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Das Buch ist eine faszinierende Neu-
auflage des bekannten Lehrbuchs 
der Humangenetik, das von einem 
Zwei-Autoren-Buch zu einem Multi-
Autoren-Buch geworden ist und da-
bei sehr gewonnen hat. Besonders 
eindrucksvoll ist die Aktualität des 
Buchs, das durchweg auf dem Stand 
des Jahres 2009 ist. Die – ehrlich ge-
sagt partielle – Lektüre hat die Vor-
stellung von Humangenetik im Kopf 
des Rezensenten gründlich verän-
dert: An die Stelle des Effekts ein-
zelner Gene tritt die Variabilität des 
Genoms und menschlicher Popula-
tionen. 
Die von insgesamt 78 führenden 
Experten/-innen verfassten 45 Kapitel 
sind fast alle 20 bis 30 Seiten lang und 
führen die Leser/-innen auf hohem Ni-
veau in zahlreiche Forschungsgebiete 
ein. Allerdings dürfen die Leser/-in-
nen keine systematische Einführung 

in viele grundlegende Konzepte und 
Begriffe erwarten, sondern sollten Vor-
kenntnisse der Biochemie, Molekular-
biologie und Genetik mitbringen. Das 
30 Seiten umfassende Inhaltsverzeich-
nis lässt die Vielfalt der behandelten 
Themen erkennen. Eine trockene Auf-
zählung illustriert die Schätze, die in 
diesem Buch bereitgestellt werden. An-
schliessend an eine Geschichte der Hu-
mangenetik wird das menschliche Ge-
nom und die Variabilität des Genoms 
im Überblick dargestellt, zuerst «Bot-
tom-Up» aus der DNA-Perspektive, an-
schliessend «Top-Down» aus der Chro-
mosomenperspektive. 

alte Unterscheidung überholt
Es wird sofort klar, dass die alte Un-
terscheidung von Molekular- und Zyto-
genetik überholt ist und dass der rou-
tinierte Umgang mit und die Kenntnis 
von bioinformatischen Informationen 
und Datenbanken zentral für jede hu-
mangenetische Tätigkeit sind. 

Falsche Vorstellungen klar  
benannt
Bereits im Vorwort erwähnen die  
Herausgeber, dass eine historische Be-
trachtungsweise in den verschiedenen 
Kapiteln angestrebt wird. Die verfehlte 
und manchmal verbrecherische An-
wendung falscher Vorstellungen von 
Vererbung wird sehr gut dargelegt. Der 
hypothetische Charakter vieler vorge-
stellter humangenetischer Erkennt-
nisse wird ebenfalls betont.
Es handelt sich ebenso um ein Lehr-
buch der Genomik, der Genetik, der 
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Evolution und der Populationsgene-
tik des Menschen. Klinische Genetik 
wird zur Illustration der vermittelten 
Inhalte herangezogen.
Es gibt kaum Fehler, soweit der Schrei-
bende das überhaupt beurteilen kann. 
Manche Kapitel sind eher beiläufig ak-
tualisiert. Das ist dann peinlich, wenn 
die 5. Auflage eines Lehrbuchs aus 
dem Jahr 1990 zitiert wird, dessen 9. 
Auflage 2006 erschienen ist (Seite 239, 
Referenz 44). Auf Seite 302 wird die 
post-replikative Methylierung von Cy-
tosin fälschlich als post-transkriptio-
nell bezeichnet. In der Tabelle auf Seite 
251 ist bei spinaler Muskelatrophie 
eine Zeile verrutscht. In Kapitel 23.1 
(Seiten 659 – 661) stimmt die Numme-
rierung der Referenzen nicht mit der 
Nummerierung im Text überein. Die 
Referenzen sind alphabetisch, aber 
nicht einheitlich aufgelistet: In man-
chen Kapiteln werden alle Autoren ge-
nannt, was bei genomischen Publika-
tionen sehr viel Platz beansprucht. 
Die Kapitel des Buchs sind über die 
Homepage des Springer Verlags für 
EUR 25.– pro Kapitel als PDF-Files er-
hältlich. Es wird nicht gesagt, ob be-
absichtigt ist, die Onlinekapitel zu ak-
tualisieren. Ferner kann das Buch als 
PDF-Datei zum Preis von CHF 210.– 
heruntergeladen und auf diversen Le-
segeräten studiert werden.
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