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FACHTAGUNG ACHSE e.V. 

 

„CRISPR/cas und European Reference Networks - was Betroffene von 

 Seltenen Erkrankungen dazu wissen sollten“ 

Samstag, 11. November 2017 

(Protokoll Erik Engel, Dr. Christine Mundlos, Bianca Paslak-Leptien, Geske Wehr) 

 

Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung in die Themen der Fachtagung leitete die Mo-

deratorin, Dr. Christine Mundlos, Leiterin ACHSE Wissensnetzwerk und Beratung, an den 

ersten Referenten für das Thema „CRISPR/Cas“ weiter. 

1. Erläuterung der methodischen und medizinischen Anwendung von CRISPR/cas,  

Vortrag von Prof. Dr. med. Knut Stieger, Universitäts-Augenklinik Gießen 

Prof. Stieger führte in das Thema ein mit der Feststellung, dass Genome Editing, also der 

gezielte Eingriff zur Veränderung des Erbguts, schon seit den 90er Jahren mit unterschiedli-

chen Werkzeugen (sog. Genscheren) bei Mikroorganismen, bei Pflanzen und menschlichen 

sowie tierischen Zellen durchgeführt wird. Der ungezielte Eingriff ins Erbgut findet in der 

Natur durch Stoffwechselvorgänge, chemische Substanzen oder ionisierende Strahlung statt, 

die zu Veränderungen in Einzelsträngen oder Doppelsträngen der DNA führen können. Zellen 

stehen unterschiedliche Reparaturmechanismen (non-homologues end joining (NHEJ), ho-

mology directed repair (HDR), microhomology–mediated end joing (NMEJ)) zur Verfügung, 

um auf diese Schäden zu reagieren. Nicht immer gelingt es dabei die Veränderungen kom-

plett zu korrigieren, sodass es in der Folge zu Erkrankungen kommen kann. 

Beim Genome Editing dagegen geht es um a) die gezielte Zerstörung eines krankheitsauslö-

senden Gens (sog. „knock out“), b) das gezielte Einführen eines Gens, damit eine neue Ei-

genschaft erzeugt wird (sog. „knock in“), c) die gezielte Veränderung in einem Gen 

(„Punktmutation“) zur Beeinflussung bestimmter Eigenschaften. Die Genscheren führen  

künstliche Doppelstrangbrüche in der DNA herbei, also die Durchtrennung beider Nukleo-

tidstränge. Die anschließende Reparatur oder Neuanpassung des Genoms, bei der die Enden 

der Nukleotidstränge wieder zusammengefügt werden, erfolgt mithilfe von HDR und NMEJ.  

CRISPR/cas hat die Wissenschaft revolutioniert. Die Methode gilt gegenüber den bisherigen 

Genscheren Zinkfingernukleasen, TALEN und Meganukleasen als einfacher in der Anwen-

dung, präziser in der Funktion und preiswerter. Auch kann sie prinzipiell das Erbgut gleichzei-

tig an mehreren Stellen verändern und sie soll im therapeutischen Einsatz weniger Neben-
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wirkungen hervorrufen. Sie weckt hohe Erwartungen in der Medizin insbesondere in Hinblick 

auf eine beschleunigte Therapieentwicklung.  

Der Schwerpunkt der medizinischen Forschung liegt auf dem therapeutischen Genome Edi-

ting von autosomal dominanten, autosomal rezessiven und X chromosomalen Erbkrankhei-

ten. Es geht darum, defekte Gene, die krankheitsverursachend sind, zu reparieren oder 

durch ein intaktes Gen zu ersetzen. Zwei grundsätzliche Herangehensweisen werden derzeit 

bei der Gentherapie unterschieden: Bei der ex vivo DNA-Reparatur werden „gesunde“ Ge-

ne in Zellen eingeschleust, die dem Patienten vorab entnommen wurden. Anschließend 

werden die derart veränderten Zellen dem Patienten wieder zugeführt. Im Gegensatz hierzu 

werden bei der in-vivo Therapie die korrigierenden Gene direkt in das betroffene Gewebe 

oder Organ eines Patienten eingeschleust. Diese Methode erfordert eine hohe Präzision des 

Schneidewerkzeugs. Es werden Körperzellen (somatische Zellen), üblicherweise adulte 

Stammzellen und andere, sich häufig vermehrende Zellen verwendet. Unter Einsatz von 

CRISPR/cas9 werden bspw. folgende Erkrankungen erforscht: Immundefekte; HIV, hämato-

logische Erkrankungen, seltene Augenerkrankungen, Muskelerkrankungen...  

