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Rechtliche Aspekte aktueller Entwicklungen  
in der molekulargenetischen Tumordiagnostik* 
Stefan Huster und Rita K. Schmutzler

I. Einleitung 

Die molekulargenetische Diagnostik hat in den letzten 
Jahren einen Siegeszug in der klinischen Tumordiagnostik 
angetreten, deren Ende und Folgen noch nicht in letzter 
Konsequenz absehbar sind und die daher eine begleitende 
und kritische Auseinandersetzung erforderlich erscheinen 
lassen. Die rasanten Entwicklungen sind bedingt durch be-
eindruckende technologische Fortschritte auf den Gebieten 
der genomweiten Analysen und Hochdurchsatz-Plattfor-
men, die umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen 
und Ergebnisse zur Folge hatten, die nun vor der Translati-
on und Implementierung in die klinische Tumordiagnostik 
und -behandlung stehen.

In diesem Zusammenhang ist auch die Rechtsordnung 
vor neue Herausforderungen gestellt. Zwar steht mit dem 
Gesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen 
(Gendiagnostikgesetz – GenDG) seit 2010 bereits eine spe-
zialgesetzliche Regulierung zur Verfügung. Die Rechts-
grundlagen werden aber durch die medizinisch-technische 
Entwicklung immer wieder an ihre Grenzen geführt. Der 
vorliegende Beitrag greift insoweit zwei aktuelle Probleme 
auf. 

II. Anwendbarkeit des GenDG auf den Nachweis 
von Mutationen im Tumorgewebe?

1. Somatische versus Keimbahnmutationen

Die molekulargenetische Diagnostik betrifft im Wesent-
lichen zwei Bereiche, die bisher getrennt betrachtet und 
behandelt wurden: Zum einen konnten Genveränderun-
gen (= Mutationen) in Krebsgenen identifiziert werden, 
die im Laufe der Tumorentwicklung im Gewebe entstehen 
(i. e. somatische Mutationen) und die eine Vorhersagbarkeit 
über den Tumorverlauf oder das Ansprechen bestimmter 
Tumortherapien ermöglichen können. Diese gingen einher 
mit der Entwicklung zielgerichteter molekularer Thera-

pien, die spezifisch auf solche Mutationen im Tumorgewe-
be gerichtet sind und somit eine neue Ära der stratifizierten 
oder individualisierten Therapie  eröffnen.

Zum anderen konnte eine Reihe von Krebsgenen iden-
tifiziert werden, in denen vererbbare Mutationen (i. e. 
Keimbahnmutationen) auftreten, die zu einer deutlich er-
höhten Tumorerkrankungsrate führen. Die Identifizierung 
von Keimbahnmutationen in diesen Genen erlaubt es, bei 
bereits Erkrankten im Rahmen einer diagnostischen gene-
tischen Testung die Ursache der Krebsentstehung aufzu-
decken. Mutationen in diesen Genen werden i. d. R. über 
einen autosomal dominanten Erbgang an die Nachkom-
men weitergegeben. Dies bedeutet, dass statistisch 50 % der 
Nachkommen die Mutation ererben. Bei Nachweis einer 
Keimbahnmutation bei einer erkrankten Person der Fa-
milie ist daher in der Folge eine sog. prädiktive geneti-
sche Testung bei gesunden Familienangehörigen möglich. 
Hierdurch können deren Erkrankungsrisiken konkretisiert 
und ggf. spezifische und intensivierte präventive Maßnah-
men eingeleitet werden. 

Testungen auf solche Keimbahnmutationen fallen in 
den Geltungsbereich des Gendiagnostikgesetzes, welches 
betroffene Personen vor eventuellen Benachteiligungen 
durch ein positives Untersuchungsergebnis schützt und das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht bzgl. einer sol-
chen Untersuchung garantiert. Bisher waren Keimbahn-
mutationen in tumordisponierenden Genen nicht relevant 
für die Krebstherapie, da es keine spezifischen Therapie-
optionen gab.

