Die Verantwortung der Wissenschaftler und der Eltern für die nicht"
therapeutische Krankheitsursachen"Forschung mit minderjährigen
Fanconi Anämie"Patienten
Traute SchroederKurth
Zusammenfassung
1. Einleitend werden die grundsätzli
chen Schwierigkeiten erörtert, die in
Deutschland mit nicht auf Therapie
gerichteter Forschung an Minderjähri
gen bestehen. Die Notwendigkeit der
Krankheitsursachenforschung wird
überdeckt von der Sorge, dass es
sich um Grundlagenforschung und
damit fremdnützige Forschung han
delt, die ethisch unzulässig ist. Am
Beispiel der Fanconi Anämie (FA)Ur
sachenForschung soll vorgestellt
werden, um welche Probleme es sich
handelt, damit Entscheidungsträger
auf Grund dieser Information Regeln
für diese Art der Forschung treffen
können. Ein Blick ins Ausland besagt,
dass die Einbeziehung nicht zustim
mungsfähiger Minderjähriger überall
problematisch ist und keine einfachen
Lösungen vorhanden sind.
2. Unterscheidungen sind erforder
lich, um die Probleme von Diagnostik
und DiagnostikForschung sichten zu
können. Die Praxis bei der FA zeigt,
dass es Überschneidungen zwischen
Diagnostik im Versorgungsbereich,
kasuistischen Darstellungen und For
schungsprojekten durchaus gibt und
dass klare Entscheidungen, welchen
Zielen die Forschung dient, speziell
welchen potentiellen Nutzen der ein
zelne Patient bei Teilnahme hat, nicht
leicht fallen.
3. Die Verantwortungen der Ärzte und
Wissenschaftler sowie der Eltern und
der FAFamilienHilfe für die Ent
scheidungen zur Teilnahme an For
schung werden benannt.
4. Die ethischen Dilemmata, die Ent
scheidung für die vorwiegenden For
schungsziele, die ethischen Rechtfer
tigungen, die unsicheren Aussichten
auf Nutzen für Patienten, die Einbe
ziehung von Minderjährigen, die In
strumentalisierung von abhängigen
Minderjährigen und das VetoRecht
zeigen, wie komplex das Problem ist.
5. Im letzten Abschnitt wird verdeut
licht, dass dieser Forschungszweig
dringend eine ethische und rechtliche
Absicherung durch Berufsrecht und
Gesetz benötigt. Die verteilten Ver
antwortlichkeiten werden nochmals
genannt und empfohlen, die Selbst
hilfegruppen an Planungen für diese
Forschung zu beteiligen.
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Summary
1. In Germany nontherapeutic re
search with children, such as basic
research of the background and patho
genesis of genetic diseases has not
been regulated. The general problems
of such research are explored. Fan
coni anemia serves as an example to
demonstrate the necessity for this
kind of research even tough the goals
of various projects have no primary
therapeutic consequences for each
child.
2. Differentiation is required to dis
tinguish between diagnostic pro
cedures as part of the medical ser
vices as opposed to research pro
grams or casuistic demonstrations.
There is broad overlap between pri
mary basic research and clinically
oriented research. It proves difficult in
some cases to define a clear objective
in certain projects.
3. Responsibilities of researchers and
doctors as well as of parents and the
FAFamily Association are adressed.
4. The ethical dilemmata are spe
cified: the decision for the dominant
research goal, the ethical justification,
the uncertain benefit for the child, the
inclusion of small children, the in
strumentalization, and the right to
deny cooperation.
5. In summary it is urgent to find re
gulations for this type of research that
are ethically and legally acceptable.
Selfsupport groups should partici
pate in research planning.

Keywords
Nontherapeutic studies with
children, basic research with minors,
Fanconi Anemia, instrumentalization,
right to deny cooperation, role of
selfsupport groups

1. Die grundsätzlichen Probleme
Die vorangehenden Artikel von Wis
senschaftlern und vom Repräsentan
ten der ElternVereinigung „Deutsche
Fanconi AnämieHilfe e.V.“ stehen ex
emplarisch für die nichttherapeuti
sche Krankheitsursachenund Patho
geneseForschung mit zum Teil nicht
zustimmungsfähigen Kindern. Die
aufrichtige Zuordnung dieser For
schung zur nichttherapeutischen
Forschung und damit zum Gegen
stand heftig umstrittener, weil meist
als „fremdnützig“ deklarierter For
schung, geschieht hier mit voller Ab
sicht. Dadurch soll ein Beitrag zum
Verständnis der Dringlichkeit und
Notwendigkeit dieser Forschungszie
le und damit zur Diskussion der noch
zu findenden Regeln für eine ethisch
vertretbare nichttherapeutische For
schung mit Minderjährigen, speziell
mit dem Ziel, die Ätiologie und Pa
thogenese der Krankheit Fanconi
Anämie (FA) verstehen zu lernen, ge
leistet werden. Beispiele aus der Pra
xis in den Publikationen stammen
überwiegend aus dem Bereich der
therapeutischen Forschung, z.B. zur
Sicherstellung von kindgerechten Me
dikamentendosierungen. (Seyberth,
1982, 1990) Sie fehlen aber in den
eher theoretischen Publikationen oder
Stellungnahmen zu den verschiede
nen Kategorien von Forschungszielen
mit Themen wie „Forschung mit
NichtEinwilligungsfähigen“, „For
schung an Minderjährigen“ oder
„fremdnützige Forschung an Kin
dern“.
Das Beispiel der Krankheitsursachen
Forschung bei FA soll als Modell für
diese wenig reflektierte Forschung mit
den Methoden der Humangenetik und
Zellbiologie, an „identifizierbarem Ma
terial“ (Rev. Deklaration von Helsinki,
2000), lebenden Zellen der Patienten,
DNA, RNA und Proteinen einschließ
lich der personenbezogenen Daten
vorgestellt werden. Damit wird eine
sachgerechte, weiterführende ethi
sche und juristische Diskussion er
möglicht. Es geht um medizinische
Forschung in Verbindung mit der ärzt
lichen Versorgung, die der Gruppe
gleicherkrankter FAPatienten – und
zwar auf längere Zeit unabhängig von
einer Therapie, also ohne unmittelba
re Ausicht auf Therapieverbesserung
Nichttherapeutische Forschung bei Kindern
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für den einzelnen Kranken – dient,
und gleichzeitig um medizinische For
schung mit dem Ziel von Erkenntnis
gewinn über die Erkrankung (Stellung
nahme der Zentrale EthikKommision
bei der Bundesärztekammer (ZEK),
1997, Taupitz 1999a und b, Dahl und
Wiesemann 2001, Maio 2001, Taupitz
2001).
Seit Jahren gehört die Forschung mit
Kindern zu den umstrittenen Themen
der medizinischen Ethik, besonders,
wenn sie undifferenziert unter „For
schung an nichteinwilligungsfähigen
Erwachsenen“, subsumiert wird. Dazu
kommt, dass speziell die nichtthera
peutische Forschung gravierende
Probleme aufzuwerfen scheint, weil
grundsätzlich individuelle Heilungs
chancen als Ziel von Forschung ge
fordert werden und dies mit dem Be
griff der therapeutischen – also Nut
zen versprechenden – und dadurch
berechtigten Forschung allzu sorglos
verknüpft wird (Maio 2000). Thera
peutische klinische Versuche sind in
Deutschland durch das Arzneimittel
Gesetz (AMG) und Medizinprodukte
Gesetz (MPG) auch für nichteinwilli
gungsfähige Patienten gesetzlich ge
regelt. Für den einzelnen Minderjähri
gen muss ein möglicher Eigennutzen
wahrscheinlich sein (Taupitz 1999a
und b, Dahl und Wiesemann 2001).
Seit der revidierten Fassung der De
klaration von Helsinki 1983 kann die
KrankheitsursachenForschung in die
klinische Forschung eingeordnet wer
den, sobald sich Hoffnungen eröff
nen, dass die Ergebnisse der Unter
suchungen das Leben des Patienten
retten, seine Gesundheit wieder her
stellen oder seine Leiden lindern
könnten. Der Arzt habe vor Beginn
der Forschung mit dem Ziel der Ge
winnung neuer Erkenntnisse zu ent
scheiden, ob der mögliche diagnosti
sche Wert für den Patienten diese
Forschung rechtfertige. Kinder müs
sen ab einem bestimmten Alter in die
Entscheidung für die Teilnahme an ei
ner Studie einbezogen werden (Revi
dierte Fassung der Deklaration von
Helsinki,1996, Maio,2001). Gruppen
spezifische Nutzen gerieten mit der
Konvention über Menschenrechte
und Biomedizin (MRK), Art.17,1 und
2, (1997), durch die Stellungnahme
der ZEK (1997) „Zum Schutz nicht
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einwilligungsfähiger Personen in der
medizinischen Forschung“ und durch
die neueste Fassung der Deklaration
von Helsinki (2000), Abs. B 19, in den
Fokus. Allerdings hat diese Erweite
rung von Forschungsmöglichkeiten
sofort heftige öffentliche Opposition
ausgelöst, so dass Deutschland bis
heute die MRK u.a. deshalb nicht un
terzeichnet hat und die Deklaration
von Helsinki 2000 insbesondere we
gen unklarer Formulierungen, z.B. im
plizit erlaubter nichttherapeutischer
Forschung mit Nichteinwilligungsfähi
gen, B 26, oder Ausschluss von Nicht
einwilligungsfähigen aus klinischen
Studien, C 32, kritisch gesichtet wird
(Taupitz 2001).
Nach alter Nomenklatur gerät jede
anders als therapeutisch, d.h. auf Me
dikamentenAnwendung ausgerichte
te klinische Forschung, sofort in den
Verdacht der Fremdnützigkeit und
wird als nichtklinisches, wissen
schaftliches, ausschließlich zum Er
kenntnisgewinn durchgeführtes Ex
periment deklariert (Taupitz 1999a).
Ein Beispiel für eindeutige Fremdnüt
zigkeit ist die Bestimmung von AFP
NormWerten im Neugeborenen und
Kleinkindalter von Blohm et al. (1998)
an Blutresten, eine Untersuchung, die
keinen erkennbaren Nutzen für die
Untersuchten hat, aber dringend er
forderlich war, um die für andere Kin
der klinisch wichtigen Messwerte in
terpretieren zu können. Andere Studi
en stehen unzweifelhaft im Zusam
menhang mit der Krankheit der Pati
enten, haben aber vordergründig
mehr oder weniger ausgeprägte wis
senschaftliche Ziele, die zunächst er
reicht werden müssen, um dann zur
Klärung z.B. der Ätiologie im Einzel
fall oder zu neuen Therapiemöglich
keiten zurückzukehren.
Auch die internationalen Regeln über
den Schutz von Patienten und Pro
banden in der medizinischen For
schung und speziell zum Schutz der
Minderjährigen befassen sich haupt
sächlich mit den weniger problemati
schen TherapieStudien (Richtlinie
2001/20/EG, 4.4.2001) und orientie
ren sich für die kontrovers diskutierte
nichttherapeutische Forschung am
Ausmaß der Risiken (Taupitz, 1999b,
EMAE 2000, American Academy of