Kritisch wird die Anwendung der Genscheren im Zusammenhang mit der Keimbahn gesehen, 

d.h. der Eingriff in das Erbgut von Eizellen, Samenzellen oder Embryos. In Deutschland ver-

bietet der §5 des Embryonenschutzgesetz solche Eingriffe. In anderen Ländern erfolgt dies 

bereits zu Forschungszwecken, bisher wohl noch nicht erfolgreich.  

Auch ist die Präzision der Genschere nicht unumstritten und die Frage, was genau an den 

Schnittstellen nach Trennung und wieder Zusammenführen der Doppelstränge passiert, 

nicht abschließend geklärt. Da die Methode so rasant Verbreitung findet, gibt es bereits die 

Forderung von vielen nationalen und internationalen Organisationen nach einem freiwilligen 

internationalen Moratorium, um über Experimente und Anwendungen von CRISPR/cas zu 

diskutieren. 

In der sich anschließenden Diskussion mit den Zuhörern wurde die Problematik der euphori-

schen und Hoffnung machenden Berichterstattung über CRISPR/cas in den Medien adres-

siert. Ähnliches hatte man vor Jahren schon beim Thema Gentherapie erlebt, inklusive der 

Ernüchterung als klar wurde, dass die Gentherapie den Realitäten in der klinischen Anwen-

dung nicht standhalten konnte. Prof. Stieger beantwortet die Frage dahingehend, dass her-

ausragende Forschungsergebnisse kommuniziert werden (müssen), um Wissenschaft und 

Öffentlichkeit zu informieren, aber auch aktuelle und prospektive Geldgeber aufmerksam zu 

machen. Für das Einwerben von Forschungsgeldern sind Erfolge notwendig. Forschungser-

gebnisse werden dabei jedoch oft durch die Presse stark vereinfacht dargestellt. Die Anwen-

dung in klinischen Studien wird noch auf sich warten lassen.  
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2. Die Anwendung von CRISPR/cas aus ethischer Sicht, Vortrag von PD Dr. Dagmar 

Schmitz  (Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Aachen)  

Sehr praxisnah stellte PD Dr. Schmitz die Rolle der ethischen Beurteilung des Genome Editing 

dar. Dies erfordert das Zusammenspiel von verschiedenen Wissenschaften. Fragen wie „Was 

ist derzeit möglich?“, „Wo geht die Entwicklung hin?“ müssen Mediziner beurteilen.  Für 

„Welche Regulierungsmöglichkeiten gibt es?“ bedarf es juristischer Expertise. Weitere Fra-

gen die sich im Bezug auf das Nutzen von Genome Editing stellen sind: Welche Regulie-

rungsmöglichkeiten gibt es? Auf welche Lebenswirklichkeit trifft die Technologie? Wer gilt 

als gesund, wer als krank bei genetischen Veränderungen? Was ist Betroffenen wichtig? Um 

zu einer ethischen Beurteilung zu gelangen, werden die einzelnen Bewertungen der anderen 

Wissenschaften herangezogen und ermöglichen dann eine Antwort auf die Frage: „Was sol-

len wir tun“? Die Ethik versucht hierbei unter z.B. der Abwägung zwischen Nutzen und Scha-

den eine gemeinsame Wertebasis zu schaffen, um dann zu einem  moralisches Urteil zu 

kommen. 

Warum wird das Genome Editing so kontrovers in der Gesellschaft diskutiert? Sind Gene 

etwas Besonderes? Zur Beantwortung dieser Fragen stellte PD Dr. Schmitz die These auf, 

dass der Umgang mit genetischen Informationen und am Genom ansetzenden Technologien 

einen besonderen normativen und rechtlichen Rahmen erfordert. Genetische Informationen 

haben eine lange Gültigkeit, sie beziehen sich z.T. auch erst auf zukünftige Ereignisse. Gene-

tische Erkrankungen haben eine große Tragweite für Patienten und ihre Angehörige, je nach 

Ausprägung erleben die Betroffenen Stigmatisierung und Diskriminierung. 

