14. Personalisierte Gemomsequenzierung
Individuelle Genomsequenzierung, wie sie heute schon möglich ist, erzeugt eine Karte der eigenen DNA, bei der der exakte Aufbau des gesamten Erbguts ausgelesen wird. Das kann medizinischem Fachpersonal dabei helfen, wirksame und sichere Behandlungen auf die persönlichen Bedürfnisse von PatientInnen abzustimmen. Zum Beispiel könnten so Dosierungen von Arzneimitteln und auch die Wahl der Medikamente selbst,
besser auf den Stoffwechsel der jeweiligen Person angepasst und Nebenwirkungen vermieden werden. Preiswerte Diagnostik und bessere
Prävention könnten auch Kosten im Gesundheitssystem senken.
Das Wissen über genetische Marker von Krankheiten wächst und
dadurch wird das persönliche DNA-Profil in Diagnostik und Prädiagnostik
nützlicher. Aufgrund der DNA-Daten können Mediziner bei Gesunden
Aussagen darüber treffen, wie hoch das Risiko ist an einer bestimmten
Krankheit zu erkranken und das bereits lange vor dem Auftreten von
Symptomen. Einige chronische Krankheiten können durch pränatale Interventionen, Frühgeburtenbehandlungen oder möglicherweise durch
Gentherapie verhindert oder sogar ausgerottet werden.
Die Auslesen des eigenen Genoms allein ist allerdings oft nur bedingt
aussagekräftig, da das Wissen darüber welche Genkombinationen oder
welche Veränderung welche Krankheiten bedingen noch lückenhaft ist.
Vor allem aber bleiben Risikoeinschätzungen für viele Krankheiten Wahrscheinlichkeitsaussagen, auch wenn sie auf Basis des eigenen Genoms
berechnet werden. Die Diagnose einer Erkrankungswahrscheinlichkeit
kann aber bereits gravierende physische, psychische und soziale Folgen
haben1. Entscheidungen über Therapien können bei uneindeutigen Aussagen sehr schwierig sein, diese müssen die PatientInnen aber selbst
treffen. Die präventiven Maßnahmen, die aus solchen Risikoeinschätzungen abgeleitet werden bewegen sich sehr oft im Bereich von allgemeingültigen Gesundheitsratschlägen, wie nicht zu rauchen, sich viel zu bewegen und gesund zu Essen.
Die Technik der Sequenzierung ist ausgereift und im Wesentlichen beeinflussen nur logistische Fragen den Preis, damit ist Massenanwendung
denkbar geworden. Brennende Fragen betreffen allerdings den Datenschutz, da aus einem sequenzierten Genom hochsensible Daten, wie
Krankheitsrisiko oder Abstammung abgelesen werden können. So wird
zum Beispiel Diskriminierung durch Arbeitgeber oder Versicherungen
aufgrund genetischer Daten, wenn auch verboten, denkbar.
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https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/4/6/0/CH1053/CMS1362400994
960/genetischeanalysen_20130320.pdf.
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