Pediatrics 1995, Schwab et al. 2000,
Dahl und Wiesemann 2001). Bei der
Arbeitstagung der deutschen Ethik
Kommissionen wurden die Probleme
von GruppenNutzen und Graube
reich zwischen klinischen Studien und
wissenschaftlichen Experimenten ge
sichtet, die EthikKommissionen be
stärkt, den Schutz der Probanden/Pa
tienten sicherzustellen und gleichzei
tig die Grenzen des ethisch Verant
wortbaren zu wahren (Rittner und
Wessler 2000).
Bei oberflächlicher Betrachtung könn
te die exakte genetische Diagnose ei
ner FA oder die Differentialdiagnose
unter den heute bekannten geneti
schen Formen der FA dem Patienten
selbst nichts nützen. Die Thera
piemöglichkeiten bleiben beschränkt
und sind nicht von den Untereinheiten
des Krankheitsbildes abhängig. Ähn
lich wie bei der Cystischen Fibrose
(Zeitlin 2000) könnten sich auch bei
einigen Trägern von bestimmten Mu
tationen in den FAGenen mutations
abhängige Therapien herausstellen.
Ein nicht zu unterschätzender Nutzen
für Patient und Familie besteht in den
unterschiedlichen Prognosen, die z.B.
bei FANCC ebenfalls mutationsab
hängig sind. Da FA eine schwere Er
krankung vornehmlich des frühen
Kindesalters ist, werden manche Kin
der die Ergebnisse der intensiven
KrankheitsursachenForschung nicht
erleben. Viele FAPatienten erreichen
aber heute das Erwachsenenalter und
könnten die Umsetzung neuester For
schungergebnisse in therapeutische
Hilfen durchaus erleben.
KrankheitsursachenForschung ist oft
jahrelang Grundlagenforschung, selbst
wenn sie immer den Bezug zur Krank
heit und zur Gruppe der Gleich
erkrankten behält. Sie muss als sol
che gegenüber den Patienen und El
tern mit dem Hinweis deklariert wer
den, dass möglicherweise das Ergeb
nis der zeitraubenden Untersuchun
gen für das untersuchte Kind keinen
erkennbaren Nutzen, keine direkten
therapeutischen Verbesserungen er
bringen wird. Bei Grundlagenfor
schung – wie bei jeder anderen For
schung auch – ist das Ergebnis stets
offen, d.h. es kann nicht sicher vor
ausgesagt werden, ob und wann die
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Forschung ihre gesteckten Ziele er
reichen und neue Erkentnisse zum
Verständnis des Krankheitsgesche
hens und des Verlaufs, der krank
heitsverursachenden Gene oder über
Therapiemöglichkeiten erbringen wird.
Es bleibt aber die berechtigte Hoff
nung der behandelnden Ärzte und
Wissenschaftler zusammen mit Pati
enten und Eltern, dass mit der exak
ten genetischen Diagnose/Differenti
aldiagnose Schritte in die Richtung
Aufklärung der Pathogenese und Ent
wicklung neuer Therapiekonzepte
aufgezeigt werden können. Die Grup
pe der an FA leidenden Kinder hat
den Nutzen der Zuordnung zu geneti
schen Untereinheiten des klinisch
recht einheitlichen Krankheitsbildes,
von Verständnisgewinn über heute
noch unklare Interaktionen der ver
schiedenen FAGene untereinander
oder mit anderen Genen und deren
Wirkmechanismen als Voraussetzun
gen für TherapieEntwürfe und Ver
besserungen (Joenje und Patel,
2001).
Forschung sucht immer nach allge
meingültigen Regeln, nach statistisch
gesicherten Ergebnissen, die durch
schnittlich für die Betroffenen zutref
fen. KrankheitsursachenForschung
ist von Forschung mit neuen Diagno
stika und neuen DiagnostikVerfahren
zu unterscheiden, um die es in bishe
rigen Regelwerken MPG und auch in
der Deklaration von Helsinki geht. Bei
der FAForschung handelt es sich um
bewährte zellbiologische, molekular
genetische und proteinchemische Un
tersuchungsverfahren, nicht um die
Testung von Diagnostikmitteln, mit
denen man die Diagnosen beschleu
nigen oder sicherer gestalten könnte.
Dies waren die Ziele zahlreicher cyto
genetischer Studien der 80er Jahre.
Krankheitsursachenforschung ver
langt auch, dass die persönlichen Da
ten und die Krankengeschichte mit
den Ergebnissen der Forschung in
den Händen der behandelnden Ärzte
oder einer Datengeschützten Sam
melstelle – z.B. im Internationalen FA
Register – korreliert werden. Nur da
durch erreichen die Ärzte/Wissen
schaftler langfristig auch Verbesse
rungen im Verständnisses des Krank
medgenetik edition 2 / 2002 Fanconi Anämie

heitsgeschehens von einzelnen Pati
enten und können die ärztliche Be
treuung optimieren. Die Hoffnung al
ler Beteiligten ist durchaus berechtigt,
z.B. aufgrund von LangzeitBeobach
tungen von vielen Patienten mit Zu
ordnungen zu den einzelnen FAGe
nen/Mutationen schließlich zu verläss
lichen Genotyp/PhänotypKorrelatio
nen und damit zu individualisierten
Prognosen zu kommen.
TherapieForschung gilt allgemein als
nützlich, erforderlich, Heilungschan
cen eröffnend und daher als ethisch
gerechtfertigt. Bei näherer Betrach
tung allerdings treten auch hierbei
Defizite an Nutzen für den Einzelnen
auf, weil die Medikamente erst einmal
erweisen müssen, dass sie helfen.
Dies ist also auch eine Forschung mit
unklarem Ausgang für die Patienten,
genauso wie die Grundlagenfor
schung. Nicht umsonst wird jede Art
von Forschung kritisch von Ethik
Kommissionen auf Einhaltung ethi
scher und berufsrechtlicher Grund
sätze geprüft und besonders bei
Nichtzustimmungsfähigen auf die Nut
zen/SchadenAbwägung und Schutz
und Wohl der Person geachtet. Die
Aufnahme eines Patienten in ein For
schungsprojekt muss unterschieden
werden von der Diagnostik im Versor
gungsbereich.

