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NETZWERK UNIVERSITÄTSMEDIZIN

Kräfte bündeln, Wissen teilen: Im „Netzwerk Universitätsmedizin“ (NUM) arbeiten alle deutschen Universi-
tätskliniken zusammen, um die Pandemie bewältigen und COVID-19-Patientinnen und -Patienten möglichst 
optimal behandeln zu können. Nach einem Beschluss des Bundestages erhält das NUM auch nach der Pande-
mie bis 2024 eine Förderung. Ab 2023 sollen dann, neben COVID-19-bezogenen Projekten, weitere Themen 
aufgegriffen werden.

Aus der Wissenschaft selbst kam der Anstoß zu dem im März 

2020 ins Leben gerufenen nationalen Forschungsnetzwerk. 

Alle deutschen Universitätskliniken tauschen ihr Wissen und ihre 

Erfahrungen mit der Behandlung von COVID-19-Erkrankten 

aus und lernen so fortlaufend miteinander und voneinander. 

Bei den beiden Projekten DEFEAT PANDEMIcs und AKTIN 

ist die Uniklinik RWTH Aachen jeweils für die Projektleitung 

verantwortlich. Daneben hatte das Netzwerk elf weitere 

Themen festgelegt, um einen wissenschaftlichen Beitrag 

zur Pandemie-Bekämpfung zu leisten „Insbesondere in der 

Behandlung von infizierten und erkrankten Patienten sind die 

Universitätskliniken nicht nur an der Erforschung wirksamer 

Therapiekonzepte im internationalen Austausch federführend, 

sondern auch ein zentraler Bestandteil der regionalen Patien-

tenversorgung komplex erkrankter Fälle. Dieser Ansatz der 

engen Kooperation der deutschen Universitätskliniken und 

der Medizinischen Fakultäten ist in der deutschen Geschichte 

bisher einzigartig und hat durch das Erzielen lebensrettender 

Erfolge maßgeblich zur Eindämmung der Pandemie beige-

tragen“, betont Univ.-Prof. Dr. rer. med. Carina Benstöm, 

Leiterin der NUM-Stabsstelle der Medizinischen Fakultät an der 

Uniklinik RWTH Aachen.

Bereits abgeschlossene Projekte: Autopsie-Netzwerk und 
Echtzeit-Versorgungsforschung in den Notaufnahmen

Autopsien stellten sich in der Pandemie als wichtiges Instru-

ment zum Verständnis von COVID-19 heraus. Unter der Pro-

jektleitung der Uniklinik RWTH Aachen und des Universitäts-

klinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) wurde ein bundesweites 

Deutsches Forschungsnetzwerk Autopsien bei Pandemien 

(DEFEAT PANDEMIcs) gegründet. Ziel des Projektes ist es, die 

bei Autopsien gewonnenen Daten und Erkenntnisse für die 

Bewältigung der aktuellen Pandemie und künftiger Infektions-

geschehen zu nutzen. Hierzu haben die Forscherinnen und For-

scher der Uniklinik RWTH Aachen im Jahr 2020 zusammen mit 

den nationalen Fachgesellschaften der Pathologie, Neuropa-

thologie und Rechtsmedizin ein zentrales Register für Obdukti-

onen von an COVID-19 verstorbenen Personen (DeRegCOVID) 

aufgebaut. Durch eine außerordentliche Mitarbeit aller Zentren 

umfasst das Register mehr als drei Viertel aller nationalen Uni-

versitätsinstitute für Pathologie, Neuropathologie und Rechts-

medizin sowie auch mehrere nicht-universitäre Zentren.

Ein weiteres Verbundprojekt, das von der Uniklinik RWTH 

Aachen und dem Universitätsklinikum Magdeburg gelei-

tet wird, ist die Echtzeit-Versorgungsforschung mit dem 

AKTIN-Notaufnahmeregister (Aktionsbündnis für Informa-

tions- und KommunikationsTechnologie in Intensiv- und 

Notfallmedizin). Notaufnahmen in ganz Deutschland sind an 

das Register angeschlossen. Sie erheben täglich verschiedene 

Daten zur Überwachung der Situation in den Notaufnah-

men, zur Qualitätssicherung und zur Versorgungsforschung 

in der Akutmedizin. Die gesammelten Daten zur Lage in den 

deutschen Notaufnahmen werden seit März 2020 täglich 

an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. Das Register 

ermöglicht damit erstmals, das notfallmedizinische Gesche-

hen in den Kliniken während der aktuellen Pandemie, aber 

auch bei zukünftigen gesundheitsrelevanten Ereignissen in 

Echtzeit beobachten zu können. Beide Projekte sind mittler-

weile abgeschlossen, werden aber fortgeführt.

