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1. Einleitung:
W arum habe i ch das W illiams-Beuren-Syndrom - W BS - al s F acharbei tsthema
genommen?
Di ese F rage l ässt si ch eigentli ch recht schnell beantworten. I ch bi n jetzt in der
Jahrgangsstufe 12 und dort steht i n einem F ach eine F acharbei t al s E rsatz für
ei ne Kl ausur an. Di e gewählte F acharbei t soll nach Mögli chkei t ei nen
persönli chen Bezug zu dem V erfasser aufweisen und so kam i ch auf das
T hema W BS, denn mei n Bruder W olfgang Mathei s leidet unter dieser
Behi nderung. Da i ch schon ei n wenig darüber wusste, mi ch jedoch schon
i mmer mal mi t diesem T hema näher ausei nandersetzen wol lte, habe i ch mi ch
mi t mei nem Bi ologi e-Lehrer zusammengesetzt und i hm di eses al s T hema
vorgeschl agen. E r machte mi r noch ei n paar E i nschränkungen, da das W BS al s
Aufgabe zu umfangrei ch i st bezi ehungswei se dann di e Gefahr besteht, dass
man ni cht auf den Punkt kommt und di e Krankhei t ni cht i n i hrer Ti efe behandel t.
Schli eß li ch haben wir uns dann auf das T hema „Das W illi ams-Beuren-Syndrom
– unter besonderer Berücksi chti gung der geneti schen Ursachen und der
Di agnose Methoden am Bei spi el von W ol fgang Mathei s“ geei ni gt. I m fol genden
werde i ch nun di ese Behinderung ei n weni g genauer vorstell en, dann auf die
geneti schen Ursachen, di e zur E ntstehung des W BS verantwortli ch si nd,
ei ngehen, di e Di agnose T echni k heute vorstell en, mei nen Bruder W ol fgang
Mathei s präsenti eren und dabei sei n Leben und sei nen tägli chen T agesabl auf
etwas bel euchten. Z um Schl uss werde i ch Perspekti ven für sei n Leben, aber
auch für das anderer Behi nderter, di e unter dem W illi ams-Beuren-Syndrom
l ei den, vorstel len, das hei ß t, i ch werde versuchen zu zei gen, wi e si e i hr Leben
i n Z ukunft gestal ten können, ob si e eventuell sogar fähig si nd i hr Leben sel bst
i n i hre Hände zu nehmen und dabei ni cht mehr auf di e Hil fe anderer Personen
angewi esen zu sei n.
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2. Das Williams-Beuren-Syndrom
Das W illiams-Beuren-Syndrom, wel ches auch durch di e Buchstaben „W BS“
abgekürzt wi rd, i st benannt nach i hren E ntdeckern Alois Josef Beuren und J. C.
P. W illi ams. E rst i m Jahr 1961 wurde das W illiams-Beuren-Syndrom al s
Krankhei t erkannt und der Öffentl i chkei t al s sol che vorgestel lt. Der australi sche
Kardi ologe J.C.P W illiams hat zusammen mi t sei nem T eam am Green Hospi tal
i n Aukl and ( Neuseel and) über Ki nder mi t ähnlichen Krankheitsbi ldern und
ähnli chen phänotypi schen E i genschaften berichtet. All e wi esen auch gei sti ge
R etardi erungen auf, wodurch si ch di ese neue Krankhei t von den berei ts
bekannten und sonst prognosti zi erten unterschi ed. Ungefähr zur gl ei chen Z ei t
wi e J.C.P. W illiams beri chtete Al oi s Josef Beuren ( 1919 – 1984) i n Deutschland
an der Uni versi tät Götti ngen von der gl ei chen Krankhei t. E r gi ng sogar bei der
Beschreibung noch etwas wei ter al s sei n australi scher Koll ege, er beschri eb
auch Z ahnanomali en und V erengung der Lungenarteri e und schri eb di ese der
neuen Behi nderung zu. Di es i st auch der Grund, warum di ese Behi nderung i m
deutschsprachi gen Raum al s W illiams-Beuren-Syndrom bezei chnet wi rd,
während si e in der übri gen W el t eher unter dem Namen W illi ams-Syndrome
bekannt i st. E s gi bt unterschi edli che Angaben, mi t wel cher Häufi gkei t das W BS
bei neugeborenen Ki ndern auftri tt, di ese Z ahlen schwanken von 1:50.000 bi s
hi n zu 1:10.0001. Bei di esen Ki ndern si nd ei nige phänotypi sche Merkmal e
vorhanden, di e schon bei der Geburt und i m Kl ei nki ndal ter auf ei ne
Behi nderung hi nwei sen. Sol ch ei n phänotypi sches Merkmal i st unter anderem
di e besondere Gesi chtsform der betroffenen Pati enten. Mei stens wi rd di ese
F orm al s E l fen- oder Koboldgesi cht bezei chnet, wel che durch
Gesi chtsdysmorphi en während der Schwangerschaft ausgel öst werden. Di ese
Gesi chter zei chnen si ch durch ei ne „abnorme Kl ei nhei t des Schädel s“ 2
( Mi krozephali e) aus, wobei ei ne „Abflachung des Hi nterschädel s und fli ehende
Sti rn“ 1 auftreten. Oft i st di ese Mi krozephali e i n V erbindung mi t ei ner
„unvoll kommenen Ausbi ldung bezi ehungsweise Unterentwi ckl ung“ 3
_______________________________________________________________
1 vgl .

Horst R omm/Kl aus Sarmi ski „Di e phänotypi schen Merkmal e des W BS“

2 Duden,

Das W örterbuch medi zi ni scher F achausdrücke, S. 445

3 Duden,

Das W örterbuch medi zi ni scher F achausdrücke, S. 338
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( Hypopl asi e) des Mi ttel gesi chtes anzufi nden. Auch bei den Lippen treten
V eränderungen auf; es fi nden si ch „E i nbuchtungen i n der Mitte der Oberl ippe“

1

( Phil trum) und auch di e Nase i st von Dysmorphi en betroffen. I hre Nasenl öcher
si nd „nach vorn gel egen“

2.

Auffälli g bei di esen Ki ndern i st auch ei n Schi el en i n

der Kindhei t, was jedoch oft durch Pfl aster auf ei nem Auge i m Jugendal ter
ausgegli chen werden kann. V i el e W BS Patienten si nd auch auf eine Sehhil fe
angewi esen, da ei ne F ehl bil dung i m Auge vorli egt. W eiterhi n auffälli g i st
Kl ei nwuchs, der wi e die anderen E i genschaften durch einen Gendefekt
ausgel öst wi rd. Doch dazu später mehr bei den geneti schen Ursachen. E i n
wei teres ebenfall s sehr auffäl liges Merkmal sind di e Zahnanomal i en. Dabei
treten oft groß e Lücken zwi schen den ei nzel nen Z ähnen auf, di e auch durch
das T ragen einer Kl ammer ni cht behoben werden können. Menschen, di e von
dem W i lli ams-Beuren-Syndrom betroffen si nd, si nd auch i m normal en Leben
von ei nem gesunden Menschen zu unterscheiden. W ährend i n der
Säugli ngszei t, i n der Kindhei t und i m Jugendal ter W achstumsstörungen
vorliegen und di ese Menschen oft etwas zurückgeblieben erschei nen, treten di e
typi schen Alterserschei nungen, wi e zum Bei spi el graue Haare, fal ti ge Haut oder
aber auch raue und hei sere Sti mme berei ts recht früh bei W illi ams-BeurenPati enten auf. Dagegen i st di e Lebenserwartung durchschni ttli ch, das hei ß t
auch wenn diese Menschen früher al tern, sterben si e ni cht früher. Auffälli g i st
auch di e F reundl i chkei t der Menschen, di e unter W BS l ei den. Diese Menschen
gehen offen auf andere Menschen zu und begi nnen mi t i hnen ei n Gespräch. Oft
i st es, wenn man ei nmal von den äuß eren Merkmal en, wodurch di ese Pati enten
zu erkennen si nd absi eht, schwer di ese von anderen zu unterschei den, da sie
sehr deutli ch sprechen und auch über ei nen groß en W ortschatz verfügen.
W as auch recht ei genarti g schei nt und fast nur bei Behi nderten mi t dem
Williams-Beuren-Syndrom auftri tt i st di e F ähi gkei t, Di nge recht genau zu
beschrei ben, jedoch ni cht pl asti sch darstell en zu können. Dazu wi rd oft ei n
Bei spi el von ei nem jungen Mädchen genommen. Si e leidet unter W BS, hat
ei nen I ntelli genzquoti ent von 49 und sie soll te bei einem T est einen E l efanten
_______________________________________________________________
1 Duden,

Das W örterbuch medi zi ni scher F achausdrücke, S. 537

2 Duden,

Das W örterbuch medi zi ni scher F achausdrücke, S. 720
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zei chnen. Später soll te si e noch einiges dazu erklären. Auf dem gemal ten Bi ld
war der E l efant jedoch fast ni cht zu erkennen, di e Beschrei bung di eses Ti eres
war jedoch sehr umfangrei ch und detai lli ert 1. Di ese F ähi gkei t zei gen vi ele
Betroffene auf, wi e zum Bei spi el auch di e F ähi gkei t, Menschen schnell
wi ederzuerkennen. W ei terhin auffälli g i st, dass di ese Menschen sehr
musi kal i sch si nd. Betroffene Pati enten haben oft ei n groß es musi kali sches
Können und ihnen fäll t es bei spi el swei se auch rel ati v l ei cht, schwere T aktarten
zu kl opfen. Natürli ch gi bt es auch hi erbei Ausnahmen von der R egel , aber es
gi bt viele W BS-Pati enten, die di ese F ähi gkei t aufwei sen. Untersuchungen i m
Gehirn jener Menschen ergaben, dass di e R egi onen, di e für das
Sprachvermögen und das Hören zuständig sind, sehr groß ausgebrei tet si nd.
Si e si nd oft größ er al s bei einem gesunden Menschen und si nd i n manchen
F äl len sogar so groß wi e di e ei nes Berufsmusi kers. Daher kann es zum T eil
auch vorkommen, dass jene ei n absol utes Gehör besi tzen, was auch unter
„normal en“ Menschen sehr sel ten vorkommt. Durch besti mmte T ests konnten
di e F orscher nachwei sen, dass di ese musi kalischen F ähigkei ten überwi egend
über di e li nke Gehi rnhäl fte gesteuert werden. Bei anderen Untersuchungen
wurde unter anderem auch festgestell t, dass W BS-Patienten einen
Nervenschal tkrei s i m Hi nterkopf ni cht verwenden konnten, jedoch di es auch nur
bei besti mmten geforderten Aufgaben. Bei ei ner anderen Aufgabe woll te man
feststell en, wel che Gehi rnregi on bei Aufgaben aus dem sprachli chen und
grammati kali schen F el d mehr genutzt wi rd. E rstaunl i cherwei se benutzen aber
Betroffene des W illiams-Beuren-Syndroms die li nke und die rechte Gehirnhäl fte
gl ei ch oft bei di eser Art von Aufgaben. Bei ei nem gesunden Menschen wi rd
dagegen eher di e li nke Hi rnhäl fte, al s di e rechte akti v. Daraus schl ossen di e
F orscher, dass si ch di e li nke Häl fte ni cht auf Sprache spezi ali si ert hat. Genau
anders i st es, wenn es um das E rkennen von Gesi chtern geht. Hi er i st es di e
rechte Gehi rnhälfte, di e bei gesunden Menschen benutzt wi rd, wenn man
andere Personen erkennt; bei di esen Behi nderten jedoch di e li nke. Daraus
ergab si ch der Schl uss, dass das Gehi rn versucht durch neue Schal tkrei se die
______________________________________________________________
1 V gl .

http://www.si mmfor mati on.de/html /wi lli ams-syndrom.html ;

http://www.wi ssenschaft-onli ne.de/si xcms/l i st.php?arti cl e_i d=573491
&page=fe_sei ten
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ni cht vorhandenen zu ersetzen, dami t es trotzdem funkti oni eren kann. Dies
geli ngt jedoch ni cht i n all en F äll en und dadurch si nd di e gei stigen
Behi nderungen zu erkl ären, di e auch bei dem Williams-Beuren-Syndrom
auftreten