2. Unterscheidungen
2.1. Die Diagnostik in der
Krankenversorgung
Neugeborene oder Kleinkinder fallen
bei den üblichen pädiatrischen Unter
suchungen mit verdächtigen Sympto
men auf und geraten unter Verdacht,
an einer bestimmten Krankheit zu lei
den, die diagnostisch abgeklärt wer
den muss, bevor der Arzt eine Aussa
ge zur Therapie oder Prognose ma
chen kann. Individuelle Diagnostik mit
dem Ziel der Zuordnung zu einer
Krankheitsgruppe, Differentialdiagno
stik zur Abgrenzung von klinisch ähn
lichen Krankheitsbildern oder zur Be
stimmung von Untereinheiten einer
Krankheit gehören in den Bereich der
Versorgungsmedizin, sobald das dia
gnostische Verfahren ausreichend
spezifisch und sensitiv ist. Die Me
thode muss eingeübt sein und die In

terpretation der Ergebnisse muss zu
verlässig die Entscheidung erlauben,
ob bei dem untersuchten Patienten
die in Verdacht stehende Krankheit
vorliegt oder ob sie ausgeschlossen
werden kann. Die Kosten für diese
primäre Diagnostik – auch für eine
Bestätigung mit einer zweiten Metho
de – bei einem symptomatischen Pa
tienten tragen die Krankenkassen. Je
dem Universitätsinstitut steht es
selbstverständlich frei, derartige Un
tersuchungen im Rahmen des Verfü
gungsetats auch kostenlos zu ma
chen. Jede Diagnostik/Differentialdia
gnostik addiert automatisch wesent
liche Informationen zum Erfahrungs
konvolut der behandelnden Ärzte und
kommt dadurch anderen Patienten
mit der gleichen oder ähnlichen Er
krankung zugute. In diesem Sinne ist
jede ärztliche Diagnostik, jede Erfah
rung mit Therapie und Prognose, jede
Beobachtung von Patienten immer
auch „fremdnützig“, weil dieses an
deren Patienten zugute kommt.
(SchroederKurth, 1999). Gleichzeitig
erfüllt jeder Arzt damit die professio
nelle Forderung nach ständiger ka
suistischer Sammlung und kritischer
Wertung von Befunden, einer „For
schung“ ohne Forschungsprogramm.
2.2. Die Praxis bei FA
Im Fall der FA hat der behandelnde
Arzt den Verdacht auf das Vorliegen
dieser Erkrankung auf Grund einer be
ginnenden Aplastischen Anämie
und/oder eines typischen Fehlbil
dungsmusters und/oder auf Grund der
Familienanamnese. Eine spezielle
ChromosomenBruchanalyse nach
Behandlung der Lymphozytenkulturen
mit Diepoxybutan und/oder Mitomycin
C entscheidet über die Zugehörigkeit
zur Gruppe der FABetroffenen oder
schließt aus, dass es sich um eine FA
handelt. Seit der Erstbeschreibung der
Chromosomeninstabilität als Charak
teristikum der FA kann dieser Test
auch präsymptomatisch bei noch
nicht klinisch erkrankten Geschwi
stern von FAPatienten angewendet
werden (Schroeder et al. 1964), damit
sie entsprechend präventiv behandelt
werden können oder von weiteren
KontrollUntersuchungen befreit wer
den. Erst nach Diagnosestellung kann
dem Patienten oder den Eltern eines
Kindes mitgeteilt werden, um welche
Nichttherapeutische Forschung bei Kindern
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Erkrankung es sich handelt und wel
che Therapien sich anbieten, u.a.
dass FA ein rezessives Erbleiden mit
Wiederholungsrisiko bei weiteren Kin
dern ist,
 welche Kenntnisse über die Krank
heit heute vorhanden sind und
 welche Lücken im Verständnis des
gesamten Krankheitsbildes Gegen
stand weiterführender Forschung
sind. Genetische Beratung im
nächstliegenden Zentrum wird an
geboten und ggf. vermittelt.
Durch den behandelnden Arzt oder
den Genetischen Berater erfahren die
Patienten und Eltern auch, welche
Wissenschaftler an der FAForschung
national und international beteiligt
sind. Es wird darüber gesprochen,
welche Themen z.Zt. bearbeitet wer
den, welche individuellen Fragen ge
klärt werden könnten, wenn der Pati
ent und seine Familie sich zu einer
Beteiligung an diesen Forschungen
entschließen würden und welche indi
viduellen Belastungen dann auf den
Patienten zukämen. Zusammenhänge
zwischen der versorgungsärztlichen
Diagnostik und der im Forschungsbe
reich angesiedelten Differentialdia
gnostik der verschiedenen geneti
schen Formen der FA werden erläu
tert, die Bedeutung der Komplemen
tierungsgruppen erklärt und die Muta
tionsanalysen der einzelnen FAGene
mit den Resultaten beschrieben. Die
am meisten interessierenden Fragen
der Patienten/Eltern nach den heuti
gen Therapien, nach einer Knochen
markTransplantation und nach dem
gegenwärtigen Stand der GenThera
pieMöglichkeiten werden korrekt be
antwortet.
Patienten und Eltern werden über die
Existenz der Selbsthilfegruppe „Deut
sche Fanconi AnämieHilfe e.V.“
einschließlich Adresse informiert, so
dass die Familie Kontakt aufnehmen
kann.

2.3. Die Krankheitsursachen"
Forschung
FA ist bei weitem nicht die einzige Er
krankung, bei der bereits Neugebore
ne und Kleinkinder nach Aufklärung
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und Zustimmung der Eltern in ein de
finiertes nichttherapeutisches For
schungsprogramm aufgenommen wer
den. Historische Beispiele für die Um
setzung von Erkenntnisgewinn aus
Krankheitsursachenforschung und
Klärung der metabolischen Zusam
menhänge in Diagnostik mit therapeu
tischen Konsequenzen sind die Unter
suchungen der Neugeborenen auf the
rapiebedürftige Stoffwechselkrankhei
ten wie Phenylketonurie (PKU), Galak
tosämie und Hypothyreoidismus. Heu
te werden ca 96% aller Neugeborenen
auf derartige Erkrankungen getestet,
damit sie sofort behandelt werden
können. Diese Entwicklung hat 1934
mit der Beschreibung der PKU begon
nen. Die erste diätetische Therapie
konnte 1953 nach Klärung der Stoff
wechselzusammenhänge begonnen
werden (Vogel und Motulski,1996) Seit
1970 werden Kleinkinder bei Verdacht
auf eine Form der lysosomalen Er
krankungen differentialdiagnostisch in
Forschungsprogrammen untersucht,
um den genetisch determinierten En
zymdefekt exakt zu bestimmen, damit
in Zukunft eine wirksame Therapie in
Form von Enzymersatz einsetzbar wird
(Beck, 2001).

schung handelt, ist ein Forschungs
konzept, das vom Projektleiter in
schriftlicher Form – meist als Antrag
auf Finanzierung der personell und
sachlich aufwändigen Untersuchun
gen – niedergelegt wird. Darin sind
enthalten:

KrankheitsursachenForschungspro
jekte bei Kleinkindern sind also sinn
voll, wenn sie zur Sicherheit oder Prä
zision der Diagnosestellung sowie zur
Klärung der Pathogenese beitragen
und so die Therapiemöglichkeiten
überhaupt eröffnen. Das Gegenargu
ment, bei genetischen Erkrankungen
gäbe es meistens keine überzeugend
wirksame Therapie, muss angesichts
von historischen und heutigen Bei
spielen zurückgenommen werden.
Niemals darf Krankheitsursachenfor
schung wegen pessimistischer, un
sachgemäßer oder antiwissenschaft
licher Meinungen behindert werden.
Es geht also um die Frage, wie eine
derartige Forschung menschenwürdig
gestaltet werden kann, insbesondere
unter Einbeziehung von Minderjähri
gen, die noch nicht zustimmen oder
ablehnen, noch nicht einmal billigen
können.

