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1 Einle i tung

Mit den Ergebnissen des Humangenomprojekts und der darauf auf-
bauenden molekularbiologischen Forschung werden in Zukunft
immer mehr und genauere Kenntnisse über die Struktur und Funk-
tion des menschlichen Genoms verfügbar sein. Die Hoffnungen rich-
ten sich insbesondere auf die Entwicklung einer »Gen-Medizin«
(Raem et al. 2001), die es erlauben soll, die molekularen »Ursachen«
von Krankheiten ebenso zu entschlüsseln wie individuelle Differenzen
in der Reaktion auf Therapien und Medikamente. Es ist jedoch abseh-
bar, dass die Anwendung und Verwertung des neuen genomanalyti-
schen Wissens sich nicht auf medizinische Nutzungsformen be-
schränken wird, sondern die individuelle Erfahrung von Schwanger-
schaft und Geburt ebenso verändert wie gesellschaftliche Institutionen
(etwa das Gesundheitssystem, das Rechts- und das Versicherungswe-
sen) und den kollektiven Umgang mit Behinderung, Krankheit und
Tod.
       Eine Schlüsselrolle dürfte dabei der genetischen Diagnostik zu-
kommen – ein Sammelbegriff, der sehr unterschiedliche Analyse-
formen zusammenfasst, die von individuellen Tests bis hin zu geneti-
schen Massenuntersuchungen reichen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie
auf molekulargenetischer Grundlage arbeiten und prädiktive, d.h.
voraussagende Informationen liefern. Sie konzentrieren sich auf die
Analyse genetischen Materials (z.B. Chromosomen, DNA-Abschnitte
etc.) mit dem Ziel, Erkenntnisse über zukünftige Krankheiten bzw.
Krankheitsveranlagungen zu erhalten. Das Ziel prädiktiver Tests ist
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die Identifizierung von genetischen Veränderungen, die mit erhöhter
(prädiktiv-probabilistisch) oder mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit (prädiktiv-deterministisch) zu einer Krankheit führen.
Allerdings können mit Hilfe genetischer Tests grundsätzlich nicht nur
krankheitsspezifische Genvarianten untersucht werden, sondern auch
Genveränderungen, die zum Beispiel für eine stärkere Empfindlich-
keit gegenüber bestimmten chemischen Substanzen, Impfstoffen oder
auch Arzneimitteln verantwortlich sein sollen (Schmidtke 1997; Fesch
2000; Hennen et al. 2000).
       In den Sozial- und Geisteswissenschaften und in der medialen
Öffentlichkeit nimmt die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen
der Genomforschung immer größeren Raum ein. Im Mittelpunkt der
Diskussionen stehen die ethischen, rechtlich-politischen und sozialen
Folgen von Genomanalyse und genetischer Diagnostik. Weit verbreitet
ist eine kritische Einschätzung dieser wissenschaftlich-technologi-
schen Entwicklung, die eine tendenzielle Biologisierung des Sozia-
len konstatiert (Koechlin 1996; C. Koch 1998). In der Regel wird dabei
das gesellschaftspolitische Potential der Genomforschung »in der
Ersetzung sozialer durch gentechnische Lösungen« (Beck 1988: 43)
und einer »Genetifizierung« (Lippman 1991: 19) der Gesellschaft
gesehen. Beklagt wird ein genetischer Determinismus oder ein »Gen-
fatalismus« (Assheuer 2000; Petersen 1998), der das Prinzip der
Selbstbestimmung durch das Schicksal der Gene ersetzt.
       Diese Kritikperspektive erfasst zweifellos wichtige Problemfelder
und Entwicklungstrends der genetischen Diagnostik, sie vernachläs-
sigt jedoch einen entscheidenden Aspekt. Die wissenschaftlichen
Forschungsanstrengungen im Bereich der Genomforschung, die zu-
nehmend Gen-Umwelt-Interaktionen in ihre Untersuchungen einbe-
ziehen (Keller 2001), zeigen ebenso wie die medizinischen Diskussio-
nen über potentielle Anwendungsfelder von Genanalysen, dass die
»gesellschaftliche Sprengkraft genetischer Information« (Nelkin 1995)
eher in der Konstruktion genetischer Risiken bzw. »Dispositionen« als
in der Feststellung eines genetischen Determinismus liegt. Die häufig
in der Kritik unterstellte Passivität der Subjekte ist daher ebenso zu
hinterfragen wie das Postulat eindeutiger kausaler Bedingungsver-
hältnisse bzw. die Annahme eines unabwendbaren »genetischen
Schicksals«. Im Gegenteil: Auch und gerade genetische Dispositionen
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sind Gegenstand von Handlungsoptionen und Entscheidungszumu-
tungen, sie sollen weniger passiv hingenommen, sondern über die
Kontrolle von Lebensstil, Gesundheitsverhalten oder Ernährungsge-
wohnheiten aktiv gesteuert werden.