In jüngster Zeit konnte für die Hochrisikogene für das 
erbliche Mamma- und Ovarialkarzinom, BRCA1 und 
BRCA2, aber nun gezeigt werden, dass bei Mutationen 
in diesen Genen ein zielgerichtetes Medikament (sog. 
PARP Inhibitor) wirksam ist 1. Dies liegt in der Funk-
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11. Zusammenfassung

§ 3 a ESchG erfasst mit seiner Begrifflichkeit „Zellen ei-
nes Embryos“ alle Zellen derjenigen Entität, die aus ei-
ner befruchteten (menschlichen) Eizelle hervorgegangen 
ist. Eine Differenzierung zwischen Blastomeren, Zellen 
des Embryoblast und Zellen des Trophektoderm wird 

von § 3 a ESchG nicht vorgenommen. § 2 ESchG wird 
bezogen auf die Präimplantationsdiagnostik vollum-
fänglich durch den spezielleren § 3 a ESchG verdrängt. 
Ein Fortpflanzungsmediziner, der zum Zweck einer 
PID Trophoblastzellen untersucht, ohne die Vorgaben 
des § 3 a ESchG einzuhalten, geht somit ein erhebliches 
Straf barkeitsrisiko ein.
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tionsweise der BRCA1/2-Gene begründet. Sie spielen 
eine Schlüsselrolle bei der Reparatur von DNA-Schädi-
gungen, die ständig und zuhauf in allen, insbesondere 
schnell wachsenden Zellen auftreten. Zellen mit einem 
Verlust der BRCA-Proteine, wie dies bei erblichen Tu-
moren der Fall ist, weisen also eine reduzierte Repara-
turfähigkeit auf. Die PARP-Inhibitoren wirken ebenfalls 
auf diesen Reparaturmechanismus ein und verstärken 
den Reparaturdefekt so stark, dass die Zellen auf Grund 
der Akkumulation genetischer Schäden in den aktiven 
Zelltod gehen. Dies stellt erstmals die therapeutische 
Relevanz einer Keimbahnmutation in einem Krebsgen 
unter Beweis. 

Aktuelle Studien belegen ferner, dass BRCA1/2-Muta-
tionen nicht nur als erbliche Mutationen auftreten, son-
dern auch im Laufe der Tumorentwicklung im Tumorge-
webe selbst als somatische Mutationen entstehen können 2. 
Der Nachweis einer BRCA1/2-Mutation im Tumorge-
webe erlaubt also keine Diskriminierung zwischen einer 
somatisch entstandenen und einer ererbten Mutation. 
Nach derzeitigem Wissensstand stellt die überwiegende 
Zahl der im Tumorgewebe nachgewiesenen BRCA1/2-
Mutationen (3/4 bis 4/5) allerdings Keimbahnmutationen 
dar. Dies kann in einem zweiten Schritt mit einer zu-
sätzlichen Untersuchung am Normalgewebe, z. B. DNA 
aus anliegendem bzw. kontaminierendem Normalgewebe 
oder Blut, gesichert werden. Oft kann aber auch bereits 
aus dem primären Ergebnis der Tumoranalyse auf das Vor-
liegen einer Keimbahnmutation rückgeschlossen werden, 
da im Falle einer Keimbahnmutation i. d. R. alle Tumor-
zellen von der Mutation betroffen sind, während bei einer 
somatischen Mutation, die erst im Laufe der Tumorgenese 
entsteht, i. d. R. nur ein Teil der Tumorzellen eine Muta-
tion aufweist.