Die aktuelle ethische Diskussion um CRISP/cas wird in Anlehnung an den Bericht des briti-

schen Nuffield Council on Bioethics (Genome editing: an ethical review) von 2016 dargestellt 

und findet vor allem in den Bereichen Gesundheit/ Krankheit, Produktion von Nahrungsmit-

teln, Tierwelt und Ökosystem sowie zur Nutzung in Industrie und Militär statt. Im Zusam-

menhang mit Gesundheit und Krankheit geht es darum, Krankheiten (besser) zu verstehen, 

zu behandeln, zu vermeiden und Gesundheit zu stärken. 

Das bessere Verstehen von Krankheit mit Hilfe der Gen-Technologie kann die Translation – 

die Übersetzung von Ergebnissen aus der Grundlagenforschung in therapeutische Ansätze – 

beschleunigen. Gleichzeitig bleibt dann weniger Zeit zur Klärung ethischer Fragen. Auch gibt 

es Bedenken, dass die Forschung an Embryonen ausgeweitet wird – der Schutz von Embryo-

nen unterliegt international nicht einheitlichen Standards.  

Im Bereich der Behandlung von Krankheiten bieten sich neue Möglichkeiten der Therapien 

wie z.B.: Zell-basierte Therapien, Gentherapie und Xenotransplantation (Übertragung von 

lebens- und funktionstüchtigen Zellen oder Zellverbänden, einschließlich ganzer Organe oder 

Körperteile, zwischen verschiedenen Spezies). Die Hauptfragen aus ethischer Sicht sind hier-

bei Fragen zur Sicherheit, dem Nutzen sowie der Reversibilität.  
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Im Zusammenhang mit Krankheitsvermeidung und Gesundheitsoptimierung wird der Ein-

satz von CRISPR/cas in Zusammenhang mit der Keimbahnintervention, dem Eingriff am Ge-

nom des Embryos, dem Hinzufügen erwünschter Genvarianten sowie als eine Alternative zu 

Präimplantationsdiagnostik und Pränatal-Diagnostik diskutiert. Ethisch bedenklich ist hierbei 

die mögliche Gefahr einer “Eugenik von unten“ durch Selektion sowie die Einschränkung der 

Möglichkeiten zur individuell selbstbestimmten Zukunftsgestaltung (Recht auf offene Zu-

kunft). 

Einen besonderen Schwerpunkt legte PD Dr. Schmitz noch auf den Eingriff in die Keimbahn, 

d.h. der Eingriff in das Erbgut von Eizellen, Samenzellen oder Embryos. Dies stellt Forschung 

und Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Bisher gibt es keine klaren nationalen und 

internationalen Regularien. Die American Society for Human Genetics (ASHG) fordert dazu in 

einem Positionspapier (2017), dass nationale sowie internationale Regularien einen zu frü-

hen und fehlgeleiteten Einsatz der Keimbahnintervention verhindern müssen. Folgende 

Punkte werden als kritisch bei Erfolg einer Keimbahnintervention herausgestellt: 

Bedeutung für Individuen, Familien und die Gesellschaft 

Der Eingriff stellt Individuen und Familien vor die Problematik, dass Veränderungen am Ge-

nom ohne die Zustimmung der betroffenen Individuen vorgenommen würden. Können zu-

künftige Eltern dem überhaupt zustimmen? In wie weit wird davon das Recht des Kindes auf 

eine offene Zukunft berührt? Die Charakterisierung bestimmter genetischer Merkmale als 

krankheitsrelevant und behandlungsbedürftig könnte den gesellschaftlichen Druck auf be-

troffene Familien erhöhen, zur Vermeidung/ Behandlung bestimmter genetischer Auffällig-

keiten beizutragen und eine Intervention in Anspruch nehmen zu müssen (Entlastung des 

Gesundheits-und Sozialsystems). Hier besteht die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung. 

