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Aus einem Fingerhut voll Blut

MÜNCHNER MOMENTE

Das Haunersche Kinderspital hat ein neues, 250 000 Euro teures Gerät: Die sogenannte NGS-Analyse-Einheit
entschlüsselt die DNA von Patienten. Die Ärzte erhoffen sich davon Erkenntnisse über seltene Krankheiten
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W

arten ist der Münchner ja
gewöhnt – dass die S-Bahn
kommt, dass die Kellnerin die
Mass bringt, dass die Löwen Fußball
spielen. Dass die Japaner auf dem Marienplatz endlich ihr blödes Foto gemacht
haben mit dem Idioten-Zepter, auch
Selfie-Stick genannt. Da wartet der
Münchner dann halt, stoisch meistens.
Bloß wenn es gar zu lange dauert, wenn
sich die Ungeduld Bahn bricht, wenn’s
jetzt langsam mal wirklich pressiert,
dann sagt der Münchner, oder brummelt es vielmehr vor sich hin: „Heid no.“
Das ist sozusagen eine Explosion in
Zeitlupe. Wenn der Landkreis-Autofahrer an der Ampel schon die dritte GrünPhase versäumt hat, wenn ihm also nur
noch Sekunden bleiben, bevor ihn der
endgültige Zorn seiner Hinterleute
trifft, dann sagen diese Hinterleute: Es
möge doch bitte noch heute im Lauf des
Tages geschehen, es eilt nicht, aber vor
Mitternacht, das wäre dann doch ganz
schön. Auf das Anmutigste bringt diese
Formulierung die Absurdität des Wartens und die Relativität der Zeit zusammen, worin das Bairische sowieso eine
Macht ist – in keiner anderen Sprache,
weiteres Beispiel, kann jemand aufgefordert werden, das Warten zu beschleunigen und gleichzeitig, während des Wartens, voranzuschreiten. Dem Bairischen
macht das überhaupt keine Mühe: „Geh
weida, wart’ schnell“, das wird ohne
Weiteres verstanden als Mitteilung, dass
die Warterei wirklich nur noch einen kleinen Moment dauern wird, keinesfalls
mehr bis Mitternacht.
So bemächtigt sich das Bairische der
Zeit und ihres Ablaufs, der ja durchaus
nicht linear und keine feste Größe ist.
Dasselbe kann die Sprache aber auch
mit der anderen Dimension, dem Raum,
der uns ja als fest und unverrückbar
erscheint, was aber nicht nur Physiker
bezweifeln, sondern auch der bairische
native speaker. Das könnte am Beispiel
der Formulierung „Kumm, bleib da“ erörtert werden, wozu aber Zeit und Raum
jetzt nicht mehr ausreichen. Morgen
vielleicht.

88-jährige Frau bei
Raub schwer verletzt
Eine 88 Jahre alte, schwerbehinderte Frau
ist am Mittwoch in Neuaubing bei einem
Handtaschenraub schwer verletzt worden.
Die Rentnerin kam gegen 17 Uhr vom Einkaufen, als sie ein Unbekannter in der Riesenburgstraße ansprach und nach einem
Mieter im Haus fragte. Plötzlich riss der
Mann so heftig an ihrer Handtasche, dass
die Frau stürzte. Sie zog sich Prellungen,
Schürfwunden und einen Bruch am Handgelenk zu. Der kleine Räuber (etwa 1,55
Meter) entkam mit der Tasche, in der sich
mehrere Hundert Euro befanden.
wim

ls das Projekt vollendet war, waren
zehn Jahre vergangen, mehr als zwei
Milliarden Euro ausgegeben, einige
hundert Wissenschaftler weltweit beteiligt
gewesen, und die FAZ räumte ihre ganzes
Feuilleton frei, um seitenlang immer wieder nur die gleichen vier Buchstaben zu
drucken – ACTGTGACCAGT. Das HumanGenom-Projekt war 2001 eine Sensation:
Das menschliche Erbgut entschlüsselt, das
eröffnete völlig neue Perspektiven, vor allem für die Medizin.
Was damals ein Jahrzehnt dauerte, erledigt eine Maschine in der Lindwurmstraße
heute an einem Tag: Dort, im Haunerschen
Kinderspital, steht seit kurzem ein so genanntes NGS-Gerät. NGS ist die Abkürzung von „Next Generation Sequencing“,
und was daran „nächste Generation“ ist,
wird klar bei der Beschreibung dessen,
was es tut: Aus einem Fingerhut voll Blut etwa eines kranken Kindes liest es relevante
Teile der DNA und vergleicht sie mit anderen, bereits gespeicherten Erbsubstanzen.
Daran können die Hauner-Ärzte ablesen,
wo sich die „kranke“ DNA von einer gesunden unterscheidet – und erhoffen sich so
Aufschlüsse über Entstehung und genetische Ursachen von seltenen Krankheiten.