Beide Bereiche der molekulargenetischen Tumordi-
agnostik, i. e. Keimbahn- oder somatische Genanalyse, 
zeigten bisher kaum eine Überlappung. Dies hat sich mit 
der Entdeckung der Wirkweise der PARP-Inhibitoren 
geändert. Eine aktuelle Studie lieferte erste Ergebnisse, 
dass PARP-Inhibitoren sowohl bei Tumoren mit einer 
Keimbahnmutation als auch Tumoren mit einer soma-
tischen Mutation wirksam sein können, und stellt die 
Grundlage der Zulassung eines ersten PARP-Inhibitors 
für das BRCA1/2-assoziierte platinsensitive Ovarial-
karzinomrezidiv dar, der im Dezember 2014 durch die 
EMA erfolgte 3. Voraussetzung ist das Vorliegen einer 
Keimbahn- oder einer somatischen Mutation. Daher ist es 
naheliegend, primär das Tumorgewebe auf BRCA1/2-
Mutationen hin zu untersuchen, da hiermit sowohl 
Keimbahn- als auch somatische Mutationen nachweisbar 
sind. Somit verwischt die Grenze zwischen somatischer 
und Keimbahnanalyse. Perspektivisch ist ferner damit zu 
rechnen, dass therapeutische Targets für weitere primär 
in der Keimbahn mutierte Krebsgene der großen Tumo-
rentitäten Mamma-, Prostata- und Colonkarzinom ent-
wickelt werden und zukünftig Keimbahnmutationen bei 
erkrankten Personen zu einem großen Teil im Rahmen 
von therapie-relevanten Fragestellungen und Untersu-
chungen identifiziert werden. 

2. Anwendbarkeit des GenDG?

Der Schutz der Betroffenen vor eventuellen Benach-
teiligungen auf Grund des Nachweises einer ererbten 
Risikomutation und die Sicherstellung des informati-
onellen Selbstbestimmungsrechtes ist zentraler Zweck 
des GenDG: „Es gilt, die Chancen des Einsatzes gene-
tischer Untersuchungen beim Menschen zu nutzen und 
gleichzeitig den Missbrauchsgefahren und Risiken zu 
begegnen“ 4. Somatische genetische Veränderungen fallen 
danach grundsätzlich nicht in den Geltungsbereich des 

Gendiagnostikgesetzes, da sie keinen über das Tumorge-
schehen hinausgehenden Informationsgehalt haben. Es 
stellt sich aber die Frage, ob auch für die Indikationsstel-
lung zum Nachweis solcher somatischer Mutationen, die 
in der beschriebenen Weise Rückschlüsse auf das wahr-
scheinliche Vorliegen einer Keimbahnmutation zulassen, 
das GenDG nicht zur Anwendung kommt. Dies hätte 
zur Folge, dass die im Tumor identifizierten Mutationen 
nicht der erhöhten Schweige- und Sorgfaltspflicht un-
terliegen und die die Untersuchung indizierenden Ärzte 
keine Aufklärung i. S. des Gendiagnostikgesetzes durch-
führen müssten.

Nach § 2 Abs. 1 GenDG gilt das GenDG für „geneti-
sche Untersuchungen“. Als eine genetische Untersuchung 
ist nach § 3 Nr.  1 GenDG die „genetische Analyse zur 
Feststellung genetischer Eigenschaften“ zu verstehen. § 3 
Nr. 4 GenDG definiert genetische Eigenschaften als ererb-
te oder während der Befruchtung oder bis zur Geburt er-
worbene, vom Menschen stammende Erbinformationen. 
Nach dem Wortlaut sind somatische genetische Verände-
rungen daher nicht erfasst. Auch in der Gesetzesbegrün-
dung wird ausgeführt, dass genetische Untersuchungen 
auf im Lebenslauf erworbene genetische Veränderungen 
nicht vom GenDG erfasst seien. Daher seien somatische 
genetische Veränderungen, die nur in einem Teil der Kör-
perzelle und nicht in den Keimzellen vorkommen, eben-
falls nicht erfasst. Insoweit gehe der Regelungsbedarf des 
GenDG von der Besonderheit genetischer Daten aus, da 
diese eine Vorhersagekraft auch über das getestete Indivi-
duum hinaus hätten und zeitlich unbegrenzt seien. Diese 
Eigenschaften träfen für somatische genetische Verände-
rungen jedoch nicht zu, sodass eine Anwendbarkeit des 
GenDG hier ausscheide 5.

