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S tatistik hat einen sehr schlech-
ten Ruf. Das Vorurteil, damit

könne man alles – und damit wohl
nichts wirklich – beweisen, besteht
nicht nur in der breiten Öffentlich-
keit, sondern auch in einigen Krei-
sen derWissenschaft, die es eigent-
lich besser wissen sollten. Woran
liegt das?
Forschen heißt nicht nur Daten

zu erheben, sondern auch ihre Ro-
bustheit abzuschätzen und sie zu in-
terpretieren. Messungen sind im-
mer fehlerhaft, das liegt in der Na-
tur der Sache. Fast nichts in der
Welt und der Wissenschaft ist
schwarz oder weiß. Doch diese Er-
kenntnis ist nicht weit verbreitet in
vielen Wissenschaftsdisziplinen,
wo man glaubt, determinative Phä-
nomene nur messen zumüssen, um
zu beschreiben, wie etwas funktio-
niert.Aber auchdiese Forschermer-
ken, dass ein Experiment mal
„klappt“ – und dann wieder nicht.
„Ausreißer“ beiMessungenwerden
meist ignoriert.

Im Juli-Heft des Top-Journals „Na-
ture Cell Biology“ befasste sich ein
Editorial mit dieser Problematik
und machte den Autoren neue Vor-
gaben. Zellbiologie ist eine in ihren
Methoden höchst komplexeDiszip-
lin. Ihre Rohdaten bestehen aber oft
nur aus einer weißen Bande, die am
„richtigen“, also erwarteten, oder
„falschen“ Platz oder gar nicht da
ist. Statistiken sind in dieser Diszip-
lin deshalb bisher fast nicht zu fin-
den. Wenn doch, dann in einfachs-
ter Form, etwa als Mittelwert und
Standardabweichung einer meist
sehr kleinen Stichprobe. Dies zeigt
aber auch, dass das Studienobjekt
als reinmechanistischoder determi-
nistisch angesehen wird. Nach dem
Motto: Entweder funktioniert die-
ses Protein in dieser Art undWeise
oder eben nicht. Aber Zellen funk-
tionieren nicht wie Uhrwerke, son-
dern eherwieÖkosystememit kom-
plexen Interaktionen, wo viele va-
riable Faktoren eine Rolle spielen,
die auch stochastische Komponen-
ten enthalten.
Die exakteste aller Wissenschaf-

ten, die Physik, hat sich schon vor
fast einhundert Jahrenvomdetermi-
nistischen Newton’schen Weltbild
gelöst und die stochastischere Sicht
der Quantenphysik zur Grundlage
genommen.Nun steht die Zellbiolo-
gie vor einem Kulturschock, da sie
sich zurquantitativen „Systembiolo-
gie“ erweitert undquantitativ arbei-
tende Physiker vermehrt als Bioin-
formatiker in dieser Welt der wis-
senschaftlichen Intuition arbeiten.
Statistik ist ein fundamentales

Werkzeug und muss an deutschen
Universitäten und Schulen viel
mehr und viel besser unterrichtet
werden. Nur Veränderungen auf
subatomarer Ebene – wie Quanten-
sprünge – haben manchmal einen
Alles-oder-nichts-Charakter. Alles
andere im Leben ist in Grautönen
gehalten. Man braucht daher ein
Verständnis von Statistik, um die
Welt besser verstehen zu können.
wissenschaft@handelsblatt.com

DÜSSELDORF. Ein neuartiger Erb-
guttest im Rahmen einer künstlichen
Befruchtung hat in Großbritannien
erstmals zur Geburt eines Kindes ge-
führt. Die 41-jährige Mutter hatte 13
gescheiterte Reagenzglas-Befruch-
tungen und drei Fehlgeburten hinter
sich.DieBefruchtungsklinikCare Fer-
tilityGroup inNottinghamwandteda-
bei, wie sie gestern mitteilte, eine
selbst entwickelte Technik an, bei der
die Eizellen auf ihre 23 Erbgutträger
(Chromosomen) untersucht werden,
um die aussichtsreichste auszuwäh-
len.
Diese Geburt sei wichtig, um zu