Behörden betrachten sich als nicht
zuständig – Hotline vor dem Ende

Die Menschen rufen sogar aus
Österreich und der Schweiz an

250 Terabyte Speicherplatz –
das Hubble-Teleskop sammelte in
20 Jahren Arbeit nur 20 Terabyte
Im Vergleich mit dem milliardenteuren
Human-Genom-Projekt ist das NGS-Gerät
geradezu billig: Knapp 250 000 Euro kostet die Analyse-Einheit sowie ein schwarzer Klotz von der Größe zweier Kühlschränke. Das ist der Rechner, und weil es um große Datenmengen geht, braucht der einen
richtig großen Speicher – nämlich 250 Terabyte. Zum Vergleich: Das Hubble-Weltraumteleskop hat in 20 Jahren Arbeit etwa
20 Terabyte Daten gesammelt.
Christoph Klein, Ärztlicher Direktor des
Haunerschen Kinderspitals, hat für den Erwerb des Geräts die Prämie eines Forschungspreises eingesetzt, den er kürzlich
erhalten hat – und 100 000 Euro aus dem
SZ-Adventskalender. Er erhofft sich jetzt
neue Diagnose-Möglichkeiten und neue Erkenntnisse für die Forschung. Wie das gehen könnte, erläutert er an einem Beispiel
aus den 1950er Jahren.
Damals hatte der amerikanische Kinderarzt Ogden Bruton einen kleinen Patienten, der ständig an Lungenentzündung erkrankte. Das kam Bruton komisch vor und
er macht sich mit den ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln daran, die Ursache herauszufinden. Dabei entdeckte er, dass der
Patient keine antikörper-produzierenden
Zellen bilden konnte und so den Bakterien
aus seiner Umgebung schutzlos ausgeliefert war. Diese Entdeckung half zwar dem
kleinen Bub noch nichts – brachte die Medizin aber dennoch weiter, wenn auch erst
Jahrzehnte später. Da fanden nämlich Genmediziner heraus, was bei Patienten, die
an der nach ihrem Entdecker benannten
„Brutonschen Agammaglobulinämie“ leiden, kaputt ist: ein ganz bestimmte Gen,
das für die Bildung von Immunzellen verantwortlich ist. Und auf einem Umweg
kommt diese Entdeckung seitdem Leukämie-Patienten zugute: Ihr Leiden basiert
auf dem gerade umgekehrten Mechanismus, sie produzieren zu viele Immunzel-

Messie-Hilfe
geht das Geld aus
Dem in München ansässigen, bundesweiten Messie-Hilfe-Telefon droht das
Aus. Das Projekt läuft seit Oktober 2013.
„Wir können unser Angebot nur noch bis
Anfang 2016 aufrecht erhalten“, sagt Geschäftsführer und Messie-Experte Wedigo
von Wedel vom H-Team, das die Hotline
betreibt. Es gebe nicht genug Spenden, um
die Personalkosten von 1000 Euro pro Monat zu decken. Öffentliche Stellen betrachten sich als nicht zuständig.
Das Messie-Syndrom zeigt sich vor allem daran, dass Menschen unzählige Dinge in ihren Wohnungen sammeln und ein
geordneter Alltag nicht mehr möglich ist.
Um ihnen weiterhin durch telefonische
Beratung, im Münchner Raum auch durch
ambulante Dienste, helfen zu können,
werben von Wedel und seine Mitarbeiter
schon länger bei öffentlichen Stellen um
eine Förderung. Jedoch fühle sich keine
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Aus dem Blut
des Patienten wird
DNA gewonnen, die
dann in die AnalyseEinheit des Geräts
geschoben wird (links).
Experten lesen dann
besorgniserregende
Auffälligkeiten und
Abweichungen heraus.
FOTO: ROBERT HAAS,
HAUNERSCHE KINDERKLINIK

len, die unkontrolliert wachsen – eine
Krankheit, die unbehandelt zum Tod
führt. Wissenschaftler und Pharmaindustrie haben passgenaue Schlüssel entwickelt, die das dafür verantwortliche Gen sozusagen „ausschalten“ – mit großem Nutzen für die Patienten.
Auf solche Effekte hofft nun auch Christoph Klein. Er ist Spezialist für seltene Erkrankungen, deren Ursache sich oftmals
durch Gen-Analysen herausfinden lassen.
Dazu wird aus Blut des Patienten die DNA
extrahiert, bis sie als durchsichtige, gallertartige Masse übrig bleibt. Diese Erbsubstanz wird weiter bearbeitet und kommt auf
einen Träger, der dann in das Analyse-Gerät geschoben wird. Eine Nacht lang
braucht es, um etwa 1,5 Prozent der DNA
auszulesen, was aber immer noch rund
zehn Gigabyte an Daten produziert. Man

