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Deutsch oder Englisch – das ist
hier die Frage

Die erste Ausgabe der Zeitschrift me-
dizinischegenetik eines Jahres ist – wie
seit langem üblich – der Tagungsband
unserer anstehenden wissenschaftlichen
Jahrestagung, die dieses Jahr in Müns-
ter stattfinden wird. Dementsprechend
ist der Großteil dieses Heftes reserviert
für alle notwendigen Informationen zum
Inhalt und Ablauf der Tagung sowie für
die (englisch-sprachigen) Abstracts der
vielfältigen Plenary Sessions, Symposia,
Workshops und Poster-Sessions. Darü-
ber hinaus ist es ebenfalls Usus, dass
in einem solchen Tagungsband einzel-
ne Übersichtsartikel und CME-Artikel
publiziert werden. Auch in diesem Heft
setzen wir diese Gewohnheit fort und
können mit einem CME-Artikel zu den
genetischen Grundlagen von Hirnfehl-
bildungen ein Thema von großer klini-
scher Relevanz präsentieren. Weiterhin
sindzweiÜbersichts-Artikel zumMayer-
Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom ei-
nerseits und zu genetisch bedingten Stö-
rungen der Spermatogenese andererseits
in dieseAusgabemit aufgenommenwor-
den.Diese beidenArtikel stehen indirek-
tem Zusammenhang mit einem der wis-
senschaftlichen Schwerpunkte des Kon-
gresses und runden somit das Heft in-
haltlich ab.

So weit so gut. Warum aber dieses
Editorial, wenn alles so ist wie immer?
Tatsächlich ist nicht alles business as usu-
al, da die beiden letztgenannten Artikel
in einem Aspekt mit den bisher gültigen
Gepflogenheiten und Regeln dieser im-
merhin seit 1989 bestehendenZeitschrift
brechen. Sie sindnicht in deutscher Spra-
cheverfasst, sondern inEnglisch!Diesem
Schritt sind lange und intensive Diskus-
sionen in der Schriftleitung und im ak-

tuellen GfH-Vorstand mit Abwägungen
vonmöglichen Pros undContras voraus-
gegangen. Im Endeffekt herrschte jedoch
weitgehende Einigkeit, dass dies nicht
nur ein vertretbarer, sondern vielmehr
ein wichtiger und notwendiger Schritt
für den Fortbestand und die Entwick-
lung der Zeitschrift medizinischegenetik
ist. EinwesentlichesArgument fürdiesen
Schritt steht dabei in direktem Zusam-
menhang mit einer anderen, grundsätz-
lichen Veränderung unserer Zeitschrift,
die–vielleichtvondemEinenoderAnde-
ren unbemerkt – bereits seit Anfang des
letzten Jahres umgesetzt worden ist. Alle
wissenschaftlichenArtikelderZeitschrift
medizinischegenetik sind seit der Ausga-
be 1/2017 ohne Einschränkung als Open
Access-Artikel verfügbar, wobei die Kos-
ten hierfür durch die GfH getragen wer-
den, sofernnicht andereLänderbzw.Ein-
richtungen die Finanzierung übernom-
men haben! Dieser nahezu revolutionäre
Schritt steht im Einklang mit den aktuel-
len Empfehlungen aller relevanten wis-
senschaftlichen und politischen Einrich-
tungen und Fachgesellschaften. Er be-
deutet einerseits den freien Zugang jedes
Interessierten weltweit zu unseren wis-
senschaftlichen Veröffentlichungen. An-
dererseits bedeutet er den Verbleib der
Verwertungsrechte an den Inhalten des
ArtikelsbeidenAutoren,d.h.deneigent-
lichen Urhebern des Werks. Die Kom-
bination der beiden Neuerungen, d.h.
Open Access-Publikation mit der Opti-
on, den Artikel in Englisch zu verfassen,
resultiert z.B. darin, dass die englisch-
sprachigen Artikel in der PubMed Da-
tenbank des NCBI gelistet werden. Da-
mit sind sie weltweit für jeden sichtbar
und unmittelbar verfügbar. Dies wird die

Bekanntheit der Zeitschrift, den Leser-
kreis sowie auch den Kreis potentieller
Autoren z.T. deutlich erweitern, was aus
unserer Sicht ein wichtiger und richtiger
Schritt in die Zukunft ist. Dies gilt umso
mehr, als eine internationale Vernetzung
(in der Regel in Englisch) sowieso für je-
denwissenschaftlich und klinisch tätigen
Humangenetiker Normalität ist.

Bedeutet dies nun, dass die medi-
zinischegenetik eine englisch-sprachige
Zeitschrift wird? Nein, dies ist zum
jetzigen Zeitpunkt weder geplant noch
gewünscht. Es soll sich „lediglich“ um
einzelne englisch-sprachige Artikel der
Themenschwerpunktheftehandeln,wäh-
rend der Großteil der Artikel und na-
türlich auch alle sonstigen Inhalte und
Verbandsnachrichten wie auch bisher in
deutscher Sprache erscheinen werden.
Dass diese Veränderung von einigen
Lesern nicht nur positiv aufgenommen
werden wird, ist uns bewusst und wurde
– wie bereits erwähnt – im Vorfeld auch
ausführlich diskutiert. Nichtsdestotrotz
ist es aus unserer Sicht eine der wichtigen
Aufgaben der Schriftleitung, nicht nur
Bestehendes zu erhalten, sondern auch
zu versuchen, die Zeitschrift für die Zu-
kunft möglichst gut aufzustellen. Ob der
jetzt begonnene Schritt, einzelne eng-
lisch-sprachige Artikel zuzulassen, auch
von den „Nutzern“ der Zeitschrift über-
wiegend positiv bewertet wird und wie
die zukünftige Gestaltung und Ausrich-
tung der Zeitschrift medizinischegenetik
sein soll, muss jetzt in einer möglichst
breiten und aktiven Diskussion der Leser
der Zeitschrift und der GfH-Mitglieder
erörtert werden – in diesem Sinne freu-
en wir uns auf Ihre Meinung zu diesem
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durchaus kontroversen und wichtigen
Thema!
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Fachnachrichten

