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ethische und rechtliche Herausforderungen der genomsequenzierung

Die Ganzgenomsequenzierung findet in der medizinischen forschung, angetrie-

ben von der Hoffnung auf neue erkenntnisse und vom rasanten technischen fort-

schritt, einen zunehmenden einsatz. Dies gilt in beson-

derem Maß für die krebsforschung, in der man mit dem 

Rückgriff auf genomweite Analysen die genetischen Ver-

änderungen des tumorgewebes im Vergleich zum keim-

bahngewebe ermittelt. Ziel dieses Vergleichs ist es, ein 

besseres Verständnis für die individuellen unterschiede 

zwischen Patienten bezüglich krankheitsverlauf und An-

sprechen auf therapien bei scheinbar gleicher krebser-

krankung zu verstehen, die Mutationen zu identifizieren, 

die das tumorwachstum antreiben beziehungsweise die 

Wirksamkeit von therapien abschwächen oder verhin-

dern und nicht zuletzt, neue „zielgenaue“ therapien zu 

entwickeln.

ein entscheidender faktor für die enorme Dynamik der Verwendung von 

Genom analysen in der medizinischen forschung und Versorgung ist die ent-

wicklung der sequenzierungstechnologie und der bioinformatischen Auswertung. 

nahezu atemberaubende fortschritte und effizienzsteigerungen haben den zeit-

lichen Aufwand für die komplette sequenzierung eines menschlichen Genoms 

auf wenige tage reduziert und die kosten pro Ganzgenomsequenzierung in die 

nähe des „1000$ Genoms“ gebracht. Die Verwendung von genomweiten Analy-

sen ist jedoch nicht nur für die Grundlagenforschung interessant, sondern nähert 

sich zunehmend der kliniknahen forschung. Ob sie sich soweit durchsetzen wird, 

dass sie in der zukünftigen medizinischen Versorgung nationaler Gesundheitssys-

teme oder auch nur in bestimmten teilbereichen wie der Onkologie zur Routine-

diagnostik gehören wird, ist derzeit noch nicht sicher absehbar.

in jedem fall gewinnen mit dem zunehmenden einsatz ethische und rechtliche 

Herausforderungen, die mit der Genomsequenzierung auf das engste verbunden 

sind, an Bedeutung. Die wichtigsten fragen, die auf ethischer seite in Deutsch-

land und international diskutiert werden, sind die folgenden: 

A. Wie soll mit (Zusatz-)Befunden aus der Genomsequenzierung umgegangen 

werden?
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B. Wie lassen sich schutz der Privatsphäre und forschung mit Daten („data sha-

ring“) vereinbaren? 

C. Welche Verantwortung tragen forscher in der Genomforschung? 

D. Wie ist der Aufklärungs- und einwilligungsprozess für Patienten bzw. Proban-

den zu gestalten?

Diesen normativen fragen widmet sich in Heidelberg das Marsilius-Projekt euRAt 

(„ethische und rechtliche Aspekte der totalgenomsequenzierung“), in dem Geis-

tes- und naturwissenschaftler/innen der universität Heidelberg, des universitäts-

klinikums inklusive des nationalen Centrums für tumorerkrankungen (nCt), des 

Deutschen krebsforschungszentrums (DkfZ), des europäischen Laboratoriums 

für Molekularbiologie (eMBL), des Max Plank instituts (MPi) für ausländisches  

öffentliches Recht und Völkerrecht sowie des Center for Health economics 

 Research Hannover (CHeRH) an der Leibniz universität Hannover gemeinsam 

Antworten auf die ethischen und rechtlichen fragen erarbeiteten. 

Die euRAt-Projektgruppe hat als ein ergebnis konkrete und praxisnahe Lösungen 

als Antwort auf die dringenden fragen um den einsatz der Genomsequenzierung 

in forschung und klinik entwickelt mit dem Ziel, die Balance zwischen dem Pa-

tientenwohl, dem Anspruch des Patienten auf information und Mitsprache sowie 

der forschungsfreiheit und dem klinischen fortschritt in bestmöglicher Weise zu 

wahren. Hierzu gehören unter anderem ein kodex für forscher und Muster texte 

zur Patienteninformation und zur Patienteneinwilligung. Die bereits erarbeiteten 

Lösungen wurden in form einer stellungnahme im Juni 2013 publiziert (siehe 

hierzu den Bericht auf s. 75 ff). 