Förderung durch den Bund

Nach Beschluss des Bundestages erhält das Netzwerk Univer-

sitätsmedizin eine zweite Förderperiode von 2022 bis 2024. 

Bis jetzt werden weiterhin ausschließlich COVID-19-bezogene 

Projekte gefördert. Mittelfristig ist es das Ziel, die innerhalb 

des Netzwerks geschaffenen Strukturen und Konzepte auch 

für die Erforschung anderer Krankheitsbilder und für die 

kooperative Forschung in der Universitätsmedizin zu nutzen. 

Koordiniert wird das Netzwerk durch eine zentrale Stelle an 

der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Die übergeordnete 

Kommunikation zwischen der Charité Berlin und den ein-

zelnen Standorten wird jeweils von einer Lokalen Stabsstelle 

(LokS) des NUM übernommen.

Mittelfristiges Ziel:
geschaffene Strukturen 

und Konzepte innerhalb des 
Netzwerks für die 

Erfoschung anderer
 Krankheitsbilder nutzen.
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Ärzte und Forschende machen sich hierfür Entwicklungssprünge des sogenannten Deep und Machine Learning 
zunutze. Darunter versteht man die Verwendung künstlicher neuronaler Netze für die Analyse von sehr großen Da-
tenmengen. Ihre Funktionsweise ist abgeleitet von biologischen neuronalen Netzen, wie sie im menschlichen Gehirn 
vorkommen. Die analytische Vorgehensweise ähnelt dabei der des Menschen: Etwas wird wahrgenommen, durchdacht 
und abschließend wird eine Schlussfolgerung gezogen. Im Gegensatz zum menschlichen Gehirn können künstliche 
neuronale Netze allerdings viel größere Datenmengen in einer sehr kurzen Zeitspanne untersuchen. Sie bilden daher die 
Grundlage für die jüngeren Fortschritte der künstlichen Intelligenz (KI). Eine weitere Besonderheit dieser Deep Learning -
Ansätze ist, dass sie in der Lage sind, von sich aus zu lernen, sodass sich der Algorithmus automatisch langfristig verbes-
sert. Mit dieser Technik können Mediziner und Forscher heutzutage leichter Trends und Muster in sehr großen Daten-
mengen identifizieren. „Eine händische Auswertung von Fragebögen, bei denen wir Krankheitszeichen von Patienten 
abfragen, ist damit eine Arbeitsweise von gestern. Mittels dieser Technik können wir automatisiert und sehr schnell 
Muster erkennen, die typisch für eine einzelne seltene Erkrankung oder für eine ganze Gruppe von Krankheiten sind. 
Wir gleichen die Daten zwischen tausenden von verschiedenen Patienten ab und können so diejenigen miteinander 
verbinden, die ein gleiches oder sehr ähnliches Krankheitsbild und damit möglicherweise auch die gleiche Erkrankung 
haben. Im besten Fall können wir so deutlich früher die richtige Diagnose stellen.“