7. Nutzen/SchadenAbwägungen,
studienbedingte
Belastungen
durch Eingriffe und Untersuchun
gen für den individuellen Patien
ten;

Voraussetzung für jede medizinische
Forschung, ganz gleich, ob es sich
eher um Grundlagenforschung oder
vorwiegend klinisch relevante For

1. Thema und Ziel der Forschung,
Hypothesen, Aussichten auf Er
gebnisse und Bedeutung der Re
sultate für die Zielsetzung, Dauer
der Untersuchung;
2. Voraussetzungen für die Bearbei
tung des Themas, Literaturüber
sicht;
3. Eigene Vorarbeiten, persönliche
Qualifikation des Projektleiters;
4. Methoden, Auswertung und Inter
pretation der Ergebnisse, Stati
stik;
5. Patientenauswahl, Einschluss
Ausschlusskriteren, Abbruchkrite
rien;
6. Zusammenarbeit mit Kollegen an
derenorts;

8. Übereinstimmung mit den ethi
schen Grundsätzen für medizini
sche Forschung mit den ausge
wählten Patienten sowie mit Arzt
recht und Landesgesetzen;
9. Schriftliche Aufklärung über das
Forschungsprojekt mit Zielset
zung, Vor und Nachteile der Teil
nahme, Studienbedingte Bela
stungen, Zusicherung der Freiwil
ligkeit mit Rücktrittsrecht, Zusi
cherung ärztlicher Schweige
pflicht und von Datenschutz für
die Personenbezogenen Daten,
Abwägungen für Patienten, die
nicht an der Studie teilnehmen
wollen, Informationen und Zu
stimmung über Zusammenarbeit
mit Kollegen andererorts mit Aus
tausch von vercodetem Untersu
chungsmaterial, Verwendung der
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anonymisierten Daten auf Kon
gressen und in Publikationen. Ge
trennt davon ist das Formblatt für
die Einwilligung von Patient/Eltern
vorbereitet. Kinder über ca. 10
Jahre sollten getrennt von den Er
ziehungsberechtigten informiert
werden und einwilligen.
10. Vorhandene Ausstattung, zusätz
liche Personal und Sachkosten;
11. Votum der zuständigen Ethik
Kommission, die den Projektleiter
ethisch und berufsrechtlich im In
teresse der Patienten berät.
Die Beteiligung an Forschungsprojek
ten ist für Patienten und Krankenkas
sen kostenfrei.
Der Projektleiter ist für die gesamte
Studie veranwortlich; die Zustimmung
von Patienten oder deren gesetzlichen
Vertreter bedeuten nicht Verantwor
tungsteilung für das Projekt. Krank
heitsursachen und PathogeneseFor
schung werden häufig in Zusammen
arbeit mit Wissenschaftlern im Aus
land durchgeführt. In solchen Fällen
hat der Arzt/Wissenschaftler, der als
Mittler tätig wird, sich über das For
schungsprojekt einschließlich Votum
der zuständigen EthikKommission zu
informieren und seine Patienten vor
einer Beteiligung aufzuklären und die
Einwilligung einzuholen.
Im Gegensatz zu therapeutischen
Studien, bei denen z.B. ein Medika
ment gegen ein anderes getestet
wird, fehlen bei Krankheitsursachen
Forschungsprojekten oder Untersu
chungen über die zellulären Phä
nomene bei der FA Vorschriften für
eine Versicherung der Patienten, die
bei ArzneimittelStudien oder bei der
MedizinProdukteForschung einen
Schaden durch die Medikamen
te/Mittel abdecken. Die bei der FA
UrsachenForschung zugemuteten
Risiken der studienbedingten zusätz
lichen Probenentnahmen oder Mit
verwendungen von Blut, Knochen
mark oder Haut sind bei dieser
Krankheit als geringfügig anzusehen.
Sie können als „Alltagsrisiko“ der bei
FA üblichen klinischen Behandlung
und laufenden Überwachung des
Krankheitsbildes aufgefasst werden,
medgenetik edition 2 / 2002 Fanconi Anämie

auch wenn über ein objektives Maß
des „minimalen“ Risikos gestritten
wird und eine subjektive Einschät
zung der einzelnen Patienten nicht zu
erhalten ist (Maio, 2000).
2.4. Überschneidungen
Zwischen der FAGrundlagenfor
schung und der klinischen FAFor
schung, die beide nach allgemeingül
tigen Regeln suchen und schriftliche
Forschungsprojektbeschreibung vor
aussetzen, und der Sammlung von
Untersuchungsergebnissen mit Ver
laufsbeobachtungen bei zahlreichen
FAPatienten im Rahmen der Kran
kenversorgung – hier als „kasuisti
sche Forschung“ bezeichnet – beste
hen fließende Übergänge.
Aus der Beobachtung, dass bei FA
eine spontane Chromosomeninstabi
lität vorliegt, leiteten sich einerseits
umfangreiche Grundlagenforschungs
projekte ab mit dem Ziel, die Ursa
chen der Chromosomenbrüche und
die molekularen Vorgänge in den
chromosomalen Strukturen aufzu
klären oder nach den Zusammenhän
gen von Chromosomemninstabilität
mit Krebserkrankungen der FAPati
enten zu suchen. In dem Buch: „Fan
coni Anemia. Clinical, Cytogenetic
and Experimental Aspects“ (Schroe
derKurth et al. 1989) finden sich so
wohl Beiträge, die Kasuistiken mit
ihren Einzelbefunden sichten, zusam
menfassen und interpretieren (Bei
spiel: Kwee and Kuyt: „Fanconi Ane
mia in The Netherlands“) als auch aus
den Beobachtungen abgeleitete For
schung mit übergeordneter Fra
gestellung nach allgemeingültigen
Regeln (Beispiel: Auerbach et al.: In
ternational Fanconi Anemia Registry;
First Report). Die Suche nach eindeu
tigen cytogenetischen Methoden für
eine sichere Diagnostik nimmt ein
großes Kapitel ein. Der Graubereich
zwischen diesen Möglichkeiten der
Bearbeitung von Problemen wird
durch die meisten Arbeiten in dieser
Ausgabe medgenetik edition 2 reprä
sentiert. Die klinischen und cytoge
netischen Beobachtungen bei Patien
ten waren immer Voraussetzung für
weiterführende Forschungsthemen,
auch für isolierte Grundlagenfor
schungsfragen im Zusammenhang
mit den einzelnen Phänomenen bei

