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Vom 12. bis 14. Jänner fand in Wien ein internationales Symposium zum Thema 

‚Personalized Medicine‘ statt, das gemeinsam von der Österreichischen und der 

Deutschen Akademie der Wissenschaften organisiert wurde. Unter diesem 

Schlagwort wird nicht etwa die ganzheitliche Betreuung von Patienten durch Ärzte 

verstanden, sondern die Tatsache, dass sich Menschen in ihrem Genom geringfügig 

voneinander unterscheiden, daher unterschiedliche Prädispositionen für bestimmte 

Erkrankungen haben und auch in unterschiedlicher Weise auf Medikamente 

reagieren können. Aus Gründen der sprachlichen Klarheit wird von manchen daher 

statt ‚Personalized Medicine‘ eher der Begriff ‚Individualized Medicine‘ oder ‚Precision 

Medicine‘ verwendet. Jedenfalls ist die zunehmende Bedeutung dieses 

Wissenschaftszweiges auch eine direkte Folge der Entschlüsselung des gesamten 

menschlichen Genoms (im Jahr 2001), das aus etwa 3 Milliarden Basenpaaren 

besteht und sich zwischen einzelnen Individuen um 0,4% unterscheidet. Die Kosten 

für eine komplette Sequenzanalyse der für Proteine kodierenden Regionen sind seit 

2001 von 100 Millionen Dollar auf nunmehr nur 1000 Dollar gesunken, sodass eine 

individuelle Genomanalyse zu diagnostischen oder prognostischen Zwecken zu einer 

realen Möglichkeit geworden ist. Genomweite Assoziationsstudien verschiedenster 

Erkrankungen und experimentelle Ansätze, die unter ‚Systems Biology‘ 

zusammengefasst werden, werden gemeinsam mit der Entwicklung neuer Biomarker 

eine bisher ungeahnte Fülle von komplexen Daten generieren, die nur mehr durch 

Großrechner und spezielle neue Programme, nicht aber durch einzelne Gehirne 

erfassbar sind. Es ist zu erwarten, dass diese Entwicklung gewaltige Auswirkungen 

auf die gesamte Medizin haben wird und dass neben den Fragen der 

Finanzierbarkeit auch viele neue ethische, rechtliche und allgemein 

gesellschaftspolitische Fragen auf uns zukommen werden.  
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Klarerweise sprengt das alles den Rahmen einer Virusepidemiologischen 

Information, aber ich möchte den Anlass nützen, um einige Punkte herauszuarbeiten, 

die in diesem Zusammenhang auch aus virologischer Sicht Bedeutung haben. 

Da Viren obligate intrazelluläre Parasiten sind, benötigen sie eine Vielzahl 

zellulärer Funktionen (‚Abhängigkeitsfaktoren‘), um sich überhaupt vermehren und 

ausbreiten zu können. Geringfügige genetische Unterschiede in solchen 

‚Abhängigkeits-Faktoren‘ können daher dramatische Auswirkungen auf den Effekt 

einer Virusinfektion haben. Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist das CCR5-

Gen, das für einen Chemokin-Rezeptor kodiert, den die meisten HIV-1 Stämme auch 

als Virus-Rezeptor benötigen. Bei Kaukasiern kommt relativ häufig eine 32 

Basenpaare lange Deletion in diesem Gen vor, die homozygote Träger (1% der 

Bevölkerung) resistent gegen die Infektion mit solchen Viren macht. Auch 

heterozygote Personen haben noch eine positive Auswirkung dieses Gendefekts, 

weil in solchen Fällen die Progression der Infektion zu AIDS langsamer verläuft. Zu 

diesen zellulären ‚Abhängigkeitsfaktoren‘ kommt noch die Auseinandersetzung des 

Virus mit dem Immunsystem, dessen Polymorphismus einen großen Anteil an 

individuellen Unterschieden bei Virusinfektionen hat. All das trägt zur lange 

bekannten Tatsache bei, dass bestimmte Viren nur bei einem kleinen Teil der 

Infizierten auch tatsächlich eine schwere Erkrankung verursachen, beim Großteil 

jedoch keinen wesentlichen Schaden anrichten. Klassische Beispiele dafür sind das 

Poliovirus, das nur in etwa 1% der Infizierten eine paralytische Polio verursacht, oder 

auch das Herpes simplex virus Typ 1, mit dem wir zwar fast alle infiziert sind, das 

aber nur in 20 bis 30% der Betroffenen rekurrierende Fieberblasen hervorruft. Es 

werden nun immer mehr individuelle Faktoren gefunden, die mit einer Prädisposition 

für bestimmte klinische Manifestationen einer Virusinfektion assoziiert sind. In vielen 

Fällen handelt es sich dabei um Gene des angeborenen (‚innate‘) oder auch des 

adaptiven Immunsystems, vor allem um Polymorphismen in 

Histokompatibilitätsantigenen. Obwohl sich diese Untersuchungen noch in ihren 

Anfängen befinden ist schon jetzt klar, dass meist das Zusammenspiel einer Vielzahl 

von Genen die Empfänglichkeit eines Individuums für bestimmte Virusinfektionen 

bestimmt.  
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So schätzt man bei HIV, dass mindestens 250 Gene einen Einfluss auf den 

Verlauf der Infektion haben. Warum aber etwa 1% der HIV-Infizierten die Infektion 

über lange Zeit ohne jede Behandlung unter Kontrolle halten können ist nach wie vor 

nicht eindeutig geklärt. 