3. Die genetischen Ursachen
Jeder Körper besteht aus 23 Chromosomenpaaren und aus insgesamt 46
ei nzelnen Chromosomen. V on di esen 46 si nd wi ederum 2
geschlechtsspezi fi sche. Bei der F rau zum Bei spi el gibt es 2 „X “ Chromosome
( X X ) und bei m Mann ei n „X “ und ei n „Y “ Chromosom ( X Y ) . Di ese
geschlechtsspezi fi schen Chromosomen nennt man „Gonosomen“, di e 44
anderen, di e körperspezi fi sch si nd, das heiß t al so für besti mmte E i genschaften
ei ner Person, wi e zum Bei spiel Augenfarbe, Haarfarbe u.ä., werden Autosome
genannt. „I n den Chromosomen i st die gesamte geneti sche I nformati on für di e
E ntwi ckl ung und F unkti on der Z ell en enthal ten“ ( http://home.t-onli ne.de/home/
horst.romm/l i t/fi sh2.htm) , daher si nd di ese enorm wi chti g und berei ts kl ei nste
V eränderungen haben groß e, zum T eil verheerende W irkungen. E s gi bt zur Z ei t
zwei T heorien, di e di e E ntstehung des W illiams-Beuren-Syndrom erkl ären:
Di e ei ne besagt, dass eine Spontandel eti on während der Mei ose, al so der
Bi ldung der Kei mzel l en ei nes E l ternteil es für den V erl ust Genmateri al s auf
ei nem der bei den 7-er Chromosomen verantwortl i ch i st. ( vgl. Horst
R omm/Kl aus Sarmi ski „Di e phänotypi schen Merkmal e des W BS“)
Doch Howard M. Lenhoff, der V i zepräsi dent der W illiams Syndrome
F oundation, sagt ganz kl ar „das W illi ams Syndrom entstand bei der Z eugung.“
( http://www.wbs-bayern/li t/facts5.htm) . Di es i st auch noch ei nmal in ei nem
Arti kel i n der W BS Umschau von 1996 unter dem T i tel „W illiams-BeurenSyndrom – was i st das ei gentli ch?“ erl äutert. Dort steht unter anderem: „Das
Williams-Beuren-Syndrom entsteht mei stens spontan bei der Z eugung“ (W BS
U mschau Nr. 19/1996, Sei te 4) . Das würde bedeuten, dass ei ne Mi krodel eti on
bei der V erei ni gung von E i zell e und Spermi um entstand. Durch di ese
Mi krodel eti on i st ei n Stück E rbmateri al auf dem Chromosom 7 verl oren
gegangen. Jedoch nur auf ei nem der bei den Chromosome 7. Auf dem anderen
li egt keine Del eti on vor und di eses funkti oniert ohne F ehl er und produzi ert auch
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all e nöti gen Protei ne, die durch di e entsprechenden Gene codi ert werden. Bei
vi el en Betroffenen des W illiams-Beuren-Syndrom, nahezu bei 95% , tri tt auch
ei ne supraval vul äre Aortenstenose auf. E i ne supraval vul äre Aortenstenose i st
„eine Oberhal b der Organkl appe“ 1 „angeborene oder erworbene V erengung der
Aorta i nfol ge E i nengung des Aortenkl appenansatzri nges oder i nfol ge
V erwachsung der Aortenkl appenränder“ 2 . Di ese tri tt auf, weil das für di e
E l asti zi tät nöti ge Gen E l astin ni cht genügend Proteine herstell t und der Körper
somi t ni cht i n der Lage i st, alle Organe genügend zu dehnen. Dadurch
erkannten di e F orscher ei n F ehl en di eses E l asti n-Gens. Bestätigt wurde di es
durch wei tere Probleme bei Organen, die si ch dehnen müssen und durch eine
hohe Bruchnei gung. Dadurch li eß si ch auch die frühzei ti ge F al tenbil dung, wi e
unter 2. beschrieben, erkl ären. Durch das F ehl en des E lasti n-Gens li eß en si ch
di ese Umstände erklären, aber auf di e F rage warum Betroffene des W illiamsBeuren-Syndroms auch unter gei stiger R etardi erung li tten, hatte man noch
kei ne Antwort. Di e ei nzi ge Mögli chkei t, die di eses erkl ären konnte, war, dass
ni cht nur das Stück auf dem das E l asti n-Gen war fehl t, sondern auch noch di e
U mgebung davon.

Dadurch untersuchten die F orscher das Chromosom 7 genauer und fanden
tatsächli ch auf dem anderen Tei l di eses Chromosoms, auf dem kei ne Gene
fehlten, wei tere und ni cht nur das E l astin. Z u di esen wei teren Genen zähl en
unter anderem „LI M-Ki nase 1, F Z D3, RF C2 und W SCR 1“
( http://www.wi ssenschaft-onl ine.de/si xcms/l i st.php?arti cle_i d=573491&
page=fe_sei ten) . Di ese sind wi ederum i m Gehi rn akti v und durch i hr F ehl en
könnte di e gei sti ge R etardi erung zu erkl ären sei n ( vgl . http://www.wi ssenschaftonli ne.de/si xcms/l i st.php?arti cl e_i d=573491&page=fe_sei ten) . Jedoch weiß
man auch heute noch ni cht genau, wel che Aufgabe di e einzel nen Gene i m
E i nzel nen haben. Man kann al so ni cht eindeuti g sagen Gen xy i st für di e
_______________________________________________________________
1 Duden,

Das W örterbuch medi zi ni scher F achausdrücke, S. 662

2 Duden,

Das W örterbuch medi zi ni scher F achausdrücke, S. 109
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gei sti ge E ntwi cklung zuständi g, während Gen xyz di e körperli che Bel astbarkei t
steuert. Jedoch haben die F orscher ei ni ge V ermutungen. So vermuten si e zum
Bei spi el , dass das E nzym LI M-Ki nase 1 mi t der F ähigkei t räuml i che
Bezi ehungen zu erfassen zusammen hängt ( vgl . http://www.wi ssenschaftonli ne.de/si xcms/l i st.php?arti cl e_i d=573491&page=fe_sei ten) . Dami t könnte
man erkl ären, warum ei n F ehl en dieses Gens, wel ches zusammen mi t dem
E l asti n fehlt, zu den Probl emen bei Behinderten mi t dem W BS der räuml i chen
W ahrnehmung führt oder aber auch warum si e all tägli che oder bekannte Dinge,
wi e i n dem erwähnten Bei spi el mi t dem E l efanten, der von ei nem jungen
Mädchen gezei chnet werden soll te, ni cht zei chnen können.
Abschli eß end kann man sagen, dass die Behinderung des W illiams-BeurenSyndromes „autosomal domi nant vererbt wi rd“ (W BS Umschau Nr. 16/1995,
Sei te 3)

4. Diagnose Technik
Wie schon erwähnt, wi rd das W illiams-Beuren-Syndrom durch ei ne Del eti on auf
ei nem Ar m des Chromosoms 7 hervorgerufen. Di ese Del eti on i st jedoch zu
kl ei n, um si e mi t Li chtmi kroskopen zu sehen, geschwei ge denn zu untersuchen.
Daher wendet man heute, sobald ei n V erdacht auf di ese Art der Behinderung
vorliegt andere mol ekul arbi ol ogi sche T echni ken an. Dazu zähl t auch der „F I SHT est“. Das W ort „F I SH“ steht dabei für „F l uoreszenz in si tu Hybridi sierung“. Mi t
eben di esem T est kann di e Del eti on an dem Chromosom 7 i n der R egion
bezi ehungswei se di rekt um das E l astin-Gen nachgewi esen werden. Der T est
funkti oni ert auf folgende Art und W ei se: Z uerst muss man der betroffenen
Person Bl ut abnehmen, dami t ei n Test überhaupt durchgeführt werden kann.
Di ese Bl utprobe wird dann i n ei nem Labor mi t ei ner DNS-Sonde untersucht.
Dabei setzt si ch diese Sonde an ei n Gen, i n dem F al l der DNS-Sonde, di e zur
Überprüfung des W BS ei ngesetzt wi rd, setzt si e si ch an das E l asti n-Gen und
dort geht si e ei ne Bi ndung mi t dem entsprechenden Gen ei n. Man kann nur
ei ne Sonde pro Gen nehmen, da di ese spezi ell für di e entsprechenden Basen
( Adenin, Thymi n, Guani n und Cytosi n) des jewei li gen Gens besti mmt si nd. Dort
angel angt geht si e ei ne kompl ementäre Basenpaarbi ndung ein. Di ese
9

Basenpaarbil dung nennt man auch Hybri di si erung. Dann wi rd ei n
F luoreszenzfabrstoff frei gesetzt, der ei ndeuti g anzei gt, dass an di eser Stell e
ei ne Basenpaarbil dung stattgefunden hat. Dadurch kann man zwei fel sfrei
feststell en, ob ei n besti mmtes Gen vorhanden i st oder ni cht. F all s di eses Gen
ni cht an der Stell e vorhanden i st, kann di e Sonde kei ne Basenpaarbi ndung
ei ngehen, ni cht l euchten und somi t wäre dann geklärt, dass di eses Gen fehlt.
Di ese Methode wi rd zur ei ndeuti gen Kl ärung der F rage, ob ei n Ki nd unter dem
Williams-Beuren-Syndrom l eidet, eingesetzt.

