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Fundgrube 
der Gene

A genetic 
gold mine 
Forscher fahnden nach den Ursachen 
 seltener Erkrankungen
Researchers are tracking down the causes 
of rare diseases 

Text: Ute Friederike Wegner

k deutsch

An der Tür klebt ein rotes Schild. 

»Sequence« steht in weißen Buchstaben darauf, daneben zwei 

umeinander gewundene Stränge, das Symbol für die wohl be-

rühmteste Spirale der Welt, die in fast allen Lebewesen vor-

kommt und das Erbgut enthält: die DNA-Doppelhelix. »Wir ver-

suchen zu verstehen, wie Information im menschlichen Erbgut 

gespeichert ist und unser Leben bestimmt«, erklärt Stefan 

Mundlos, Professor und Direktor am Institut für Medizinische 

Genetik und Humangenetik der Charité – Universitätsmedizin 

Berlin. DNA ist die Abkürzug für das englische Wort »deoxyri-

bunucleic acid«. Ein DNA-Molekül enthält die Baupläne für Tau-

sende verschiedener Eiweiße im Körper. Dabei enthält immer 

ein bestimmter Abschnitt des Moleküls die Information für den 

Bau eines bestimmten Eiweißes. Ein Abschnitt ist ein Gen.

Der kleine Raum hinter der Tür ist kühl. Eine Klimaanlage 

brummt. An der Wand vis à vis steht ein großes viereckiges Ge-

rät. Durch eine Scheibe sind kleine Flaschen in dem Apparat zu 

sehen. Rechts in der Ecke erhebt sich ein Turm aus Festplatten. 

Winzige Lämpchen blinken blau und grün. »Mit diesem Gerät 

untersuchen wir menschliche DNA-Moleküle«, erklärt der Kin-

derarzt und Humangenetiker Mundlos. »Dahinter verbirgt sich 

eine ganz neue Technik, mit der wir in wenigen Tagen ein gan-

zes Genom untersuchen können.« Mussten die Forscher früher 

noch einzelne Genstücke herausschneiden und mühsam über 

Wochen durchleuchten, können sie sich jetzt große Teile oder 

gar die gesamte Erbinformation auf einmal vornehmen. »Das 

ist ein gigantischer technischer Sprung, den wir nutzen, um zu 

verstehen, wie das Genom ›tickt‹ und Krankheiten auslöst.« 
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Erstmals in Deutschland haben der Wissenscha ler und sein 

Team gezeigt, dass sich mit dieser Methode, in der Fachsprache 

»massive parallel sequencing«, genetische Veränderungen auf-

decken lassen. 

Im Fokus des Wissenscha lers, der gleichzeitig Leiter 

der Forschungsgruppe Entwicklungsgenetik am Max-Planck- 

Institut für Molekulare Genetik in Berlin-Dahlem ist, sind 

 seltene Erkrankungen. Nach einer gängigen Defi nition sind das 

solche, von denen weniger als fünf von 10.000 Menschen betrof-

fen sind. Insgesamt gibt es 5.000 bis 7.000 seltene Erkrankun-

gen, in Deutschland leiden etwa vier Millionen Menschen dar-

an. »80 Prozent dieser Krankheiten sind genetisch bedingt«, be-

tont Stefan Mundlos, designierter Sprecher des beantragten Ex-

zellenzclusters »GenoRare – Medizinische Genomik seltener Er-

krankungen«. »Sie gehen im Gegensatz zu häufi gen Erkrankun-

gen wie zum Beispiel Diabetes oder Krebs meist auf einen, 

höchstens zwei, drei Gendefekte zurück.« Deswegen sind sie 

auch selten, beginnen o  schon im Kindesalter und haben ei-

nen schweren Verlauf. Für den Forscher und sein Team jedoch 

ist das von Vorteil, denn nach einer oder sehr wenigen krank-

machenden Mutationen lässt sich besser fahnden als nach meh-

reren. Zudem spielen bei den häufi gen Leiden exogene Faktoren 

wie Umwelt und Lebensbedingungen ebenfalls eine große Rolle.