Soweit von den festgestellten somatischen Mutationen 
auf Keimbahnmutationen geschlossen werden kann, droht 
nun aber eine ernstliche Regelungslücke zu entstehen. Auf 
der Grundlage des geltenden Rechts kann man nun über 
zwei Wege nachdenken, in dieser Konstellation doch zur 
Anwendbarkeit des GenDG zu gelangen. 

Zum einen enthält die Gesetzesbegründung zum 
GenDG die Formulierung, dass unter somatischen gene-
tischen Veränderungen solche zu verstehen seien, die nur 
in einem Teil der Körperzellen und „in der Regel“ nicht 
in den Keimzellen vorkommen 6. Dies eröffnet grundsätz-
lich die Möglichkeit einer erweiternden Interpretation des 
Begriffs der genetischen Eigenschaften, so dass auch soma-
tische genetische Veränderungen, aus denen sich mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit Rückschlüsse auf Keimbahn-
mutationen ergeben, erfasst wären. Letztlich überzeugt 
diese Auffassung aber nicht; man wird die „in der Regel“-
Formulierung wohl lediglich als Hinweis auf die Gründe 
verstehen können, die den Gesetzgeber bewogen haben, 
somatische Veränderungen von vornherein nicht unter das 
GenDG fallen zu lassen.

Zum anderen könnte man über § 3 Nr. 1a GenDG an-
setzen, der genetische Untersuchungen als eine auf den 
Untersuchungszweck gerichtete genetische Analyse zur 
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Feststellung genetischer Eigenschaften beschreibt. Da-
nach könnten somatische Untersuchungen dann unter 
das GenDG fallen, wenn sie durchgeführt worden sind, 
um genetische Eigenschaften festzustellen. Die Gendi-
agnostik-Kommission geht in ihrer 1. Mitteilung vom 
2. 2. 2010 7 davon aus, dass medizinische Untersuchungen 
dann genetische Analysen i. S. des GenDG sind, wenn 
diese durch die verantwortliche ärztliche Person mit der 
expliziten Fragestellung nach bestimmten genetischen Ei-
genschaften veranlasst werden. Erforderlich wäre also, dass 
die Untersuchung darauf gerichtet wäre, zumindest auch 
Keimbahnmutationen festzustellen. Die Untersuchung 
des Tumorgewebes müsste also mit dem Zweck durch-
geführt werden, nicht nur die somatischen Veränderun-
gen, sondern auch die Keimbahnmutationen festzustellen. 
Aber abgesehen davon, dass dies an dem grundsätzlichen 
Ausschluss somatischer Veränderungen aus dem GenDG 
nichts ändert, ist auch diese Lösung unbefriedigend, weil 
die Anwendbarkeit des GenDG von den Besonderheiten 
des Einzelfalls und den Untersuchungsabsichten des be-
handelnden Arztes abhinge. 

Eine rechtssichere Lösung lässt sich daher für somati-
sche genetische Veränderungen, die Rückschlüsse auf 
Keimbahnmutationen zulassen, auf der Grundlage des 
geltenden Rechts nicht konstruieren. Daher wäre es 
wünschenswert, wenn der Gesetzgeber die Anwend-
barkeit des GenDG auch in diesen Fällen ausdrücklich 
klarstellen würde, um dem Schutz der Betroffenen und 
ihrer Daten Rechnung zu tragen, zumal die einschlägig 
interessierten Kreise – etwa Versicherungen – bereits mit 
Wahrscheinlichkeitsinformationen arbeiten können und 
keine 100 %ige Sicherheit über das Vorliegen einer Keim-
bahnmutation benötigen. Der Hinweis in der Gesetzes-
begründung, dass für somatische genetische Veränderun-
gen „selbstverständlich das allgemeine Arztrecht“ und 
die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
gelten 8, wird den neuen medizinischen Entwicklungen 
jedenfalls nicht mehr gerecht.