Ein wesentlicher Aspekt der ‚Personalisierten Medizin‘ ist es auch, 

Therapieformen individuell, also abgestimmt auf bestimmte genetische oder andere 

Biomarker-Konstellationen, zu entwickeln. Dies ist zumindest in Einzelfällen in der 

Virologie bereits Realität. Wie in den VEIs 13/10 und 10/11 berichtet, ist der 

Therapieerfolg bei der Hepatitis C nicht nur vom infizierenden Genotyp des Virus, 

sondern auch von bestimmten Varianten zellulärer Gene (IL-28B bzw. IP-10) stark 

beeinflusst. Entsprechende genetische Analysen ermöglichen es daher, individuelle 

Therapieentscheidungen auf eine rationale Basis zu stellen und damit die optimale 

Wirksamkeit bei geringstmöglicher Belastung für den Patienten zu erreichen. Da die 

technologischen Möglichkeiten, aus den 20 bis 25.000 menschlichen Genen jene 

herauszufischen, die für die Vermehrung bestimmter Viren essentiell sind, in den 

letzten Jahren geradezu explodiert sind, bieten sich auch Ansatzmöglichkeiten für 

neue antivirale Strategien. Diese zielen nicht darauf ab, Funktionen des Virus selbst 

zu hemmen (wie z.B die virale reverse Transkriptase, Protease und Integrase bei HIV 

oder die Neuraminidase bei Influenza), sondern zelluläre Komponenten 

auszuschalten, die als ‚Abhängigkeitsfaktoren‘ für die Virusvermehrung unerlässlich 

sind. Solche Medikamente hätten den potentiellen Vorteil, dass sie ein breiteres 

Virusspektrum abdecken könnten (z.B. verschiedene Viren, die denselben zellulären 

Faktor benötigen) und die Gefahr der Resistenzentwicklung durch Virusmutationen 

wesentlich geringer wäre. Unerwünschte Nebeneffekte durch das Ausschalten 

zellulärer Faktoren sind zwar ein Problem, stellen aber kein unüberwindbares 

Hindernis dar, weil der Verlust bestimmter Funktionen – wie das Beispiel des Fehlens 

eines funktionellen CCR5-Gens bei vielen Kaukasiern zeigt – nicht notwendigerweise 

mit Gesundheitsdefekten einhergehen muss. 
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Bei aller Begeisterung für die Bedeutung genetischer Analysen zur Optimierung 

von Therapieschemata und Prognosen wird in der Diskussion über ‚Personalisierte 

Medizin‘ jedoch auch klar, dass die biologische Wirklichkeit noch wesentlich 

komplexer ist und keineswegs durch die Genomsequenz allein beschrieben werden 

kann. Umwelteinflüsse im weitesten Sinn können Veränderungen verursachen, die 

trotz unveränderter Genomsequenz vererbbar sind (epigenetische Veränderungen, 

Epigenom) und auch der jeweilige momentane metabolische Zustand eines 

Menschen (allgemein definiert durch sein ‚Metabolom‘) kann einen starken Einfluss 

auf die Wirkung von Medikamenten sowie die Empfänglichkeit gegenüber Infektionen 

haben. Zu diesen ‚Umwelteinflüssen‘ gehört neben Ernährung und anderen Faktoren 

auch unsere mikrobiologische Flora (als ‚Mikrobiom‘ bezeichnet), die geschätzte 

hundert Billionen Mikroorganismen enthält und damit zehn Mal so viele Zellen wie 

unser gesamter Körper umfasst. Diese haben einen großen regulatorischen Einfluss 

auf unsere Physiologie und insbesondere auf unser Immunsystem. Weniger bekannt 

sind die Einflüsse durch das so genannte ‚Virom‘, also die Summe aller (vor allem 

chronisch persistierender) Viren, die sich in den Zellen unseres Körpers oder in jenen 

unseres Mikrobioms befinden. Diese Virusinfektionen hinterlassen einen spezifischen 

immunologischen Abdruck, der unser ‚normales‘ Immunsystem und damit auch den 

Verlauf von Infektionskrankheiten beeinflusst. Die Aufklärung der Bedeutung des 

Viroms für die Evolution und unsere Gesundheit ist ein faszinierendes, relativ neues 

Forschungsgebiet, und ich werde daher etwas ausführlicher in einer weiteren VEI 

darüber berichten. 
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