Wer heutzutage bei seinem Hausarzt einen Termin vereinbaren möchte oder 
beispielsweise eine Kopie eines Briefes benötigt, der greift zur Kontaktaufnah-
me am besten immer noch zum Telefon. Ein Großteil der niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzte bietet auch kaum andere Möglichkeiten an. Dafür ist es 
geradezu sinnbildlich, dass das Faxgerät in vielen Praxen noch allgegenwärtig 
ist: Insbesondere im Kontakt mit anderen Ärzten, Krankenhäusern oder Senio-
renheimen ist es für den Informationsaustausch weiterhin das etablierte Mittel 
der Wahl. „Man kann vermuten, dass es in vielen Praxen deshalb so gehand-
habt wird, weil es halt schon immer so war und es auch weiterhin funktioniert. 
Modernere digitale Lösungen bieten für die Ärzte und die Patienten allerdings 
deutliche Verbesserungen und Ressourcenersparnisse, weswegen der Anreiz, die 
eigene digitale Infrastruktur der Arztpraxis zu modernisieren, zukünftig größer 
werden wird“, so Univ.-Prof. Dr. med. Martin Mücke. Die Digitalisierung wird den 
Patientinnen und Patienten in Zukunft an vielen Stellen begegnen: Egal, ob die 
Terminvereinbarung, die Organisation der Abläufe vor Ort, die papierlose Verwal-
tung, ein Symptome-Check oder der digitale Austausch fernab aller Faxgeräte. 
Neben der zunehmenden Bedeutung von Video-Sprechstunden und Online- 
Bewertungsportalen bei der Arztsuche, so ist sich Prof. Mücke sicher, werden 
diese Themen den Praxisalltag bestimmen: „Zugegebenermaßen ist der Weg 
dorthin noch ein sehr langer und die Skepsis gegenüber dieser Entwicklung ist 
sicherlich vorhanden. Aber der potenzielle Nutzen für alle Beteiligten ist enorm, 
denn wir können Methoden zur Diagnosestellung erleichtern und weiterentwi-
ckeln. Beispielsweise ermöglicht ein digitales Health-Monitoring im heimischen 
Umfeld der Patienten, dass sie ihre Vital-Daten neben einer Beschreibung ihrer 
Beschwerden an ihren Hausarzt übermitteln können und dieser aus der Distanz 
eine Einschätzung des Gesundheitszustandes treffen kann. Mithilfe der ihm 
vorliegenden Informationen kann er entscheiden, ob der Patient in die Praxis 
kommen sollte, eine Notaufnahme aufsuchen muss oder ob zum Beispiel erst 
einmal ein (Video)-Telefonat ausreichend ist.“

Prof. Mücke macht sich insbesondere Hoffnungen für Patientinnen und Patienten ohne 
eine Diagnose, die unter einer unerkannten seltenen Erkrankung leiden. Schätzungen 
gehen davon aus, dass rund vier Millionen Menschen in Deutschland und weltweit rund 
350 Millionen Menschen davon betroffen sind. Der Leidensweg ist für viele nämlich sehr 
lang und schwierig: Im Schnitt vergehen fünf Jahre oder deutlich länger bis die richtige 
Diagnose gestellt wird, denn viele der Betroffenen erhalten zwischenzeitlich eine oder 
mehrere Fehldiagnosen, weswegen Therapieversuche oft erfolglos bleiben. Etwa 75 
Prozent der seltenen Erkrankungen betreffen Kinder. Typischerweise werden bis zu acht 
verschiedene Ärzte aufgesucht, um Hilfe zu erhalten. „Dass diese Schwierigkeiten haben, 
bei ihren Patienten die richtige Diagnose zu stellen, ist nicht überraschend und hat einen 
einfachen Grund: Mittlerweile kennen wir in der Medizin mehr als 8.000 seltene Erkran-
kungen. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen begegnen einem Patienten mit einer 
solchen Erkrankung statistisch gesehen nur ein einziges Mal in ihrem Berufsleben. Die 
dafür benötigten Kenntnisse kann kein einzelner Arzt abdecken. Eine stärkere Vernet-
zung und ein intensiverer Einsatz von künstlicher Intelligenz können uns aber zukünftig 
dabei helfen, an diesem Punkt anzusetzen und den schwierigen Weg der Diagnosestel-
lung zu verbessern.“

Hoffnung für Patienten mit seltenen ErkrankungenHoffnung für Patienten mit seltenen Erkrankungen

Schätzungsweise Schätzungsweise vier 
Millionen Menschen
in Deutschland leben in Deutschland leben 
mit einer seltenen mit einer seltenen 
Erkrankung. Erkrankung. 

Hätten Sie‘s 
gewusst?

Weltweit geht man Weltweit geht man 
von rund von rund 350 Millionen
Betroffenen aus.  aus. 