5. Das Leben eines WBS-Patienten
Mei n Bruder W ol fgang Mathei s l ei det, wi e es bei dieser Krankhei t übl i ch i st, sei t
sei ner Geburt unter dem W illi ams-Beuren-Syndrom. Doch di eses Syndrom i st
ni cht di rekt bei der Geburt festgestell t worden. W ol fgang i st i m Si mmerather St.
Bri gi da Krankenhaus per Kai serschnitt auf die W el t gekommen und dabei hatte
er zwar die typi schen E i genschaften, di e bereits unter 2. „Das W illiams-BeurenSyndrom“ beschri eben wurden, doch di ese sind damal s kei nem Arzt
aufgefall en. E rst al s i ch geboren wurde, wurde die Behi nderung prognosti zi ert.
Aber auch ni cht i m Si mmerather Krankenhaus, sondern i m Kl i ni kum der T H in
Aachen. Dorthin musste i ch, weil i ch vom sogenannten „Kri ppentod“ betroffen
war. Al s i ch dann dort i m Kl i ni kum l ag, kam mi ch auch W ol fgang besuchen und
dabei i st er sofort Prof. Dr. Habedank aufgrund seiner ei sernen Sti mme und
dem E l fengesi cht aufgefall en. Daraufhi n wurden zahl rei che Untersuchungen an
i hm durchgeführt und l etztendli ch kam man zu der Di agnose: W illiams-BeurenSyndrom. Durch di e Di agnose der Behi nderung hat si ch vi el für mei ne E ltern
verändert. Zuerst ei nmal brach ein gewi sses Bi ld, was E l tern von i hren Ki ndern
haben, zusammen, doch si e l ernten schnel l mi t der Behi nderung zu l eben und
W olfgang nach sei nen Mögli chkei ten entsprechend zu fördern. Mi t 3 ½ Jahren
begann neben dem Sonderki ndergarten für Behi nderte der Lebenshi lfe i n
Aachen ei ne Sprachtherapi e ( Logopädi e) , bei der si e mi t W olfgang jede W oche
ei nmal nach Stolberg fahren mussten. Al s er ci rca 4 Jahre al t war, si nd mei ne
E l tern auf ei ne Annonce in ei ner medi zi ni schen Z ei tung gestoß en. Di e Annonce
war von Herrn W andschnei der und zwei F amili en verfasst worden, deren Ki nder
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ebenfall s unter dem W BS li tten. E s war ei n Aufruf um ei n erstes Treffen
betroffener F ami li en in Hannover zu veranstalten. Mei ne E l tern si nd daraufhi n
nach Hannover gefahren, um an di esem T reffen teil zunehmen, betroffene
F ami li en zu treffen und um etwas zu l ernen, wi e man mi t der Behinderung
umgehen soll . Nach diesem T reffen soll ten noch ein paar wei tere fol gen, bi s
dann schli eß li ch i m Al ter von 5 ¾ Jahren ei n groß es i n Ki el stattfi nden soll te.
Dort wurden di e W BS-Ki nder von Dr. Pankau untersucht und die E l tern
gründeten den Bundesverband W illiams-Beuren-Syndrom. I n seinem Leben
bekam W ol fgang verschi edene T herapi en wi e di e berei ts erwähnte Logopädi e,
Krankengymnasti k, di e er auch heute noch bekommt, dami t er ni cht zu stei f
wi rd, E rgotherapi e und Hi ppotherapi e, di e ihm sehr vi el brachte. Dadurch wurde
er ruhi ger und konzentri erter. V on 1990 bi s 2001 gi ng mei n Bruder dann
schli eß l i ch i n di e „rheini sche Schul e für Körperbehi nderte i n AachenKal verbenden“. Z u E nde der Schul zei t nahm er an ei nem Prakti kum i n der
„W erkstatt für Behi nderte Menschen“ (W fbM) in E schwei l er teil . Dort war
W olfgang i n der Gartengruppe, was i hm vi el Spaß berei tete. I n di ese wurde er
dann auch nach seiner Schul entl assung übernommen und dort arbei tete er bi s
zum April 2004; sei t dem arbei tet er i n I mgenbroi ch i n der dorti gen
Behi ndertenwerkstat der Cari tas i n der Metallverarbei tung. Dort müssen di e
Behi nderten verschi edene Arbei ten verri chten, wi e zum Bei spi el Metall schi enen
passend schnei den und durchbohren und später verpacken. Di ese Produkte
werden dann i n der Automobili ndustri e, dem F ensterbau und anderen
I ndustri ezwei gen verwendet. Mei n Bruder arbei tet zudem noch al s Hausmei ster
i n der W fbM I mgenbroi ch. Dabei muss er dann verschi eden Arbei ten, wi e
R asen mähen oder Laub aufsammel n.
Doch wi e sieht di e Z ukunft von W ol fgang aus? Das i st ei ne F rage, di e man
ni cht ei nfach so beantworten kann, da es zu ungewi ss i st, was passi eren wi rd.
Daher si nd die fol genden Mögli chkei ten nur Überl egungen und noch kei nerl ei
Pl äne. E i ne Mögli chkei t wäre, dass mei n Bruder i rgendwann i n ei n
Behi ndertenhei m zi eht. Dort wäre er dann di e ganze Zeit betreut und müsste
si ch ni cht um notwendi ge Di nge, wi e zum Bei spi el E i nkaufen und E ssen kochen
kümmern, das würde dann all es für i hn erl edigt. E i ne andere Mögli chkei t wäre,
dass er i n ein „betreutes W ohnen“ ei nzi eht. Dann hätte er mehr F reiräume
aufgrund der ei genen W ohnung. Der Nachteil hi erbei besteht all erdi ngs dari n,
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dass er si ch dort kompl ett sel bst versorgen muss und daher auf sehr vi el Hil fe
angewi esen i st.
Doch berei ts heute i st er auf Hil fe angewi esen. Di es begi nnt bei m Aufstehen
morgens und endet bei m Schl afengehen abends. Über den ganzen T ag
benöti gt er Hil festell ungen. Morgens zum Bei spi el muss man i hn W aschen, di e
Z ähne putzen und di e Kl ei dung zurecht l egen. I n der W erkstatt, in der er von 8
bi s 16 Uhr beschäfti gt i st, bekommt er mi ttags ei ne warme Mahl zei t, hat in der
Z wi schenzei t mehrere Pausen und bekommt Hil festell ungen bei den Arbei ten,
di e er all ei n ni cht verri chten kann. I m Nachmi ttag muss man i hn dann wi eder
umzi ehen, abends duschen und ihm etwas zu essen machen. Di e F rei zeit, i n
der er si ch all ei ne beschäfti gt, verbri ngt mei n Bruder mi t dem Hören di verser
CDs und dem durchbl ättern von Z ei tschriften, zum Bei spi el über das T HW , i n
dem er am W ochenende täti g i st; dort ni mmt er jedoch ni cht an den E i nsätzen
teil .

