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DIE SPUR

Genlabor Südtirol: Das Genforschungsprojekt GenNova der EuroVinschger Spurensuche nach Krankheit verursachenden Genen von Erbkrankheiten könnte Südtirol als
Wissenschaftsstandort etablieren.
Von Markus Larcher

Wie ein Schwalbennest klebt das Dorf droben am B
hang vis-ä-vis dem Eingang
des Suldentals. Seit Urzeiten
hat hier kein Hirsch mehr
den Talgrund überquert, ohne dass es den Dörflern in ihrem Hochstand
nicht aufgefallen wäre. Geschweige denn ein
Fremder. In Stilfs, dem 1000-Seelen-Dorf,
das Fremdlinge in vergangener Zeit kaum
gesehen hat, kennt jeder j d e n . Und auf irgendeine Weise ist hier auch jeder mit fast
jedem verwandt. Dafür haben einige wenige unbeirrte Stammväter um 1300 n. Chr.
gesorgt, die aus der Not der Abgeschieden-
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heit eine Tugend gemacht haben. Gründerpopulation nennt die Wissenschaft diesen
auf besondere Weise autarken Schlag Menschen. Oder auch: Glücksfall. Denn das genetische Material ist hier seit vielen Generationen ähnlich geblieben. Ein Sonderfall. Für
die Forschung Grund genug, eben hier auf
genetische Spurensuche zu gehen.
Wir Stilfser. Im Dorfgasthaus „Zur Sonne"
erkennt man die Lage in eigener Sache mit
scharfem Auge. „Wir Stilfser sind eben etwas Besonderes", meint jemand in einer
Runde von Blindwattern. Im Gasthaus, wo
neben dem Wetter, Viehpreisen und Todesfällen neuerdings auch die Genetik ein Thema ist, scheint es fast eine Selbstverständlichkeit zu sein, im Visier der Genforschung
zu stehen. „Früher sind wir in alle Welt hinaus" , meint man in der Runde weiter, und
folgert: „Jetzt ist es nur recht und billig, dass
man zu uns kommt."
Und die Wissenschaftswelt kommt.
Seit über einem Jahr läuft hier nun das Forschungsprojekt GenNova, das umfassende
medizinisch-genetische Forschungspro gramm der Europäischen Akademie Bozen
(Eurac). Nahziel der Ursachenforschung ist
es, genetische Merkmale der Obervinschger
zu identifizieren, die zu häufigen Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen
oder Alterskrankheiten wie Alzheimer und
Parkinson fuhren. Die Mediziner verspre- »

chen sich davon neue diagnostische Methoden zur Früherkennung und rechtzeitige
Behandlung von Erbkrankheiten. Entdeckt
man hier in der Folge auch noch jene Gene,
die vor diesen Krankheiten schützen, wäre
die wissenschaftliche Sensation freilich perfekt. Langfristig wären damit nämlich ganz
neue Medikamente entwickelbar. Wären denn die Möglichkeitsform ist die wohl adäquateste Aussageweise, wenn Forscher die
Zukunft vor Augen haben.
Die Latte ist freilich hoch gelegt. Ganz bewusst.
Denn für Peter Paul Pramstaller, Ideator und
Leiter des GenNova-Projekts, könnten die
Voraussetzungen für den wissenschaftlichen
Übersprung nicht besser sein: „Eine abgeschiedene, homogene Bevölkerungsgruppe mit wenigen Gründervätern, eine gute
Dokumentation der Stammbäume und der
Bevölkerungsgeschichte sowie ein Gesundheitssystem, das die Erfassung von Patienten mitbestimmten Zielerkrankungen erleichtert" (s. Interview). Voraussetzungen,
um die ihn etliche Genforscherbeneiden. Europaweit gibt es vergleichbare „Forscherparadiese" lediglich in Island, Finnland und Sardinien. Und weltweit kommen nur wenige
hinzu. Die ist auch mit ein Grund, warum
Pramstaller internationale Größen für den
wissenschaftlichen Beirat seines GenNovaProjekts gewinnen konnte.
Mittlerweile verfolgen anerkannte Genwissenschaftler wie Rick Myers von der Boston University oder James Gusella von der
Harvard Medical School das ungewohnte
Treiben unterm Ortler. Diese Woche hält
sich gar eine Legende in Bozen auf, der Vater
der Genmedizin, Victor McKusick. Dass ausländische Fachmedien sich für die viel versprechende Studie interessieren und immer
öfter Kamerateams großer TV-Stationen den