verbreitung der stellungnahme und implementierung des Forscherkodex

ein schwerpunkt meiner tätigkeit im euRAt-Projekt im letzten Jahr war ne-

ben intensiver Mitarbeit an der endredaktion die Übernahme der funktion der 

Projektsprecherin. Damit verbunden war vor allem die Aufgabe, zur Annahme 

des Verhaltenskodex in den Heidelberger forschungsinstitutionen und zum 

Bekanntwerden des Positionspapiers durch wissenschaftliche und öffentliche 

Vorträge beizutragen, sowie die Vernetzung des euRAt-Projekts mit anderen 

 Arbeitsgruppen, die in diesem Bereich arbeiten, zu forcieren.

ein kernbestandteil der euRAt Dokumente ist ein Verhaltenskodex für Wissen-

schaftler, der deren Verantwortlichkeiten mit Blick auf die normativ sensiblen 

Problembereiche der Genomsequenzierung (Datenschutz und Zusatzbefunde) 

klärt. ein Verhaltenskodex formuliert ein normatives Leitbild, zu dem sich eine 

institution und die an ihr tätigen Berufsgruppen verpflichten. Da es sich dabei in 

gewissem sinne um die formulierung eines ideellen selbstbildes mit autonomem 

selbstverpflichtungscharakter handelt, kann ein Verhaltenskodex auf die ange-

sprochenen Personen und ihr professionelles selbstverständnis gegebenenfalls 

mehr Überzeugungs- und Verinnerlichungskraft ausüben, als dies von außen 

oktroyierte Regeln können. Mit der Verabschiedung eines Verhaltenskodex kann 

eine institution nach innen wie nach außen signalisieren, dass sie eine bestimmte 

Problematik im sinne ihrer Compliance ernst nimmt und an jeden einzelnen ihrer 

Mitarbeiter und an sich als Gesamtheit gewisse normative Ansprüche stellt. 

Der von euRAt ausgearbeitete Verhaltenskodex hat in kurzer Zeit einen 

 beachtlich erfolgreichen Weg zur konkreten Verbindlichkeit zurückgelegt. Obwohl 

die euRAt-Gruppe den kodex ohne offiziellen institutionellen Auftrag ausarbeitete, 

wurde der kodex bereits kurz nach seiner Veröffentlichung von der Medizinischen 

fakultät sowie, durch offiziellen senatsbeschluss, von der universität Heidelberg 

als allgemein verbindlich anerkannt. Auch im Deutschen  krebsforschungszentrum 

wurde er von Vorstand und Wissenschaftlichem Rat gutgeheißen und an alle 

 Mitarbeiter mit der Bitte um Beachtung verschickt. 

Die Heidelberger stellungnahme wurde nicht nur in deutscher, sondern ende 

letzten Jahrs auch in englischer sprache an alle relevanten Adressaten im in- und 

Ausland verschickt. ein intensiver email-Austausch mit dem Center of Genomics 

and Policy und dessen Leiterin Prof. Bartha knoppers führte zu einer Zusammen-

arbeit im Rahmen der Global Alliance for Genomic and Health, einer internatio-

nalen koalition forschender institutionen, die eine Plattform für den Austausch 

von Genomdaten zu forschungszwecken schaffen möchte. in der Regulatory and 

ethics Working Group vertrete ich die euRAt Gruppe sowohl in einer Arbeits-

gruppe, die an einem internationalen Verhaltenskodex und ethischem Regelwerk 

für den Austausch von Daten arbeitet, als auch in der Arbeitsgruppe, die die Auf-

klärungsdokumente für den Datenaustausch vorbereitet. 

sUPPOrt-studie: Wie ist der Aufklärungs- und einwilligungsprozess zu gestalten?