6. Schluss
I ch hoffe, dass i ch durch diese Arbei t einen klei nen E inbli ck i n das T hema
„W illiams-Beuren-Syndrom“ li efern konnte. Diese Krankhei t i st ei ne sehr
spezi ell e Behi nderung und kommt dementsprechend auch sehr sel ten vor.
Mei ne I nformati onen habe i ch größ tenteil s aus dem I nternet genommen, wobei
di es zum T eil auch recht schwi eri g war, da auf einer Si te etwas anderes stand,
al s auf der nächsten. Daher habe i ch mi r zusätzli ch noch ei ni ge Unterl agen von
mei nen E l tern gehol t. Diese si nd Mi tgli ed und Mi tbegründer des
Bundesverbandes W illiams-Beuren-Syndrom und erhal ten dadurch di e
Z ei tschri ft des V erbandes „Umschau“. Darin sind ebenfall s ei ni ge i nteressante
Arti kel zu fi nden gewesen, di e i ch auch i n di ese Arbei t hab ei nfli eß en l assen.
Des wei teren habe i ch di e Zeitschri ft „ei ne Orientierungshil fe für Pädagogen“,
di e von der R egi onalgruppe Bayern-Süd herausgegeben wurde, zu Hil fe
genommen. Dari n war ein sehr interessanter Arti kel über die phänotypi schen
E i genschaften der Behi nderten enthalten.
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Anhand einer kaum bekannten Erbkrankheit, die außer körperlichen
Beeinträchtigungen eine merkwürdige Mischung geistiger Schwächen
und Stärken bedingt, sucht man neue Aufschlüsse über die Organisation
des menschlichen Gehirns zu gewinnen.
E i ne Heranwachsende mi t ei nem I ntelli genzquotienten ( I Q) von nur 49 soll te
ei nen E lefanten zei chnen und erzähl en, was si e darüber wuß te. Auf der Ski zze
war der Di ckhäuter fast ni cht wi ederzuerkennen, sei ne Beschrei bung aber fi el
beeindruckend detail rei ch aus, geradezu poetisch ( Bil d 1 rechts unten) .
Sol che sprachli chen F ähigkei ten si nd recht typi sch für Menschen mi t W illiamsBeuren-Syndrom, ei ner sel tenen geneti sch bedi ngten E rkrankung, di e erst sei t
ei ni ger Zei t di e Aufmerksamkei t von W issenschaftl ern verschi edener
F achri chtungen auf si ch zi eht. Davon Betroffene wei sen zwar ni cht all e die
gl ei chen, aber doch oft ähnli che Stärken und Schwächen auf. Überwi egend
werden si e al s lei cht bi s mäß i g gei sti g behindert ei ngestuft; i n Standardtests,
mi t denen man den I Q besti mmt, schnei den sie i m all gemei nen unter
Durchschni tt ab. I m Lesen, Schrei ben und R echnen si nd si e gewöhnli ch
schl echt, verblüffen aber mi t besti mmten anderen F ähi gkei ten - so auß er mi t
i hren verbal en Ausdrucksmögl i chkei ten auch bei m W iedererkennen von
Personen am Gesi cht. Generell schei nen si e ei nfühl sam, gesprächsfreudi g und
umgängl i ch zu sei n. E i nzel fäll en nach zu urteilen verfügen ei ni ge zudem über
erstaunli che musi kali sche F ähi gkei ten ( Bil d 1 li nks). Auf andere Aufgaben
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können si e si ch mei st nur kurze Zeit konzentrieren, doch bei m Musi khören
sowi e bei m E rl ernen und Spi el en eines I nstruments entwi ckeln si e oftmal s
erstaunli che Ausdauer. Noten vermögen sol che Menschen i n der R egel ni cht zu
l esen, aber manche haben ei n fast oder sogar voll kommen absol utes Gehör
und ei n ungl aubli ches Rhythmusgefühl ; ei n Junge l ernte zum Bei spi el schnell ,
auf ei ner T rommel mi t ei ner Hand den schwi eri gen 7/4-T akt zu schl agen,
während die andere i m 4/4-T akt bli eb. E tl i che andere können noch nach Jahren
bei spiel swei se Mel odi en und Strophen l anger Ball aden wi edergeben; ei ner trägt
sogar Li eder i n 25 Sprachen vor. Bei vi el E rfahrung si ngen T al enti erte auch
mehrsti mmi g i m Chor, i mprovi si eren i nstrumental oder di chten ohne wei teres
Li edertexte. Aufgrund sol cher F äl le wurden vor ei ni ger Z ei t erstmal s Ki nder mi t
Williams-Beuren-Syndrom systemati sch auf i hre Musi kali tät untersucht.
Demnach können die Jungen und Mädchen Mel odien gut unterschei den;
auß erdem si nd si e erhebli ch mehr al s gesunde Glei chal tri ge an Musi k
i nteressi ert und sprechen vi el stärker gefühl smäß i g darauf an. E i n sol ches Ki nd
sagte ei nmal : "Musi k i st mei ne l iebste Art zu denken." F ür F orscher i nteressant
i st das Syndrom unter anderem auch, wei l man si ch von der Untersuchung der
merkwürdi gen Lei stungsdi skrepanzen neue Aufschlüsse über di e Organi sati on
und Anpassungsfähi gkei t unseres Gehi rns verspri cht. E i ni ge T eams versuchen,
i m Gehi rn von Pati enten Besonderhei ten aufzuspüren und herauszufinden, wi e
di ese si ch auf I ntelli genz und andere Lei stungen auswi rken. W eitere Gruppen
arbei ten daran, di e zugrundeli egenden genetischen Anomal i en i m Detail
aufzukl ären. W ie man sei t 1993 wei ß , fehl t ei nem der bei den E xempl are von
Chromosom Nummer 7 i n jeder Körperzell e ein wi nzi ges Stück mi t Pl atz für
mi ndestens 15 Gene. Nachdem ei ni ge der darauf gel egenen E rbfaktoren
mi ttl erweil e i denti fi ziert si nd, kann man nun der F rage nachgehen, auf wel che
W eise i hr V erl ust berei ts bekannte neuroanatomi sche und sonsti ge
Besonderhei ten hervorruft. Di eser fachübergrei fende Ansatz zur E rforschung
des W illiams-Beuren-Syndroms - von den Genen zur Neurobi ologi e und l etztli ch
zum V erhal ten - könnte bei spi el haft klären helfen, wi e Gene E ntwi ckl ung und
F unkti on unseres Gehi rns beei nflussen. Auch i n medi zi ni scher Hinsi cht si nd die
Studi en von I nteresse. So gi bt der Ausfall zumi ndest ei nes der identi fi zi erten
Gene berei ts Aufschl uß , warum di e mei sten Pati enten an besti mmten
körperli chen Gebrechen lei den. E i n darauf fuß ender Gentest erl ei chtert di e
F rühdi agnose des Syndroms, so daß man betroffenen Ki ndern von kl ei n auf
hel fen kann, i hr E ntwi ckl ungspotential i n voll em U mfang auszuschöpfen. ( Sel bst
Medi zi ner waren bi s vor einiger Z ei t kaum mi t dem Krankhei tsbil d vertraut; di es
und das F ehl en zuverl ässi ger Nachwei sverfahren haben das prompte E rkennen
erschwert.) Der Gentest erl aubt zudem ei ne vorgeburtli che, wenn auch ni cht
gänzli ch spezi fi sche Di agnose.
Langsam wachsendes Wissen
T ypi sche Ausprägungen des W illiams-Beuren-Syndroms, mi t dem wel twei t
schätzungswei se jewei l s ei nes von 20000 Ki ndern zur W el t kommt, si nd
anschei nend bereits i m V ol kswi ssen überli efert: Si e könnten - wi e einer von uns
( Lenhoff) aufgrund ethnol ogi scher Untersuchungen schli eß t - zu ei ni gen der
ural ten V ol ksmärchen über E l fen, Kobol de und andere Z auberwi chte i nspi ri ert
haben ( siehe Kasten auf Sei te 67) . I n der Medi zi n hi ngegen wurde das Lei den
erst vor knapp 40 Jahren an ei ner Kombi nati on gewi sser Symptome al s
ei genständi ges Krankheitsbil d erkannt. I m Jahre 1961 beri chteten der
Herzspezi ali st J. C. P. W illiams und sei ne Mi tarbei ter am Green-Hospi tal i n
Aukl and ( Neuseeland) über vier Ki nder mi t mehreren auffäl li gen
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Gemei nsamkei ten: ähnli chen Herz-Krei sl aufanomal i en, i nsbesondere einer
mäß i gen bi s starken V erengung der Hauptschl agader di cht oberhal b der
Aortenkl appe, ei nem sogenannten E l fen- oder Kobol dgesi cht ( geprägt von ei ner
nach oben wei senden Nase mi t fl acher W urzel und kl ei nem Ki nn) und gei sti ger
Behi nderung. Unabhängi g davon veröffentli chte weni g später Al oi s J. Beuren
mi t sei nen Mi tarbeitern an der Uni versi tät Götti ngen ebenfall s ei ne
Beschreibung des Syndroms und ergänzte si e i n der F ol ge um wei tere
charakteri sti sche Zei chen wi e auffälli ge Z ahnanomal i en und ei ne V erengung
der Lungenarteri en ( si e tri tt i n mehr al s 80 Prozent der F äll e auf) . Da Beuren
erstmal s das V ollbild di eser E rkrankung darstell te, hat man si e i m deutschen
Sprachraum - anders al s i m engl i schen - später auch mi t sei nem Namen
versehen. Mi ttl erweile si nd wei tere Merkmal e und Probl eme bekannt, di e mehr
oder weni ger häufi g mi t dem Lei den einhergehen. Manche machen si ch schon
i n sehr frühem Lebensal ter bemerkbar. Ni cht sel ten haben Säugli nge dann
Schwi eri gkei ten mi t dem Saugen, l ei den an Magenschmerzen, V erstopfung und
Durchfäll en oder bekommen ei nen Bruch ( ei ne Herni e). Auß erdem können
Schl afstörungen, R ei zbarkei t und Koli ken auftreten, verursacht manchmal durch
ei n anderes häufiges Krankhei tszei chen: ei nen erhöhten Cal ci umspi egel i m
Bl ut. W enn di e Ki nder heranwachsen, wi rd i hre Sti mme rauh und hei ser, und
i hre körperli che E ntwi ckl ung erwei st si ch wi e di e gei sti ge fast i mmer al s
verzögert. So können si e ei ner Studi e zufol ge erst mi t durchschnittl i ch 21
Monaten laufen und gehen dann oft nur auf den F uß ball en, in der Regel mi t
ei ner gewi ssen Unbeholfenhei t, di e si ch ni e verliert. Auch die F einmotori k i st
gestört. F erner si nd sol che Menschen sehr geräuschempfi ndli ch und i m
V ergl ei ch zu i hren Al tersgenossen oft kl ei n; und schl ieß li ch schei nen si e
vorzei ti g zu al tern ( unter anderem bekommen si e rel ati v früh graue Haare und
ei ne fal ti ge Haut) .
Den Genen auf der Spur
V or rund fünf Jahren begann di e i mmer genauere Beschreibung des
Krankhei tsbil des hinter geneti schen E rkenntnissen zurückzutreten, unter
anderem dank ei ner Studi e an Personen ohne W illiams-Beuren-Syndrom, aber
mi t ei ner supraval vul ären Aortenstenose, der erwähnten V erengung der
Hauptschl agader. Bei ei nem T eil di eser Patienten schi en das Lei den ererbt zu
sei n. Dort fanden Amanda K. E wart und Mark T . Keati ng von der Uni versi tät
von Utah i n Sal t Lake Ci ty, Coll een A. Morri s von der Uni versi tät von Nevada i n
R eno sowi e wei tere W issenschaftler, daß ei nes der beiden E xempl are des
Gens für E l asti n muti ert war; di eses Protein, dem Kol l agen verwandt, i st
Hauptbestandteil des elasti schen Bi ndegewebes vi el er Organe, di e si ch wi e di e
Arteri en, di e Lunge, der Darm und die Haut oft dehnen und wi eder
zusammenzi ehen müssen. Da bei m F all e des W illiams-Beuren-Syndrom di ese
Aortenstenose verbrei tet auftri tt und wi e bei i hrer erbli chen F orm wei tere
Organe und Gewebe beeinträchti gt si nd, in denen es auf E l asti zi tät ankommt,
l ag bei i hm das Mi twi rken ei nes ähnli ch gearteten E rbdefekts nahe. Und
tatsächli ch fehl te das E l asti n-Gen auf ei nem der bei den E xempl are von
Chromosom Nummer 7. Schädli ch i st ei n sol cher V erl ust wohl deshalb, weil
bei de Kopi en gebraucht werden, dami t das Protein i n ausrei chender Menge
entsteht. W ie man heute weiß , i st er bei ungefähr 95 Prozent all er vom
Williams-Beuren-Syndrom Betroffenen nachzuwei sen. Di e F orschergruppe war
si ch damal s natürli ch sogl ei ch bewuß t, daß eine vermi nderte E l astin-Produkti on
zwar verschi edene körperli che Beei nträchti gungen wi e di e supraval vul äre
Aortenstenose, Bruchnei gung und frühzei ti ge F al tenbil dung der Haut erkl ären
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hal f, ni cht aber di e Kogni ti ons- und V erhal tensauffäll igkei ten. W ären alle
Sy mptome des W illi ams-Beuren-Syndrom al l ei n durch Mangel des ei nen
Proteins verursacht, hätten auch jene Personen, di e nur an erbli cher
supraval vul ärer Aortenstenose li tten, ei nen niedri gen I Q aufwei sen müssen.
Wie di e genaue Überprüfung der Chromosomen von Pati enten mi t W illiamsBeuren-Syndrom dann offenbarte, fehl ten auch Abschnitte bei dsei ts des
E l asti n-Gens; dem U mfang nach l agen hi er wohl etl i che wei tere Gene. Davon
hat man ei ni ge mi ttl erweil e i denti fi zi ert ( Bil d 2 li nks) . Die Gene LI M-Ki nase 1,
F Z D3 und W SCR 1 bei spi el swei se si nd i m Gehi rn akti v und könnten sei ne
E ntwi ckl ung und F unkti on beei nfl ussen, durch i hr F ehlen somi t entsprechende
Defekte verursachen. W el che Aufgaben di e von ihnen codi erten Protei ne i m
ei nzelnen haben, i st allerdi ngs noch ni cht bekannt. Amanda E wart und i hre
Koll egen vermuten, das E nzym LI M-Ki nase 1 ( dessen Gen i mmer zusammen
mi t dem für E l asti n verl orengeht) habe mögl i cherwei se mi t der F ähi gkeit zum
E rfassen räuml i cher Beziehungen zu tun. Di es wäre ei ne E rklärung dafür,
warum Personen mi t W illi ams--Beuren-Syndrom sel bst ei nfache, all tägli che
Gegenstände kaum aus dem Gedächtni s zei chnen können ( si ehe Mi tte des
Kastens auf Sei te 65) . E i n wei teres auf dem verlorenen Abschni tt i denti fi zi ertes
Gen, R F C2, codi ert für ein Protei n, das bei der V erdopplung der E rbsubstanz
DNA mi twi rkt; aber wi e es zum Krankhei tsbild bei trägt, i st bi sher völl ig offen. So
geri ng di e geneti schen Kenntni sse über das Syndrom noch si nd - di e
E ntdeckung der Del eti on i m Chromosom 7 hat berei ts prakti schen Nutzen
erbracht. Man kann nun den Müttern sol cher- Ki nder versi chern, daß ni cht etwa
von ihnen zu verantwortende E i nfl üsse während der Schwangerschaft di e
Krankhei t hervorgerufen haben; vi el mehr fehl te schon der befruchtenden
Samen- oder der E i zell e zufälli g das betreffende Stück DNA. Und di e
E rkenntni s, daß das W illiams-Beuren-Syndrom berei ts bei Defekt auch nur
ei nes der bei den von Mutter oder V ater ererbten Chromosomen 7 auftri tt, gibt
gesunden Geschwi stern betroffener Personen di e Gewähr-, i n dieser Hi nsi cht
unbel astet zu sei n: I hr Ri si ko, zufäl li g Ki nder mi t di eser- Krankheit zu
bekommen, i st ni cht größ er al s das anderer Menschen. Schli eß li ch kann man
das mi kroskopi sche V erfahren, mi t dem di e Del eti on des E l asti n-Gens
ursprüngl i ch aufgespürt wurde, nun in abgewandel ter F orm zu diagnosti schen
Z wecken ei nsetzen ( Bil d 2 rechts) .
Das kognitive Profil
