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Das Wichtigste in Kürze  

 

 Lunch mit Referat von Caroline Henggeler 

 

 „Rare Genomics“ – Genetisch bedingte seltene Krankheiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Henggeler 
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Referat Caroline Henggeler 

Hanspeter Friedli dankt bei der Vorstellung von Caroline Henggeler auch Mario 

Jenni, der nicht unbeteiligt daran war, dass wir heute eine so tolle Referentin ha-

ben. Caroline studierte von 2000 bis 2005 Biologie an der Universität Zürich und ar-

beitete danach als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich molekulare Entwick-

lungsgenetik. Sie bildete sich weiter zur Spezialistin für medizinische Genetik und 

stiess als wissenschaftliche Mitarbeiterin zum Team von Dr. Matyas. Heute ist sie 

stellvertretende Geschäftsleiterin der Stiftung für Menschen mit seltenen Krankhei-

ten und dem Zentrum für Kardiovaskuläre Genetik und Gendiagnostik. 

Seltene Krankheiten sind für viele etwas Unbekanntes, obwohl wenn sie auftreten, 

meist ganze Familien oder Generationen davon betroffen sind – in der Schweiz sind 

das etwa 500'000 Personen. Diese haben zwar alle jeweils andere Krankheiten, die 

damit einhergehenden Probleme im Alltag sind aber oft dieselben. Zugleich stellen 

diese Krankheiten eine Herausforderung für unser Gesundheitswesen dar, weshalb 

vom Bund bereits verschiedene Konzepte ausgearbeitet wurden. Jedoch ist bereits 

deren Umsetzung – nur schon der Finanzierung wegen – eine Herausforderung.  

„Selten“ bedeutet, dass eine von 2‘000 Personen davon betroffen ist. Der Grossteil 

sind Kinder und Jugendliche, da oftmals das Erwachsenenalter gar nicht erreicht 

wird. 80% sind genetisch bedingt, weshalb der Genetik eine grosse Bedeutung zu-

kommt. In jeder Zelle gibt es quasi eine Bibliothek mit drei Milliarden Buchstaben. 

Diese sind in Büchern auf verschiedenen Regalen verteilt, vergleichbar mit den 23 

Chromosomen, und zwar immer jeweils ein Paar von Vater und Mutter. Die einzel-

nen Bücher entsprechen dann den Genen, die ebenfalls paarweise von Vater und 

Mutter vorhanden sind. Insgesamt gibt es 25‘000 verschiedene Bücher mit mehr 

oder weniger Kapiteln. 

Gentests sagen aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit man braune Augen hat, aber 

auch mit welcher Wahrscheinlichkeit Krankheiten eintreten können. Gentest ist 

aber nicht gleich Gentest. Bei den Gentests, welche über das Internet oder in Apo-

theken bezogen werden können, werden nur gewisse häufige Teile der Gene auf 

sogenannte „Tippfehler“ überprüft. Man muss bei diesen Fehlern aber die Häufig-

keit und die „penetrance“, d.h. die Eintretenswahrscheinlichkeit, unterscheiden, 

und zudem ist die Interpretation des Resultates sehr wichtig. Bei Gentests übers In-

ternet wird die Person mit diesen Resultaten einfach allein gelassen. Auch beim 

Neugeborenen-Screening werden übrigens nur häufige Krankheiten erfasst. 

Der Grund dieser Gendefekte ist die Evolution. Schliesslich müssen bei jeder Zelltei-

lung alle drei Milliarden Buchstaben exakt kopiert werden, da passieren hin und 

wieder Fehler. Es gibt zwar körpereigene Reparaturmechanismen, aber nicht für 

alles. Je nachdem, wo der „Tippfehler“ passiert, führt dieser zu den Variationen, die 

ganz normal sind und uns alle einzigartig machen. Es gibt aber auch Fehler, die 
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vom Körper nicht toleriert werden. Bei Situationen mit vermehrten frühen Todesfäl-

len in der Familie oder einem Kind mit einer undefinierbaren Krankheit kann eine 

genetische Abklärung helfen. Diese erfolgt richtigerweise über eine Blutprobe. Da-

bei wird Erbsubstanz (DNA) gewonnen und es werden die Gendefekte gesucht. 

Die Herausforderung liegt dann vor allem darin, diese zu interpretieren. 

Caroline Henggeler hat uns einige Beispiele mitgebracht. Beim achtjährigen Felix 

wurde von der Stiftung für Menschen mit seltenen Krankheiten eine Aortakrankheit 

festgestellt. Die Last wird bereits leichter, wenn man die Krankheit benennen kann! 

Das bedeutet, dass eine gezielte Behandlung möglich wird und das Risiko auch bei 

den Geschwistern überprüft werden kann. Bei Gerald wurde erst nach 55 Jahren 

„Morbus fabry“, eine Stoffwechselkrankheit, festgestellt. Vorher wurde er mit seinen 

verschiedenen Leiden fast ein Leben lang als Simulant abgestempelt. Tragischer-

weise wäre seine Nierentransplantation nicht nötig gewesen, hätte man diese Ab-

klärungen etwas früher machen können, wie auch bei einem Kleinkind einer plötz-

lich an einem Aortenriss verstorbenen, erst 35-jährigen Frau, damit das Kind nicht 

das gleiche Schicksal ereilt. 

Nur bei ca. 150 von über 5‘000 seltenen Krankheiten ist eine Therapie möglich. Dies 

liegt einerseits an der mangelnden Forschung auf dem Gebiet und andererseits an 

der fehlenden Kostenübernahme der benötigten Abklärungen durch die Kranken-

kassen. Diese wollen, obwohl es zu den Grundleistungen gehören würde, oft nicht 

zahlen. Um die notwendige Forschung kümmert sich aber ein Team von jungen, 

motivierten Naturwissenschaftlern im Genetikzentrum! 

www.stiftung-seltene-krankheiten.ch 

Die Stiftung, welche seit 2012 operativ tätig ist, hat nur ein kleines Gründungskapital. 

Das Hauptkapital besteht aus dem vorhandenen Wissen! 1,2 Millionen Schweizer 

Franken müssen für den Betrieb des Genetikzentrums pro Jahr über Spenden finan-

ziert werden. Wenn aus dem ersten Gentest nichts erkennbar ist, wird nicht aufge-

hört, sondern weitergesucht – dies kann sechs Monate bis mehrere Jahre dauern. 

Die grossen Pharmafirmen sind an einer Unterstützung nicht interessiert. Eine wichti-

ge Anerkennung und Publicity hatte sicher der Gewinn des zweiten Ranges des 

Rubin Fonds am Swiss Charity Award 2012 bewirkt, aber dennoch ist es sehr wichtig, 

dass die Stiftung weiter bekannt gemacht und unterstützt wird – auch durch uns! 

Caroline Henggeler zeigt uns zum Abschluss diese Film-

sequenz: http://www.youtube.com/watch?v=LBVug-GVLg0 

Es ist der Trailer zum fünften internationalen „Rare Disease 

Day“ 2012. Dieser findet natürlich auch dieses Jahr statt – 

und zwar gleich morgen, am 28. Februar 2017.  

http://www.stiftung-seltene-krankheiten.ch/
http://www.youtube.com/watch?v=LBVug-GVLg0
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