FA. Das hat sich in den vergangenen
11 Jahren grundsätzlich nicht geän
dert. Aber die Methoden der moleku
laren Genetik und der Zellbiologie ha
ben die Untersuchungsrichtungen
verändert und vertieft. Die bisherigen
Ergebnisse der Forschung an leben
den FAZellen, DNA und Genproduk
ten der FAPatienten haben das Ver
ständnis der molekularen Vorgänge
bei FA soweit gefördert, dass sich
nunmehr eine Vorstellung von den
Funktionen der einzelnen FAGenpro
dukte herausbildet (Joenje und Patel,
2001).
Immer noch erwachsen aus den Be
obachtungen und Sammlungen von
Befunden im Versorgungsbereich
neue Aufgaben für die FAGrundla
genforschung. Ohne die unerwarte
ten, exakt registrierten Beobachtun
gen von zwei unterschiedlich Clasto
gensensiblen Zelllinien im Blut ein
zelner Patienten wären die Mosaikbil
dungen auf Grund von intragenen
Crossover, GenKonversionen oder
kompensierenden Mutationen nicht
entdeckt worden. Die wissenschaftli
che Aufklärung der molekularen Vor
gänge, die zu einer „Spontanheilung“
der FAZellen führen, hatte wiederum
unmittelbare Konsequenzen für die
klinische Diagnostik der FA und für
die therapeutische Krankenversor
gung. Da ein Mosaizismus vorwie
gend bei CompoundHeterozygotie
entsteht, muss bei negativem Befund
in LymphozytenKulturen heute die
FADiagnose an Fibroblastenkulturen
im Rahmen der Krankenversorgung
bestätigt werden. Einerseits verbes
sert ein MosaikBefund die Prognose
eines FAPatienten, andererseits wird
aber das Risiko der Knochenmark
Transplantation erhöht ( Lo Ten Foe et
al. 1999, Waisfisz et al. 1999, Grego
ry et al. 2001).
Die in dieser edition vorgelegten Ar
beiten sind weitere Beispiele für un
terschiedliche Kategorien von FAFor
schung. Die unzweifelhafte Zuordnung
zur „Grundlagenforschung“ (Demuth
et al., siehe S.17–23; Rischewski sie
he S.73–80; Reuter, siehe S.89–95),
zur „medizinischen Forschung in Ver
bindung mit ärztlicher Versorgung“
oder „therapeutischer Forschung“
(Leurs/Hanenberg, siehe S.96–106)
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oder zur „kasuistischen Forschung“
(Seemanowá, siehe S.3336) fällt
leicht. Bei den anderen Themen wird
ebenfalls nach allgemeingültigen Re
geln gefragt, das Ziel „Erkenntnisge
winn“ ist evident und ein therapeuti
sches Ziel ist nicht unmittelbar er
kennbar. Aber der Bezug zur Krank
heit FA bei den beobachteten Patien
ten, denen die Forschung dienen soll,
bleibt immer erhalten.
Inwieweit bei den einzelnen For
schungszielen von „Fremdnützigkeit“
als ethisch relevantem Kriterium ge
sprochen werden kann, bleibt im Ein
zelfall zu eruieren. Der Begriff
„Fremdnützigkeit“ ist allerdings viel
deutig und Definitionsversuche blei
ben unbefriedigend. Am überzeu
gendsten bezieht er sich aber auf den
Nutzen oder das „beste Interesse“ für
den individuellen Patienten (Maio,
2001). Nach der Stellungnahme der
ZEK (1997) werden nur diejenigen
Studien als „ausschliesslich fremd
nützig“ bezeichnet und sind damit
ethisch ungerechtfertigt, bei denen
weder ein „mittelbarer“ Nutzen noch
ein direkter Nutzen für die Gruppe
Gleicherkrankter vorhanden ist. In der
Krankheitsursachen und Pathogene
seForschung scheint der Begriff
„Fremdnützigkeit“ nicht zu greifen,
weil es hierbei immer um die aktuell
oder zukünftig Kranken geht, denen
schließlich die Forschungsergebnisse
zugute kommen.
Insgesamt wird die vorhandene Grau
zone zwischen den Kategorien von
medizinischer Forschung – wie immer
man sie einteilen mag – deutlich. Die
Übergänge zeigen einerseits, dass
FAForschung der Gruppe der Er
krankten mittelfristig oder auch lang
fristig klinische Hilfe verspricht, an
dererseits dokumentieren die Ergeb
nisse aus den eher zur Grundlagen
forschung gehörigen Studien, dass
ohne diese Kenntnisse ein potentiel
ler Nutzen für die FAPatienten in
überschaubarer Zeit nicht zu erwarten
wäre. Damit liegen die Verantwortun
gen der Wissenschaftler und der El
tern für die Forschung mit Minder
jährigen bloß.
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3. Verantwortungen
3.1 Die Verantwortung von Arzt
und Wissenschaftler
Die Verantwortung des Arztes/Wis
senschaftlers für Patient und Familie
in diesen ersten Gesprächen über FA
liegt einerseits in der wahrheits
gemäßen Aufklärung über das Krank
heitsbild der FA mit Bezug auf den
aktuellen Patienten und seinen ge
genwärtigen Status. Der durch
schnittliche Verlauf der Erkrankung,
die Therapiemöglichkeiten und Be
handlungszentren mit FAErfahrung
werden mitgeteilt. Die Fragen der Pa
tienten/Eltern müssen umfassend be
antwortet werden. Die Gespräche und
die schriftliche Zusammenfassung der
Genetischen Beratung erfordern eine
verständliche Sprache. Andererseits
verantwortet der Arzt/Wissenschaftler
den Zeitpunkt und Modus von Infor
mationen über eine Teilnahme an FA
Forschungsprojekten mit ihren spezi
fischen Zielen, ihren Besonderheiten,
Voraussetzungen und Belastungen.
Während Patient/Familie meist keine
Einwände gegen eine Bestätigung der
schwerwiegenden Diagnose FA ande
renorts – z.B. mit Hilfe der Flowcyto
metrie – haben, stehen manche Fa
milien einer Beteiligung an Forschung
sehr skeptisch gegenüber. Die Dia
gnosestellung und die Bedeutung der
Diagnose für Patient und Familie soll
te zunächst verarbeitet werden, bevor
näher auf eine Teilnahme an der FA
Forschung eingegangen werden
kann.
In jedem Aufklärungsgespräch mit
FAPatienten und Eltern über die FA
Forschung muss dem Arzt/Wissen
schaftler bewusst sein, dass er über
KrankheitsursachenForschung mit
Kindern, evtl. mit nichteinwilligungs
fähigen Minderjährigen ohne einen
unmittelbaren therapeutischen Nutzen
spricht und dass er sein eigenes For
schungsinteresse zurückstellen muss,
wenn es die Fürsorge für den Patien
ten und die Sorge um das Wohl des
Patienten verlangt. Es muss dem Arzt
bewusst sein, dass er besondere Vor
sicht walten lassen muss, wenn Eltern
von einwilligungsunfähigen Kleinkin
dern nach kompetenter Aufklärung in
ein Forschungsvorhaben einwilligen

sollen: Sie stimmen in Vertretung ih
res Kindes zu, das selbst nicht ent
scheiden kann, ob dieses For
schungsvorhaben in seinem Interes
se liegt, zu seinem Wohl unternom
men wird, oder ob es sich vorwie
gend um eine wissenschaftliche Ziel
setzung mit nur potentiellem individu
ellen Wert in unbekannter Zukunft
handelt (Taupitz 1999a, Dahl und Wie
semann 2001, Maio 2001).
Die exakte molekulargenetische Ana
lyse der FAGene richtet allerdings
keinen Schaden bei den Betroffenen
an; sie verletzt auch die Würde des
einzelnen Kindes nicht, das bereits
als FAPatient diagnostiziert wurde.
Die genetische Diagnose gehört in
den Bereich der von den Ärzten pro
fessionell geforderten Differentialdia
gnostik für jeden Patienten. Grundla
genforschung dient den Patienten
insgesamt; ohne sie gäbe es keine
Chancen auf ein besseres Verständ
nis von Krankheiten generell. Speziell
würde es ohne die wissenschaftliche
FAForschung keine Vorstellung über
die Entstehung dieser Krankheit, über
das wahrscheinliche Zusammenwir
ken der FAGenprodukte und deren
Bedeutung für die Zell und Organ
funktionen sowie keine Aussichten
auf neue Therapiekonzepte geben
(Joenje und Patel, 2001).