III. Tumorgewebe und Herausgabeansprüche

1. Das Problem der Indextestung

Mit den neuen technischen Möglichkeiten der Durchführ-
barkeit einer Genanalyse im Paraffin-eingebetteten Tumor-
material ergibt sich darüber hinaus eine weitere rechtliche 
Unsicherheit. Wann immer möglich, sollte vor einer prä-
diktiven genetischen Analyse zum Nachweis eines geneti-
schen Risikos für eine Tumorentstehung immer zunächst 
eine Erkrankte aus der Familie untersucht werden (sog. In-
dexpatientin). Dies liegt darin begründet, dass ein Teil der 
Risikogene bisher noch nicht bekannt ist und ein unauffäl-
liger Genbefund bei einer gesunden Ratsuchenden aus ei-
ner Risikofamilie daher keine Entlastung erlaubt, da in der 
Familie ja eine Mutation in einem noch unbekannten Risi-
kogen vorliegen könnte. Ein unauffälliger Genbefund wird 
in einem solchen Fall daher nicht als negativ, sondern als 
nicht-informativ gewertet. Sofern alle erkrankten Verwand-
ten verstorben sind, konnte bislang keine weiterführende 
Klärung vorgenommen werden. Durch die Möglichkeit der 
Genanalyse am Tumor- und anliegendem Normalgewebe 
ist es aber nun möglich geworden, das Gewebe verstorbener 
Angehöriger zu untersuchen, was bei Nachweis einer patho-
genen Mutation in der Folge eine aussagekräftige prädikti-
ve Testung der gesunden Ratsuchenden aus dieser Familie 
erlaubt. Da die Vererbungswahrscheinlichkeit an erstgradig 
Verwandte bei 50 % liegt, ist in der Folge in 50 % eine Ent-
lastung möglich und in den anderen 50 % eine eindeutige 
Indikation zu präventiven Maßnahmen gegeben.

Viele Krankenhäuser vertreten allerdings die Rechtsan-
sicht, dass das Tumorgewebe einer Verstorbenen dem be-

handelnden Krankenhaus bzw. demjenigen gehöre, der das 
Gewebe entnommen und weiter prozessiert hat. Dies hat 
zur Folge, dass Krankenhäuser die Herausgabe des Gewe-
bes von verstorbenen Angehörigen mit dem Hinweis auf 
die Eigentumsverhältnisse ablehnen und so eine aussage-
kräftige Analyse zum Nutzen der Anverwandten behin-
dern können.

2. Rechtslage

Für die Beurteilung der Rechtslage ist zunächst zu klä-
ren, wie dem Körper entnommene Substanzen rechtlich 
einzuordnen sind. Ein rein sachenrechtlicher Ansatz geht 
davon aus, dass entnommene Körpersubstanzen nach 
der Trennung vom Körper als Sachen zu qualifizieren 
und daher grundsätzlich eigentumsfähig sind 9. Nach 
dem persönlichkeitsrechtlichen Ansatz wird eine Eigen-
tumsfähigkeit grundsätzlich abgelehnt; ob ein sonstiger 
Anspruch an entnommenen Substanzen bestehen kann, 
müsse nach den Grundsätzen des Allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts beurteilt werden 10. Eine gemischte An-
sicht geht davon aus, dass beide Gesichtspunkte zu be-
rücksichtigen seien, sodass Körpersubstanzen zum einen 
eigentumsfähig seien, daneben aber auch das Allgemeine 
Persönlichkeitsrecht Beachtung finden müsse 11. Der BGH 
wiederum beurteilt die Frage der rechtlichen Einordnung 
dem Körper entnommener Substanzen nach der Zweck-
bestimmung. Danach kommt es darauf an, ob die ent-
nommene Substanz in den Körper wiedereingegliedert 
werden soll. Bei einer bezweckten Wiedereingliederung 
soll das Selbstbestimmungsrecht als Ausprägung des All-
gemeinen Persönlichkeitsrechts für die Beurteilung maß-
geblich sein; bei fehlender Wiedereingliederungsabsicht 
müsse nach den sachenrechtlichen Grundsätzen entschie-
den werden 12.

