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Mit  Blick  auf  das  ursprüngliche  Anliegen,  die  Heidelberger  Praxis  
der  Genomsequenzierung  lokal  und  kontextsensitiv  zu  gestalten,    
wurde  der    Kodex  am  28.01.2014  mittels  Senatsbeschluss  an  der  
Universität    Heidelberg angenommen  und  gilt  nun  für  alle  
Forscher  der  Universität  Heidelberg  auf  dem  Feld  der  
Genomsequenzierung.  Darüber  hinaus  wurde der Kodex am 
19.12.2013 durch ein Rundschreiben des DKFZ-Vorstands  an  alle  
aktuellen  Mitarbeiter  und  bei  neuen  Mitarbeitern durch eine zu 
leistende Unterschrift den anderen Handlungsrichtlinien  zur  guten  
wissenschaftlichen  Praxis  gleichgestellt.  
Durch  die  arbeitsrechtliche Einbindung trägt der Kodex zur 
Handlungssicherheit der Mitarbeiter bei.

https://www.uni-heidelberg.de/totalsequenzierung/



EURAT
Ethical and Legal Aspects of Whole Genome Sequencing (EURAT)

The project ‘Ethical and Legal Aspects of Whole Genome Sequencing’ (EURAT) began at the Marsilius Kolleg, 
Heidelberg University in March 2011 and is now funded by the German Cancer Research Center (DKFZ). 
Scholars from the University, the Heidelberg University Hospital, the DKFZ, the European Molecular Biology 
Laboratory (EMBL), the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law and the Center 
for Health Economics Research Hannover (CHERH) at Hannover University have come together to address the 
normative – ethical and legal – issues as well as the economic aspects of whole genome sequencing. 
Their goal is to create in Heidelberg, already a centre of genome and tumour research, a platform for the 
discussion of the normative dimensions of genetic research.

https://www.nct-heidelberg.de/forschung/nct-core-services/nct-epoc/research/eurat.html
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The NHGRI-EBI Catalog of published genome-wide association studies

As of 2019-05-03, the GWAS Catalog contains 3989 publications and 138312 associations.

The Catalog was founded by the NHGRI in 2008,
in response to the rapid increase in the number of published genome-wide association studies (GWAS). 

These studies provide an unprecedented opportunity to investigate the impact of common variants on complex disease; 
however identifying published GWAS can be challenging, and the vast wealth of data contained within these publications is 
effectively inaccessible to researchers without systematic cataloguing and summarization of the observed associations. The 
GWAS Catalog provides a consistent, searchable, visualisable and freely available database of published SNP-trait 
associations,





Leroy Hood

After the Genome: Were should we go?

In: Michaell Yudell, Rob deSalle (eds.) 

The Genomic Revolution: Unveilling the Unity of Life, Washington DC 2002 

The human genome sequencing brought to biology a new paradigm: 

From traditional hypothesis-driven science do discovery-driven science    



Leroy Hood

Die Medizin wird vollständig digitalisiert

Technology Review 11.03.2010

Ich glaube, dass es einen Wechsel 

von einer reaktiven zu einer proaktiven Medizin geben wird. 

Ich bezeichne Sie als P4-Medizin:

prognostisch, personalisiert, präventiv und partizipatorisch

Dass das persönliche Genom in der Patientenakte dokumentiert ist, 

wird in schätzungsweise zehn Jahren Standard sein … 

können wird dann Strategien für eine individuelle Gesundheitsvorsorge entwickeln,

die alles Bisherige in den Schatten stellt.

Der entscheidende Faktor bei all dem sind Verfahren aus Informatik und Mathematik, 

mit denen wir atemberaubend komplexe Daten verarbeiten können…

Das Problem ist aber wo wir genügende Rechenzeit und Speicherkapazität für diese 

Datenmengen herbekommen …

Die Medizin entwickelt sich gerade zu einer informationsverarbeitenden Wissenschaft.



Die Veränderung der Medizin durch die Genomsequenzierung

Verschiebungen in der Wissenschaftslandschaft:

1. Forschung wird zur industriemässig betriebenen Großforschung

in internationalen Verbünden.

International Cancer Genome Consortium:

„Currently, the ICGC has received commitments from funding organizations in   

Asia, Australia, Europe and North America for 39 project teams in 13 jurisdictions

to study over 18,000 tumor genomes“. 