Die neuen Möglichkeiten machen sich auch technische Anwendungen 
wie die App „Face2Gene“ zunutze. Sie soll Spezialisten dabei helfen, 
andere Patientinnen und Patienten mit der gleichen Erkrankung zu finden. 
Gegründet wurde das dahinterstehende Unternehmen von dem Ingenieur 
Moti Shniberg, der schon sehr früh an der Entwicklung von Gesichtserken-
nungsalgorithmen arbeitete und sein Start-up später an Facebook verkauf-
te. Sein Know-how wollte er eines Tages aber für sinnvolle Tätigkeiten ein-
setzen: Auf die Idee für Face2Gene kam er, nachdem ihm der Leiter eines 
Genetik-Zentrums von der Schwierigkeit der Diagnose seltener genetischer 
Störungen bei Kindern berichtete. Man erklärte ihm, dass die Spezialisten 
die Form und das Aussehen des Gesichtes von Kindern als Anhaltspunkt 
nutzen würden, da Erkrankungen – wie beispielsweise das Down-Syndrom 
– dem Gesicht ein unverwechselbares Aussehen verleihen würden. Also 
entwickelte Shnibergs Unternehmen für Face2Gene einen auf Gesichts-
erkennung spezialisierten Algorithmus, der Anzeichen und Symptome 
in dem Gesicht eines Kindes erfasst, die er einer bekannten Erkrankung 
zuordnet. Mittlerweile wird die Anwendung von Genetikern und Experten 
seltener Erkrankungen weltweit eingesetzt und ist in der Lage, mehrere 
hundert Erkrankungen zu erfassen. Doch die Technologie steht auch vor 
Problemen, die sich nicht ohne Weiteres überwinden lassen: Die Mehrheit 
der genetischen Erkrankungen kann die App noch nicht erkennen. Der 
Grund dafür ist ihr seltenes Vorkommen, denn die künstliche Intelligenz 
benötigt mindestens sieben Fotos von Patientinnen und Patienten, die an 
derselben Krankheit leiden. Bei vielen seltenen Erkrankungen liegen die 
Daten dafür aber noch nicht in ausreichender Menge vor.

Diagnose von Erbkrankheiten per GesichtserkennungDiagnose von Erbkrankheiten per Gesichtserkennung

Schmerzprofile für die DiagnostikSchmerzprofile für die Diagnostik

Ein weiteres Beispiel für den Einsatz eines KI-basierten Tools ist die Nutzung von Ein weiteres Beispiel für den Einsatz eines KI-basierten Tools ist die Nutzung von 
Schmerzprofilen zur Diagnoseunterstützung. Mehr zu diesem Verfahren lesen Schmerzprofilen zur Diagnoseunterstützung. Mehr zu diesem Verfahren lesen 
Sie auf unserem Forschungsblog: Sie auf unserem Forschungsblog: www.ac-forscht.de

Bilder: © FDNA INC
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Kenntnis und Verständnis des menschlichen Erbguts 
liefern wichtige Grundlagen, um Erkrankungen bes-
ser zu erforschen und die Behandlung zu optimie-
ren. Die Genomforschung übernimmt somit in der 
Medizin eine Schlüsselposition an der Schnittstelle 
zwischen Krankenversorgung, gesundheitlicher Vor-
sorge und Forschung ein. Im Interview mit aachener 
FORSCHUNG spricht Univ.-Prof. Dr. med. Ingo Kurth, 
Leiter des Instituts für Humangenetik an der Unikli-
nik RWTH Aachen, über Gegenwart und Zukunft der 
Gensequenzierung in der Labordia gnostik. 

Herr Prof. Kurth, womit genau beschäftigen Sie sich 
am Institut für Humangenetik?
Prof. Kurth: Wir beschäftigen uns mit dem menschlichen 
Genom und dessen genetischen Veränderungen. Das Ge-
nom jeder Zelle besteht aus circa drei Milliarden Bausteinen 
und der Mensch hat knapp 100 Billionen Zellen. Eigentlich 
ist es unglaublich, wie gut unsere Zellen funktionieren, ob-
wohl an jeder Stelle genetische ‚Fehler‘ auftreten können. 
Wir schauen besonders auf die genetischen Varianten, 
auch Mutationen genannt, die zu erblichen Erkrankungen 
führen. Momentan kennt man mehr als 6.000 solcher 
genetischer Erkrankungen, die zu Muskel- und Herzer-
krankungen, oder auch ganz zu komplexen Krankheiten 

mit einer Beteiligung vieler Organsysteme führen können. 
Diese 6.000 Erkrankungen machen nur einen Teil aller 
genetischen Erkrankungen aus, wir rechnen mit einer 
weitaus höheren Zahl genetischer Erkrankungen.