verstehen, warum manche Frauen
nicht schwangerwerden, sagte Simon
Fishel von der Care-Gruppe. „Eine
vollständige Analyse der Chromoso-
men verdoppelt möglicherweise die
Schwangerschaftschancen für Paare,
die gescheiterte Befruchtungsversu-
che oder Fehlgeburten hinter sich ha-
ben.“ Chromosomale Anomalitäten
sind oft der Grund, dass Embryonen
sich nicht zu einem gesunden Kind
entwickeln, selbst wenn sie gesund
aussehen. „Bis zur Hälfte der Eizellen

von jüngerenFrauenundbis zu 75Pro-
zent bei Frauen über 39 weisen Ano-
malitäten auf“, sagte Fishel. Ein Vor-
teil sei, dass der Test („Array Compa-
rative Genomic Hybridisation“)
höchstens 48 Stunden dauert. Die Ei-
zellen müssten daher nicht eingefro-
renwerden, was sie oft schädige.
Bevor Eizellen befruchtet werden,

stoßen sie doppelte Chromosomen
ab, umPlatz für diejenigenderSamen-
zelle zu machen. Die abgestoßenen
Chromosomen werden in sogenann-
ten Polkörpern aufbewahrt. Bei der
Diagnose werden diese unter ande-
rem daraufhin untersucht, ob sie zu
viele oder zu wenig Chromosomen
haben. Eine andereArt derPolkörper-
diagnostik ist auch schon in Deutsch-
land erfolgreich durchgeführt wor-
den. Die „British Fertility Society“ er-
klärte, die Methode sei vielverspre-
chend, es sei aber noch mehr For-
schung notwendig. Vor zu viel Opti-
mismus warnte auch Peter Braude
vom King’s College in London: „Im
Moment kann das nur als sehr, sehr
großer Glücksfall angesehen wer-
den.“ dpa

EVA-MARIASCHNURR | DÜSSELDORF

Einfacher kann eine Untersuchung
kaum sein: ins Reagenzglas spucken,
eintüten, wegschicken, wenige Wo-
chen später im Internet das Ergebnis
abrufen: erhöhtes Risiko für Rheuma,
Diabetes, Parkinson oder andere Ma-
laisen?
Wer seine Gene kenne, könne da-

für sorgen, dass solche Krankheiten
gar nicht erst ausbrechen,werben die
Anbieter „23andme“ oder „Decode
me“ im Internet. Der Glaube an die
Schicksalsmacht derGene istweit ver-
breitet: Die meisten Krankheiten
seien genetischen Ursprungs, meinte
jeder Dritte bei einer Umfrage unter
538 österreichischen Jugendlichen. 42
Prozent halten Gentests für sinnvoll.
In der Forschung dagegen wird im-

mer deutlicher: Der Zusammenhang
zwischen Genen und Krankheiten ist
kompliziert. Von genetischem Deter-
minismus kann keine Rede sein. Ob
Gentests für die meisten Krankheiten
je brauchbare Ergebnisse liefern, ist
daher fraglich. „Die heute erhältli-
chen kommerziellen Gentests haben
so gut wie keine Aussagekraft“, sagt
Bernhard Horsthemke, Direktor des
Instituts für Humangenetik der Esse-
ner Universitätsklinik, „und es ist
zweifelhaft, ob genetische Tests bei
häufigen Krankheiten wie Diabetes
oder Asthma jemals klinische Rele-
vanz habenwerden.“
Fast wöchentlich meldet ein For-

scherteam irgendwo auf der Welt,
Krankheitsgene identifiziert zu ha-
ben. So glaubte man 2003, ein Gen ge-
funden zu haben, das den Botenstoff
Serotonin beeinflusst und an der Ent-
stehung von Depressionen beteiligt
sein könnte. Doch eine aktuelle Meta-
studie zeigt: Das Ergebnis ließ sich
nicht zuverlässig wiederholen, das
verdächtigeGen zeigte in denmeisten
Untersuchungen keinen Einfluss auf
die Depression.
Die Unsicherheit der Ergebnisse

ist durch die Methode der „Genom-

weiten Assoziationsstudien“ be-
dingt: Forscher suchennachVerände-
rungen der DNA-Bausteine, soge-
nannten SNPs (single nucleotide po-
lymorphisms), um einen Zusammen-
hangmitKrankheiten zu finden. „Sol-
cheUntersuchungenarbeiten statisti-
sche Wahrscheinlichkeiten heraus.
Eine Restunsicherheit bleibt. Des-
halb kann es sein, dass zwei Studien
ein Ergebnis liefern, das in der drit-
ten oder vierten Studie widerlegt
wird“, so Horsthemke.
Das Problem: Nur wenige Krank-

heitenwerden durch die Veränderung
eines einzigen Gens verursacht wie
zum Beispiel die Stoffwechselkrank-
heit Mukoviszidose oder die seltene
Form des erblichen Brustkrebses.