       Die vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, welche Fol-
gen Genomanalyse und genetische Diagnostik für die personale und
soziale Identität der Subjekte und ihre Lebensführung haben. Inwie-
weit tragen prädiktive Gentests zur Konstitution eines »homo geneti-
cus« (Gaudillière 1995: 35) bei, der sich den Techniken des Risikoma-
nagements und den Praktiken der Selbstüberwachung des Körpers
unterzieht? Wie schreibt sich der genetische Code als Bio-Grafie in das
Leben der Subjekte ein? Dabei soll eine Untersuchungsperspektive
vermieden werden, die allein auf den Zwangs- und Unterwerfungs-
charakter der genetischen Diagnostik abstellt, ohne diese unter dem
Aspekt der Veränderung von Selbstkonzepten oder »Selbsttechnologi-
en« (Foucault 1993) zu analysieren. Gezeigt wird, dass der Einsatz
»genetischen Wissens« einerseits zu einer weiteren Individualisierung
und Privatisierung gesellschaftlicher Risiken beiträgt, er andererseits
aber auch neue Formen individueller und kollektiver Subjektivität und
andere Körper-Erfahrungen ermöglicht, die sich nicht vollständig
diesem Entwicklungstrend unterordnen und sich eventuell sogar als
gegenläufiges Moment begreifen lassen.
       Im Mittelpunkt der Darstellung steht die Analyse von Publikatio-
nen aus Selbsthilfegruppen und Interessenvertretungen zu einer
genetischen Krankheit: der Huntington-Krankheit. Anhand dieses
konkreten Fallbeispiels soll untersucht werden, wie Betroffene die
Möglichkeiten der prädiktiven genetischen Diagnostik einschätzen,
welche sozialen Probleme und ethischen Konflikte thematisiert, wel-
che Argumentationslinien konzipiert und welche Lösungsperspekti-
ven entwickelt werden. Die Auswahl der Krankheit ergibt sich aus
deren paradigmatischer Bedeutung. Die Huntington-Krankheit wird
zu den klassischen Erbkrankheiten gezählt. Es handelt sich um eine
monogenetische Krankheit, die von der Veränderung eines einzelnen
Gens ausgelöst wird. Die molekulargenetische Untersuchung zeichnet
sich in diesem Fall durch eine hohe Aussagekraft aus, da sie das Er-
krankungsrisiko mit großer Sicherheit voraussagen kann. Wie kein
anderer Gentest ruft das Nachweisverfahren für die Huntington-
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Krankheit daher Assoziationen von Unveränderbarkeit und Schicksal-
haftigkeit hervor.
       Der Band verfolgt ein doppeltes Ziel. Erstens soll anhand dieses
Fallbeispiels die soziale Bedeutung des Einsatzes von Gentests aus der
Perspektive der unmittelbar Betroffenen rekonstruiert werden. Die
Analyse wird zeigen, dass sich – neben der oft beklagten »Biologisie-
rung des Sozialen« – Konturen einer »Biosozialität« (Rabinow 1996)
abzeichnen, das heißt die Formierung von Selbsthilfegruppen und
Patientenvereinigungen, in denen sich Individuen mit einer ähnlichen
genetischen Ausstattung bzw. Anomalie kollektiv organisieren. Diese
Gruppen sind gerade nicht passive Opfer der Krankheit; im Gegenteil
bildet die Krankheitserfahrung den Ausgangspunkt für ein Feld viel-
fältiger sozialer Aktivitäten. Die in den Selbsthilfegruppen organisier-
ten Kranken und deren Angehörige wirken an der Erarbeitung von
Richtlinien für den Einsatz gendiagnostischer Verfahren mit, sie ar-
beiten eng mit spezialisierten medizinischen Experten zusammen und
betreiben fundraising, um eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte
Forschung voranzutreiben. Sie bauen Kommunikationsnetze auf, die
von regelmäßigen Gruppentreffen zum gegenseitigen Erfahrungsaus-
tausch, eigenen Publikationsorganen bis hin zu Informationsangebo-
ten im Internet reichen.