Das klingt nach einem breiten Aufgabenfeld. Mit 
welchen Forschungsschwerpunkten befassen Sie sich?
Prof. Kurth: Die Fragestellungen in der Humangenetik 
sind vielfältig. Krankheitsbezogen liegen unsere Schwer-
punkte im Bereich neuromuskulärer Erkrankungen, gene-
tischer Schmerzerkrankungen, syndromaler Krankheits-
bilder und sogenannter Imprinting-Störungen, bei denen 
beispielsweise epigenetische Veränderungen zu einem 
Kleinwuchs führen. Aber unser Ansatz ist über die Krank-
heiten hinaus viel breiter. Wir wollen genetische Varianten 
und ihre Auswirkungen besser verstehen. Das hat den 
technischen Aspekt, dass wir Genome vollständig sequen-
zieren – und davon möglichst viele. Wir benötigen große 
Datenmengen und auch all die genetischen Informatio-
nen, die zwischen den Genen liegen. Die 20.000 Gene 
machen nur ein bis zwei Prozent unseres Genoms aus, der 
Rest wurde lange Zeit als ‚Schrott‘ betrachtet. Inzwischen 
weiß man aber, dass hier wichtige Elemente für das Fein-
tuning unseres Körpers liegen. Zu welchem Zeitpunkt
wird ein Gen über diese Elemente angeschaltet? In welcher

Univ.-Prof. Dr. med. Ingo Kurth 
leitet das Institut für Humangenetik leitet das Institut für Humangenetik 

an der Uniklinik RWTH Aachen.an der Uniklinik RWTH Aachen.

Zelle wird es angeschaltet? Diese Fragen gilt es im Detail 
zu klären. Jeder Mensch unterscheidet sich vom anderen 
um circa drei Millionen Bausteine. Da ist also noch eine 
Menge zu erforschen, um zu verstehen, welche Varian-
ten zu einer Erkrankung führen und wie man sie in der 
Klinik therapieren kann. Das ist die Aufgabe der Genomik 
beziehungsweise der Genommedizin. 

Wo liegen derzeit die Herausforderungen an das 
Fach – und wo in der Zukunft?
Prof. Kurth: Das Fach ist aufgrund technischer Durch-
brüche im klinischen Alltag angekommen. Immer mehr 
Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten 
suchen Antworten auf Fragen wie: Gibt es eine genetische 
Ursache für die Muskelschwäche? Gibt es ein familiär 
erhöhtes Risiko für das Auftreten einer Krebserkrankung 
wie Brustkrebs? Bekomme ich ein weiteres krankes Kind? 
Die Schwierigkeit besteht darin, dies alles im Blick zu 
behalten. Andere Disziplinen haben einzelne Organe oder 
Erkrankungsgruppen im Fokus. Wir können dies nicht für 
alle Bereiche in der Tiefe beherrschen, aber wir verstehen, 
warum und welche Varianten einen Krankheitswert haben 
können. Die Anforderung an das Fach liegt eindeutig in 
einer guten interdisziplinären Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Fachabteilungen. Zukünftig müssen wir es 
schaffen, krankheitsrelevante Veränderungen noch viel 
besser zu identifizieren. Dies gelingt nur mithilfe clever-
er Automation unter Einsatz der Bioinformatik und mit 
Methoden der künstlichen Intelligenz. Gleichzeitig werden 
viele genetische Erkrankungen therapierbar. Man muss nur 
an die Möglichkeiten der CRISPR-Cas-Methode denken, 
mit deren Hilfe genetische Veränderungen gezielt repariert 
werden können. Wir werden hier eine ganz neue Form 
von Genommedizin erleben, die uns neue Felder der 
modernen Medizin eröffnet.