Wer in je einem bestimmten Gen eine
Mutation aufweist, hat ein deutlich er-
höhtes Krankheitsrisiko. Hier helfen
Gentests.
Doch bei den meisten Krankheiten

sindmehrereGene beteiligt –oftHun-
derte. Jedes der in Assoziationsstu-
dien identifizierten Gene hat für sich
genommen nur einen geringen Ein-
fluss. Selbst wenn es einen statisti-
schen Zusammenhang zwischen ei-
ner bestimmten Genveränderung und
einer Krankheit gibt: Für den Einzel-
fall sagt das überhaupt nichts – dafür
müsste man jede beteiligte Genverän-
derung kennen und testen.
GenetikerwieDavidGoldstein von

der Duke-Universität in North-Caro-
lina stellen deshalb die Methode der

genomweiten Assoziationsstudien in-
frage. Denn die beruhen auf der An-
nahme, dass häufige Krankheiten wie
Diabetes oderRheumamit häufig vor-
kommenden Genveränderungen ein-
hergehen – undnur nach solchenwird
demnach gesucht. Goldstein dagegen
glaubt, dass die meisten Volkskrank-
heiten mit seltenen Veränderungen
zu tun haben, die man mit bisherigen
Analysen nicht entdecken kann. Denn
die untersuchen nicht die gesamte
DNA, sondern scannen sie nur nach
Unterschieden ab. Seine Forderung:
komplette Genome sequenzieren, um
auch kleinste Unterschiede zu finden.
Allerdings würde man selbst mit

kompletten Genomanalysen noch
nicht allen genetischen Krankheitsur-

sachen auf die Spur kommen.Denn in-
zwischen weiß man, dass nicht nur
die Gene selbst, also die vererbte
DNA, eine Rolle bei der Entstehung
von Krankheiten spielen, sondern
auch die Art undWeise, wie die Gene
abgelesen und in Proteine umgesetzt
werden. Einzelne Genabschnitte kön-
nen stummgeschaltet sein.Diese „epi-
genetische Programmierung“ wird
von Umweltfaktoren beeinflusst –
und wirkt auf Krankheitsrisiken zu-
rück. So beeinflusst die Ernährung
der Großeltern noch das Diabetes-Ri-
siko der Enkel. Vernachlässigte Klein-
kinder werden als Erwachsene eher
psychisch krank.
Die Entdeckung der Epigenetik ist

bahnbrechend. Denn sie zeigt, dass es

das genetische Schicksal nur in Aus-
nahmen gibt. „Wir können durchaus
beeinflussen, wie unsere Gene arbei-
ten“, sagt der Freiburger Arzt und
Neurobiologe JoachimBauer. Epigene-
tische Veränderungen sind mit bishe-
rigen Methoden der Gensequenzie-
rung jedoch nicht aufzufinden – dabei
sind sie vermutlich die Ursache von
Depression, Herz-Kreislaufkrankhei-
ten undvielenKrebsarten. „Vielwich-
tiger als nach Mini-Veränderungen in
den Genen zu suchen, wäre es des-
halb, diese Genregulation besser zu
verstehen“, meint Bauer. Technisch
ist die Fahndung nach epigenetischen
Veränderungen schon möglich, aber
nochdeutlich aufwendiger als dienor-
male Gensequenzierung. Und noch
komplizierter wird die Sache da-
durch, dass epigenetische Verände-
rungen meist nur bestimmte Zellty-
penbetreffen –bei derDepressionver-
mutlich solche im Gehirn, bei Krebs
nur die im betroffenen Organ. Die
Gene selbst dagegen sind in allen Zel-
len des Körpers gleich.
Man werde in Zukunft auf mehre-