Di e noch ni cht abgeschl ossene geneti sche Anal yse ergänzt di e schon l änger
währenden Bemühungen, di e charakteri sti schen neurobi ol ogi schen
Kennzei chen des Syndroms di ngfest zu machen. Diese F orschungen, an denen
si ch i nzwi schen mehrere I nsti tute beteili gen, begannen vor rund 15 Jahren.
Damal s ri ef mi ch ( Ursul a Bell ugi ) eines Abends i n mei nem Labor am Sal kI nsti tut für bi ol ogi sche Studi en i m kal iforni schen La Joll a eine F rau an, di e
wuß te, daß man si ch hi er mi t den neurobi ologi schen Grundl agen der Sprache
befaß te; i hre T ochter, erkl ärte sie, l ei de am W illi ams-Syndrom und könne
vi ell ei cht al s V ersuchsperson interessant sei n. Das drei zehnjähri ge Mädchen
hätte ei nen I Q von ungefähr 50, gel te al s gei sti g behi ndert und lese und
schrei be tatsächli ch wi e ei ne E rstkl äß leri n; beim R eden jedoch könne es si ch
sehr schön ausdrücken. Damal s wi e heute haben W i ssenschaftler
Schwi eri gkei ten, i m Gehi rn zwi schen Steuerungsmechani smen der Sprache
und sol chen des Denkens zu unterscheiden, denn i m al l gemei nen gehen
sprachli che Lei stungen mi t entsprechenden kogniti ven ei nher, so daß sie
schwer zu trennen si nd. Daß di ese F ähi gkeiten bei dem Mädchen höchst
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unterschi edli ch entwi ckel t waren weckte di e Hoffnung, di e normal en V orgänge
eben durch Untersuchung ei nes T eil defi zi ts jewei l s für si ch besser verstehen zu
können. Deshal b traf i ch mi ch von da an regelmäß i g mi t dem Mädchen. I n der
wi ssenschaftli chen Literatur, i n der i ch mi ch über di e kogni ti ven Stärken und
Schwächen bei m W illi ams-Beuren-Syndrom kundig machen wol l te, fand si ch
i ndes - von all gemei nen Behauptungen abgesehen - so gut wi e ni chts. Bevor
man aber überhaupt daran denken konnte, jene Hirnberei che und neural en
V orgänge zu erfassen, di e für die besonderen kogni ti ven E i genschaften bei m
Williams-Beuren-Syndrom verantwortli ch si nd, brauchte man ei n detai lli erteres
Profil der Lei stungsmerkmal e. Al so entwi ckel te unser T eam zunächst T ests, di e
V ergl ei che sowohl mi t gesunden Personen als auch mi t einer anderen Gruppe
gei sti g Behi nderter ermögl i chten: Menschen mi t Down-Syndrom ( di e früher
auch al s Mongoli smus bezei chnete E rbkrankhei t beruht auf einem
überschüssi gen - dri tten - Chromosom 21) . Die F orschungsarbei ten dauern
noch an. W ir untersuchen jewei l s Gruppen Heranwachsender, die nach Al ter,
Geschlecht und I Q vergl ei chbar si nd ( bei m Menschen mi t W illiams-BeurenSyndrom l i egt der I Q zwi schen 40 und 100, i m Mi ttel aber bei etwa 60) . E i nes
frei li ch wurde von Anfang an deutli ch: Di e V ersuchspersonen mi t W illiamsBeuren-Syndrom hatten zwar deutli che Schwächen i n den all gemei nen
kogniti ven F ähi gkei ten, sprachen aber spontan mei st grammati kali sch
ei nwandfrei . I nsgesamt erbrachten si e i n all en Aufgaben, die das V erstehen
und F ormul i eren grammati kali sch ri chti ger Sätze erfordern, deutli ch bessere
Lei stungen al s di e Probanden mi t Down-Syndrom. V i el en gel ang es sogar,
relati v kompl i zi erte engli sche F ragezusätze wie "doesn't she?" zu konstrui eren
und ei ner Aussage wi e "Lesli e li kes fi sh" ( Lesli e mag gern F i sch) nachzustell en.
Man muß dazu erst ei nmal die ursprüngli che Aussage nehmen ( "Lesli e li kes
fi sh") , das Subjekt durch das passende F ürwort ersetzen ("She l i kes fi sh") , dann
ei n konjugi ertes Hil fsverb hi nzufügen, vernei nen und zusammenzi ehen ( "She
doesn't li ke fi sh") , das ursprüngli che V erb und das Objekt wegl assen ( so daß
nur "She doesn't" übri gbl ei bt) und nun noch die W ortstell ung umdrehen, so daß
ei ne F rage entsteht ( "..., doesn't she?") . F erner stell ten wi r am Sal k-I nsti tut und
später wei tere Arbeitsgruppen bei V ersuchspersonen mi t W illiams-BeurenSyndrom oft ei nen größ eren W ortschatz fest, al s nach i hrem gei stigen Al ter zu
erwarten war. W enn si e etwa ei ni ge Ti ere aufzähl en soll ten, nannten si e
vi el fach auch so exoti sche wi e Y ak, Chi huahua ( ei ne Z werghunderasse),
Stei nbock, Kondor und E i nhorn. I m all gemei nen pfl egten di ese Probanden
sogar l ebhafter und ausdrucksvol ler zu reden al s gesunde Ki nder. Auf geradezu
amüsante W ei se äuß erte si ch i hre Begabung, al s si e zu ei ner ni cht
beschri fteten Bilderseri e ei ne Geschi chte erfi nden soll ten. Dabei varii erten sie
häufi g Tonl age, Lautstärke, W ortl änge und R hythmus, um di e emoti onale
Wirkung i hrer E rzähl ung zu verstärken. Auß erdem fessel ten si e i hr Publ i kum
vi el stärker mi t dramati schen Höhepunkten ( "Und plötzli ch - platsch! "; "Und
Bumm! "; "Aaaach! ") , al s Personen mi t Down-Syndrom es ver mochten ( si ehe
untere Häl fte des Kastens auf Sei te- 65) . Aufgrund der R edegewandthei t und
Kontaktfreudigkei t überschätzt all erdi ngs das Lehrpersonal unter Umständen
das Urteil svermögen sol cher Ki nder und fördert sie dann ni cht, wi e es
angemessen und erforderli ch wäre. E i ne denkbare E rkl ärung für das gute
verbal e Ausdrucksvermögen wäre, daß der Defekt von Chromosom Nummer 7
- anders al s das überzähli ge Chromosom 21 bei m Down-Syndrom - ni cht
merkl i ch gewi sse F ähi gkei ten mi ndert, wel che di e Sprachverarbeitung stützen.
Dazu paß t der Befund anderer W issenschaftler, daß das Kurzzei tgedächtni s für
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Sprachlaute - das sogenannte phonol ogi sche Arbei tsgedächtni s, das offenbar
erhebli ch zum Lernen und V erstehen von Sprache bei trägt - rel ati v wenig
beeinträchti gt i st. Hi nwi ederum deuten neuere Untersuchungen an
französi schen und i talieni schen Betroffenen darauf hi n, daß i hr V ermögen zur
Konjugati on von V erben sowi e zur Geschl echtszuordnung und Pl ural bil dung
ni cht vol lständi g ausgebil det i st. (F ranzösi sch und I tali eni sch sind i n di eser
Hi nsi cht aufschl uß rei ch, weil sie ei ne vi el rei chhaltigere, anspruchsvoll ere
Morphologi e al s das E ngli sche haben.) Demnach dürften di e unbeei nträchtigten
Hi rnregi onen und das i ntakte sprachli che Kurzzei tgedächtni s zwar vi el e verbal e
F ähi gkei ten ermögli chen, aber für eine voll ständi ge Beherrschung der Sprache
unter Umständen ni cht ausrei chen. Krasse Defi zi te zeigen si ch dagegen i m
typi schen F all bei Aufgaben, di e vi suell e V erarbei tung erfordern, wi e dem
Abzei chnen von Bil dern. Menschen mi t W illi ams-Beuren-Syndrom haben dami t
aber oft andere Probleme al s sol che mi t Down-Syndrom, was nahel egt, daß
jewei l s andere hi rnanatomi sche Ursachen vorli egen. E rsteren kann es zum
Bei spi el unterl aufen, daß si e E i nzel bestandteile des dargestell ten Objekts
beachten, ni cht aber sei ne Gesamtgestal t; etwas Ähnl i ches kommt bei
Pati enten vor, di e i n der rechten Hirnhäl fte ei nen Schl aganfall erli tten haben.
Personen mi t Down-Syndrom dagegen nehmen eher di e Gesamtgestal t wahr,
übersehen aber vi el e Detail s, ähnli ch wi e Patienten mi t ei nem Schl aganfall i n
der li nken Hi rnhäl fte ( si ehe Kastenmi tte auf Sei te 65) . Nun i st di e li nke
Hemi sphäre bei den all ermei sten Menschen für di e Sprache besonders wi chti g,
di e rechte dagegen eher für di e vi suellräuml i chen F ähigkei ten. Darum könnte
man i m F all e des W illiams-Beuren-Syndroms aus dem al lgemei nen kogni ti ven
Profil , das si ch aus den verschi edenen T ests ergi bt, auf E ntwi cklungsstörungen
i n der rechten Hirnhäl fte schli eß en. Di e emotionale Ausdrucksstärke der
Betroffenen ( di e ebenfall s al s F unktion di eser Hemi sphäre gil t) l äß t all erdi ng
ebenso Z wei fel an einer sol chen doch zu si mpl en I nterpretati on aufkommen wi e
mi ndestens ei ne wei tere bemerkenswerte Leistung: W enn Menschen mi t
Williams-Beuren-Syndrom si ch Aufnahmen unbekannter Gesi chter merken
soll en ( wi ederum ei ne Aufgabe vermehrt für die rechte Hirnhäl fte) , schnei den
si e sogar genauso gut ab wi e E rwachsene aus der all gemei nen Bevöl kerung.
Neuroanatomische Besonderheiten
F ür kompl exere V erhäl tni sse sprechen auch Befunde am Gehi rn, erhoben
sowohl bei der Autopsi e V erstorbener wi e mi ttel s Kernspi ntomographi e am
Lebenden ( das Schnittbil dverfahren stell t i nsbesondere W eichgewebe
kontrastrei ch dar) . Di e Gruppe am Sal k-I nsti tut fand so anatomi sche
Abwei chungen, bei spi el swei se ei ne anomal e Häufung von Neuronen i m
Berei ch der vi suell en F el der, di e l etztli ch die vi suell räuml i chen F ähigkei ten
beeinträchti gen. Ni cht beei nträchti gt schei nt hingegen ein neuronal es Netzwerk,
das Strukturen i n den Sti rn- und Schl äfenl appen sowi e i m Kl ei nhi rn umfaß t; i n
i hm i st demnach wohl ei n anatomi sches Korrel at für di e unerwartet guten
sprachli chen F ähi gkeiten zu suchen. I m ei nzelnen zei gte si ch, daß di e
Groß hirnri nde bei Personen mi t W illi ams-Beuren- oder Down-Syndrom
i ngesamt weni ger R aum ei nni mmt al s bei normal en Al tersgenossen, daß aber
i n ei nzel nen R egionen deutli che V ol umenunterschiede zwi schen bei den
Gruppen bestehen. So si nd di e Stirnl appen und di e li mbi schen Berei che der
Schl äfenlappen bei Menschen mi t W illi ams-Beuren-Syndrom rel ati v besser
ausgebil det ( Bil d 3) . Dem li mbi schen System, das noch wei tere Strukturen
umfaß t, wi rd besondere Bedeutung unter anderem i m Z usammenhang mi t
E moti onen und Gedächtni s zugeschri eben. Sei ne rel ati v gute E ntwi ckl ung
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dürfte al so ei ner der Gründe sei n, warum di ese Pati entengruppe recht
expressi v und ei nfühl sam i st. Auch i hr Kl ei nhi rn, das Cerebell um, hat normal e
Größ e, und i hr Neocerebell um ( das al s entwi ckl ungsgeschi chtli ch jüngster T eil
des Kl ei nhirns gil t) i st manchmal sogar mächtiger ausgebil det al s das normal er
Al tersgenossen. ( Bei m Down-Syndrom hi ngegen erwi es es si ch al s kl ei ner.)
Di eser l etzte Befund gewi nnt besondere Bedeutung i m Kontext anderer
F orschungsergebni sse. Noch vor kurzem hi el t man das Kl ei nhirn für jenen T eil
des Z entral nervensystems, der hauptsächli ch Gl ei chgewi chtsreakti onen und
Körperbewegungen koordi ni ert. W ie jedoch Steven E . Petersen und seine
Koll egen von der W ashi ngton-Uni versi tät i n Sai nt Loui s ( Mi ssouri) mi ttl erweil e
herausgefunden haben, wi rd es auch akti v, wenn man nach einem passenden
V erb zu ei nem vorgegebenen Substanti v sucht ( wi e "si tzen" zu "Stuhl") . Z udem
hatten entsprechende T ests an Pati enten mi t Kl ei nhi rnverl etzungen ni cht nur
motori sche Störungen, sondern auch kogni ti ve Defi zi te offenbart. Und wi e man
aus anatomi schen Untersuchungen wei ß , kommuni zi ert das Neocerebel lum
i ntensi v mi t ei nem T ei l der Sti rnri nde, der - wie das Neocerebell um - bei
Menschen größ er i st al s bei Menschenaffen. Da nur Menschen über ei ne echte
Sprache verfügen, könnten bei de Strukturen - so di e V ermutung eini ger
Wissenschaftl er - si ch i m Laufe der E vol uti on gemei nsam al s Grundl age ei ner
fl üssi gen Sprachverarbei tung entwi ckel t haben und deshal b von den gl ei chen
Genen kontrolli ert werden. Di e relati v weni g beei nträchtigte Sti rnrinde, das
vergröß erte Neocerebell um und die recht fl üssi ge Sprache von Menschen mi t
Williams-Beuren-Syndrom l assen di ese V orstell ung durchaus pl ausi bel
erschei nen - ebenso di e, daß das Neocerebellum bei der Sprachverarbei tung
mi tspi el t.
Musikalisches Gehirn
Jüngst hat man auch anatomi sche Merkmal e identi fi ziert, die ei ne T eil erkl ärung
für das offenkundi g gute Musi kempfi nden beim W illi ams-Beuren-Syndrom
bi eten könnten. So waren i n den Schl äfenlappen der weni gen bi sher daraufhi n
untersuchten Gehirne die pri märe Hörri nde und ein i hr benachbartes Sprachfel d
- das Pl anum temporal e, das vermutl i ch sowohl für das Sprachvermögen al s
auch für di e Musi kali tät bedeutsam i st - überproporti onal vergröß ert ( Bil d 3
unten) . Mehr noch, di eses F el d i st zwar all gemei n i n der li nken Hi rnhäl fte
größ er al s i n der rechten, aber bei manchen Personen mi t W illiams-BeurenSyndrom hat es li nkssei ti g Ausmaß e, wi e si e sonst ei gentli ch für Berufsmusi ker
typi sch sind. I n di eses Bi ld fügen si ch auch gut Beobachtungen von Audrey Don
von der Uni versi tät W indsor i n Ontari o ( Kanada) . Sie war es, di e si ch al s erste
wi ssenschaftli ch mi t den musi kali schen F ähi gkei ten bei m W illi ams-BeurenSyndrom beschäfti gt hatte; und i hrer Ansi cht nach si nd das musi kali sche wi e
das sprachli che T alent der Betroffenen größ tenteil s darauf zurückzuführen, daß
si e akusti sche Muster ungestört wahrnehmen - was wi ederum bedeutet, daß
auch di e zugehörigen Hi rnberei che i ntakt sein soll ten. W ei tere Aufschl üsse über
di e E ntwi ckl ung des Gehi rns unter E i nfl uß des Chromosomendefekts li eferten
V ergl ei che der el ektri schen Akti vi tät bei bestimmten Anforderungen. W aren
bei spiel swei se grammati kal i sche F ähi gkei ten gefordert, wurde di e li nke
Hi rnhäl fte normal er Menschen stärker akti v als di e rechte, wi e bei sprachli chen
Aufgaben zu erwarten. Bei Menschen mi t W illiams-Beuren-Syndrom dagegen
fi el di e R eakti on auf beiden Sei ten glei ch stark aus - ei n I ndi z, daß di e li nke
Hemi sphäre si ch ni cht wi e sonst auf Sprache spezi ali si ert hat. Und während bei
normal en E rwachsenen i m al l gemei nen di e rechte Hirnhäl fte domi ni ert, wenn
Gesi chter zu erkennen si nd, i st es bei Personen mi t W illiams-Beuren-Syndrom
19