Wir versuchen zu verstehen, 
wie Information im mensch-
lichen Erbgut gespeichert ist

We are trying to understand 
how information is stored in 
the human genome
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»Die Sequenzierung liefert Daten von mehreren Milliarden 

Basenpaaren«, sagt Stefan Mundlos. »Die riesigen Datenmengen 

werden digital gespeichert.« Kurz zur Erklärung: Die Gene ent-

halten eine Abfolge von vier verschiedenen Basen, chemischen 

»Buchstaben«, in denen in »Codewörtern« die Baupläne für Ei-

weiße verschlüsselt sind. Die Bioinformatiker im Team »bauen« 

nun die digitalen Daten des Genoms am Bildschirm des Com-

puters wieder zusammen. Ihre Fahndung beginnt. Haben sie 

den Webfehler im Erbgut des Patienten entdeckt, vergleichen 

sie diesen mit Datenbanken, in denen bereits bekannte Mutati-

onen für seltene Erkrankungen erfasst sind. Ist die Suche er-

folgreich, erhält der Betroff ene eine Diagnose und weiß, woran 

er erkrankt ist. Ist die Mutation dagegen neu, speisen die For-

scher die Symptome und krankha en Veränderungen, unter 

denen der Betreff ende leidet, in die Datenbank ein, die auf die-

se Weise kontinuierlich erweitert wird. 

Das Besondere: Die 20.000 Gene des Menschen, die die Bau-

pläne der Eiweiße codieren, sind nur ein kleiner Teil des gesam-

ten Erbgutes, und zwar ganze eins Komma fünf Prozent. »Viele 

Veränderungen liegen zwischen den Genen«, erklärt der Hu-

mangenetiker. »In diesen Zwischenbereichen, die zirka 98 Pro-

zent des Genoms ausmachen, werden die Gene reguliert, das 

heißt, an- oder abgeschaltet. Hier liegt unser Forschungsschwer-

punkt.« Stefan Mundlos und sein Forscherteam gehören zu den 

ersten, die sich überhaupt mit diesen nicht codierenden Zwi-

schenregionen, im Forscherjargon »Genwüste« genannt, im Zu-

sammenhang mit Krankheit beschä igt haben. Sie fanden au-

ßerdem heraus, dass dort Veränderungen zu Erbkrankheiten 

und angeborenen Anomalien führen können. So haben sie zum 

Beispiel jüngst die Ursache für eine Fehlentwicklung von Schä-

del und Fingern entdeckt. Sie fanden einen veränderten »En-

hancer«, eine Sequenz, die das verantwortliche Gen während 
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der Embryonalentwicklung fehlerha  

steuert. Andere Moleküle wiederum regu-

lieren den Level eines bestimmten Eiwei-

ßes. Chemische Modifi kationen schalten 

bestimmte Gene einfach auf Dauer ab.

»Wir gewinnen faszinierende Einbli-

cke in das komplexe Zusammenspiel im 

Erbgut. Die ,Genwüste’ enthält Regulato-

ren, die während der Embryonalentwick-

lung Gene und Proteine an- und abschal-

ten müssen, damit komplexe Strukturen 

wie Hände oder Schädel entstehen. Hier 

liegt eine Fundgrube für kün ige For-

schungen.«

Stefan Mundlos ist seit dem Jahr 2000 

 Direktor des Institutes für Medizinische Ge-

netik und Humangenetik der Charité – Uni-

versitätsmedizin Berlin. Zudem leitet er die 

Forschungsgruppe Entwicklungsgenetik am 

Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik 

in Berlin-Dahlem. Nach der Facharztausbil-

dung in Kinderheilkunde und Humangenetik 

an der Kinderklinik der Johannes Gutenberg 

Universität in Mainz und diversen For-

schungsaufenthalten am »Royal Children’s 

Hospital«, im »Murdoch Institute for Re-

search into Birth Defects« der Universität 

Melbourne in Australien sowie der »Harvard 

Medical School« in Boston, USA, um die Pa-

thogenese von Erkrankungen des Skeletts zu 

untersuchen, folgte im Jahre 1997 die Habili-

tation an der Johannes Gutenberg Universität 

in Mainz.