kann sich den Vorgang im Inneren des Geräts ungefähr so vorstellen wie den sehr gewissenhaften Platzwart eines Fußballfeldes, der jeden einzelnen Grashalm seines
Rasens auf das eingehendste betrachtet.
Die Daten werden in den schwarzen
Klotz überspielt, in der der Riesencomputer seine Arbeit tut. Wenn er fertig ist, landet das Ergebnis auf dem Monitor von Jacek Puchalka – er ist Biologe und Informatiker, eine in jeder Hinsicht zukunftsträchtige Kombination. Puchalka sieht auf seinen Grafiken, wo der Rechner beim Vergleich mit den anderen DNA-Sätzen in seiner Bücherei Auffälligkeiten und Abweichungen gefunden hat – und zwar besorgniserregende, denn die Zahl der unbedeutenden liegt für jede Probe bei etwa
20 000. Anhand dieser Daten können die
Ärzte nun entscheiden: Liegt überhaupt ei-
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ne genetisch bedingte Krankheit vor?
Wenn ja, ist es eine bereits bekannte? Oder
haben sie etwas völlig Neues gefunden?
Billig ist die Untersuchung nicht, gut
850 Euro kostet ein Durchgang, und die
Ärzte im Hauner untersuchen meistens
nicht nur das kranke Kind, sondern auch
seine Eltern zum Vergleich. Keine Krankenkasse bezahlt diese Untersuchungen, zu
neuartig ist die Methode noch. Daher sind
die Ärzte auf sogenannte Drittmittel angewiesen, ein großer Teil der Analysekosten
wird von der gemeinnützigen Care-for-Rare Foundation für Kinder mit seltenen Erkrankungen und Spendengeldern übernommen. Für Christoph Klein sind das gut
angelegte Summen, auch wenn seine Patienten noch nicht immer direkt davon profitieren: „Medizinische Forschung hilft sehr
oft erst der nächsten Generation.“

Behörde für ihr Anliegen verantwortlich,
sagt der Pädagoge. Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn, der
sich für den Verein engagiert, hatte keinen
Erfolg. Er wandte sich vergeblich an das
Bundessozialministerium und das bayerische Ministerium für Gesundheit, die sich
jeweils als nicht zuständig betrachten. „Es
ärgert uns schon etwas, dass sich Medizin,
Sozialarbeit und Psychologie nicht um das
Messie-Syndrom kümmern“, sagt von
Wedel. Dabei seien sozialpsychologische
Dienste in Deutschland offiziell für das
Problem zuständig. „Aber viele Menschen
werden dann an uns weitergereicht. In
Deutschland gibt es nur fünf Experten, die
sich exakt mit dem Thema auskennen.“
Das H-Team ist erster Ansprechpartner
für Messies und hilft ihnen, die Unordnung in ihren Wohnungen wieder in den
Griff zu bekommen. „Pro Woche gibt es ungefähr 100 Ratsuchende. Wir haben aber
nur sechs Stunden pro Woche für die Beratung zur Verfügung. Das entspricht ungefähr 15 Gesprächen.“ Diese dauern etwa 20
Minuten und werden abwechselnd von
drei Fachkräften geführt. „Manchmal
rufen die Menschen auch aus der Schweiz
oder Österreich an“, sagt von Wedel. Der
Verein hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das Hilfe-Telefon doch noch
bestehen bleibt. Ein Antrag auf Förderung
im Landtag läuft. Findet sich kein Unterstützer, muss das H-Team die Hotline
einstellen.
phis

Das Messie-Telefon ist dienstags (9 - 12 Uhr) und
donnerstags (15 - 18 Uhr) unter der Telefonnummer 089/ 55 06 48 90 zu erreichen.

Badegäste ziehen
leblose Frau aus See
Badegäste haben am Donnerstagmittag
eine leblose Frau aus dem Fasaneriesee im
Norden von München gezogen. Die Polizei
wurde verständigt, ein Notarzt begann
sofort mit der Reanimation der Bewusstlosen. Ein Hubschrauber flog die Frau in eine
Klinik. Dort wurden nach Angaben der
Polizei die Wiederbelebungsversuche fortgesetzt. Bis Donnerstagabend war die Identität der Frau nicht bekannt, nach Schätzungen der Einsatzkräfte soll sie etwa 60
bis 70 Jahre alt sein.
wim
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Diese Messerhersteller
führen wir in unserem
Sortiment.