genau umgekehrt. Derarti ge Beobachtungen sprechen dafür, daß i n ei nem
Gehirn-, dessen normal e E ntwi ckl ungsvorgänge durchei nandergeraten sind, di e
Z uständi gkei ten umverteil t werden, wobei neu ausgebil dete Schal tkrei se di e
F unkti onen der gestörten, so gut es geht, übernehmen. Noch steht di e
E rforschung des W illiams-Beuren-Syndroms zi eml i ch am Anfang; gl ei chwohl
hat si e schon zur Kl ärung der Hi rnorgani sation bei getragen. Z udem l äß t si e den
generell en Befund "gei sti ge Behi nderung" i n ei nem neuen Li cht sehen: E i n
ni edri ger I Q kann erstaunli che i ntellektuell e Teil fähigkei ten verschl ei ern. Das
soll te dazu anregen, auch bei anderen al s retardi ert abgestempel ten Menschen
nach ungenutzten Potenti al en zu suchen und si e zu fördern. Dazu müß ten si ch
Wissenschaftl er und di e Gesell schaft al lerdi ngs di e Mühe dazu machen.
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( September 2004) Al s sel tene E rbkrankhei t i st das W illiams-Beuren Syndrom
(W BS) Geneti kern schon sei t gut 50 Jahren bekannt. Mi t ei nem ti efen Bli ck i ns
Gehirn haben F orscher vom Nati onal en I nsti tut für Gei sti ge Gesundhei t ( NI MH)
i n den USA nun jedoch V eränderungen i m Denkorgan der Betroffenen si chtbar
gemacht, wel che di e Denkschwächen der Patienten erklären
können. Gl ei chzei ti g li efern di e mi t Hi lfe der Kernspi ntomografi e angefertigten
drei di mensi onal en Detail karten der Nervenbahnen Hi nwei se darauf, wi e si ch
mi t ei nem maß geschneiderten Lernprogramm manche Probl eme überwi nden
li eß en. W ie der deutsche Andreas Meyer-Li ndenberg und dessen Koll egen in
der aktuellen Ausgabe der F achzeitschri ft Neuron ( Bd. 43, S. 623, 2004)
beri chten, fanden si e ei nen Nervenschal tkrei s i m Hi nterkopf, den Patienten mi t
Williams-Beuren Syndrom i m Gegensatz zu gesunden V ersuchsteil nehmern bei
besti mmten Aufgaben ni cht akti vieren konnten.Bei i hrer Untersuchung
konzentri erten si ch di e W issenschaftl er auf die Unfähi gkei t von W illi ams-Beuren
Pati enten, Objekte al s Gefüge aus E i nzelteil en zu erkennen und nach di esem
“Puzzl e-Pri nzi p” eine Kopi e zu erstell en. So schei tern si e bei spi el swei se an der
Aufgabe, ei nen E lefanten aus dem Gedächtnis zu zei chnen, obwohl si e das
T ier sehr wohl präzi se und mi t einem groß en W ortschatz beschrei ben können.
Auß er mi t di esem “räuml i ch-vi suell en Konstrukti onsdefi zi t” fallen W BSPati enten auch durch i hre auß erordentli che F reundli chkei t und ei ne R eihe
körperli cher Defekte auf ( si ehe “Das W ichti gste i n Kürze”) . “W eil das W BS i m
V ergl ei ch zu anderen gei sti gen E rkrankungen berei ts sehr gut erforscht i st,
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stell t das Lei den ei ne einzi gartige Gel egenhei t dar, um zu studieren, wi e Gene
unsere F ähi gkei t beei nfl ussen, sozi al e und räuml i che W el ten zu konstrui eren”,
mei nt der Lei ter der F orschungsei nri chtung, NI MH-Di rektor T homas I nsel . I n
ei nem beglei tenden Kommentar lobt den auch di e renommi erte W BS-E xperti n
Hel en T ager-F l usberg von der Boston Uni versi ty School of Medi cine di e
Untersuchung i n den höchsten Tönen: Si e sei “bedeutsam, wei l si e ei ne neue
Ära i n der E rforschung des W illiams-Beuren Syndroms ei nl äutet”. Unter
anderem könne man daraus l ernen, daß das Gehirn di eser Pati enten si ch nicht
völli g anders entwi ckl e al s bei Gesunden.Um herauszufinden, an wel che Stell e
des Gehi rns di e Probl emverarbei tung i ns Stocken gerät, musste MeyerLi ndenberg zunächst 13 besonders begabte Pati enten fi nden - di e “E i nstei ns
unter den Betroffenen”, nennt si e der F orscher. Durchschni ttli che W BSPati enten, deren I ntelli genzquoti ent ( I Q) etwa bei 60 li egt, wären für den
V ergl ei ch mi t gesunden Probanden ( sie haben einen I Q von etwa 100)
ungeei gnet gewesen, erkl ärte der F orscher.Während der Untersuchung
mussten al l e V ersuchsteil nehmer i n ei nem Kernspi ntomografen li egend
spezi ell e Aufgaben l ösen, wi e etwa Puzzl e-ähnli che T eil e zu ei nem V i ereck zu
kombi ni eren, Gesi chter zu erkennen oder gl eicharti ge geometri sche Objekte
wi e Krei se, W ürfel und Dreiecke zu fi nden. Bei de Gruppen nutzen dabei gl ei ch
stark ei ne Hirnregion, di e den Objekten ei ne Bedeutung zuwei st - der
sogenannte “W as”-Schal tkrei s. E i ne eng benachbarte Anordnung von
Nervenzell en - der “W o”-Schal tkrei s - wurde jedoch nur bei den gesunden
V ersuchsteil nehmern akti v. Di e W BS-Patienten waren demnach unfähi g, di e
Lage der ri chti g erkannten Objekte zu besti mmen. Schl i eß li ch gel ang es den
Wissenschaftl ern um Meyer-Li ndenberg sogar, i n enger Nachbarschaft zum
“W o”-Schal tkrei s ei ne kl ei ne R egi on zu orten, i n der di e W BS-Pati enten
ei ndeuti g weniger Nervenzell en hatten. All es deutet darauf hi n, dass di eser
Mangel an Nervenzel len dazu führt, daß di e nachgeschal tete “W o”-R egi on ni cht
genug Daten erhäl t.Di e gute Nachri cht l autet für Meyer-Li ndenberg, daß si ch
di eses Defi zi t womögl i ch ausgl ei chen l äß t: “Die Lage der Abnormal i tät legt ei ne
Strategi e nahe, um di e F unkti on der räuml i ch-vi suell en Konstruktion zu
verbessern”, sagte er. Di e fehlenden Nervenzell en wirken l aut MeyerLi ndenberg wi e ei ne Straß ensperre. Di ese Sperre soll te aber vorwi egend jene
R ei ze betreffen, di e ni cht an Bewegungen gebunden si nd. Daraus fol gt, dass
man den “W o”-Schal tkrei s bei W BS-Pati enten womögl i ch doch über ei nen
U mweg akti vi eren kann, wenn den Betroffenen die ( Lern-) R ei ze i n bewegter
F orm präsenti ert werden. Bei spiel swei se könnte man Personen, di e di e
gedruckte Gebrauchsanwei sung zum Z usammenbau ei nes Schrankes ni cht
verstehen, stattdessen ei nen kurzen F il m zei gen. Auch andere Lerni nhal te
li eß en si ch mi t di eser Strategi e besser zugängli ch machen, hofft MeyerLi ndenberg. I n Z usammenarbei t mi t sei nen Kooperationspartnern soll e di eser
Ansatz nun auch i n der Praxi s mi t ei ner kl einen Z ahl von W BS-Ki ndern und Jugendli chen erprobt werden.[Quellen: Originalartikel in Neuron (Bd. 43, S. 623,
2004), Kommentar zum Artikel in Neuron (Bd. 43, S. 595, 2004),
Pressemitteilung des NIMH, Gespräch mit Meyer-Lindenberg, Merck Manual,
17. Auflage, Harrison Online.]
Williams-Beuren Syndrom: Das Wichtigste in Kürze
Nach Angaben des Bundesverbandes W illi ams-Beuren Syndrom l eben i n
Deutschland über 1500 Patienten mi t der Krankhei t, davon si nd 80 Prozent
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Ki nder und Jugendli che, di e zumei st schwer- oder schwerstpfl egebedürftig si nd.
I hnen fehl en bi s zu 21 Gene, die hi ntereinander auf ei nem kl ei nen Stück
E rbsubstanz des Chromosoms Nr. 7 li egen (l inks, rot) . Die F olge i st unter
anderem ei n Defekt bei m V i tami n D- Stoffwechsel, der zu 8-10fach erhöhten
Bl utwerten ei ner besti mmten V i tami n D-V ari ante führt. Di e Betroffenen erl eben
deshal b i n i hrer Ki ndhei t eine vorübergehende Übersätti gung des Bl utes mi t
Kal zi um ( Hyperkal zämi e) , Auch l ei den sie mei st unter ei ner verengten
Hauptschl agader ( Aortenstenose) , di e neben der Gei stesschwäche sel bst und
ei nem sogenannten “E l fengesi cht” zu den E rkennungsmerkmal en des W illi amsSyndroms zähl en. I nzwi schen wei ß man, daß di e Aortenstenose F ol ge ei ner
vermi nderten Produkti on des E i weiß es E l asti n i st, dessen Baupl an ebenfall s auf
dem Chromosom Nr. 7 liegt.Probl eme bei m E rfassen räuml i cher Bezi ehungen
erschweren W BS-Ki ndern das Lernen. Dazu kommt, dass die Ki nder - ebenfall s
al s F olge ei ner veränderten Hi rnentwi cklung - mei st sehr redegewandt und
kontaktfreudi g si nd. “Deshal b unterschätzt das Lehrpersonal mi tunter das
Urteil svermögen dieser Ki nder und fördert sie ni cht ausrei chend”, beri chtet die
W BS-E xperti n Ursul a Bell ugi vom Sal k-I nstitut nahe dem kal i forni schen San
Di ego. T rotz ihres mi ttl eren I ntelli genzquoti enten von etwa 60, der deutli ch unter
dem Bevöl kerungsdurchschni tt von 100 li egt, haben vi ele W BS-Betroffene ei n
erstaunli ches musi kali sches T al ent mi t absolutem Gehör und groß em
R hythmusgefühl . E ine wei tere W BS-E xpertin, Audrey Don von der Uni versi tät
Windsor i m kanadi schen Ontari o, gl aubt, das musi kali sche und sprachli che
T al ent der Betroffenen sei darauf zurückzuführen, dass si e akusti sche Muster
ungestört wahrnehmen.
( http://www.si mmfor mati on.de/html /wi lli ams-syndrom.html )
Williams-Beuren-Syndrom
Nach J.C. Williams, australischer Kardiologe und Alois Beuren, deutscher
Kardiologe
Synonyme: Elfin-Face-Syndrom, WB-Syndrom, Williams-Syndrom
Abkürzung: WBS
Definition
Das Williams-Beuren-Syndrom i st ei ne sel tene E rbkrankhei t, di e unter l ebend
geborenen Säugli ngen mi t ei ner Häufi gkei t von 1:20.000 auftri tt.
Ursache
Der E rkrankung li egt ei n Defekt auf Chromosom 7 zugrunde, bei dem das
E l asti n-Gen und wei tere benachbarte Gene fehl en. Die Del eti on des E l asti nGens wi rd bei ca. 96 % all er W BS-Pati enten gefunden.
Klinik
Man fi ndet charakteri sti sche Gesi chtsdysmorphi en ( Kobol d-, E lfengesi cht) :
Pati enten mi t W illiams-Beuren-Syndrom zei gen häufi g ei ne l ei chte
Mi krozephalie i n Kombi nati on mi t ei ner Hypopl asi e des Mi ttelgesi chtes, ein
l anges Phi ltrum und nach ventral geri chtete Nasenlöcher; daneben treten
Herzfehl er ( vor all em supraval vuläre Aortenstenosen) und gei stige R etardi erung
auf. Di e gei sti gen F ähi gkei ten entsprechen denen ei nes i di ot savant: W BSKi nder zei gen oft ei nen ei genarti gen Umgang mi t Sprache und fangen i n sehr
frühem Al ter an zu l esen ( Hyperl exi e) . E i ni ge Ki nder verfügen darüber hi naus
über ei n absol utes Gehör.
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Diagnose
Di e Di agnose erfol gt per Chromosomenanal yse mi t Hi lfe des F I SH-Tests aus
hepari ni si ertem Bl ut. E i ne sol che Di agnosti k ist vor all em bei m V orl i egen ei ner
i soli erten supraval vul ären Aortenstenose i ndi zi ert, um ei ne sel ekti ve Del eti on
des E l asti n-Gens( 7q11.23) von ei nem W illi ams-Beuren-Syndrom
abzugrenzen; daneben empfi elt si ch ei ne Chromosomenanal yse bei gei sti ger
R etardi erung und Gesi chtsdysmorphi en.
Therapie
Z ur Z ei t ( 2003) gi bt es keine ursächli che T herapi e des W BS. Di e T herapi e i st
sy mptomati sch und beschränkt si ch auf di e Behandl ung der i m
Krankhei tsverl auf auftretenden Gesundheitsprobl eme.
( http://fl exi con.doccheck.com/W illi ams-Beuren-Syndrom)
Informationsblatt
Williams-Beuren-Syndrom (Williams-Syndrom)
Pati enten mi t W illiams-Beuren-Syndrom haben eine E ntwi ckl ungsverzögerung
mi t supraval vul ärer Aortenstenose, fazi al en Dysmorphi en ( sog. E l fengesi cht) ,
ti efer hei serer Sti mme, mental er R etardi erung und freundli chem W esen. Di e
Häufi gkei t wi rd auf mi ndestens 1/10 000 Neugeborene geschätzt. Das W illiamsBeuren Syndrom wi rd hervorgerufen durch eine hemi zygote Del eti on i m
Chromosom 7 ( 7q11.23) , die das E l asti n-Gen ei nschli eß t.
Bei i soli erter supraval vul ärer Aortenstenose ohne wei tere Merkmal e des
Williams-Beuren Syndroms fi ndet man zu 5% ei ne Del eti on i m E l astin-Gen.
Detail s und Li teratur zum Williams-Beuren Syndrom i m OMI M-Katal og
( http://www3.ncbi .nl m.ni h.gov/htbi n-post/Omi m/di spmi m?194050) .
Der Nachwei s bzw. Ausschl uß der Mutati on wi rd mi ttel s F l uoreszenz- i n situ
Hybridi sierung an Chromosomenpräparaten durchgeführt ( Probenmaterial und
Anmel dung).
( http://www.humangeneti k.gwdg.de/Sei ten/I nfobl att% 20W illiams-Beuren.html )
Der F I SH T est
Sei t der ersten Beschreibung des W illi ams-Beuren-Syndroms i n der Li teratur
wurde mi t zytogeneti schen Methoden nach der geneti schen Ursache gesucht.
Hi erzu wurden li chtmi koskopi sch gebänderte Chromosomen bei der Z ell teil ung
( i n Mi tosen) aus Bl utzellen ( peri phere Lymphozyten) auf strukturell e
Auffälli gkei ten hi n untersucht. Di e dabei gefunden Auffälli gkei ten vari erten je
nach Pati ent und ergaben kei n ei nheitli ches Bil d.
E rst 1993 gelang es mi t neuen mol ekul argeneti schen T echni ken nachzuwei sen,
daß di e geneti sche Ursache für das Syndrom auf den V erlust von geneti schem
Materi al ( ei ner Del eti on) i m Chromosom 7 zurückzuführen i st.
Hi ervon betroffen i st i n der R egel das E lasti n-Gen und danebenl iegende,
benachbarte Gene i n der R egi on 7q11.
Di ese Del etion i st jedoch so kl ei n, daß sie mi t den kl assi schen
li chtmi kroskopi schen Techni ken ni cht nachzuwei sen i st. Mi t Hil fe neuer
mol ekul arbiologi scher T echni ken l äß t si ch di e Del eti on heute sehr gut
erforschen und der E rkennti sstand wächst schnell . Derzei t wird von mehreren
Arbei tsgruppen i ntensi v der F rage nachgegangen, wi evi el geneti sches Material
bei den Personen mi t W BS jewei l s verlorengegangen i st. E s wi rd untersucht,
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wel che Unterschiede es zwi schen den Betroffenen gi bt, wi e groß di e Deleti on
i st, wi e stark si e vari ert und ob si e i hren Ursprung bei der Mutter oder dem
V ater hatte.
I nzwi schen gi bt es sovi el E rfahrung mi t dem F I SH-T est (F I SH steht für
F luoreszenz i n si tu Hybri di si erung) , daß er si ch sehr gut zur Di agnose bei dem
V erdacht auf W BS ei gnet und auch i mmer häufi ger von den geneti schen
Beratungstell en ei ngesetzt wi rd.E s wi rd davon ausgegangen, daß über 95% der
Personen mi t dem kl i ni schen V erdacht auf WBS ei ne Del eti on i m Chromosom 7
i n der R egi on des E l asti n-Gens haben, die mi t dem F I SH-T est nachgewi esen
werden kann. W egen sei ner Bedeutung wi rd hi er versucht, den T est i n ei ner
auch dem Lai en verständl i chen F orm kurz darzustell en, ohne all zuvi el
geneti sche Grundkenntni sse vorauszusetzen ( s. a. "Das erste Gen...") .
I m kl ini schen F achhandel werden i nzwi schen vi el e Arten von DNS-Sonden
angeboten. Bei den DNS-Sonden handel t es si ch um kl ei ne Stücke
Chromosomenmateri al s ( DNS) , di e mi t verschi edenen Markern, z.B.
F luoreszenzfarbstoffen, gekoppel t si nd. Die derzei t gebräuchli che DNS-Sonde
zum Nachwei s von W BS bei nhal tet ei nen Berei ch der DNS-Sequenz des
E l asti n-Gens.
I n dem l i nken Bil d wi rd schemati sch gezei gt, wi e ei ne DNS-Sonde mi t ei nem
F luoreszenzfarbstoff auf ei nem Objekträger (in si tu) mi t den Chromosomen
aus dem Bl ut der zu untersuchenden Person reagiert. Di e Sonde l agert si ch i n
der R egi on des E l asti n-Gens auf dem Chromosom 7 an ( si e hybri di si ert) .
Di ese spezi fi sche R eaktion i st mögli ch, da jedes Gen ei ne ei gene,
charakteri sti sche Sequenz der vi er DNS-Baustei ne ( Adeni n, Cytosi n, Guani n
und T hymi di n) aufwei st. Di e DNS-Sonde fi ndet nur hi er das passende
Gegenstück für ei ne Bi ndung.
U m ei n mögl i cht si cheres Untersuchungsergebni s zu erzi el en, wi rd i n der
Praxi s mei stens noch zusätzli ch ei ne zwei te DNS-Sonde ei ngesetzt ( di e
Marki erungen an den Chromosomenenden) .
W enn nun auf ei nem Chromosom di e entsprechende E rbi nfomati on
verlorengegangen i st und somi t ei ne Del etion vorliegt, kann di e DNS-Sonde
dort ni cht bi nden und entsprechend i st an di eser Stel le kei n l euchtendes
Si gnal bei der mi kroskopi schen Anal yse der Zell en beobachtbar. E i ne
quali tati ve Aussage zum V erdacht auf W BS wi rd somi t mögl i ch.
I n den l etzten Jahren wurden vi ele derarti ge DNS-Sonden für das E lasti n Gen
und di e benachbarten Gene entwi ckel t. Di es kann i m E i nzel fall auch ei ne
quanti tati ve Anal yse über Ausmaß und Herkunft der Deleti on ermögl i chen.
Derzei t geht man davon aus, daß i n der R egel di e Deleti on auf dem
Chromosom 7 spontan bei der Bil dung der Kei mzel l en ei nes E l ternteil s neu
entstanden i st. E ine geneti sche V eranl agung hi erfür i st ni cht bekannt. Der
F I SH-T est i st fast i mmer nur für das Ki nd i m E rgebni s positi v und für di e E l tern
negati v.
Da di e Spontanmutati on sehr sel ten vorkommt, i st es entsprechend
unwahrscheinli ch, daß ei ne F ami li e 2 Ki nder mi t W BS hat ( Ausnahme: ei neii ge
Z wi lli nge) oder di e Geschwi ster ebenfal l s Ki nder mi t W BS haben werden. E i ne
Untersuchung der Geschwi ster mi t dem F I SH-T est i st ni cht erforderli ch und
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erschei nt nur angezei gt, wenn kli ni sche V erdachtsmomente auf W BS vorli egen,
di e eine zusätzli che Abkl ärung erfordern. Hi erbei i st auch zu berücksi chti gen,
daß man den Geschwi stern di e E ntscheidung über ei ne derarti ge Untersuchung
bei V oll jähri gkei t sel ber überl assen soll te.
I n ei ni gen F äll en kann es vorkommen, daß jemand mi t dem F I SH-T est ei nen
posi ti ven Befund hat, jedoch ni cht das W BS. Hi er kann es sei n, daß nur das
E l asti n-Gen fehl t. E s fehl en die typi schen Gesi chtszüge, di e Lernschwäche, die
Hyperkal zämi e und andere charakteri sti sche Merkmal e des W BS. Der V erl ust
des E l asti n-Gens verursacht di e Probl eme am Herzen und den Bl utgefäß en. E s
gi bt F ami li en, i n denen all ei n das fehlende E l asti n-Gen vererbt wi rd und dami t
auch di e Supraval vul äre Aortenstenose ( SV AS) . E benso gi bt es auch Ki nder
mi t W BS, denen das E l asti n-Gen fehl t und trotzdem kei ne Herzprobl eme
auftreten.
Der F I SH-Test könnte i m Pri nzi p auch i n der Pränatal en Di agnosti k während
ei ner Schwangerschaft ei ngesetzt werden. Die W ahrschei nli chkeit für ei ne
F ami li e, ei n zwei tes Kind mi t W BS zu bekommen i st jedoch sehr ni edrig. Z udem
si nd mi t der Untersuchung ( Amni ozentese bzw. Chori onzottenbi opsi e) Ri si ken
verbunden. Bi sher wurde i n der Literatur nur in sehr wenigen E i nzel fäll en di e
fami l iäre W ei tergabe der Del eti on beri chtet. E s wi rd jedoch davon
ausgegangen, daß ei ne Person, di e das W illiams - Beuren - Syndrom hat,
di eses mi t ei ner W ahrschei nli chkei t von 50% (1:1) an di e Nachkommenschaft
wei tergi bt.
Bei Bedarf wäre i m konkreten E i nzel fall diese F rage in ei ner geneti schen
Beratungsstell e abzukl ären, i nsbesondere unter dem Gesi chtspunkt der auf
ei nen zukommenden E ntschei dungs- und Gewi ssenskonfl i kte.
( http://www.wbs-bayern/li t/i ndex.html )
Das erste Gen, das direkt mit dem Williams Syndrom in Verbindung steht
E i ne wi ssenschaftli che E rkl ärung für W S F amili en
von Howard M. Lenhoff,
V i zepräsident der W illiams Syndrome F oundati on, USA und
Professor für E ntwi ckl ungs- und Z ell bi ol ogi e an der Uni versi tät von Kali forni en,
I rvine
( übersetzt von Horst R omm)
Die Entdeckung - ein Verlust des Gens für Elastin durch eine
Mikrodeletion auf dem Chromosom 7:
Dr. Colleen Morri s und i hre Mi tarbei ter haben schl üssi g nachgewi esen, daß fast
all en Personen mi t W illiams Syndrom, di e getestet wurden, das Gen für E lasti n
i n ei nem der zwei Chromosomen fehl t, di e „Chromosom 7" genannt werden. Di e
normal en E l tern besi tzen hi ngegen bei de Kopien di eses Gens. Jeder Mensch
ohne W S hat zwei Chromosomen 7, je ei ns von sei nen bei den E l tern. I n der
F achsprache bezei chnet man das F ehl en ei nes Gens oder ei nes klei nen
Berei ches von einem Chromosom al s Mi krodel eti on. E i nes der Gene, das mi t
der Mi krodel eti on i n dem Chromosom 7 bei WS Personen verlorengegangen
i st, i st das Gen, das di e Synthese von E l astin kontrolli ert. E i n Protei n, das
wi chti g i st für di e F unktion von si ch zusammenzi ehendem Gewebe, wi e Herz
und Arteri en.
Ist eine Mikrodeletion eine Mutation?
Nei n, ni cht i m engen Si nne. E i n Gen i st ein besti mmter Berei ch auf der langen
DNS-Heli x, das I nformati on für die Z ell e berei t hält, um ei n besti mmtes E i wei ß
wi e Hämogl obi n oder E l asti n herstellen zu können. Di e DNS-Heli x besteht aus
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ei ner spezi fi schen Anordnung von vi er klei nen Mol ekül en, di e hi er kurz A, G, T
und C genannt werden und di e mi tei nander verbunden si nd. E i ne Mutati on tri tt
auf, wenn ein fremdes Agenz, wi e z.B. Strahl ung, ei ne beständi ge V eränderung
i n ei nem der vi er A,G,T und C Mol ekül e bewi rkt. I m Kontrast hi erzu handel t es
si ch um ei ne Deleti on, wenn ei n Gen oder ei ne kl ei ne Anzahl an Genen von
ei nem Chromosom entfernt werden.
Wo entstand die Mikrodeletion?
Di e Mi krodel etion muß i n dem Sper mi um oder der E i zell e entstanden sei n, di e
si ch zur befruchteten E i zell e verei nten, aus dem das Ki nd mi t W S erwachsen
i st. W ir können davon ausgehen, daß während der Schwangerschaft mi t dem
W S Ki nd ni chts geschehen konnte, was zu dieser Mi krodel eti on führte. Das
Williams Syndrom entstand bei der Z eugung, und ni cht danach.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß eine Familie zwei Kinder mit WS
hat?
E xtrem ni edri g, mi t Ausnahme von i denti schen ( ei neii gen) Z willi ngen.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß eine Schwester oder ein Bruder
von einem Individuum mit WS ein Kind mit WS bekommt?
E benfall s extrem ni edri g, mi t dersel ben W ahrschei nli chkei t wi e andere
Menschen aus der Bevöl kerung.
Kann die Mikrodeletion von einem WS Individuum, das ein Kind bekommt,
weiter-gegeben werden?
Ja. Di e W ahrscheinli chkei t beträgt 50 zu 50, daß ei n W S E l ternteil seinem Ki nd
das Chromosom mi t der Mi krodel eti on weitergi bt. Das E l ternteil mi t dem W S hat
zwei 7er Chromosomen, ei n Chromosom mi t Mi krodel eti on und ei ns ohne. E ins
von di esen bei den Chromosomen i st i n der Kei mzel le ( Spermi um oder E i zell e) ,
aus der eventuell das Kind entsteht. F all s es das Chromosom mi t der
Mi krodel eti on i st, dann wi rd das Kind auch ei n W S Ki nd sei n. F all s es das
Chromosom ohne di e Mi krodel etion i st, dann wi rd das Ki nd kei n W S Ki nd sei n.
E s i st all ei n eine F rage der W ahrschei nli chkei t, ob ei n W S E l ternteil das
Chromosom mi t der Mi krodel etion an sei n Kind wei tergi bt.
Wird diese Entdeckung die frühzeitige Diagnose von WS ermöglichen?
Ja. Denn es i st mögli ch, mi t ei nem F l uoreszenz-F arbstoff geziel t das
voll ständi ge Chromosom 7 ( das ohne Mi krodel eti on) zu marki eren (anzufärben) ,
das defekte Chromosom 7 ( das mi t der Mi krodel etion) wi rd dabei ni cht marki ert.
E s besteht di e Mögli chkei t, Z ell en des jungen E mbryo, di e man mi t dem
V erfahren der Amni ocentesi s oder Chori onzottenanal yse gewonnen hat, zu
anal ysieren. Auch di e Z ell en ei nes W S Ki ndes kann man, völli g unabhängig
vom Al ter, anal ysieren lassen. V i ell ei cht der wi chti gste Gesi chtspunkt bei sol ch
ei ner frühen Di agnose i st, daß nun di e Mögli chkei t besteht, di esen
chromosomal en T est al s schl üssi gen di agnosti schen Hinwei s für W S
ei nzusetzen, wenn di e Bewertungen von anderen Merkmal en des Syndroms
fragli ch si nd. Ni chtsdestotrotz, es besteht i mmer noch die Mögli chkei t, daß es
ei nen kl ei nen Prozentsatz an W S Personen gibt, di e ni cht di ese Mi krodel etion
aufwei sen.
Erklärt die Entdeckung der Mikrodeletion von dem Elastin Gen bei WS
Individuen auch die Merkmale des Syndroms?
Ni cht ganz. Di e Mi krodel etion von dem E l asti n Gen kann bei nfl usssen: di e
typi schen Gesi chtszüge, die ti efe Sti mme, Di verti kul ose ( di e Bildung einer
sackförmi gen Ausstül pung) von Bl ase und Di ckdarm; und Herz ,
Nabel /Lei stenbruch, und di e dami t verbundenen Probl eme, di e bei W S
I ndi vi duen auftreten. W arum? W eil ausrei chende Mengen von dem E i wei ß
26