Sie sprachen von der Notwendigkeit der automati-
sierten Gen-Sequenzierung. Wo wird die Sequen-
zierung bereits eingesetzt und warum ist sie für die 
Medizin so wichtig? 
Prof. Kurth: Das Verfahren der Sequenzierung wird nicht 
nur in der Humangenetik zur Diagnostik erblicher Erkran-
kungen angewendet. Nimmt man das aktuelle Beispiel 
der Pandemie, dann hat die Sequenzierung dazu beige-
tragen, dass man die Ausbreitung neuer SARS-CoV-2-
Varianten wie Delta oder Omikron versteht. Das Virus 
mutiert, es verändert seine genetischen Eigenschaften. 
Mit der Sequenzierung können wir erkennen, welche 
Varianten sich wo etablieren, wie virulent und tödlich sie 
sind. Ein zweites Beispiel: Jeder Tumor, sei es ein Tumor 
des Blutsystems wie eine Leukämie, ein Hirntumor oder 
ein Darmkrebs, entsteht aufgrund genetischer Mutatio-
nen in Ursprungszellen. Die Sequenzierung ermöglicht 
nicht nur, Tumoren viel präziser zu klassifizieren und da-
mit eine Aussage zu Herkunft und Prognose zu machen, 
sondern hilft auch immer mehr dabei, zielgerichtete 
Therapien anzuwenden. Hier entsteht eine wirklich per-
sonalisierte, also im Hinblick auf die genetischen Eigen-
schaften maßgeschneiderte Medizin. Nicht zu vergessen 
sind die durch Einsatz der Sequenzierung enormen 
Fortschritte im Bereich der biomedizinischen Forschung, 
die es uns ermöglichen, Krankheiten mittels sogenannter 
Single-Cell-Sequencing-Technologien bis hin zur Einzel-
zelle aufzuschlüsseln. Inzwischen kann man das sogar 
mithilfe von Spatial-Transcriptomics- Methoden in einen 
räumlichen Kontext bringen, sprich, welche Gene sind in 
der einen Zelle gegenüber der noch gesunden Nachbar-
zelle hoch- oder runterreguliert? Die Sequenzierung im 
Hochdurchsatz ist aus Forschung und Krankenversorgung 
nicht mehr wegzudenken.  

Hätten Sie‘s gewusst?
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Experten gehen davon aus, Experten gehen davon aus, 
dass jeder Mensch etwa dass jeder Mensch etwa 
2.000 Gen-Defekte in in 
sich trägt. Diese können sich trägt. Diese können 
in machen Fällen Krankhei-in machen Fällen Krankhei-
ten auslösen.ten auslösen.
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In Ihrem Institut nutzen Sie auch die Technologie 
des Next Generation Sequencing. Was können wir 
uns darunter vorstellen?
Prof. Kurth: Allein die Sequenzierung eines einzelnen 
Gens war lange Zeit schwierig, zeit- und kostenintensiv. 
Entsprechend schlecht waren auch die Erfolgsraten, 
wenn man nicht schon eine ganz genaue Verdachts-
diagnose hatte. Als Ursache einer Muskelerkrankung 
kommen beispielsweise mehrere hundert verschiedene 
Gene in Frage. Mit dem Einsatz völlig neuer Technologien, 
die unter dem Begriff Next Generation Sequencing (NGS) 
und in der Weiterentwicklung auch als Third-Generation-
Sequencing subsummiert werden, kann man DNA, aber 
auch RNA in hohem Durchsatz parallel auslesen. Das 
bringt vollkommen neue Perspektiven für die medizini-
sche Diagnostik mit sich: Wir können nicht nur ausge-
wählte, sondern alle in Frage kommenden 20.000 Gene 
oder auch das gesamte Genom sequenzieren. Eine siche-
re Diagnose liegt somit deutlich schneller vor, was oftmals 
eine große Entlastung für die betroffenen Patienten und 
deren Familien bedeutet. Das Anwendungspotenzial der 
Entschlüsselung der genetischen Information ist enorm. 
Besonders im Bereich seltener Erkrankungen ist die 
Diagnose- und Aufklärungsrate deutlich gestiegen. Bei 
Kindern mit multiplen Fehlbildungen wird beispielsweise 
in rund der Hälfte aller Fälle eine genetische Grundursa-
che gesichert. Die moderne NGS-Technologie ermöglicht 
eine neue Herangehensweise an viele Erkrankungen. 
Genetische Merkmale und Ursachen von Krankheiten 
können wir auf diese Weise früher erkennen und in die 
Verbesserung der Therapie- oder auch Präventionsmög-
lichkeiten einfließen lassen. Das Verfahren stellt neben 

der apparativen Ausstattung gleichzeitig hohe Anforde-
rungen an Rechenleistung, Speicherkapazität und eine 
bioinformatische Aufarbeitung der entstehenden großen 
Datenmengen. Die Genomforschung kann man somit in 
gewisser Weise auch als Datenwissenschaft sehen.