Neue Gene für das Risiko von allergischen Erkrankungen entdeckt

Die weltweit größte Allergie-Studie zeigt, dass das Risiko für Neurodermitis,
Heuschnupfen, und Asthma meist gemeinsam vererbt wird. Konsortium mit
Forschungsgruppe vonMDC/Charité publiziert in „Nature Genetics“

Was hat ein allergischer Hautausschlag
mit Asthma und Heuschnupfen zu tun?

Allergische Erkrankungen treten oft

gleichzeitig oder hintereinander auf. Gibt
es Gene, die das Risiko für alle Allergien

erhöhen, oder bedingt eine allergische
Erkrankung die andere?

Bislang befassen sich genetische Studienmit
den einzelnen allergischen Erkrankungen.

Für die sogenannte SHARE-Studie, die

weltweit größte Allergie-Studie, wurde jetzt
ein neuer Ansatz gewählt. Die in „Nature

Genetics“ veröffentlichte Studie, an der
eine Berliner Arbeitsgruppe maßgeblich

beteiligt war, hat die drei häufigsten

allergischen Erkrankungen, Neurodermitis,
Heuschnupfen und Asthma, gemeinsam

ins Visier genommen. Dadurch konnte

nachgewiesen werden, dass eine Vielzahl
von Genorten das Risiko für alle drei

Erkrankungen erhöht. Insgesamt wurden
136 mit Allergien assoziierte Genregionen

gefunden, von denen 73 zum ersten Mal

in diesem Zusammenhang beschrieben
werden.

Datensätze von insgesamt 360.000
Studienteilnehmern untersucht
„Um die genetischen Risikofaktoren für
allergische Erkrankungen identifizieren zu

können, müssen sehr große Datensätze

untersucht werden“, sagt Prof. Young-Ae
Lee, Wissenschaftlerin am Max-Delbrück-

Centrum für Molekulare Medizin (MDC)

Berlin und Leiterin der ECRC-Hochschulam-
bulanz für Pädiatrische Allergologie, Charité

– Universitätsmedizin Berlin. Deshalb
haben sich Allergie-Forscher aus aller Welt

zum sogenannten SHARE-Konsortium

zusammengeschlossen, in dem die Daten
aller teilnehmenden Forschergruppen

gemeinsam ausgewertet wurden. Im

Gegensatz zu früheren Studien wurden alle
Patienten eingeschlossen, die entweder

an Neurodermitis, Heuschnupfen oder
Asthma oder einer Kombination dieser

allergischen Erkrankungen litten. In der

weltweit größten Studie zu genetischen
Risiken allergischer Erkrankungen wurden

die in den Genomen von 180.000 Patienten
identifizierten Varianten mit denen von

180.000 Kontrollpersonen verglichen.

Verschiedene allergische Erkrankun-
gen haben gemeinsame genetische
Ursachen
Insgesamt wurden 136 Genregionen

identifiziert, die das Risiko erhöhen, eine
oder mehrere allergische Erkrankung zu

entwickeln. Diesen konnten 244 mögliche

Krankheitsgene zugeordnet werden, von
denen die meisten an der Regulation des

Immunsystems beteiligt sind. Offenbar gibt
es eine genetische Prädisposition für die

Überreaktion des Immunsystems, die allen

allergischen Erkrankungen gemeinsam ist.
Ob es letztendlich zu einer Allergie kommt

und zu welcher, hängt wahrscheinlich

von weiteren genetischen Faktoren und
von Umwelteinflüssen ab. Für 16 der

identifiziertenGene sind Veränderungen der
DNA durch Methylierungen bekannt, die

durch Umweltfaktoren ausgelöst werden

und zur Genregulierung beitragen.

Neue therapeutische Ansätze
„Die Ergebnisse dieser Studie liefern
eine Erklärung dafür, warum bestimmte

Personen besonders anfällig für Allergien
sind,“ erklärt Prof. Lee. Meistens würde das

Risiko für alle drei Erkrankungen Ekzem,

Heuschnupfen und Asthma vererbt. Neue
gezielte therapeutische Ansätze würden

sich somit gegen alle drei Erkrankungen

richten. Interessanterweise werden 34 der
identifiziertenGene bereits als Zielmoleküle

für Medikamente untersucht, im Zusammen-
hang mit neuen Therapien gegen Allergien,

Autoimmunerkrankungenoder Krebs.

Annette Tuffs, Kommunikation
Max-Delbrück-Centrum fürMolekulare

Medizin (MDC)

2 medizinische genetik 1 · 2018


	Deutsch oder Englisch – das ist hier die Frage