2. Die Handlungsketten werden länger und komplexer. 

Neue Berufsgruppen gewinnen an Bedeutung auf dem Handlungsfeld der Medizin  

z. B.  Molekulargenetiker oder Bioinformatiker. 

Die  präzise Zuschreibung von Verantwortung wird dadurch erschwert. 

(Diffusion von Verantwortung)

3. Die „klassischen“ Pathologie wird ergänzt/erweitert/ überholt durch die      

molekulargenetischen Diagnostik? 

„Clinical sequenzing“ – Ziel: 

In fünf Jahren soll das Gewebe jedes Tumorpatienten sequenziert werden.



Die Veränderung der Medizin durch die Genomsequenzierung

Die Verknüpfung von medizinischer Tumordiagnose – und Behandlung und    

Sequenzierungstechniken schafft neue ethische und rechtliche Problemlagen:

4. Eine datengetriebene Forschung, die eng verknüpft wird mit dem Handlungsfeld   

der Medizin, führt auf dem Feld der Medizin zu einer Informationsflut, die im   

Rahmen der etablierten ethischen und rechtlichen Regeln des Umgangs mit dem  

personbezogenen, ethisch sensiblen Wissen  in der Medizin derzeit nur schwer 

bewältigt werden kann.

5. Die Lücke wächst zwischen der Fülle der Daten aus der Genomanalyse und der   

Fähigkeit, diese Daten medizinisch - für diagnostische und therapeutische  

Zwecke zu nutzen. (Information und Bedeutung)

6.  Durch die Zusammenführung von klassischen klinischen Daten über einen  

Patienten und Daten aus der Genomanalyse entsteht ein sehr „dichtes“ Bild

eines Individuums.

7.  Die genetischen Daten stehen in einer statistischen Relation mit der 

Manifestation von Krankheiten. 

Genotyp und Phänotyp stehen nicht in einem 

monokausalen Ableitungsverhältnis. Es handelt sich um  

Wahrscheinlichkeitsaussagen (prädiktiv-probabilistischer Charakter)
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Die Veränderung der Medizin durch die Genomsequenzierung

8. Genetische Daten über Keimbahnmutationen betreffen nie nur das  

Individuum sondern auch die genetischen Verwandten 

(Drittwirkung der Diagnostik). 

9. Veränderung des Verständnisses von Krankheit und Gesundheit: 

Auflösung einer strikten Grenze: 

Der „gesunde Kranke“  bzw. der „präsymptomatische Patient“ entsteht. 

Damit ändert sich das Verantwortungsgefüge: 

Der Merkmalsträger kann/muss selbst präventiv tätig werden.



… that the industrialization of discovery research led  to productivity 

being defined by quantity-based metrics, and the assumption that increases in compounds discovered 

would correlate with an increase in the number of new products launched.

However this did not happen.

Volume-based goals replaced the more valuable curiosity driven drug research.

… promissory rhetoric … “biotechnology revolution”

…. Medical biotechnology had failed to engender revolutionary change in R&D outputs.

…expectations built around new biology at the turn of the twenty-first century were widely overoptimistic.

Instead it, it was following a conventional pattern of slow and incremental technology diffusion. (42)

Many of my interview respondents shared this skepticism about downstream impact of new biology on drug 

development …

Another respondent was more explicit in stating that expectations of imminent benefit from new biology and data 

from the  Human Genome Porject were premature. (43)

Mittra, James

The New Health Bioeconomy.

R&D Policy and Innovation for the Twenty-First Century, Basingstoke 2016



Unlike most nonbiological disciplines, such as engineering, 

biological systems are complex, diverse and dynamic

in a way that makes it difficult to formulate generally applicable laws …

Biology projects can not be modularized and managed in the same was as other types of science projects

57  Translational Medicine (TM)

Over the past 15 years, the concept of TM has become ubiquitous within health-care and research policy 

discourses…

The stimulus für TMs arrival … was the problem that insufficient novel therapies successfully move from the  

laboratory to the clinic…

Despite unpreccedented investment in life sciences following  the Human Genome Project  …

many

promising therapeutics products  continue to fail in phase 2 clinical studies. (58)

Mittra, James

The New Health Bioeconomy.