50 Jahre DNS
Die Revolution in der Genetik begann genau vor 50 Jahren. Die amerikanischen Forscher James Watson und FrancisCrick entschlüsselten die Struktur jenes Moleküls,
das die Erbinformationen aller Organismen
trägt: die DNS (Desoxyribonukleinsäure).
Sie hatten herausgefunden, dass in der Art,
wie sich die chemischen Bausteine der beiden Molekülstränge zur Doppelhelix paaren, das Gesetz der biologischen Vermehrung liegt. Die schraubenförmig umeinandergewundenen DNS-Stränge sind durch
so genannte Basenpaare verbunden, die
Bausteine des Erbguts. Die Basen sind auf
23 Chromosomen verteilt.
Die Erbinformation steckt in der Abfolge der Basen entlang einem Strang. Ein
Gen ist dabei jene spezifische Abfolge von

Neurologen auf seinen Arbeitsfahrten durch
den Vinschgau begleiten, scheint gar nicht
mehr vermeldenswert.
Pramstaller ist in seinem Fach freilich kein
Neuling mehr. Seit nunmehr zehn Jahren betreibt der 43-jährige Neurologe am Bozner
Krankenhaus genmedizinische Forschung.
Inzwischen ist er für den neuen Forschungszweig an der Eurac freigestellt. Seine Sporen hat sich gebürtige Brunecker unter ande rem in London und Lübeck geholt, wo er zur
Ursache von Parkinson-Syndromen forschte und internationale Kontakte knüpfte. Der
wissenschaftliche Durchbruch gelang ihm
vor rund sieben Jahren mit dem südtirolweiten Neuroepidemiologie-Projekt NEPT.
Pramstaller erkannte, dass im Vinschgau eine
genetisch bedingte Form von Parkinson besonders häufig auftritt, verbunden mit einem
frühzeitigen Krankheitsbeginn. Darüber hi-

Basen auf dem DNS-Strang, die die Information für ein Eiweiß (Protein) beinhaltet.
Die Proteine spielen die Hauptrolle im
Stoffwechsel des Körpers. Sie zerlegen als
Verdauungsenzyme die Nahrung in ihre
Einzelteile, helfen beim Aufbau von Knochensubstanz und Fettpolstern oder verwandeln sich wie im Muskel selbst zu einem
Teil des Körpers.
In jeder Körperzelle besitzt der Mensch
nach aktuellem Wissen rund 30.000 Gene.
Aus einer winzigen befruchteten Eizelle
kann sich nur deshalb ein erwachsener
Mensch mit all seinen verschiedenen Organen entwickeln, weil die einzelnen Gene jeweils zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Organen angeschaltet sind und
die Zelle nur dann die entsprechenden Proteine produziert. So besitzt zwar auch jede
Fingerzelle Gene für die Augenfarbe des
Menschen, sie sind dort jedoch nicht aktiv.

naus entdeckte er eben jene genetisch homogene Bevölkerungsgruppe-im Fachjargon:
Isolatbevölkerung-, die im Obervinschgau
auf wenige Gründerfamilien zurückgeht.
Pramstaller ist damit auf wissenschaftliches Gold gestoßen, ein Eldorado für die
genetische Ursachenforschung.
GenNova folgte der NEPT-Studie auf dem
Fuß. Nicht zuletzt, weil man sich vom derzeitigen Gesamtprogramm, der so genannten Mikros-Studie in Stilfs und der PolysStudie, die mehrere Vinschger Ortschaften
umfasst, etliche Synergieeffekte erwartet.
So geht mit GenNova die weiterführende
Ausbildung von dreizehn Vinschger Allgemeinmedizinern einher, die am Projekt
mitwirken. Sie werden in puncto Genetik
weitergeschult, lernen einzelne Krankheiten früher zu erkennen und gezielter zu behandeln. Gemeinsam mit der epidemiolo-