E l asti n für di e normal e F unkti on von Herz, Aorta und anderen si ch
zusammenzi ehenden ( kontraktil en) Geweben und Organen benöti gt werden. E s
i st sehr i nteressant zu wi ssen, daß es W S Ki nder, di e eine Mi krodel eti on des
E l asti n Gen aufwei sen, sowohl mi t al s auch ohne Herzprobl eme gi bt.
Welche Fragen gibt es, die noch einer Antwort bedürfen?
E s i st zur Z ei t noch ungekl ärt, z.B., wel chen Zusammenhang es gi bt zwi schen
dem F ehl en von dem E l asti n-Gen und Hyper-kal zämi e, mental er R etardierung,
musi kal i schen F ähi gkei ten und anderen Merkmal en des W S. E i ne Mögli chkei t,
di e noch näher untersucht werden muß , i st die Annahme, daß ei n Gen oder
mehre Gene , di e di ese anderen Merkmal e verursachen, i n der Nähe des
E l asti n Gens si tzen. Durch di e di rekte Nachbarschaft gehen si e ebenfall s mi t
der Mi krodel eti on verl oren. E s i st auch mögl i ch, daß die Mi krodel eti on i m
Chromosom Nummer 7 bei W S I ndi vi duen hi nsi chtli ch i hrer Größ e varii ert, mi t
ei ner unterschi edli chen Anzahl an verl orengegangenen Genen. Di es tri fft
mögl i cherwei se für I ndi vi duen zu, di e eini ge der W S Symptome aufwei sen, aber
trotzdem kaum mi t Besti mmthei t zu di agnosti zi eren si nd. E i ne sol che V ari ation
i n der Größ e der Mi krodeleti on erkl ärt mögli cherwei se zum T eil auch di e groß e
V ari abili tät hi n-si chtli ch der Symptome bei verschi edenen I ndi vi duen.
Obwohl wi r nun dem V erständni s über di e geneti sche Basi s des W S vi el näher
gekommen si nd, bedarf es noch ei ni ger geneti scher F orschung. Dank der
Pi oni erarbei t von Dr. Morri s und i hren Mi tarbeitern si eht der W eg nun kürzer
und kl arer aus.
( http://www.wbs-bayern/li t/i ndex.html )