Wo sehen Sie die zukünftigen Anwendungs-
bereiche?
Prof. Kurth: Die Anwendungsfelder der medizinischen 
Genetik sind im Wesentlichen identifiziert. Hierzu zählen 
die seltenen Erkrankungen, Krebserkrankungen, aber 
auch vermehrt Entzündungserkrankungen sowie die 
ganze Bandbreite an Erregerdiagnostik. Wir lernen 
aber immer mehr, dass auch Volkskrankheiten wie 
Diabetes mellitus, eine koronare Herzkrankheit oder 
Bluthochdruck von genetischen Faktoren beeinflusst 
werden. Hier wird sich aber erst noch zeigen müssen, 
ob genetische Analysen tatsächlich zu einer Änderung 
in der Therapie oder Prophylaxe führen können, da viele 
der beeinflussenden genetischen Varianten nur einen 
geringen Effekt auf die Krankheitsprägung ausüben. 
Vielmehr sehe ich zukünftige Anwendungen im Sinne 
einer schnellen Genomik. Während wir momentan 
mehrere Wochen für ausführliche Analysen benötigen, 
geht der Trend zu einer Genomanalyse mit entsprechen-
der Auswertung hin zu wenigen Tagen, im Optimalfall 
noch schneller. Dieser Bereich der sogenannten ‚Rapid 
Genomes‘ ist beispielsweise bei kritisch kranken Kindern 
ein wichtiges Entwicklungsfeld, denn besonders hier 
kann man es sich gar nicht leisten, die Analyse in die 
ferne Zukunft zu verschieben – ein schnelles Handeln ist 
gefragt.

Was kann NGS in der Prävention und Früherken-
nung leisten?
Prof. Kurth: Krankheiten werden zum Teil vorhersagbar. 
Ich kann zum Beispiel die Frage stellen, wie wahrscheinlich 
jemand im Laufe seines Lebens an Brustkrebs erkranken 
wird. Entsprechend kann ich die Risikopersonen mit nach-
gewiesener Mutation in intensivierte Vorsorgeprogramme 
einschleusen. Ich kann aber auch zu einem frühen Zeit-
punkt schauen, ob ein Kind eine bestimmte Erkrankung 
in sich trägt. Für die spinale Muskelatrophie (SMA) kennt 
man inzwischen eine Gentherapie, die wirkt, wenn sie un-
mittelbar nach der Geburt angewendet wird. Kinder, die 
sonst in den ersten zwei Lebensjahren verstorben wären, 
haben auf einmal eine ganz andere Prognose. Der Erfolg 
einer frühen Diagnosestellung ist so überzeugend, dass 
man in Deutschland ein flächendeckendes Neugeborenen-
Screening auf die SMA einführt. Weitergedacht führt das 
irgendwann dazu, dass ein Neugeborenen-Screening die 
Analyse des gesamten Genoms bedeuten kann. Das ist 
medizinisch gesehen durchaus sinnvoll. Aber es stellt sich 
natürlich die Frage, was und wieviel ich ungefragt über 
meine Gene und Veranlagungen wissen beziehungsweise 
preisgeben möchte. Ein schwieriges Thema. Uneinge-
schränkt gilt jedoch, dass eine frühe genetische Diagno-
sestellung im Falle einer bestehenden Erkrankung einen 
enormen Benefit darstellt.  