Der rein persönlichkeitsrechtliche Ansatz scheint an die-
ser Stelle die in der Praxis auftauchenden Probleme nicht 
zufriedenstellend zu lösen. Insbesondere ist es schwierig, 
hiernach eine genaue und vor allem rechtssichere Zuord-
nung der entnommenen Körpersubstanzen vorzunehmen. 
Auch im Hinblick darauf, dass die entnommene Substanz 
nicht mehr dem Körper zugerechnet werden kann, der nur 
deshalb keine Sachqualität besitzt, weil er die unmittelbare 
Erscheinung der Person darstellt, ist es nicht ganz nachvoll-
ziehbar, wieso einer herausgelösten Substanz als räumlich 
abgrenzbarem Objekt die Sacheigenschaft abgesprochen 
werden soll 13. 

Beurteilt man die hier einschlägige Problemstellung 
nach dem rein sachenrechtlichen Ansatz, würde das be-
deuten, dass mit der Trennung vom Körper zunächst der 
Patient das Eigentum erlangt 14. Begründet wird das mit 
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einer analogen Anwendung des § 953 BGB, da dies als 
Fortsetzung des bisherigen Bestimmungsrechts logische 
Folge sei 15. Der Anspruch auf Nutzung des Gewebes folgt 
daher aus den eigentumsrechtlichen Regelungen, insbe-
sondere aus § 903 BGB. Grundsätzlich kommt die ge-
mischte Ansicht ebenfalls zu diesem Ergebnis. Jede Nut-
zung menschlicher Körpermaterialien sei darüber hinaus 
aber zusätzlich darauf zu untersuchen, ob das Allgemei-
ne Persönlichkeitsrecht des ehemaligen Trägers tangiert 
werde 16. Auch der BGH würde im vorliegenden Fall zur 
Anwendung der sachenrechtlichen Grundsätze und somit 
zu einem Eigentumserwerb des Patienten gelangen, da 
eine Wiedereingliederung in den Körper nicht vorgese-
hen ist. Bleibt der Patient bis zu seinem Tod Eigentümer 
der entnommenen Substanzen, würde das Eigentum mit 
dem Tod auf die Ratsuchende, sofern sie denn auch Erbin 
wäre, nach § 1922 Abs. 1 BGB übergehen, sodass sich hier 
keine Probleme stellen würden 17. 

Nach der Entnahme des Gewebes kann unter Anwen-
dung der sachenrechtlichen Grundsätze auch das Kranken-
haus gemäß § 950 Abs. 1 S. 1 BGB das Eigentum erwerben, 
wenn es das Gewebe weiterverarbeitet hat. Das Eigentum 
an dem Gewebe kann aber auch dann auf das Kranken-
haus übergehen, wenn dies zwischen dem Patienten und 
dem Krankenhaus vertraglich vereinbart worden ist oder 
der Patient sein Eigentum aufgibt, sodass das Krankenhaus 
durch die Inbesitznahme des Gewebes gemäß § 958 Abs. 1 
BGB Eigentümer wird 18. Wird das Tumorgewebe dagegen 
lediglich für den Patienten aufbewahrt, bleibt es im Eigen-
tum des Patienten.

Da das entnommene Gewebe in der Regel prozessiert 
wird, erlangt die Klinik nach vorstehenden Ausführungen 
gemäß § 950 Abs. 1 S. 1 BGB durch Verarbeitung Eigen-
tum an dem Gewebe. Damit sich für die Ratsuchende den-
noch die Möglichkeit der Untersuchung des Gewebes der 
Verstorbenen (= Indexpatientin) ergibt, stellt sich die Frage 
nach einem Nutzungsrecht zum Zwecke der Untersuchung 
des Gewebes 19. Hier besteht zunächst folgendes Problem: 
Nicht die Ratsuchende selbst, sondern die Verstorbene hat 
bezüglich des entnommenen Gewebes eine vertragliche 
Beziehung zu dem die Entnahme durchführenden Kran-
kenhaus. Rechtlich betrachtet begehrt hier also ein un-
beteiligter Dritter ein Nutzungsrecht. Ein solches Recht 
könnte sich aus einem von der Verstorbenen abgeleiteten 
Recht ergeben. Dazu müsste die Verstorbene vor ihrem 
Tod jedoch selbst ein solches Recht gegenüber dem Kran-
kenhaus gehabt haben, nachdem dieses das Eigentum an 
dem Gewebe erworben hatte.

