
medizinische genetik

Verleihung der GfH-Ehrenmitgliedschaft  
an Prof. Dr. Clemens Müller-Reible

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Clemens!

Wir schreiben den Sommer des Jahres 1981 und befinden uns im S3-
Hochsicherheits-Gentechnik-Labor des Instituts für Physiologische 
Chemie der Ludwig-Maximilian-Universität München. Drei Jahre 
nach seiner Promotion in Biochemie sitzt ein inzwischen 32 Jahre al-
ter PostDoc bei 35 °C schwitzend im Ganzköperanzug vor Bergen von 
Agaroseplatten um einige Klone aus der Maniatis-Library zu fischen. 
Anschließend bricht er – gemeinsam mit einem Diplomanden na-
mens Thomas Meitinger – den Laborrekord im Maxam-Gilbert-Se-
quenzieren: 1,2 Kilobasen in nur 6 Arbeitstagen. Für das Alignment 
setzt er einen HP-Rechner ein, der dafür weitere 72 Stunden benötigt 
und währenddessen mit einem externen Tischventilator zusätzlich ge-
kühlt werden muss. Das ist alles aber nur eine Vorübung für das, was 
ein Jahr später kommt: seine Mitautorschaft auf dem Nature-Paper, in 
dem die erste chromosomale Kartierung eines Krankheitsgens (DMD) 
mit einem gekoppelten DNA-Marker beschrieben wird. Weitere Mit-
autoren waren Kay Davies und Bob Williamson, und instrumental für 
den Erfolg war die Somazellhybridsammlung seines Mentors Hans 
Hilger Ropers, bei dem er von 1978 bis 1980 als DFG-Ausbildungssti-
pendiat tätig war (im Freiburger Institut für Humangenetik unter der 
Leitung von Ulrich Wolf). 

Wir reden also von einem der deutschen Pioniere der molekularen 
Humangenetik. Dass es sich um einen solchen handelte, wurde damals 
sehr schnell von Holger Höhn erkannt, dem Direktor des Instituts für 
Humangenetik in Würzburg, der ihn 1984 mit Aufbau und Leitung 
einer selbständigen Arbeitsgruppe betraute. Drei Jahre später erhielt 
er den erstmalig vergebenen Forschungspreis der Deutschen Gesell-
schaft zur Bekämpfung von Muskelkrankheiten und habilitierte über 
Theorie und Praxis der indirekten Gendiagnostik – maximum likeli-
hood Berechnungen und das Bayes’sche Theorem waren hier die ent-
scheidenden Werkzeuge, woran man unschwer erkennt, dass unser 

Pionier unter den Einfluss von 
Tiemo Grimm geraten war. 

Nun habe ich fast alle Men-
schen genannt, die unserem 
jungen Wissenschaftler auf die 
Sprünge geholfen hatten, ihn sel-
ber aber noch nicht. Ja, ich habe 
in der Tat über die jungen Jahre 
von Professor Clemens Müller-
Reible gesprochen!

Noch etwa 6 Jahre lang konn-
te sich dieser nach 1984 weiter 
unbeschwert der Grundlagen-
wissenschaft und dem Betreiben 
des klinischen DNA-Labors wid-
men, erst dann, mit inzwischen 
41 Jahren, geriet er in die Fänge 
der Berufspolitik – als Mitglied 
der Vorstände der Deutschen 
Gesellschaft für Humangenetik 
und des Berufsverbands Medizi-
nische Genetik. Ich vermute aber, 
dass er den Altersdurchschnitt 
der Vorstände eher gesenkt, also 

ordentlich frischen Wind hereingebracht hat. Er hat selber mal gesagt: 
„Man soll die Zukunft nicht den Alten überlassen.“ (Ich habe diesen 
schönen und wahren Satz gegoogelt und nicht im Internet gefunden, 
ich glaube also, er stammt tatsächlich von ihm selbst!)

Es geht uns ja fast allen so, dass unsere frühen wissenschaftlichen 
Erfolge noch zu unseren Lebzeiten allmählich verblassen, und es ist 
schön, wie hier und jetzt gelegentlich an sie erinnert gehabt zu ha-
ben, auch wenn der Anlass – die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 
einer Fachgesellschaft – eben eher den Leistungen in dieser zweiten 
Phase geschuldet sein dürfte, den Leistungen, die jedem hier präsent 
sein dürften: die Qualitätssicherung der Molekularen Humangeneti-
schen Diagnostik. 

Clemens hat aber, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, 
die Qualitätssicherung gar nicht primär als eine berufspolitische Auf-
gabe sondern als eine wissenschaftliche Tätigkeit verstanden. Die 
Organisation eines Ringversuchs, z. B., ist nicht in erster Linie eine 
bürokratische sondern eine fachwissenschaftlich zu fundierende An-
gelegenheit. Einen solchen Anspruch hat er in Deutschland vermisst, 
aber bald im European Molecular Genetics Quality Network, EMQN, 
erkannt, an dessen Aufbau er entscheidend beteiligt war, unter an-
derem als Repräsentant Deutschlands in den EU-Förderphasen 1998 
bis 2004. EMQN scheint das einzige humangenetische EU-Projekt zu 
sein, welches den Schritt in die Selbständigkeit geschafft hat, mit jetzt 
1500 Teilnehmern aus 70 Ländern. 

Dafür, lieber Clemens gebührt Dir großer Dank, aber nicht nur da-
für. Du warst an unzähligen weiteren nationalen und internationalen 
Projekten in dieser Richtung tätig (auf manchen sind wir uns ständig 
über den Weg gelaufen), darunter der Erstellung der OECD Guideli-
nes, dem EU NoE Eurogentest, der RiliBÄK-Fachgruppe Humangene-
tik und last not least als Mitglied der Gendiagnostikkommission, einer 
Tätigkeit, die nicht von allen deutschen Humangenetikern geschätzt, 
aber vom GfH-Vorstand stets unterstützt wurde. Hier darf ich viel-
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