3.2 Die Verantwortung der Eltern/
der FA"Familien"Hilfe
Mitglieder der „Deutschen Fanconi
AnämieHilfe e.V.“ sind FAPatienten
und deren Eltern sowie Förderer. Sie
haben Dank bewundernswerter,
großartiger Einsätze Einzelner und mit
Unterstützung aller Mitglieder eine
Organisation aufgebaut, deren zen
trales Interesse heute nicht nur die
Fürsorge für die Kranken, Rundbrie
fe mit persönlichen Informationen und
Besuche bei neuen Familien, sondern
auch Information über den Stand der
FAForschung ist. Die FamilienTref
fen schließen wissenschaftliche Vor
träge von deutschen und auswärtigen
Forschern ein. Die Organisation un
terstützt Forschungsvorhaben im In
und Ausland finanziell und verleiht für
hervorragende wissenschaftliche Lei
stungen Ehrungen. Jedes Mitglied ist
auf diese Weise in die großen FAFor
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schungsthemen eingebunden und be
gierig, verstehen zu lernen, was die
FA auslöst, wie die vermutlich 8 oder
mehr FAGene zusammenwirken und
was die unterschiedlichen Krankheits
Verläufe bestimmen könnte. Alle Hoff
nungen richten sich auf die therapeu
tische Hilfe für die Bewältigung der
schweren Aplastischen Anämie, auf
die Vermeidung/Früherkennung der
Leukämie und anderer Neoplasien.
Regelmäßig muss die Frage nach
Aussicht auf GenTherapie beantwor
tet werden, obwohl jeder inzwischen
begriffen hat, wie komplex das Krank
heitsbild ist und wie schwierig im All
gemeinen und im Besonderen sich
bei der FA eine GenTherapie gestal
ten würde, nachdem die ersten Heil
versuche in den USA keinen Erfolg
hatten. Erwachsene FAPatienten ha
ben heute Kinderwunsch und fragen
nach ihren eigenen gesundheitlichen
Risiken während einer Schwanger
schaft – Fragen, die erst nach lang
jährigen Beobachtungen von vielen
Patientinnen vielleicht beantwortet
werden können.
Eltern und Patienten sind zu Experten
über FA geworden. Sie informieren
neu hinzugekommene Familien über
ihre Erfahrungen mit Ärzten und The
rapien. Sie wecken ein kritisches Mit
denken während der eigenen chroni
schen Erkrankung oder der ihres Kin
des. Sie wecken auch Begeisterung
für die FAForschung durch ihre en
gen Kontakte zu den Wissenschaft
lern, für den Gewinn an Kenntnissen
über FA und für ihre Aktionen, aus al
len verfügbaren Quellen Geld zur Un
terstützung der FAForschung zu
sammeln.
Sobald sich heute neue FAFamilien
oder Patienten bei der Deutschen
FanconiAnämieHilfe e.V. melden,
geraten diese in einen Sog, es den
anderen Mitgliedern gleich zu tun. Die
Begeisterung für die FAForschung
könnte dabei zu einem Eigeninteres
se der Eltern werden, wobei das sorg
fältige Abwägen von Kindeswohl ge
gen wissenschaftlichen Erkenntnis
gewinn Gefahr läuft, vernachlässigt
zu werden. Das Kindeswohl aber ist
das einzige Gewicht, das gegen das
Forschungsinteresse gewertet wer
den darf.
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Die gesetzlichen Vertreter/Eltern ha
ben auch darüber zu entscheiden, ob
das studienbedingte, mit der Entnah
me/Mitverwendung von Haut, Blut
und/oder Knochenmark verbundene
Risiko und die subjektive Belastung
ihres Kindes tragbar erscheint, selbst
dann noch, wenn die aus der Teilnah
me an dem Projekt gewonnenen Er
kenntnisse zunächst vorwiegend im
Interesse der Wissenschaft liegen und
heute nur die Hoffnung auf einen spä
teren Nutzen nähren können.
4. Die ethischen Dilemmata
4.1. Das Dilemma der
Enscheidung über die
vorwiegenden Forschungsziele
Die Zuordnung von Forschungspro
jekten zu den ethisch unterschiedlich
bewerteten Kategorien „therapeu
tisch“und „nichttherapeutisch“ oder
„klinisch“und „experimentell“ oder
„fremdnützig oder nützlich“, je nach
dem, ob Therapeutica getestet und
Heilungschancen versprochen wer
den oder ob die Therapieaussichten
eher im Hintergrund bleiben und der
Erkenntnisgewinn gesucht wird, mag
auf den ersten Blick nicht schwierig
erscheinen. Die Zielsetzung eines
Forschungsprojektes sollte darüber
im allgemeinen Auskunft erteilen. Ein
ethisches Dilemma besteht darin,
dass es keine einfache Lösung für
eine eindeutige Kategorisierung von
gerechtfertigter Forschung mit Klein
kindern mit evtl. nur potentiellem Nut
zen und von einer nicht gerechtfertig
ten, eher dem wissenschaftlichen Er
kenntnisgewinn dienenden Forschung
gibt. Die Überschneidungen sind
komplex, wie die Arbeiten in dieser
edition zeigen. Sie machen nicht nur
den wissenschaftlichen Projektleitern
das Formulieren ihrer Projektbe
schreibungen schwer, sondern bela
sten die EthikKommissionen mit Ent
scheidungen, weil nach geltendem
Recht derartige Forschungen unzu
reichend geregelt sind. Da die MRK
noch nicht von Deutschland unter
zeichnet und ratifiziert wurde, können
Artikel 17,1 und 17,2 nicht angewen
det werden. Die Stellungnahme der
ZEK hat nur Empfehlungscharakter,
ist also nicht rechtsverbindlich

Daraus ergibt sich, wie dringend not
wendig für alle Ärzte/Wissenschaftler
und Patienten/Eltern eine „saubere“
klar formulierte Forschungsbeschrei
bung im Bewußtsein der ethischen
Problematik ist.
4.2. Das Dilemma der ethischen
Rechtfertigung
Bei jedem Forschungsprojekt lautet
die kritische Frage:
I. Steht der mögliche individuelle
Nutzen, z.B. auf eine sicherere
Prognose, auf eine unmittelbare
oder auch nur potentielle Ver
besserung der Therapie und Be
treuung bei erträglichen Risiken
und Belastungen durch evtl. stu
dienbedingte zusätzliche Blut
Knochenmark oder Hautentnah
men oder Mitverwendung der
Proben im Vordergrund, mit
gleichzeitigem Erkenntnisgewinn
über die Krankheitsursache?
oder
II. steht der wissenschaftliche Er
kenntnisgewinn bei diesem Pro
jekt nach Methode, Planung,
Auswertung und Ergebniserwar
tung im Vordergrund mit einem
gewissen potentiellen Nutzen für
die Gruppe der untersuchten
Patienten, allerdings in nicht ab
sehbarer Zeit, so dass der ein
zelne Patient zum Probanden
wird und selbst bei minimaler
Belastung nur zufällig einen po
tentiellen Nutzen haben würde?
Im Fall I. wäre das FAForschungs
projekt als ethisch gerechtfertigt an
zusehen, weil der Nutzen das Ziel ist.
Im zweiten Fall würde das wissen
schaftliche Experiment und damit
eine „Fremdnützigkeit“ überwiegen,
was das Projekt unzulässig macht. An
den studienbedingten Belastungen
und Risiken lassen sich diese Unter
scheidungen kaum festmachen, weil
sie dieselben sind, die bei der FA
auch zur ärztlicherseits verpflichten
den Diagnostik und z.T. zur Verlaufs
kontrolle, also zum Klinikalltag,
gehören. Es handelt sich also nicht
um die Frage von Überschreitungen
des „minimalen Risikos“, sondern um
die unterscheidbaren Zielsetzungen
Nichttherapeutische Forschung bei Kindern
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der Forschungsprojekte, die für die
ethische Beurteilung entscheidend
sind.

sachenforschung nicht ausgeklam
mert wird.

· Welche unerlässlichen Informationen
gehen verloren, wenn ein Kleinkind
nicht untersucht wird?

4.3. Das Dilemma der unsicheren
Aussichten auf Nutzen für
Patienten
Forschungsprojekte werden üblicher
weise für einen relativ kurzen Zeit
raum beantragt. Entsprechend sind
die Ziele der Forschung häufig auf
kurz bis mittelfristig zu erwartende
Resultate abgestimmt und reduziert
auf Fragen, die ausschnittsweise be
antwortbar sind. Dann könnten die
langfristig erhofften, dem Patienten
nutzenbringenden Ziele im Ansatz
fehlen und das Projekt müsste in Fall
II. eingeordnet werden, obwohl die
Resultate durchaus zum Gesamtkon
zept der FAForschung, wie im Fall I.
beschrieben, beitragen.