Human Germline Editing, abschließende Forderungen, ASHG Position 8/2017:  

1. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es mit Blick auf die unbeantworteten wissenschaftlichen, 

ethischen und die Regulierung betreffenden Fragen unangemessen, Keimbahneingrif-

fe durchzuführen, die in eine Schwangerschaft münden sollen. 

2. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keinen Grund, Keimbahneingriffe in vitro an mensch-

lichen Embryonen und Keimzellen, die unter angemessener Aufsicht und mit Zu-

stimmung der Spender ablaufen und das Ziel haben, die möglichen zukünftigen klini-

schen Anwendungen zu erforschen, zu verbieten. Es sollte nicht verboten sein, dass 

öffentliche Gelder zur Finanzierung dieser Forschung herangezogen werden.  

3. Zukünftige klinische Anwendungen von Keimbahninterventionen sollten nicht ver-

folgt werden, solange es nicht mindestens 

a. ein überzeugendes medizinisches Grundprinzip 

b. eine klare Evidenz für den klinischen Nutzen 
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c. eine ethische Rechtfertigung 

d. einen transparenten öffentlichen Diskussionsprozess unter Einbeziehung  der 

Positionen aller relevanten Interessenvertreter gibt. 

In der sich anschließenden Diskussion wird deutlich, dass Grundsätze wie „Die Würde des 

Menschen ist unantastbar“ nicht technischen Entwicklungen und damit einhergehendem 

gesellschaftlichem Wandel zum Opfer fallen dürfen. Betroffene sehen sich aber trotzdem 

einem ethischen Dilemma ausgesetzt, wenn es um die Frage geht: Kann ich verantworten 

etwas zu tun oder etwas nicht zu tun? Es wurde von der Patientenseite die Forderung ge-

stellt, nicht nur in Entscheidungsprozesse eingebunden zu werden, sondern über das Verfah-

ren entscheiden zu dürfen. Betroffene müssen zu Moderatoren des Verfahrens werden.  

PD Dr. Dagmar Schmitz unterstreicht die Forderung und tritt ein für einen vernunftgeleite-

ten, hierarchiefreien Prozess mit allen Beteiligten, ganz nach der Diskursethik Habermas‘. 

3. Europäische Referenznetzwerke – Entwicklung und Stand der Dinge 

 Vortrag von Matt Bolz-Johnson (Healthcare & Research Director EURORDIS) 

Entstehung: In 2007 griff die Europäische Kommission die EURORDIS Strategie zu Experten-

zentren und Referenznetzwerken auf und veröffentlichte 2008 die Ratsempfehlung und die 

entsprechende Direktive, dass alle Mitgliedsstaaten bis 2013 einen Nationalplan für Men-

schen mit seltenen Erkrankungen erstellen. In jedem Land sollten im Folgenden die Exper-

tenzentren für jede seltene Erkrankung identifiziert werden, diese sollten sich jeweils zu ei-

nem Referenzzentrum im eigenen Land zusammenschließen, in dem dann alle Informatio-

nen, alles Wissen über Therapien und Diagnostik gesammelt allen Mitgliedern zur Verfügung 

steht. 

Um schnellere Diagnosen und eine bessere Behandlung für alle Menschen mit Seltenen Er-

krankungen in Europa zu erreichen, sollten sich diese jeweiligen Referenzzentren in einem 

europäischen Netzwerk zusammenfinden – den Europäischen Referenznetzwerken (ERN).  

Heute gibt es 24 ERN – wobei jedes ERN eine Krankheitsgruppe abbildet. (Die etwa 8000 

Seltenen Erkrankungen sind in 24 Krankheitsbilder unterteilt und zusammengefasst worden.)  

Die Grundstruktur der ERNs ist vorgegeben: Administrativer Kopf ist der Netzwerkkoordina-

tor, verschiedene Gremien unterstützen ihn. Die einzelnen Zentren finden sich in den krank-

heitsspezifischen Untergruppen zusammen, aber auch in den übergreifenden Gremien: For-

schung, Lehre, Telemedizin. Ein sehr wichtiger Aspekt ist die Patientenvertretung in Form 

von ePAG Mitgliedern (european Patient Advisory Group), Patienten sollen in allen Gremien 

und Untergruppen beteiligt werden, das ist eine Bedingung, die von der Kommission festge-

legt ist. 