Nachdem Stefan Mundlos zwei Jahre die 

Professur für »Entwicklungsgenetik« am Ins-

titut für Humangenetik an der Ruprecht-

Karls-Universität in Heidelberg innehatte, 

folgte der Ruf an die Humboldt-Universität 

zu Berlin.

stefan.mundlos@charite.de

Tel 030 · 450 569 121 

Stefan Mundlos has been head of the Institu-

te of Medical Genetics and Human Genetics at 

the Charité – Universitätsmedizin Berlin since 

2000. He also leads the Development & Di-

sease Research Group at the Max Planck Insti-

tute for Molecular Genetics in Berlin-Dahlem. 

Mundlos trained as a paediatrician and spe-

cialist in human genetics at the Johannes Gu-

tenberg University Mainz’s Center for Pediat-

ric and Adolescent Medicine. He then held re-

search appointments at the Royal Children’s 

Hospital in the University of Melbourne’s 

Murdoch Institute for Research into Birth De-

fects and at Harvard Medical School in Bos-

ton during which he investigated the patho-

genesis of skeletal disease. In 1997 he gained 

his habilitation at the Johannes Gutenberg 

University Mainz.

A er spending two years as Professor of 

Developmental Genetics at Heidelberg 

University’s Institute for Human Genetics, 

Mundlos was appointed professor at Hum-

boldt-Universität zu Berlin.

ist 

tutes

gene

Stefan Mundlos

Direktor des Instit

netik und Humang

Nach den Sequenzierungen des menschlichen Genoms ist es ein Anliegen 
der Forscher, die Funktionen der Proteine und ihre Interaktionen 
 untereinander zu verstehen. Hier ist ein Proteininteraktionsnetz für das 
 Bare-Lymphocyte-Syndrom abgebildet.
A er sequencing the human genome, researchers now want to understand 
how proteins function and interact. A protein interaction network for bare 
lymphocyte syndrome is shown here.
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for thousands of diff erent proteins in the body. The molecule is 

composed of many segments – called genes – each of which con-

tains the information for making one particular protein.

The room behind the door is small and cool; an air-condition-

er is humming. A large square device stands against the opposite 

wall. The device has a glass panel, through which a number of 

small vials can be seen. The right-hand corner is occupied by a 

tower of hard drives, and several small lights are fl ashing blue 

and green. »We use this device to examine human DNA molecules,« 

says Mundlos, who is a paediatrician and human geneticist by 

training. »It contains an entirely new technology that allows us to 

examine a whole genome in just a few days.« In the past, research-

ers used to have to cut out individual gene segments and examine 

them in a laborious process that took weeks. Now they can handle 

large parts or even the entire genetic information in a molecule in 

one go. »This technology is a giant leap forward that we are using 

to understand how the genome ›ticks‹ and causes diseases,« ex-

There is a red sign 
on the door, with the word »Sequence« written on it in white lette-

ring. Next to it is an image of two intertwined strands. These sym-

bolise the world’s most famous spiral, which is contained in the 

cells of almost all living creatures: the DNA double helix. »We are 

trying to understand how information is stored in the human ge-

nome and how it shapes our lives,« says Professor Stefan Mundlos, 

who is Head of the Institute of Medical Genetics and Human Ge-

netics at the Charité – Universitätsmedizin Berlin. DNA stands for 

deoxyribonucleic acid. One DNA molecule holds the »blueprints« 

k english

Berliner Expertise 
für  Genomanalyse 
Berlin-based 
 expertise in 
genome analysis 

»GenoRare – Medizinische Genomik selte-

ner Erkrankungen« heißt das Exzellenzclus-

ter, mit dem Stefan Mundlos und sein Team mit 

der Freien Universität Berlin und der Charité – 

Universitätsmedizin bei der Exzellenzinitiative 

erfolgreich sein möchten. Im Mittelpunkt soll 

die genetische Analyse seltener Erkrankungen 

stehen.

Geplant ist, die Berliner Expertise für die 

neuen Methoden der Genomanalyse zu bün-

deln. Kooperationspartner des Instituts für 

Medizinische Genetik und Humangenetik der 

Charité – Universitätsmedizin Berlin sind das 

Otto-Heubner-Centrum für Kinder- und Ju-

gendmedizin der Charité am Campus Virchow, 

das Max-Planck-Institut für Molekulare Gene-

tik in Berlin-Dahlem, das Max-Delbrück-Cent-

rum für Molekulare Medizin (MDC) in Berlin-

Buch und das Berlin Institute for Medical Sys-

tems Biology (BIMSB). Wichtige Partner sind 

zudem das Zentrum für Biophysik und Bioin-

formatik sowie das Institut für Philosophie der 

Humboldt-Universität zu Berlin. Wichtige Ver-

bindungen bestehen zur Bioinformatik und 

Biochemie der Freien Universität Berlin sowie 

zum »Berlin-Brandenburg Center for Regene-

rative Therapies« (BCRT).