R&D Policy and Innovation for the Twenty-First Century, Basingstoke 2016



https://www.ga4gh.org/
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EURAT: Das Forschungsfeld

Problemfelder

1) Verantwortung von und Schutz für nicht-medizinische 

MitarbeiterInnen

2)  Re-Thinking Informed Consent

3)  Zusatzbefunde

4)  Daten(-Schutz)
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1. Die grundrechtlich garantierte Wissenschaftsfreiheit 

(Art. 5 Abs. 3 GG)  

entbindet die Forscher nicht von ethischen Anforderungen 

(MPG 2010, UNESCO 2005)

2.  Kodifikation und Spezifizierung bewährter Verhaltensregeln und  

anerkannter Kriterien im Kontext der Genomsequenzierung soll auf 

der Grundlage einer Selbstbindung die „beste Praxis“ festlegen. 

3. EURAT-Kodex: Erfordernis eines Ethik- und eines Verhaltenskodex   

für nicht-ärztliche Wissenschaftler, die an der Auswertung und 

Erforschung von Patientengenomen beteiligt sind.  

Forscherkodex
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EURAT – Arbeitsfeld Informierte Zustimmung

Die geringe körperliche Belastung steht in keinem Verhältnis zum eigentlichen Schwerpunkt des Eingriffs, 
der Informationsgewinnung. 
In der Forschung können  aus  der  genetischen  Analyse  nach  und  nach  immer  mehr Informationen gewonnen werden. 
Anders als bei herkömmlichen – in den meisten  Fällen  physischen  – medizinischen  Eingriffen  stellt  die  
Ganzgenomsequenzierung keinen punktuellen, sondern einen andauernden Eingriff in die Rechte des Betroffenen dar. 
Die Möglichkeit der sukzessiven Informationsbeschaffung macht es schwer, Umfang und Reichweite des Eingriffs 
abschließend einschätzen zu können. Das Gendiagnostikgesetz (GenDG) schenkt dieser besonderen Dynamik des Eingriffs 
keine ausreichende Beachtung (Molnár-Gábor/Weiland 2013, 5).

„Informationseingriff“
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EURAT – Arbeitsfeld Informierte Zustimmung

Ergebnisse der Heidelberger PePi-Analysen

Probleme zeigen sich in diesen Bereichen: 

1) Verständlichkeit

2) Einwilligung von nicht volljährigen Personen

3) Informieren von Angehörigen

4) Weiterleitung von Zusatzbefunden?

5) Handhabung des Rechts auf Nichtwissen

6) Konkrete Information über Lagerung und den Zugang zu Daten/ Gewebeproben                

und die mögliche zusätzliche Verwendung von Daten/ Gewebeproben

7) Transparente Aufklärung über Handlungskontexte       

8) Aufklärung über Restrisiken und Grenzen des Widerrufs
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EURAT – Arbeitsfeld Informierte Zustimmung

Consent & Genomsequenzierung 

Gibt Ganzgenomsequenzierung Anlass, 

das bisherige Konzept der informierten Einwilligung zu überdenken?

Lassen sich die klassischen Ansprüche an den informed consent noch erfüllen?

Problem: Die Informations-Anforderung ist kaum zu erfüllen

Aufklärung über unbestimmte Risiken (inkl. Datenschutz)

Aufklärung über künftige unbestimmte Forschung 

Aufklärung über mögliche krankheitsrelevante Ergebnisse
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EURAT – Arbeitsfeld Informierte Zustimmung

Consent & Genomsequenzierung 

Die  Anforderungen  dieses  klassischen  Modells  des  „Informed Consent“  können  im  Fall  der 

Ganzgenomsequenzierung  nicht  mehr  erfüllt  werden.  

Über  die  Vielzahl  der  genetischen  Veränderungen  und  ihre  mögliche  Relevanz  für  eine  

Erkrankung  kann  nicht  mehr  in  einem  sinnvollen  Zeitrahmen  aufgeklärt  werden  (Bartram  2012,  

165).  Die  Bedeutung  der  gewonnenen  Information kann dem Patienten nicht umfassend dargelegt 

werden (PHG Foundation 2011, 90, Deutscher Ethikrat 2013, 173f.). 