Die Gesamtheit der Erbinformation
heißt Genom. Dieses wurde im Juni 2000
weitgehend entschlüsselt. Ist das gesunde
menschliche Genom weitgehend bekannt,
ist es möglich, defekte Gene ausfindig zu
machen, die Krankheiten hervorrufen. Was
einfach klingt, ist recht komplex. Das
menschliche Genom setzt sich aus drei Milliarden Bausteinen langen Sequenzen zusammen. Je ähnlicher sich allerdings das
Erbgut der Vergleichspersonen ist und je
mehr verwandte Vergleichspersonen es
gibt, die obendrein noch alle an ein und derselben Erbkrankheit leiden, desto eher lässt
sich der Gendefekt lokalisieren. Diese Voraussetzungen finden sich in so genannten
Gründerpopulationen: Das sind Volksgruppen, die auf einige wenige Stammväter zurückzuführen sind und deren Erbmaterial
sich seit Jahrhunderten nicht wesentlich
verändert hat.

gischen Beobachtungsstelle in Bozen wird
zudem eine Krankheitslandkarte erstellt.
Sie soll noch heuer zeigen, ob bestimmte
Formen von Erkrankungen in bestimmten
Orten häufiger vorkommen. Ein Südtiroler
Morbiditätsatlas folgt.
Forschungslandschaft. „Unser Forschungsprojekt ist mehr als Genetik, wir machen
Gesundheitsforschung", nimmt Pramstaller etwaigen Kritikern den Wind aus den
Segeln. Ein Standpunkt, den offensichtlich
auch das Gesundheitsassessorat des Landes
teilt, das den Löwenanteil der jährlich anfallenden Spesen von rund 150.000 Euro abdeckt. Die Finanzierung der vorerst auf drei
Jahre angelegten Forschung ist freilich an
einzelne Bedingungen geknüpft. Sind die
Daten erst einmal fertig gesammelt und
ausgewertet, erwartet man sich konkrete
epidemiologische und genetische Ergebnisse. Hat die Forschertruppe die Hausaufgaben gemacht, wird das Genprogramm um
weitere zwei Jahre verlängert. Bringt die genetische Forschung für eine bestimmte Zielkrankheit dann noch entsprechende Erfolge, wird GenNova weitergeführt.
Pramstaller kann seinem Projekt bereits
im Vorfeld etwas abgewinnen: „Wenn wir
in unserem Land die Entstehung einer Art
Forschungslandschaft mit Südtirolern für
Südtiroler etablieren können, begeistert
mich das am meisten." Ob Molekularbiologen, Mediziner, Genealogen-bis auf eine
Ausnahme sind im fünfköpfigen Kernteam
an der Eurac-Zentrale vorerst nur Südtiroler anzutreffen.
Dass das Treiben der Genforscher jedoch ausgerechnet im abgelegenen Stilfs,
jenem Dorf, in welchem nach landläufiger
Meinung selbst die Hühner Steigeisen tragen müssen, auf große Akzeptanz stößt, ist
- nach der Entdeckung der Dörfler als Isolatbevölkerung - die zweite Überraschung. Bei
der Vorstellungsveranstaltung des Projekts
im vergangenen Jahr hatte man im Vereins haus präventiv nur wenige Stühle bereitge-