4.4. Das Dilemma der Einbezie"
hung von Minderjährigen in die
Studien
Krankheitsursachenforschung kann
nicht grundsätzlich oder automatisch
legitim sein, weil sie dem Fortschritt
dient, wenn auch Neugeborene und
nichtzustimmungsfähige/nichtbilli
gungsfähige Kleinkinder mit einbezo
gen werden, selbst wenn die Eltern
als deren gesetzliche Vertreter der
Forschung zustimmen. Zahlreiche of
fene Fragen müssen für jedes einzel
ne Forschungsprojekt neu gestellt
und vom Arzt/Wissenschaftler, den
Eltern und der EthikKommission be
raten und beantwortet werden:

· Ist die gesamte Familie bereit, die
personenbezogenen Daten den Wis
senschaftlern bekannt zu geben?

Forschungsprojekte jeder Art und Zu
ordnung gründen sich auf Arbeitshy
pothesen, die falsifiziert oder be
stätigt werden. Beides sind wissen
schaftliche Resultate, die im günsti
gen Fall neue Arbeitshypothesen er
möglichen. Die unsicheren Aussichten
auf positive Ergebnisse sind der „Nor
malfall“ von Forschung. Genauso
müssen die unsicheren Aussichten
auf einen direkten Nutzen für den ein
zelnen Patienten hingenommen wer
den, aber die Forschungsprojekte
müssen von der Hoffnung auf den
Nutzen für die Patienten getragen und
darauf ausgerichtet sein. Da alle FA
Forschung letztendlich für die Patien
ten unternommen wird, handelt es
sich bei dieser Aufforderung nicht um
eine „Alibi“Deklaration.
Projektleiter haben also sehr sorgfäl
tig abzuwägen, welche Ziele sie
tatsächlich verfolgen, bevor sie ihr
Projekt beschreiben. In der Beschrei
bung dürfen die Überlegungen zur
Übereinstimmung mit den ethischen
Grundsätzen für die medizinischen
Forschung und mit Arztrecht/Landes
recht nicht fehlen, die jeden Forscher
dazu zwingen, sich über die gelten
den Regeln und Vorschriften zu ori
entieren. EthikKommissionen müs
sen die Projektleiter darin beraten
und genauso wie die Geldgeber dar
auf achten, dass der notwendige
Weitblick auf den Nutzen der FAUr
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· Muss dieser Säugling, dieses Klein
kind in die Studie einbezogen wer
den, bevor er/es alt genug ist, um
selbst zu entscheiden?
· Welchen Nutzen wird dieses Klein
kind vom Resultat der Studie ha
ben?
· Muss man für die Versorgung des
Kindes mit Therapie unbedingt wis
sen, zu welcher Untereinheit der
Krankheit es gehört?
· Gehört es in jedem Fall zu den pro
fessionellen Aufgaben des behan
delnden Arztes, die genetische Dif
ferentialdiagnose am Kleinkind vor
zunehmen, auch wenn dies keine di
rekten Konsequenzen für den Pati
enten hat und dies nur in einer Stu
die möglich ist?
· Wie groß sind für dieses Kind die
studienbedingten
Belastungen
durch Blut, Knochenmark oder
Hautentnahmen? Könnten die Wis
senschaftler Zellen mitbenutzen, die
ohnehin im Rahmen der Kranken
versorgung entnommen werden?
· Könnte man warten, bis sich thera
peutische Konsequenzen aus den
Forschungsergebnissen ableiten las
sen, um dann die Kleinsten an den
Vorteilen teilnehmen zu lassen?

· Sind die Forschungsprojekte von
Kollegen im Ausland hinreichend be
kannt, um dort lebende Zellen, DNA
und Genprodukte untersuchen zu
lassen? Liegen die Aufklärungen
und Einwilligungen vor? Sind die
Entscheidungen der EthikKommis
sionen bekannt?
· Sind die Entscheidungen der Fami
lie, weitere Kinder zu bekommen
und u.U. pränatale Diagnostik mit
den molekulargenetischen Mitteln in
Anspruch nehmen zu wollen, ein
hinreichender Grund, das Kleinkind
im Forschungsprojekt untersuchen
zu lassen?
· Gibt es andere Möglichkeiten, die
molekulargenetische Diagnostik für
die familiäre Nutzung – z.B. im Rah
men einer genetischen Familienbe
ratung – durchführen zu lassen,
ohne das Kind einem Forschungs
projekt zu unterwerfen?
4.5. Das Dilemma der Instrumen"
talisierung von abhängigen Min"
derjährigen
Das übergeordnete ethische Dilemma
besteht darin, dass ganz allgemein
niemand instrumentalisiert werden
darf, dass Kinder insbesondere
Schutz vor einer Instrumentalisierung
benötigen, weil sie in besonderer Wei
se auf Zeit von ihren Eltern abhängen
und zum eigenen Urteil unfähig sind.
Minderjährige dürfen nur zu ihrem ei
genen Wohl – selbst bei minimalen
Risiken und Belastungen – in Studien
aufgenommen werden. Eltern dürfen
einwilligen, aber nicht aus Interesse
eines Erwachsenen am Forschungs
gegenstand, sondern sie müssen
ausschließlich zum Wohle ihres Kin
des entscheiden.
Maio (2001) führt hierzu aus, dass der
Arzt zwischen konkurrierenden Ver
pflichtungen eingebunden ist:
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· Er muss jegliche Instrumentalisie
rung vermeiden (absolutes Verbot),
und
· er muss Hilfeleistung für zukünftig
Kranke gewährleisten (Relativierung
des Verbotes). Für die FA muss hin
zugefügt werden, dass auch Hilfe
stellung für die gegenwärtigen Kran
ken gewährleistet werden muss,
auch wenn nicht absehbar ist, wann
eine wirksame Hilfestellung möglich
wird.
Ein absolutes Instrumentalisierungs
verbot sei aber nicht haltbar, da es
neben den „essentiellen“ Instrumen
talisierungen, bei denen Wehrlose als
Versuchpersonen gewählt werden,
weil sie wehrlos sind, die „partiellen“
Instrumentalisierungen gibt, die ver
gleichbar mit Alltagssituationen sind
und im Regelfall akzeptiert werden.
Kinder werden von ihren Eltern in viel
fältiger Weise während der gesamten
Erziehungszeit
instrumentalisiert,
wenn sie lernen, nicht nur für sich
selbst, sondern auch für die ganze
Familie, für Nachbarn und Freunde
kleine Dienste zu übernehmen. Dies
trifft sicher für heranwachsende Kin
der zu, nicht aber für Kleinkinder; sie
können noch nicht zu Solidarität und
Altruismus erzogen werden. Infolge
dessen kann man weder von einer hy
pothetischen Einwilligung noch von
einer mutmaßlichen Einwilligung aus
gehen, indem man argumentiert, die
Kinder würden eingewilligt haben,
weil sie keinen Grund hätten, das
nicht zu tun, hätte man sie fragen
können.
Eltern haben die Pflicht zur Fürsorge
für ihr Kind und Rechte, die sich aus
dieser Pflicht ableiten, z.B. Zustim
mungs und Weigerungsrechte, um
ihr Kind zu schützen. Pflichten und
Rechte der Eltern haben weite Spiel
räume. Sie richten sich nach den
Werten, die die Familie vertritt und
vorlebt. Wie weit reichen diese Pflich
ten? Bestehen sie nur für den Alltag
und im Krankheitfall für sofortige In
anspruchnahme ärztlicher Hilfe für
Diagnostik und Behandlung? Weige
rungsrechte sind juristisch verbrieft
(Rothärmel, 2001). Sie dokumentieren
in Ausnahmefällen, wie weit die In
strumentalisierung der Kinder durch
Eltern gedeckt ist. Fordern Fürsorge
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pflichten die Eltern auch auf, For
schungsprojekten zuzustimmen, die
auf die wissenschaftliche Klärung des
Krankheitsbildes ihres Kindes gerich
tet sind, aber im Augenblick noch kei
ne wesentliche Hilfe versprechen
können? Der Krankheitsverlauf bei
der FA beträgt nach Manifestation 10
bis 30 Jahre. Es wäre also damit zu
rechnen, dass ein FAkrankes Kind im
Laufe seines Lebens durch die Mit
wirkung an einem Forschungsprojekt
tatsächlich Hilfe erhält.
4.6 Das Dilemma des Veto"Rechtes
Alle Argumente, die darauf ausge
richtet sind, Kleinkinder in nichtthe
rapeutische Studien einbeziehen zu
können, müssen daran scheitern,
dass jedem verständigen Menschen,
auch den 812jährigen Kindern, ein
VetoRecht eingeräumt wird. Daran
ändert sich auch nichts, wenn nun
differenziert von „nicht allein zur
Rechtfertigung ausreichender Billi
gung“ (assent) gesprochen wird, so
lange noch keine rechtfertigende Ein
willigung (consent) gegeben werden
kann ( Rev. Deklaration von Helsinki
2000, Taupitz 2001).
Solange es nicht zu einer allgemeinen
Pflicht für alle Menschen eines Staa
tes gemacht wird, an bestimmten,
vorwiegend auf Erkenntnisgewinn ge
richteten Forschungen, unter der Vor
aussetzung von alltäglichen, tragba
ren Risiken und Belastungen, teilzu
nehmen, kann man dies von Minder
jährigen nicht fordern. Man muss ih
nen die gleichen Rechte zugestehen
wie den Zustimmungsfähigen, die
nach eigenem Gutdünken die Beteili
gung an Forschungsvorhaben ableh
nen dürfen, selbst wenn dadurch
sinnvolle und dringend notwendige
Forschung wie die Krankheitursa
chenforschung verzögert werden soll
te. Aus diesem Grund wurde im
Art.17,1 und 17,2 der MRK auf die
Bedingung „die betroffene Person
lehnt nicht ab“ abgehoben. Wie ab
lehnendes Verhalten bei Kleinkindern
und Säuglingen ausgedrückt werden
kann, blieb auch in der Stellungnah
me der ZEK (1997) unbeschrieben.
Ob sich Eltern als Vertreter Ihrer
Kleinkinder über diese Grundrechte
durch ihre Zustimmungsrechte im
Sinne der allgemein geduldeten par