Die Struktur der Großforschung (globaler Datenaustausch), ein hohes Maß an vagem  Wissen  

(Forschung  ist  im  Fluss),  die  Beschaffenheit  genetischer  Informationen 

(Wahrscheinlichkeitswissen) und die Menge an möglichen Zusatzbefunden (Überschussinformation) 

unterhöhlen den Anspruch auf eine informierte Entscheidung. (70)



Empfehlung für die Bewertung forschungsbezogener Biobanken durch Ethik-Kommissionen
empfohlen vom Arbeitskreis Medizinischer Ethik-Kommissionen Version 2.0. 

gemäß Beschluss vom 10.6.2016

Biobanken  sind  eine  wichtige  Ressource  der  medizinischen  Forschung.  
Bei  ihrer  Errichtung und ihrem Betrieb sind 
das  Interesse an medizinischer Forschung und die Forschungsfreiheit 
mit den Rechten und Interessen der Spender, insbesondere ihrem Selbstbestimmungsrecht, in Einklang zu bringen

Voraussetzung  für  die  Gewinnung  und  Aufbewahrung  von Biomaterial  zu  Forschungszwecken  ist  
die  schriftliche  Einwilligung  des  Materialspenders  nach  entsprechender  schriftlicher und  mündlicher  Aufklärung.  
Für  den  Inhalt  der  schriftlichen  Aufklärung und der  Einwilligungserklärung  wird  auf  den  entsprechenden  Mustertext 
des  Arbeitskreises  verwiesen. 
Soll das  Probenmaterial  für  genetische  Untersuchungen  herangezogen  werden, muss dies  in  der Aufklärung  explizit
zum Ausdruck kommen. Die Spender müssen durch  qualifiziertes ärztliches oder biobankspezifisch geschultes Personal 
aufgeklärt worden sein, das nötigenfalls weitere Erläuterungen gegeben und offene Fragen geklärt hat.

Pseudonymisierung bei Herausgabe bzw. Verwendung von Proben/Daten

Im Rahmen des Daten-und Probennutzungsvertrages haben die Forscher zuzusichern, 
keinen Versuch  zu  unternehmen,  Personen  zu  identifizieren, deren Proben bzw. Daten sie erhalten haben. 
Proben und Daten dürfen nur in doppelt pseudonymisierter Form und nur an Projekte und  Einrichtungen  weitergegeben  
werden,  die  ein  geeignetes  Datenschutzkonzept  vorweisen können. 
Bei der Herausgabe von Biomaterialien  und Daten ins Nicht-EU-Ausland muss vertraglich ein vergleichbares 
Datenschutzniveau sichergestellt werden.



Mustertext
zur Information und Einwilligung in die Verwendung von Biomaterialien und zugehöriger Daten in Biobanken 

empfohlen vom Arbeitskreis Medizinischer Ethik-Kommissionen
(Version 3.0. gemäß Beschluss vom 09.11.2018)

Variante 1 (breit gefasste Einwilligung): 

Wir fragen Sie nach einer sehr breit gefassten Erlaubnis zur Verwendung Ihrer Biomaterialien und Daten. Diese werden für 
medizinische Forschung bereitgestellt, die die Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Erkrankungen verbessern soll. 

Soweit zutreffend: Möglicherweise werden an Ihren Biomaterialien auch genetische Untersuchungen durchgeführt,
und zwar unter Umständen auch eine Untersuchung Ihrer gesamten Erbsubstanz (Genom). 

Variante 2 (engere Einwilligung):

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Biomaterialien und Daten werden ausschließlich für die Erforschung folgender 
Krankheiten / für folgende Forschungsgebiete verwendet [...] 

Soweit zutreffend: Möglicherweise werden an Ihren Biomaterialien auch genetische Untersuchungen durchgeführt,
und zwar unter Umständen auch eine Untersuchung Ihrer gesamten Erbsubstanz (Genom). 

Falls zutreffend:] Darüber hinaus kann es aber auch vorkommen, dass Proben und Daten an Forschungspartner in Drittländern 
weitergegeben werden sollen, für die keine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt ist. Diese Länder haben möglicherweise ein 
niedrigeres Datenschutzniveau als die EU.  [Träger der Biobank] sichert zu, auch in diesen Fällen die Forschungspartner 
vertraglich, soweit rechtlich möglich, zur Einhaltung des EU-Datenschutz-Niveaus zu verpflichten.
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EURAT – Arbeitsfeld Zufallsbefunde

„Zufallsbefunde“ - Incidential findings

Ein Hauptproblem bei der Ganzgenomsequenzierung ist 

die mögliche Fülle an nicht intendierten Befunden. 