Genetische Grundlagen
- oder Wie kommt es zu dem Verlust an Chromosomenmaterial?
I n jeder Z ell e des Körpers si nd 22 Chromosomenpaare und 2 X X oder 1 X und
1 Y Chromosom/en ( i nsgesamt 46 Chromomen) . I n den Chromosomen i st die
gesamte geneti sche I nformati on für di e E ntwickl ung und F unkti on der Z ell en
enthal ten.
Da di e Chromosomen doppel t ( von V ater und Mutter) vorhanden si nd, werden
vi el e Protei ne auch von zwei Genen ( di e si ch unterscheiden können) parall el
gebildet.
Auf di esem Bi l d i st ei ne Bl utzelle ( Lymphozyt) i n der Z ell teil ung ( Mi tose)
abgebil det. Jedes Chromosom besteht i n diesem Stadi um aus zwei i denti schen
Chromosomenhäl ften ( Chromati den) . E twas später werden die Chromosomen
i n der Längsachse ausei nandergehen und i n di e zwei T ochterzell en kommt
jewei l s ei ne Chromati de
Bei der Bil dung der Kei mzel l en ( Spermi um bz w. E i zell e) wi rd di e Anzahl der
Chromosomen i n ei ner R edukti onsteilung ( Mei ose) hal bi ert. Di e Mei ose di ent
dazu, di e Anzahl der Chromosomen stabil zu hal ten.
Bevor di e Meiose beginnt, l agern si ch ei nzel ne Chromosomen ( I ) anei nander
an. Durch Bruch und W iederverei ni gung ( Crossi ngover) wi rd Materi al
ausgetauscht.
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der Austausch an zwei ni cht ganz i denti schen Posi ti onen statt ( I I , i nhomol oge
R ekombi nati on) , entstehen zwei unterschi edliche Chromosomen ( I I I ) . Auf dem
ei nen Chromosom ( ac) fehl en Gene und auf dem anderen Chromosom ( abbc)
kommen Gene doppel t vor.
Mögli cherwei se haben gl ei charti ge DNS-Sequenzen, di e auf dem Chromosom
7 i n der R egi on 7q11 mehrfach vorkommen, auf den F ehl er bei der Paarung
ei nen E infl uß .
Di e jetzt anschli eß ende Mei ose sorgt dafür, daß von jedem Chromosomenpaar
nur noch ei n Chromosom i n ei ner Zel le übrigbl ei bt. Das V erhäl tni s an
Chromosomen von der Mutter und vom dem V ater fäll t unterschi edli ch aus. "Di e
Gene werden gemi scht." Übri g bl eiben i n jeder Z ell e 23 Chromosomen. Bei der
V erschmel zung der Kei mzell en si nd dann wi eder 23 Chromosomenpaare i n
jeder Z elle.
I m fol genden Bil d wi rd mi t zwei Chromosomen eine Meiose schemati sch
dargestell t. Die zwei F arben stehen für die Herkunft der Chromosomen von
V ater und Mutter. Das zwei farbi ge Chromosom sy mbol i si ert di e E ntstehung
ei ner Del eti on durch ei ne i nhomol oge R ekombi nation ( s.o.) .
I m ersten Schri tt werden die Chromosomenpaare getrennt, aus 46
Chromosomen werden 23 i n jeder Z ell e.
I m z wei ten Schri tt werden di e Chromati den getrennt.
Di e Kei mzel l e mi t der Del eti on, di e das W BS verursacht, wi rd berei ts vor der
Z eugung angelegt. Durch di e Beteili gung di eser Kei mzell e bei der Z eugung
entsteht das Ki nd mi t W BS. Dieser Mechani smus verdeutli cht, daß das
V erhalten der E l tern während der Schwangerschaft kei nen E i nfl uss auf di e
E ntstehung des Syndromes hat.
Di ese T hemati k i st auch i n dem Bei trag "Das erste Gen ..." in anderer F orm
aufberei tet.
( http://www.wbs-bayern/li t/i ndex.html )
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