Ein solches Recht würde sich unproblematisch dann er-
geben, wenn eine entsprechende vertragliche Vereinbarung 
zwischen dem Patienten und der Klinik bestünde. Dieses 
Recht würde dann nach § 1922 Abs. 1 BGB auf die Erben 
übergehen, sodass die Ratsuchende Erbin sein müsste, um 
den Anspruch zu erlangen. Liegt eine vertragliche Ver-
einbarung nicht vor, könnte sich unter Heranziehung der 
gemischten Ansicht ein Nutzungsrecht aus dem Allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht ableiten. Allerdings wäre dieser 
Anspruch grundsätzlich nicht vererbbar 20, sodass selbst für 
den Fall, dass der verstorbenen Indexpatientin ein solcher 
Anspruch gegen das Krankenhaus zustehen würde, für die 
Ratsuchende kein Anspruch bestünde.

Ob sich für die Ratsuchende ein Nutzungsanspruch auf-
grund des „eigenen“ Allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
ergeben könnte, ist fraglich. Hier wäre zu beachten, dass 

sich dieser Anspruch mit dem ggf. bestehenden Allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht der Indexpatientin überschneidet. 
Vor dem Tod der Indexpatientin müsste man davon aus-
gehen, dass ein Nutzungsrecht der Ratsuchenden nur mit 
Einverständnis der Indexpatientin entstehen kann, sodass 
das Allgemeine Persönlichkeitsrecht der Indexpatientin ein 
evtl. bestehendes Nutzungsrecht aus einem „eigenen“ All-
gemeinen Persönlichkeitsrecht der Ratsuchenden überla-
gern würde. 

Im Ergebnis muss daher nach der aktuellen Rechtslage 
ein Nutzungsrecht der Ratsuchenden verneint werden, 
wenn das Krankenhaus zuvor das Eigentum an dem ent-
nommenen Gewebe erworben hat.

3. Lösungsansatz

Angesichts des hohen Stellenwerts, den die deutsche 
Rechtsordnung dem Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung einräumt, wird sich das Problem nicht durch 
eine gesetzliche Regelung lösen lassen, die die Weiterga-
be der Daten an die Ratsuchende ohne Einwilligung der 
(verstorbenen) Indexpatientin ermöglicht. Näher liegt es, 
auf eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Klini-
ken und den Patienten oder auf eine Regelung in den 
AGB des Behandlungsvertrages hinzuwirken, in denen 
die Einwilligung zur Weitergabe der Befunde an ratsu-
chende Verwandte erklärt wird. Dafür müssten aber die 
Patienten nicht nur mit der Überlassung ihrer Proben an 
ihre Verwandten einverstanden sein, sondern überhaupt 
erst einmal über die Konsequenzen ihrer Erklärung 
informiert werden. Insoweit bietet sich eine Erweite-
rung der Regelung zur Aufklärungspflicht in § 9 Abs. 2 
GenDG an. 

IV. Fazit

Die aktuellen Entwicklungen in der molekulargenetischen 
Tumordiagnostik eröffnen neue Chancen und Optionen, 
die es in einen geeigneten rechtlichen Rahmen zum Nut-
zen der Betroffenen zu bringen gilt. Die gegenwärtige Ge-
setzeslage bildet diese nicht ausreichend bzw. eindeutig ab, 
sodass Nachbesserungsbedarf besteht. Auf Grund der zu 
erwartenden weiteren raschen Entwicklungen in der mole-
kulargenetischen Forschung ist es mehr denn je notwendig, 
dass die Translation molekulargenetischer Forschungser-
gebnisse in die klinische Anwendung von einem ethisch-
rechtlichen Diskurs begleitet wird.
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