renEbenengleichzeitig nachder gene-
tischen Ursache von Krankheiten su-
chenmüssen, glaubt Horsthemke, der
von 2002 bis 2008 ein epigenetisches
Forschungsprogramm der Deut-
schenForschungsgesellschaft koordi-
nierte: nach häufigen Genvarianten,
nach seltenen – und nach epigeneti-
schenVeränderungen.Die Ergebnisse
von solch komplexen Analysen seien
jedochnur für die Forschung relevant,
um der Ursache von Krankheiten auf
die Spur zu kommen: „Für die Vorher-
sage von Krankheiten oder für die Be-
handlung, wie es die personalisierte
Medizin verspricht, sind solcheErgeb-
nisse viel zu kompliziert.“
Die Empfehlungen zur Prävention

von Volkskrankheiten von Bluthoch-
druck über Krebs bis hin zu Depres-
sionbleibenohnehin die gleichen:we-
nig Stress, ausreichend Schlaf, ge-
sunde Ernährung, viel Bewegung – ob
mit oder ohne Gentest.

QUANTENSPRUNG

Statistik
als
Kulturschock

FERDINANDKNAUSS | DÜSSELDORF

AusderKriegsgeschichte ist das Phä-
nomen gut bekannt. Nach der
Schlacht von Borodino 1812 zum Bei-
spiel feierten sowohl Franzosen als
auch Russen ihren angeblichen Sieg.
AuchnachdenWahlen amvergan-

genen Sonntag inszenierten sich die
Parteiführer auf allen Seiten als Sie-
ger. Die Gründe dafür sind bei Napo-
leon und Zar Alexander dieselben
wie bei Merkel und Steinmeier: die
Motivation der eigenen Anhänger.
Der Kommunikationswissenschaft-
ler Wolfgang Donsbach von der TU
Dresden nennt es schlicht „Propa-
ganda“: „Mitglieder und Anhänger
dürfen nicht das Gefühl haben, bei
denVerlierern zu stehen.“
Wie man das macht, wusste vor

der modernen Kommunikationswis-
senschaft schon der antike Schrift-
steller Onasander. Er rät Feldherren,
den Soldaten auf dem linken Flügel
zu verkünden, „der rechte Flügel

siegt“, und dann denen am rechten
Flügel zuzurufen, „der linke Flügel
siegt“. Der römische Historiker Li-
vius berichtet über eine Schlacht, in
der die vomKonsul angelogenen Sol-
daten, „während sie zu siegen glaub-
ten, wirklich siegten“.
In den unblutigen Kämpfen der

Demokratie jedoch sind die Anfüh-
rer nicht die einzige Informations-
quelle. An diesem Wahlsonntag war
die Diskrepanz zwischen den Ergeb-
nissen, die beim besten Willen keine
eindeutigen Sieger zeigten, und den
frohen Botschaften der Parteien
allzu offensichtlich. Die Journalisten
demontierten die behaupteten Sie-
ger undmachten sie unglaubwürdig.
Das Eingeständnis einer Nieder-

lage, glaubtDonsbach, könnte bei vie-
len Wählern, gerade bei denen, die
sich sehr stark für Politik interessie-
ren, gut ankommen und vielleicht so-
gar der Politikverdrossenheit entge-
genwirken. Doch setzen die Parteien
in der Massenkommunikation lieber

auf die einfache Botschaft des Sieges
und versuchen mit den Methoden
des Marketings, sich ein Gewinner-
Image zu verpassen.
Donsbach glaubt dagegen, dass Po-

litiker mit Offenheit durchaus punk-
ten können. „Das sieht man an Wirt-
schaftsminister zu Guttenberg.“ Ob-
wohl er für die vermeintlich unpopu-
läre Opel-Insolvenz plädierte, ist er
zum beliebtesten deutschen Politi-
ker geworden.

MOÖKONOMIE: VWL

DI ESSAY

MI ÖKONOMIE: BWL& FINANCE

DO NATURUNDGEIST

FR LITERATUR

Professor für
Evolutionsbiologie,
Konstanz

UNSERE THEMEN

AXEL
MEYER

Warum es am Sonntag nur Sieger gab
Nach Wahlen wollen Politiker stets gewonnen haben. Offenheit täte ihnen oft besser.

Die begrenzte Aussagekraft des Genoms
Kommerzielle Gentests sind keine Allzweckwaffe zur Prävention von Erbkrankheiten

Geburt nach neuartiger
Eizellen-Untersuchung
Verfahren erhöht Chancen für künstliche Befruchtung

Durch Vergleiche von DNA-Sequenzen kannman zwar Verbrechen aufklären. Zur Einschätzung von Krankheitsrisiken wären aber detaillierte Analysen nötig.
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