Ähnlich wie der kodex die Verantwortlichkeiten der forscher mit Blick auf die 

normativ sensiblen Problembereiche der Genomsequenzierung (Datenschutz und 

Zusatzbefunde) klärt, so muss auch der Aufklärungs- und einwilligungsprozess 
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diese Bereiche gegenüber den Patienten thematisieren. Der Aufwand für einen 

Aufklärungsprozess, der als Basis für eine wohlinformierte und belastbare ein-

willigung des Patienten dienen kann, ist angesichts der komplexität der Genom-

sequenzierung erheblich. Dabei ist zu bedenken, dass es sich nicht nur um eine 

Belastung der (forschenden) Ärzte bzw. des forschungsprojekts handelt. Auch für 

die Patienten kann ein langes Aufklärungs- und einwilligungsverfahren über kom-

plizierte Zusammenhänge und fragen eine beachtliche zeitliche und psychische 

Belastung darstellen. Dies gilt besonders für krebspatienten, die gewöhnlich in ei-

ner existenziell bedrohlichen situation sind und deren kraft und Aufmerksamkeit 

ihrer erkrankung und therapie gilt, nicht aber abstrakten fragen der (uneigennüt-

zigen) forschung mit Genomsequenzierung.

Die euRAt-Gruppe hat sich trotz dieser offensichtlichen schwierigkeiten ent-

schlossen, am instrument des sogenannten informed consent grundsätzlich 

festzuhalten, da es derzeit keine generell anerkannte und ethisch wie vor allem 

 rechtlich praktikable Alternative zur informed-consent-Praxis gibt. euRAt betont 

daher, dass trotz aller schwierigkeiten der Versuch einer angemessenen Aufklä-

rung unternommen werden muss. Die Projektgruppe plädiert dafür, dem Patien-

ten angesichts der tragweite vieler themenbereiche abgestufte fragen zu stellen 

und dem Patienten mehrere abgestufte einwilligungsmöglichkeiten anzubieten 

(„tiered consent“). euRAt hat hierfür Musteraufklärungsdokumente entworfen 

und hält explizite und substantielle Hinweise zu den themen Zusatzbefunde und 

Daten für geboten. 

Die konkreten informationsbedürfnisse von Patienten für die entscheidung zur 

Gewebespende für die Ganzgenomsequenzierung sind bislang nicht untersucht 

worden. ein teilprojekt, das im Rahmen der Marsilius-fellowships – auch mit 

unterstützung des DkfZ – startete, ist die suPPORt studie. ihr Ziel ist es, ein 

Verfahren zur unterstützung der entscheidungsfindung zur Gewebespende für 

die Ganzgenomsequenzierung zu entwickeln und zu validieren. im ersten schritt 

des Projektes führten wir eine systematische Literaturrecherche der zu dieser 

thematik vorhandenen ethischen und empirischen Literatur der letzten 20 Jah-

re durch (199 3– 2013). Die erkenntnisse daraus wurden für die entwicklung 

 eines  interview-Leitfadens für die qualitative erhebungsphase mit fokusgruppen 

eingesetzt. Von April 2013 bis März 2014 wurden sechs fokusgruppen mit 16 

Patienten und acht Ärzten und Wissenschaftlern am nCt durchgeführt und mit 

Blick auf die schwerpunktthemen Aufklärung, Rückmeldung von Befunden und 

Datenweitergabe analysiert. 

Die empirischen studien zeigten deutlich die Bereitschaft der teilnehmer zur unter-

stützung und zur teilnahme an der forschung. Patienten waren eher als die breite 

Öffentlichkeit geneigt, eine einmalige und allgemeine Zustimmung („one-time ge-

neral consent“) zur Verwendung ihrer Proben und Daten zu geben. Die Patienten 

in den fokusgruppen am nCt nahmen zwar das Risiko der Re-identifizierbarkeit 

zur kenntnis, aus ihrer sicht überwog jedoch der Gesamtnutzen für die forschung. 

Die teilnehmer unterstützten die Datenweitergabe, wünschten sich aber detaillier-

te Risikoinformationen. Hinsichtlich der Rückmeldung von Befunden wollten die 

Patienten in unseren fokusgruppen eine Möglichkeit haben zu wählen, ob sie die 

Befunde erhalten wollen oder nicht. in Bezug auf verschiedene Charakteristika der 

Zusatzbefunde hatten sie heterogene Präferenzen: sie wollten nicht nur behandel-

bare, vorbeugbare und vererbbare Befunde erfahren, sondern auch die Befunde 

über unheilbare erkrankungen, um in der Lage zu sein, ihr Leben planen zu können.    