Welche Medikamente könnten durch Genom-
forschung entwickelt werden?
Prof. Kurth: Sobald man Krankheiten in ihrer Ursache 
versteht, kann man versuchen, sie gezielt zu behandeln. 
Die Genomforschung klärt die molekulare Ursache von 
Erkrankungen auf. Wenn ich weiß, dass ein bestimmtes 
Gen defekt ist, das die Information für ein Enzym trägt, 
dann kann ich beim Patienten gezielt dieses Enzym 
zuführen. Das gelingt beispielsweise bei Enzymersatz-
therapien. Dennoch verbleibt der zugrundeliegende 
Gendefekt. Durch die Entdeckung von CRISPR-Cas als 
ein System, mit dem ich praktisch jede Stelle des Genoms 
gezielt verändern kann, eröffnen sich in der Genomfor-
schung völlig neue Perspektiven. Die Genomsequenzie-
rung erkennt die Mutation, mittels CRISPR-Cas wird die 
defekte Stelle repariert. Erste Medikamente sind beispiels-
weise für bestimmte Blut- oder Augenerkrankungen in 
der klinischen Erprobung. Somit gehen Genomforschung 
und Therapie Hand in Hand.

Welchen Patientinnen und Patienten hilft Ihre 
Arbeit?
Prof. Kurth: Wir hoffen, dass wir einen Beitrag leisten, 
Patientinnen und Patienten und Familien mit genetischen 
Erkrankungen, die meist zu den seltenen Erkrankungen 
zählen, Hilfestellungen zu geben. Das muss nicht immer 
direkt die heilende Therapie sein, das ist in vielen Fällen 
gar nicht erwartbar. Die Diagnosestellung nach einer teils 
jahrelangen Odyssee verschafft vielen Betroffenen aber 
eine unglaubliche Erleichterung. Endlich weiß ich, warum 
mein Kind das alles hat. Wir hören das trotz teils schwer-
wiegender Diagnosen so oft. Wir können dann verlässli-
che Aussagen zu Wiederholungswahrscheinlichkeiten für 
weitere Kinder machen, Methoden der vorgeburtlichen 
und Präimplantationsdiagnostik besprechen und die wei-
tere Therapie- und Vorsorgeplanung interdisziplinär opti-
mieren. Ein tolles Team aus technischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, Naturwissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftlern, Bioinformatikerinnen und -informatikern sowie 
Ärztinnen und Ärzten arbeitet daran, vom Patienten zur 
Diagnose und wieder hin zum Patienten zu gelangen.

Wie weit ist die Genomforschung in Deutschland 
im internationalen Vergleich? 
Prof. Kurth: Die Genomforschung in Deutschland stand 
lange im Schatten der Nachbarländer. Island, Frankreich 
und Großbritannien mit seinem ‚100.000 Genomes Pro-
ject‘ haben längst groß angelegte, geförderte Genompro-
jekte. Deutschland hat nun endlich seine Skepsis abgelegt 
und auch in der Bevölkerung erkennt man zunehmend 
die Chancen der Genomforschung. Mit ‚genomDE‘ star-
tet nun in Deutschland ein Projekt der Genommedizin zur 
Verbesserung der Prävention, Diagnose und Behandlung 
von Krankheiten. Als Standort Aachen haben wir uns für 
die Teilnahme an diesem Modellvorhaben zur Genom -
sequenzierung qualifiziert und freuen uns auf die hier-
durch entstehenden Chancen.

Mit der Anschaffung des neuen Sequenziergroßgeräts 
NovaSeq6000 der Firma Illumina hat die Uniklinik 
RWTH Aachen die Grundlage für eine molekulare und 
verstärkt personalisierte Krankenversorgung sowie für 
die Beantwortung modernster Forschungsfragestellun-
gen geschaffen. 

Einen kurzen Videoclip dazu finden Sie auf
www.ac-forscht.de

Neues NGS-GerätNeues NGS-Gerät
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Das Institut für Digitale Allgemeinmedizin an 

der Uniklinik RWTH Aachen geht mit seinem 

innovativen Dreiklang aus Allgemeinmedizin, 

digitaler Medizin und der Versorgung von 

Menschen mit seltenen Erkrankungen neue 

Wege. In der aktuellen Folge unseres Podcasts 

Faszination Medizin verrät Institutsleiter 

Univ.-Prof. Dr. med. Martin Mücke wie es zu die-

ser Entwicklung kam, was digitale Medizin für 

ihn bedeutet und welche Eigenschaften es als 

Nachwuchsmediziner in der Allgemeinmedizin 

braucht.
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Hören Sie doch mal rein!
www.ukaachen.de/Faszination-Medizin www.ukaachen.de/Faszination-Medizin 


