verbun-

den sind, hauptsächlich von den 

Firmen kommen, welche diese 

Tests anbieten. Und für jene, 

die Produkte verkaufen wollen, 

habe die Objektivität und Voll-

ständigkeit der Information 

meist nicht höchste Priorität.

Fatale Konsequenzen

Die Forscher warnen aber 

auch, dass es für eine voraus-

schauende politisch-rechtliche 

Steuerung zu früh sei. Ausmaß 

und Angebot an Information, die 

berücksichtigt werden muss, 

um hier selbstverantwortliche 

Entscheidungen fällen zu kön-

nen, seien erst im Entstehen. 

Und erst wenn besser erforscht 

sei, wie sich Testergebnisse 

auswirken, könne beispielswei-

se entschieden werden, ob es 

erlaubt sein soll, solche Daten 

als Bestandteil der Patienten-

akten mit Details zu der indi-

viduellen Familiengeschichte 

und dem Lebensstil zusam-

menzuführen und elektronisch 

aufzubewahren. 

Erfahrungswerte, auf welche 

Weise Menschen mit dem Wis-

sen um etwaige punktuelle Mu-

tationen in ihrem Erbgut umge-

hen werden, fehlen bisher. Es 

liegen vereinzelte Berichte von 

Konsumenten vor, die durch-

wegs wohlhabend sind und einen 

überdurchschnittlich guten Zu-

gang zu Bildung, Informationen 

zum Thema Gene und Gesund-

heitsvorsorge haben. Solche 

Personengruppen können kei-

neswegs als repräsentativ für 

weitere Bevölkerungsgruppen 

angesehen werden, deren Aus-

sicht auf Lebens- oder private 

Gesundheitsversicherung in 

manchen Ländern durch privat 

durchgeführte Vollgenomanaly-

sen beeinträchtigt sein könnte. 

Daher rührt das Anliegen, dass 

die empirische Untersuchung 

unterschiedlichster Auswirkun-

gen dieser DNA-Tests staatlich 

gefördert wird. Auf Basis der 

Ergebnisse könnten Regierun-

gen entscheiden, inwieweit die 

bestehenden Gentest-Gesetze 

hier anwendbar sind oder ob 

neue notwendig werden.

Die rechtlichen, politischen, 

kulturellen und ethischen Aus-

wirkungen der systematischen 

Sammlung genetischen Mate-

rials beschäftigten Barbara 

Prainsack und Herbert Gott-

weis im Gen-Au-Projekt „Wie 

Biobanken die Gesundheitspo-

litik verändern“. Mit Ursula 

Naue forschte Barbara Prain-

sack gemeinsam zur politisch-

regulatorischen Gestaltung 

von Genetik und Genomik im 

Elsa-Projekt „Gene ohne Gren-

zen. Globa les Regieren und 

Genomforschung“. Gen-Au ist 

eine Initiative des Bundesminis-

teriums für Wissenschaft und 

Forschung.

www.gen-au.at
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Kompetente Wissenschaft
Gen-Au ist eines der am höchsten dotierten thematischen Forschungsprogramme in Österreich. 

Die Koordination der Forschungsprojekte sowie aller Begleitmaßnahmen erfordert ein Team, das 

Kompetenz, Erfahrung und diplomatisches Geschick miteinander verbindet. Während der zweiten 

Phase von Gen-Au sollen 36 mit rund 30 Mio. Euro fi nanzierte Forschungsprojekte die Struktur und 

Funktionsweise der Gene von verschiedenen Tieren und Pfl anzen und auch des Menschen aufklä-

ren. Ein Programm dieser Größenordnung braucht ein kompetentes und erfahrenes Administrati-

onsteam, das ein breites Spektrum an Aufgaben übernehmen kann. Diese Aufgaben umfassen unter 

anderem die Koordination von Ausschreibungen, das Entwerfen von Verträgen und Richtlinien, die 

Auszahlung der Fördergelder, das Monitoring und Finanzcontrolling, die Koordination der Öffent-

lichkeitsarbeit, die Abwicklung programminterner Vernetzungsworkshops und Kooperationen und 

nicht zuletzt die Betreuung der Projekte hinsichtlich patentrechtlicher Angelegenheiten, die für 

den Forschungsmarkt von Interesse sind.
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