tiellen Instrumentalisierung hinweg
setzen dürfen, bleibt rechtlich zu re
geln.
Mit Sicherheit werden diese Dilem
mata auch weiterhin intensiv disku
tiert werden müssen, bevor ein gang
barer Weg für die Einbeziehung von
Minderjährigen in Grundlagenfor
schung zur Krankheitsursache und
Pathogenese gefunden wird.
5. Notwendige Schritte zur Lösung
der Probleme
Bei der FAKrankheitsursachen und
PathogeneseForschung muss man
aus praktischen Gründen zu einer Ei
nigung über die Fragen nach der Le
gitimität der Einbeziehung von Klein
kindern kommen. Diese Frage ist mit
der Entscheidung über eine partielle
Instrumentalisierung verbunden. Ärz
te und Eltern – auch die EthikKom
missionen – müssen sich Gedanken
zum tragbaren „MinimalRisiko“ ma
chen, das an den zur jeweiligen
Krankheit gehörigen Aufwand für die
ärztliche Versorgung gebunden wer
den sollte. Laienvorstellungen über
medizinische Eingriffe dürfen nicht
zum Maß für die zulässigen Risiken
gemacht werden! Juristen könnten
die Forscher durch klare Regelungen
absichern, in welche Forschungen El
tern einwilligen dürfen und welchen
Stellenwert diese Einwilligung haben
soll. Darüber hinaus ist es dringend
erforderlich, über den Gruppennutzen
im Fall von KrankheitsursachenFor
schung nachzudenken und z.B. von
Seiten der verfassten Ärzteschaft bin
dende Richtlinien zu erlassen, die die
se Forschung strukturieren.
Wissenschaftler sind aufgerufen, in
ihren Aufklärungen ehrlich die nächst
liegenden Ziele bekanntzugeben,
ohne das Fernziel der individuellen
Nutzung von Forschungsergebnissen
zu verdrängen. Das heißt, es dürfen
keine Verheißungen von Heilungen
oder neuen Therapiemöglichkeiten
verkündet werden, sondern es muss
auf die realen Chancen abgehoben
werden, die sich aus den For
schungsprojekten insgesamt für die
Gruppe der jetzt Erkrankten und für
zukünftige Kranken ergeben können.
Dahl und Wiesemann (2001) empfeh
len, die SelbsthilfeGruppen von Pa
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tienten und Eltern an der Planung von
Studien zu beteiligen. Dies würde die
Transparenz und auch die allgemeine
Akzeptanz von derartigen Studien er
höhen, weil konkrete Beispiele be
kannt gemacht würden.
Patienten und Eltern haben in den
vergangenen Jahren bei wissen
schaftlichen Veranstaltungen über die
FA gezeigt, dass sie durch die ab
strakten Darstellungen von For
schungsergebnissen nicht in ihrer
persönlichen Würde verletzt werden.
Eltern werden mit einer verständnis
vollen Zurückhaltung ihrer eigenen
Begeisterung für die Fortschritte der
Forschung abwägen, ob sie sich im
Namen ihres Kindes für eine Teilnah
me entscheiden dürfen. Patienten
und Eltern müssen immer wieder um
Darstellungen der momentanen Aus
sichten auf einen individuellen Nutzen
für sich selbst bzw. ihr Kind pochen.
Da die Verständigung zwischen Pati
enten/Eltern und Wissenschaftlern
heute ausgezeichnet ist, besteht kei
ne Gefahr, dass solche Äusserungen
von Eltern oder Patienten als Druck
auf die Wissenschaftler, schneller und
besser zu arbeiten, missverstanden
werden.
Auf diese Weise könnten sich die Ver
antwortlichkeiten auf alle Beteiligten
und ihre spezifischen Bereiche vertei
len: Der Projektleiter bleibt allein für
sein Forschungsprojekt verantwort
lich. Die Zusammenarbeit mit Kolle
gen im Ausland erfordert komplette
Information über das dortige For
schungsprojekt und entsprechende
Aufklärung und Einwilligung bei einer
Beteiligung von vermittelten Patien
ten. Die Eltern entscheiden über das
Wohl ihrer Kinder, die Vertreter der
SelbsthilfeGruppen sind einbezogen
in die Planungen und achten auf die
Zielsetzungen der Projekte. Die Ethik
Kommissionen sind für die ethische
und berufsrechtliche Beratung des
Projektleiters verantwortlich. Alle Be
teiligten sollten sich in einer konzer
tierten Aktion zusammenfinden, die
im Interesse der jetzt und zukünftigen
kranken Kinder agiert und gemeinsam
dafür eintritt, dass Grundlagenfor
schung zur Krankheitsursache und
Pathogenese ethisch vertretbar
bleibt, selbst wenn neue Therapie
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konzepte noch nicht sichtbar werden.
Besondere Rücksicht verlangt die
Einbeziehung von nichtzustim
mungsfähigen Minderjährigen in For
schungsvorhaben, wenn sie oder ihre
Gleicherkrankten auf längere Sicht
keinen Nutzen von den Ergebnissen
haben werden. Jede ethische und
rechtliche Regelung muss auf diese
Gruppe von Patienten speziell einge
hen.

Addendum
In der kürzlich erschienenen Arbeit
von Kutler et al. (2002) wird bestätigt,
dass Patienten der verschiedenen
Komplementationsgruppen und mit
bestimmten Mutationen innerhalb der
unterschiedlichen FAGene sich signi
fikant in Lebenserwartung und Mani
festation der Knochenmarkinsuffizienz
unterscheiden. Am schwersten be
troffen sind FACPatienten mit Muta
tionen in Exon 14 oder Intron 4. Die
Untersuchung basiert auf Analysen
von 754 amerikanischen Patienten
mit FA des Internationalen FARegi
sters.
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