Für die Patienten in Deutschland bedeutet das konkret, dass die einem ERN angeschlossenen 

Zentren nicht nur mit ihrem eigenen Wissen und ihren eigenen Experten die Patienten be-
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handeln, sondern mit der Expertise anderer Spezialisten in Europa. Eine Bedingung ist natür-

lich, dass es für jede Erkrankung im ERN einen Koordinator gibt, einmal auf europäischer 

Ebene, aber auch auf nationaler Ebene. Diese Koordinatoren müssen von den Zentren ge-

stellt werden, was besonders in Deutschland ein Problem der Finanzierung darstellt. 

Derzeit gibt es in den 24 ERN 926 Vollmitglieder. Noch nicht alle Mitgliedsstaaten sind in 

allen 24 ERNs vertreten, deshalb wird es im Dezember einen Aufruf der Kommission ge-

ben, sich zu bewerben. Im Gespräch ist auch die Möglichkeit, dass bis Sommer 2018 soge-

nannte Verbundzentren aufgenommen werden können; auch dafür werden im Moment die 

Kriterien erstellt. Verbundzentren müssen nicht alle Bedingungen erfüllen, die die Vollmit-

glieder erfüllen müssen. Ziel der Kommission ist es, dass möglichst von jeder Erkrankung, 

zumindest aber jeder Erkrankungsgruppe (die 24 ERNs) in jedem Land ein Mitglied ist, damit 

auch Länder wie Zypern oder Malta uneingeschränkten Zugang zu den Netzwerken haben. 

Die Netzwerkkoordinatoren, die auch für die Vernetzung der ERNs untereinander verant-

wortlich sind, müssen dann dafür Sorge tragen, dass dies auch der Fall ist. 

Europäische Patienten-Berater (ePAG): EURORDIS (European Organisation for Rare Dise-

ases) fördert die Teilnahme von Patienten an den Entscheidungsprozessen in den ERNs und 

hat das Gremium ePAG ins Leben gerufen. Um den Patientenvertretern die Kompetenz zu 

vermitteln, die Perspektive und Interessen der Patienten in allen Bereichen angemessen zu 

vertreten. Alle Mitglieder müssen der Satzung für ehrenamtliche EURORDIS Mitarbeiter ent-

sprechend handeln. 

Mitglied des ePAG kann jeder Patient mit Wohnsitz in der EU werden, unabhängig von der 

Mitgliedschaft bei EURORDIS. 

Mithilfe von Webinars, Workshops und Seminaren werden die Patienten geschult, es gibt 

auch Treffen auf verschiedenen Ebenen um die besten Strategien auszuarbeiten. 

Die Rolle und Funktion der einzelnen ePAG Vertreter werden mit dem jeweils leitenden 

Netzwerkkoordinator abgestimmt. 

Bedauerlicherweise fehlen für viele Erkrankungen und Transversale Gruppen in allen ERNs 

noch Patientenvertreter, Matt Bolz-Johnson ruft an dieser Stelle alle Mitglieder der ACHSE 

auf, sich entsprechend Gedanken zu machen und sich bei Interesse an Lenja Wiehe 

(mailto:lenja.wiehe@eurordis.org) zu wenden – und lädt alle interessierten zum Workshop 

für ePAG Mitglieder am Nachmittag ein.  

Matt Bolz-Johnson weist zum Schluss noch einmal darauf hin, dass dies eine absolute Neue-

rung ist, ein Modell, das es bislang nicht gab, so dass noch viele Schwierigkeiten überwunden 

werden müssen und viele Probleme nicht vorhersehbar waren. Der Gesundheitskommissar 

der EU, V. Andriukaitis hat bei der offiziellen Ernennung der 24 ERNs im Februar 2017 ange-

merkt, dass dies mit der Geburt eines Kindes vergleichbar ist – und nun müssen wir alle un-

ser bestes geben, damit es wächst und gedeiht… 