Die ergebnisse aus den fokusgruppen werden als Grundlage für die Optimie-

rung der schriftlichen Patienteninformation, die bessere Anpassung des einwil-

ligungsprozesses an die Bedürfnisse der Patienten und für die integration des 

einwilligungsprozesses in die klinische Praxis benutzt. 

eindrücke als Projekt-Fellow (interdisziplinarität) 

Zunächst einmal – und so empfinde ich auch die fellowship am Marsilius-kolleg – ist 

es eine große Bereicherung, über den persönlichen kontakt mit den Wissenswel-

ten und forschungsmethoden anderer Wissenschaftsdisziplinen in Berührung zu 

kommen. es erweitert und ergänzt in einem informativen sinne den Blick auch 

auf das eigene Wissensgebiet. speziell mein forschungsgebiet der Medizin und 

Medizinethik lebt von der information durch die sozialwissenschaften, Psycholo-

gie, Geschichte und naturwissenschaften. Voraussetzung für eine gelungene inter-

disziplinäre Arbeit ist ein (zeit-)intensiver Dialog, Austausch und Annäherung der 

Wissenschaftskulturen. Dies bedeutet, sich gegenseitig als jeweils fachfremde auf 

einen Wissensstand auch im anderen Wissensgebiet zu heben, der es ermöglicht, 

durch eine detaillierte Problembeschreibung die drängenden normativen fragen 

aus forschung und Medizin präzise zu stellen, zu bewerten und eine gemeinsame 

sprache und Lösungsansätze zu entwickeln. Wenn diese Lösungen dann in der 

Praxis Anwendung finden, ist der kreis von Problemanzeige, normative theorie-

bildung und Rückführung in die Praxis geschlossen. Dies empfinde ich sowohl 

in der euRAt-Projekt wie in anderen Projekten angewandter ethik als eine große 
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Bereicherung für eine normativ rückgebundene und damit bessere Lebenswissen-

schaft. 

Der wöchentliche intensive Austausch mit meinen Mit-fellows unter der versier-

ten und humorvollen Leitung von Hans-Georg kräusslich und Wolfgang schluch-

ter war nicht nur persönlich-menschlich ein großer Gewinn, sondern beinhaltete 

ebenfalls diese initiale Bewegung des Problemverständnisses, das einen in die 

Lage versetzt, auch zu fragestellungen anderer wissenschaftlicher Disziplinen 

neue Perspektiven hinzuzufügen und Vergleichbares im eigenen Gebiet zu entde-

cken. so kam etwa spontan ein gemeinschaftliches Projekt mit Hans-Werner Wahl 

zustande, das die unterschiede und Gemeinsamkeiten des Zeitempfindens und 

der zugeschriebenen Bedeutung bei einerseits Menschen, die „normal“ altern, 

und krebskranken Patienten andererseits, deren Lebenshorizont sich schneller 

als erwartet verkürzt vergleicht. neben einer systematischen Literaturrecherche, 

haben wir als Pilotstudie eine Befragung zur Zeitwahrnehmung bei alten Men-

schen einerseits und Patienten mit fortgeschrittener krebserkrankung anderer-

seits durchgeführt (siehe hierzu den Beitrag auf s. 35 ff. in diesem Band).

Anschlussprojekte

Mit Blick auf die junge Zusammenarbeit zwischen Herrn Wahl (netzwerk für 

 Alternsforschung) und mir wurde als Anschlussprojekt ein Antrag zur förderung 

eingereicht, der die Befragung der Patienten im Rahmen der Geriatrisch Onkolo-

gischen sprechstunde am nCt ermöglichen soll. ein weiterer Verbundantrag mit 

dem Zentrum für Onkologische Patienten in Mannheim ist anvisiert.

Auch aus der euRAt-Arbeit selbst haben sich mehrere größere  Anschlussprojekte 

im lockeren Verbund entwickelt: Zum einen ein BMBf-gefördertes Projekt zu ethi-

schen und rechtlichen Aspekten der prädiktiven Diagnostik unter der Leitung von 

klaus tanner. Zum zweiten ein Verbundprojekt zu den ethischen und rechtlichen 

Aspekten der systemmedizin, ebenfalls BMBf-gefördert, unter meiner Leitung. 

und drittens ist es uns auch durch unterstützung seitens des Rektors und des 

 Dekans der Medizinischen fakultät gelungen, eine erste finanzierung für die 

 notwendige Verstetigung der euRAt-koordinationsstelle über den innovationsfond 

des Landes Baden-Württemberg zu erhalten, was uns die fortsetzung der euRAt- 

Arbeit ermöglicht.