GenoRare – Medical Genomics of Rare Di-

sease is the name of the Cluster of Excellence 

that Stefan Mundlos and his team, along with 

researchers from Freie Universität Berlin and 

the Charité – Universitätsmedizin, hope to esta-

blish. If the Excellence Initiative approves their 

proposal, the Cluster will pool the expertise that 

Berlin-based researchers have in new methods 

genome analysis, and will focus on the genetic 

analysis of rare diseases. 

 The Otto-Heubner-Centrum für Kinder- 

und Jugendmedizin on the Charité’s Campus 

Virchow, the Max Planck Institute for Molecu-

lar Genetics in Berlin-Dahlem, the Max Del-

brück Center for Molecular Medicine (MDC) in 

Berlin-Buch and the Berlin Institute for Medi-

cal Systems Biology (BIMSB) will be involved as 

partners of the Institute of Medical Genetics 

and Human Genetics at the Charité – Universi-

tätsmedizin Berlin. Other important partners 

are the Centre for Biophysics and Bioinforma-

tics and the Institute of Philosophy at Hum-

boldt-Universität. The Cluster also has impor-

tant links to bioinformatics and biochemistry 

at Freie Universität Berlin, and to the Berlin-

Brandenburg Center for Regenerative Thera-

pies (BCRT).
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plains Mundlos. He and his team were the fi rst in Germany to 

successfully use the new method, which is called »massive parallel 

sequencing«, to identify genetic variants on a wide scale. 

Mundlos also heads the Development and Disease research 

group at the Max Planck Institute for Molecular Genetics in Ber-

lin-Dahlem. The main focus of his work is rare diseases, which are 

usually defi ned as those aff ecting less than fi ve in 10,000 people. 

There are somewhere between 5,000 and 7,000 rare diseases, and 

around four million people in Germany suff er from one of them. 

»Eighty percent of these diseases have a genetic basis,« says 

Mundlos, the designated coordinator of the proposed Cluster of 

Excellence GenoRare – Medical Genomics of Rare Disease. »Unlike 

common diseases such as diabetes and cancer, they usually result 

from two or three gene defects at most.« This fact explains why 

these diseases are rare, usually severe, and have an onset in child-

hood. For the researchers, however, it is an advantage, since iden-

tifying one or just a few pathogenic mutations is easier than fi nd-

ing many. Moreover, exogenous factors such as environment and 

living conditions also play a major role in common diseases. 

»Sequencing delivers data on several billions of base pairs,« 

says Mundlos, »and these huge amounts of data are digitally 

stored.« In case your knowledge on how DNA works is a little rusty, 

here’s a refresher: genes are made up of four nucleobases (or bas-

In Deutschland leiden etwa 
vier Millionen Menschen 
an seltenen Erkrankungen

Around four million people 
in Germany suff er from rare 
 diseases
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search focuses on.« Mundlos and his team of researchers are 

among the fi rst to look at these non-coding regions – known in the 

jargon as genetic »wastelands« – in connection with disease. They 

have found that changes occurring in these regions can cause he-

reditary diseases and congenital anomalies. For example, they 

recently discovered that dysplasia in the skull and fi ngers is as-

sociated with changes in an »enhancer«, a sequence that regulates 

the relevant gene during embryonic development. Other molecules 

regulate the level of certain proteins. Chemical modifi cations can 

switch certain genes off  permanently.

»We are gaining fascinating insights into the complex inter-

play within the genome. The genetic ›wastelands‹ contain regula-

tors that have to switch genes and proteins on and off  during 

embryonic development so that complex structures such as the 

skull and the hands can form properly. This area is a gold mine 

for future research.« 

es for short), chemical »letters« in varying sequences that form the 

»code« containing instructions for building proteins. Using the 

digital data obtained in sequencing, the bioinformatics specialists 

»rebuild« the genetic code on their computer screens – and the 

hunt can begin. When they discover an anomaly in a patient’s 

genome, they compare it with databases containing information 

on mutations known to cause rare diseases. If they fi nd a match, 

they can provide a diagnosis and the patient knows what’s wrong. 