Von den Zufallsbefunden zu den Zusatzbefunden

Pflicht des Forschers/Arztes, die erzeugten Daten auf IFs zu begutachten? 

Was sollen Forscher unternehmen, wenn sie einen IF machen? 

Was soll dem Patienten/Probanden rückgemeldet werden? 

Welche Aufklärung sollte im Vorfeld über mögliche IFs stattfinden? 
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EURAT – Arbeitsfeld Zufallsbefunde

Definition:

Als Zufallsbefund (Incidental Finding) wird ein Ergebnis bezeichnet, 

das außerhalb der Zielsetzung der Untersuchung liegt und möglicherweise 

von gesundheitlicher oder reproduktiver Relevanz ist.
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Bei jeder Genomsequenzierung ist mit zusätzlichen 
Befunden zu rechnen.

Fünf Handlungsoptionen:

1. Alle zusätzlichen Befunde werden rückgemeldet

2. Es werden keine zusätzlichen Befunde mitgeteilt

3. Implementierung Negativliste

4. Implementierung Positivliste

5. Einschätzungsprärogative des Arztes und   

Erfahrungsregister

Umgang mit Zusatzbefunden



29

EURAT – Arbeitsfeld Daten

1) Wo entstehen Daten?

2) Welche Daten sind relevant – Datenanalyse und –interpretation ?

3) Wie werden Daten gespeichert?

4) Wo liegen Datenschutzprobleme?
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EURAT: Problemfeld Daten
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Wie werden Daten gespeichert?

Datenbanken

Unterscheiden sich in:

1. Zugriff

2. Inhalt

3. Datenschutz

EURAT – Arbeitsfeld Daten



EURAT: Problemfeld Daten
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Wie werden Daten gespeichert?

1 Angelehnt an ICGC Kategorien: Vgl. Internationales Krebsgenom- Konsortium (ICGC) Informationsbroschüre für 

Erziehungsberechtigte

Datenbanktypologie1

I. DBs mit kontrolliertem Zugang

1. Interne DBs

2. Projekt-DBs

3. Verbund-DBs

II. Öffentliche DBs

Datenanalyse





Regina H. Kenen

The AT-Risk Health Status and Technology: A Diagnostic Invitation and 

the „Gift“ of Knowing, Soc. Sci. Med. Vol 42 (1996) pp. 1545 - 1553 

The public health profession and some clinical medicine specialities have generated

a new medical entity – the at-risk health status. (1545)

It can develop a symbiotic relationship with diagnostic technology, 

i.a. as more individuals accept an at-risk health status, 

they are more willing to accept diagnostic testing to assess their risks. (1546)

Despite some basic differences, there is, however, a relationship between the sick-role 

and the at-risk health role.

In the sick-role, the patient is suppossed to seek physician advice and to try and get 

better. 

In the at-risk-health role, the doctors role is not as dominant. 

The individual is supposed to try to avoid becoming ill. (1548)

Those diagnosed as having al late onset disorder or increased probality of developing a 

specific genetic disease may spend a lifetime as 

PPDs (Possibly Potentially Diseased) or

DIWs (Diseased in Waiting)

with the accompanying distress and discrimination that might entail. (1550)



Thomas Lemke

Dimensionen genetischer Verantwortung

In: ders. U. Regine Kollek, Der medizinische Blick in die Zukunft. 

Gesellschaftliche Implikationen prädiktiver Tests, Frankfurt a. M. 2008, S. 223- 287

1) Verantwortung für die Weitergabe oder Nichtweitergabe der eigenen genetischen 

Anlagen im Rahmen der Reproduktion. („verantwortliche Elternschaft“)

2) Verantwortung für die Weitergabe oder Nichtweitergabe des Wissens um die 

eigenen Anlagen, bzw. um die eigenen Risikofaktoren an Verwandte.

(Informationsverantwortung „Pflicht zur Offenlegung genetischer Risiken“

3) Verantwortung, mit den eigenen genetischen Risikofaktoren umzugehen und sich 

präventiv zu verhalten. 

„Pflicht zum Gesundheitsmanagement“ und „Remoralisierung“ des 

Krankheitsbegriffs.