       Zweitens zeigt die Untersuchung, dass der Einsatz prädiktiver
Gentests nicht nur genetische Risiken für Krankheiten registriert,
sondern selbst auch neue – medizinische, psychologische und soziale
– Risiken produziert. Auch wenn das molekulargenetische Nachweis-
verfahren die Anlage für die Huntington-Krankheit meist sicher vor-
aussagen mag, so liefert es doch keine für den Einzelfall brauchbaren
Aussagen über Krankheitsbeginn und -verlauf. Hinzu kommt, dass es
weder Präventionsmöglichkeiten noch Therapieangebote für die
Krankheit gibt. Dies gilt auch für die anderen Tests auf molekularge-
netischer Grundlage, die nur in seltenen Fällen im Kontext therapeuti-
scher Optionen stehen und in der Regel lediglich ein statistisch erhöh-
tes Krankheitsrisiko feststellen können. Die Eintrittswahrscheinlich-
keit der diagnostizierten Krankheiten ist hier wesentlich geringer als
bei der Huntington-Krankheit, die sich durch eine im Vergleich zu
anderen Krankheiten relativ hohe Penetranz auszeichnet. In dem
wissenschaftlich-medizinischen Diskurs ist daher mehr von Risiken,
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Dispositionen und Veranlagungen als von genetischen Determinatio-
nen die Rede. Gleichwohl erfolgen auf der Grundlage dieser Risiko-
indikationen häufig schwerwiegende medizinische Interventionen;
ebenso kann die Diagnose von genetischen Risiken zu Formen von
Diskriminierung durch gesellschaftliche Organisationen sowie zu
Ängsten und Schuldgefühlen auf Seiten der betroffenen Individuen
führen. Auch wenn der Gentest für die Huntington-Krankheit also
keineswegs repräsentativ für das Untersuchungsfeld ist, so lassen sich
hier in exemplarischer Weise und in extremer Form Probleme studie-
ren, die der Einsatz der prädiktiven Diagnostik insgesamt aufwirft.
       Die Untersuchung gliedert sich in folgende Teile. Im nächsten
Kapitel wird das Konzept des genetischen Risikos innerhalb umfas-
senderer gesellschaftlicher Entwicklungstendenzen analysiert. Prädik-
tive Gentests sind Teil einer breiteren Bewegung hin zum Manage-
ment von Wahrscheinlichkeiten und Risiken, sie tauchen in einem
bereits existierenden Ensemble von sozialen und kulturellen Trends
auf, die eine Umstellung von einer reaktiven auf eine aktive Unsicher-
heitsorientierung aufzeigen. In diesem Kontext kommt es auch in der
Medizin zu einer zunehmenden Konzentration auf die Steuerung und
Minimierung gesundheitlicher Risiken und zur Entwicklung von
entsprechenden Diagnose- und Präventionstechniken. Gentests ver-
längern die Risikorationalität auf die Ebene des Genoms. Sie sind
daher nicht nur unter technisch-medizinischen Gesichtspunkten zu
betrachten, sondern auch als eine moralische Technologie zu begrei-
fen. Diese erlaubt es, Krankheitsursachen im individuellen Körper zu
lokalisieren, um eine auf das Genprofil abgestimmte rationale Lebens-
führung vorzuschlagen, die sich an den subjektiven genetischen Risi-
ken ausrichten soll.
       Im dritten Kapitel werden die psychologischen und sozialen Fol-
gen prädiktiver Tests anhand eines konkreten Fallbeispiels illustriert.
Das Nachweisverfahren für die Huntington-Krankheit dient als Mo-
dell, um individuelle Entscheidungskonflikte und ethische Dilemmata
aufzuzeigen, welche die Verfügbarkeit eines direkten Tests begleiten.
Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung von Problemen, die sich
aus der Bereitstellung eines Tests ohne therapeutische Optionen erge-
ben. Eine besondere Bedeutung kommt der Veränderung von Selbst-
bildern und der Konstitution von Gruppenidentitäten zu, bei der die
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Aktivitäten von Huntington-Patientenvereinigungen und Selbsthilfe-
gruppen eine zentrale Rolle spielen. Im Mittelpunkt des vierten Kapi-
tels der Untersuchung stehen bislang unbekannte Vergemeinschaf-
tungsmodi, die sich auf der Grundlage genetischen Wissens ausbil-
den. In den Selbsthilfegruppen und Patientenvereinigungen entstehen
neue Formen organisierter Interessenartikulation. Die Arbeit dieser
Gruppen führt zum einen zu einer stärkeren Berücksichtigung der
Bedürfnisse von Kranken und Risikopersonen in der biomedizinischen
Forschung; auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass Selbsthilfe-
vereine für die Vermarktung von pharmazeutischen Produkten und
die Interessen wissenschaftlicher Forschung instrumentalisiert wer-
den.
       Die Probleme, die hier beispielhaft anhand des Gentests für die
Huntington-Krankheit illustriert werden, dürften sich durch die Aus-
weitung des Testangebots auf so genannte Volkskrankheiten wie
Krebs, Alzheimer, Diabetes etc. noch verschärfen. Im fünften Kapitel
werden durch eine Analyse der prädiktiven Brustkrebsdiagnostik die
medizinischen, psychologischen und sozialen Risiken des Einsatzes
der Gendiagnostik aufgezeigt. Die medizinische Konzentration auf
genetische Krankheitsursachen trägt zur Ausblendung sozialer Fakto-
ren bei und konzipiert Krankheit als individuelle Angelegenheit. Im
letzten Teil werden die Untersuchungsergebnisse kurz zusammenge-
fasst. Sie lassen den Schluss zu, dass über eine notwendige rechtliche
Regulierung des Problemfeldes der genetischen Diagnostik hinaus
auch eine umfassende ethisch-politische Reflexion erforderlich sein
wird, in der Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Gentests
zu klären sind. Im Anhang finden sich ein Glossar, in dem wichtige
naturwissenschaftliche und medizinische Fachbegriffe erläutert sind,
sowie eine Übersicht über relevante Internetadressen.
       Die vorliegende Studie ist aus dem Forschungsprojekt »Geneti-
sche Diagnostik in der Risikogesellschaft« hervorgegangen, das von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und zur Zeit am Insti-

tut für Sozialforschung in Frankfurt am Main durchgeführt wird. Die
konstruktiven Diskussionen mit den Kolleginnen und Kollegen am
Institut haben die Arbeit an dem Buch begleitet und mir geholfen,
meine Fragestellung zu präzisieren. Wertvolle Anregungen und nütz-
liche Hinweise für die Untersuchung erhielt ich von Nikolas Rose,
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Carlos Novas, Monica Greco, Dorothy Nelkin, Troy Duster und Emily
Martin während meiner Forschungsaufenthalte am Goldsmiths College

in London und der New York University. Für hilfreiche Kritik und wich-
tige Kommentare danke ich Joe Dumit, Klaus Türk, Michael Bruch,
Jörg Balcke, Erika Feyerabend, Uta Wagenmann, Ulrich Bröckling,
Susanne Krasmann, Sigrid Graumann, Regine Kollek, Anne Wald-
schmidt, Günter Feuerstein, Stefan Beck, Thomas Schulz, Wolfram
Henn und Kathrin Braun. Danken möchte ich auch dem Gen-

Ethischen Netzwerk in Berlin, dessen Archiv ich im Verlauf meiner
Recherchen mehrmals nutzen konnte und Jürgen Pertek von der
Geschäftsstelle der Deutschen Huntington-Hilfe, der mir für die Arbeit
unverzichtbare Materialien und Publikationen der Selbsthilfegruppe
zur Verfügung gestellt hat.
       Ein besonderer Dank gilt der Vorsitzenden der Deutschen Hunting-

ton-Hilfe, Christiane Lohkamp, die mich auf eine Reihe von Proble-
men in der Ausgangsfassung hingewiesen hat. Ihre zahlreichen Anre-
gungen habe ich gerne aufgegriffen. Kerstin Seydler, Andrea zur
Nieden, Ingrid Schneider und Katrin Grüber danke ich für ihre sorg-
fältige Durchsicht und die kritische Kommentierung des überarbeite-
ten Textes. Ulrike Schöbel war eine unverzichtbare Hilfe bei der Her-
stellung eines druckfertigen Manuskripts.
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