If it is a new mutation with no match, the researchers enter the 

symptoms and pathological changes present in the patient into 

the database, thereby continually expanded it. 

What is perhaps surprising is that the 20,000 protein-coding 

genes in humans actually only make up a very small part – 1.5 

percent, to be exact – of the entire human genome. »Many changes 

occur in the regions between the genes,« says Mundlos. »These re-

gions make up about 98 percent of the genome, and it is there that 

genes are regulated, i.e., switched on and off . That’s what our re-

Ein Proteininteraktionsnetz für das Stickler- 
Syndrom. Mit der Kartierung bilden Forscher 
das Zusammenwirken der Proteine ab.
A protein interaction network for Stickler 
 syndrome. The researchers use mapping to 
 reproduce protein interactions.
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Milliarden 
von  Einzeldaten
Billion pieces 
of data

»Dreh- und Angelpunkt der Medizinischen 

Genomik ist die Bioinformatik«, sagt Stefan 

Mundlos, Professor und Direktor am Institut für 

Medizinische Genetik und Humangenetik der 

Charité – Universitätsmedizin Berlin. Aufgabe 

des noch relativ jungen Forschungsgebietes ist 

es, Milliarden von Einzeldaten zu erfassen, »zu-

sammenzubauen« und zu analysieren. Durch 

die Bioinformatik wird es möglich, Gensequen-

zen im gesamten Genom auf krankmachende 

Veränderungen zu prüfen und mit bereits exis-

tierenden Datenbanken zu vergleichen.

Sie umfasst die Bereiche Informatik, Pro-

grammierung, Mathematik, Statistik und Bio-

logie. Wesentliche Aufgabe eines Bioinforma-

tikers ist es, Daten in Algorithmen umzuwan-

deln. Algorithmen sind eine Art mathemati-

sche »Anleitungen« im Programm, um zum 

Beispiel genetische Ursachen einer Erkran-

kung sowie die komplexen Wechselwirkungen 

der Gene zu untersuchen. »Wir spannen den 

Bogen von den Daten bis hin zum medizinisch 

interessanten Ergebnis«, erklärt Peter Robin-

son. Der habilitierte Wissenscha ler ist Bioin-

formatiker im Team von Stefan Mundlos.

»Bioinformatics is at the heart of all medical 

genomics,« says Stefan Mundlos, Professor and 

Director of the Institute of Medical Genetics 

and Human Genetics at the Charité – Universi-

tätsmedizin Berlin. This relatively new area of 

research aims to accumulate, assemble and 

analyse billions of individual pieces of data. 

Bioinformatics principles are used to check the 

entire genome for gene sequences with patho-

genic mutations and compare them with exis-

ting databases.

The discipline covers areas of information 

technology, programming, mathematics, stati-

stics and biology. The main job of a bioinfor-

matician is to convert data into algorithms. 

Algorithms are a kind of mathematical instruc-

tion in a programme − for example, to investi-

gate the genetic causes of a disease and the 

complex interactions within the gene. »Our 

work creates connections all the way from the 

data to the medically relevant result,« says Pe-

ter Robinson, a habilitated bioinformatician 

working in Mundlos’s team.
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Eine Erkrankung gilt als selten, wenn weniger als fünf von 

10.000 Menschen in der Bevölkerung davon betroff en sind. Den-

noch: Bundesweit leiden zirka vier Millionen Menschen daran. 

Viele erkranken bereits als Säuglinge oder Kinder, aber auch im 

Erwachsenenleben kann plötzlich ein seltenes Leiden au reten. 