stellt. Gekommen ist das halbe Dorf. Mittlerweile haben sich knapp 500 Personen Blut
abzapfen lassen und eine ausgedehnte Untersuchung und Befragung hinter sich gebracht.
Womit das erklärte Soll an Probanden beinahe erreicht ist. Der rege Zulauf ist nicht zuletzt auch dem Umstand zuzuschreiben, dass
sich einige wichtige Dorfinstitutionen für die
Genschürfer stark gemacht haben.
„So ein Projekt ist immer interessant", erklärt Bürgermeister Josef Hofer seine Schützenhilfe und fügt erhellend hinzu: „Das
bringt uns in die Schlagzeilen." Der Erste
Bürger, stets um Werbung für sein Dorf bemüht, hat seinen Beitrag für die Forschung
bereits geleistet. So musste er auf ein Mittagessen verzichten: Die Befragung seiner Frau
durch die Mediziner vor Ort dauerte nämlich länger als geplant.
Im Stilfser Widum sieht man die Unterstützung für GenNova weniger pragmatisch.
Der Pfarrer war einer der Ersten, die sich für
das Forschungsprogramm stark machten.
„Weil wir etwas für die nachfolgende Generation tun können", argumentiert Pfarrer
Florian Öttl. Erst vor wenigen Wochen hat
der junge Geistliche von der Kanzel herab zur
Teilnahme am Projekt aufgerufen - auf Betreiben der GenNova-Verantwortlichen, denen nur noch wenige Probanden fehlen. „Ich
hatte keine ethischen Bedenken", rechtfertigt der Dorfpfarrer seine unkonventionelle Aktion und hat schon einmal das Pfarrarchiv für die Stammbaum-Recherchen der
Probanden geöffnet.
Der gut informierte Pfarrer weiß, dass die
heutige molekulare Medizin grundsätzlich
nur zwei Möglichkeiten hat. Sie kann versuchen, das genetische Material in Körperzellen
zu verändern, indem sie Gene oder Teile davon entweder hinzufügt oder aber entfernt,
um etwa Erbkrankheiten oder Krebs zu behandeln. Während die letztere Variante als
ethisch unbedenklich gilt, gibt erstere zu
mehr als berechtigten Fragen Anlass. Denn
die Revolution der Genforschung ermöglicht es den Menschen in seinem Wesens-

Genforschungslaboran der Eurac
und ausgerollter Genstammbaumbogen,
der bis ins Jahr 1650 zurückreicht

kern zu verändern. Und losgelöste Figuren,
wie der italienische Gen-Arzt Severino Antinori mit seinem Klonprojekt am Menschen,
wollen zeigen, dass das Denkbare auch zum
Machbaren wird.
Dass die Südtiroler Genforschungabseits
von Klonen und Stammzellenforschung den
genetischen „Königsweg" beschreitet und
nur krankheitsbezogene Ursachenforschung betreibt, mag der Grund gewesen
sein, warum das Landeskomitee für Ethik
am GenNova-Programm nichts auszusetzen hatte. Und warum die gut unterrichteten Stilfser sich seit über einem Jahr zur Verfugung stellen.
Basis Stammbaum. „Sicher, wir bieten einen umfassenden Gesundheitscheck an",
meint Thomas Mayr, Leiter der ärztlichen
Erhebungstruppe vor Ort. „Doch die Leute
wollen darüber hinaus auch etwas über ihre
weit zurückgehenden Stammbäume in Erfahrung bringen", gibt der Münchner Neuro löge zu bedenken. Dass die Kenntnis der medizinischen Familiengeschichte helfen kann,
gesund zu bleiben, hat sich im Dorf längst herumgesprochen. Genauso wie die Tatsache,
dass die medizinisch-genetische Forschung
isoliert wäre, wenn sie sich nicht der Stammbaum-Forschung bedienen würde.
„Die Genealogie ist der wichtigste Partner der genetischen Ursachenforschung. Je
besser die genealogische Recherche, desto
leichter die Suche nach einem defekten Gen",
weiß Gerd Klaus Pinggera, der Stammbaumforscher im GenNova-Programm. Der Genealoge und Historiker fertigt von sämtlichen 500 Probanden Stammbäume an, die
im Durchschnitt acht Generationen zurückreichen. Bis zu 15 Generationen schafft es
der Genealoge zurückzukommen.
„Ich habe gestaunt, wie groß mein
weiter auf Seite 48 t

> Stammbaum geworden ist", meint Anna Schöpf, die sich allein schon wegen ihrer
vielen Kinder und Kindeskinder den Genforschern anvertraut hat.
Doch die Entdeckungsreise in die eigene
Vergangenheit, wie sie von der „Urahndl",
der heutigen Urgroßmutter, begrüßt wird,
ist nicht für alle der treibende Motor.

Im Stilfser Dorfgasthaus blickt man viel
lieber in die Zukunft. „Wir stellen den nächsten Landeshauptmann", heißt es selbstbewusst in besagter Kartenrunde, doch dieser
müsse erstnoch geboren werden. „Stimmt",
wirft ein anderer Blindwatter ein, „weil wir
zuerst noch ein bisschen an unseren Genen
herumhantieren müssen." •<