»Ein großes Problem dieser Menschen besteht darin, die richtige 

Diagnose zu erhalten«, erklärt Stefan Mundlos, Professor und Di-

rektor am Institut für Medizinische Genetik und Humangenetik 

der Charité – Universitätsmedizin Berlin, der eine Sprechstunde 

eigens für Patienten mit einer seltenen Erkrankung am Campus 

Virchow-Klinikum anbietet. Das Problem: »Die behandelnden 

Ärzte sind o  ratlos, die Patienten werden nicht ernst genommen 

und warten o  Jahre, bis sie wissen, was sie haben.«

Seltene Erkrankungen ziehen o  mehrere Organssysteme 

gleichzeitig in Mitleidenscha , was die Diagnose zusätzlich er-

schwert. Sie reichen von Entwicklungsstörungen des Gehirns, 

Herzfehlern, Kleinwuchs über neurologische Erkrankungen bis 

hin zu seltenen Stoff wechselerkrankungen. Grundsätzlich kön-

nen alle Organe betroff en sein. »Mit modernen Verfahren kön-

nen wir bei vielen Patienten eine Diagnose stellen«, sagt Stefan 

Mundlos. »Dies ist wichtig um Unsicherheit zu beenden und um 

gezielte Therapien einzuleiten.« 

Bei anderen seltenen Erkrankungen haben Stefan Mundlos 

und sein Team die genetische Ursache herausgefunden. Das On-

dine-Syndrom beispielsweise beruht auf einem Gendefekt, der 

ohnehin schon sehr selten au ritt. Er führt zu einer angeborenen 

Erkrankung des zentralen Nervensystems. Die Atmung der Kinder 

ist, insbesondere im Schlaf, gestört. Ein Teil von ihnen muss dau-

erha  beatmet werden. »Wir haben in einer Familie eine Mutati-

on für die Krankheit gefunden«, erläutert der Humangenetiker. 

Der Nachweis, dass diese Mutation tatsächlich für die Erkrankung 

zuständig ist, sollen Tierexperimente erbringen. So wird eine 

»Mauskopie« der Genmutation erstellt und in das Genom von 

Mäusen eingepfl anzt. Auf diese Weise wollen sie nicht nur den 

Beweis dafür liefern, dass sie tatsächlich Ursache des Syndroms 

ist, sondern auch neue Therapien entwickeln und untersuchen, 

um diese und auch andere seltene Erkrankungen zu behandeln. 

Damit diese in Zukun  keine Waisen der Medizin mehr sind. 

Waisen der Medizin
Medical orphans 
Text: Ute Friederike Wegner

Ein großes Problem besteht 
darin, die richtige Diagnose 
zu erhalten

A major problem for patients 
is getting the right diagnosis
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A disease is said to be rare if it aff ects less than fi ve in 10,000 of 

the general population. However, around four million people suf-

fer from these diseases in Germany alone. Many develop them as 

infants or children, but it is also possible for adults to suddenly 

contract rare diseases. »A major problem for patients is getting 

the right diagnosis,« says Stefan Mundlos, Professor and Director 

of the Institute of Medical Genetics and Human Genetics at the 

Charité – Universitätsmedizin Berlin, who off ers consultations 

specifi cally for patients with rare diseases at Charité - Campus 

Virchow Klinikum (CVK). The problem is that »doctors are o en 

baffl  ed by these diseases and patients are not taken seriously, me-

aning it can take years for them to fi nd out what they have.«

Rare diseases o en aff ect several organ systems at the same 

time, making diagnosis particularly diffi  cult. They range from 

brain development disorders to heart defects, from stunted 

growth to neurological diseases and to rare metabolic illnesses. 

Basically, all organs can be aff ected. »Modern medical techniques 

make it possible to provide most patients with a diagnosis,« says 

Mundlos. »This is important as it puts an end to their uncertainty 

and provides the information doctors need to start treatment.«

For other rare diseases, Mundlos and his team have discovered 

the genetic cause. For example, Ondine syndrome is caused by a 

very rare genetic defect that leads to a congenital disease of the 

central nervous system. The child’s breathing is interrupted, espe-

cially during sleep, and some suff erers have to be constantly ven-

tilated. »We have traced a mutation for the disease in one family,« 

says Mundlos, a specialist in human genetics. His team plan to 

use animal experiments to prove that it really is the mutation that 

causes the disease. They will create a »mouse copy« of the genetic 

mutation and then insert it into the mouse genome. This should 

make it possible to prove that this is, indeed, the true cause of the 

syndrome and also to develop and test new therapies for treating 

the syndrome and other rare diseases too, thereby steadily shorte-

ning the list of these medical orphans. 




