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Das Gendiagnostikgesetz - Veränderungen für den Praxisalltag 
 
Liebe Kollegen und Kolleginnen, am 01.02.2010 tritt nun das Gendiagnostikgesetz (GenDG) in seinen 
wesentlichen Teilen in Kraft und regelt damit auch genetische Untersuchungen und Analysen zu medizinischen 
Zwecken. Damit sind ab 01.02.2010 folgende Punkte zu beachten: 
 

1. Arztvorbehalt 
- Genetische Untersuchungen zu medizinischen Zwecken dürfen nur von einem Arzt durchgeführt 
werden. 
- Prädiktive genetische Untersuchungen, d.h. Untersuchungen mit dem Ziel der Abklärung einer erst 
zukünftig auftretenden Erkrankung oder gesundheitliche Störung bzw. einer Anlageträgerschaft für 
Erkrankungen oder gesundheitliche Störungen bei Nachkommen, dürfen nur durch Fachärzte oder 
Fachärztinnen für Humangenetik bzw. Ärzte oder Ärztinnen mit Zusatzbezeichnung für genetische 
Untersuchungen vorgenommen werden. 
 

2. Aufklärung 
- Vor der genetischen Untersuchung hat der/die verantwortliche Arzt/Ärztin die zu untersuchende Person 
über Wesen, Bedeutung und Tragweite der genetischen Untersuchung ausreichend aufzuklären und den 
Inhalt der Aufklärung zu dokumentieren. 
- Die Aufklärung umfasst Zweck, Art, Umfang und Aussagekraft der Untersuchung, deren Bedeutung 
für eine Erkrankung oder Störung, als auch die Möglichkeiten, diese zu vermeiden, vorzubeugen oder zu 
behandeln. Ferner ist auf die Risiken, insbesondere bei vorgeburtlichen Untersuchungen einzugehen. 
- Weiterhin muss die zu untersuchende Person auf ihr „Recht des Nichtwissens und ihr Recht auf 
Widerruf ihrer Einwilligung hingewiesen werden. 
- Bis zur Entscheidung über die Einwilligung muss eine angemessene Bedenkzeit zur Verfügung stehen. 
 

3. Einwilligung 
- Eine genetische Untersuchung, Analyse oder Probenentnahme darf nur dann durchgeführt werden, 
wenn der Patient ausdrücklich und schriftlich seine Einwilligung erklärt hat. 
- Die schriftliche Einwilligungserklärung muss dem durchführenden genetischen Labor für alle 
gewünschten genetischen Untersuchungen vorliegen. (Bitte entsprechende Indikationsbögen benutzen 
und alle gewünschten Untersuchungen eintragen) 
- Sollte die Einwilligungserklärung bei Probeneingang nicht vorliegen, so werden wir uns umgehend mit 
Ihnen in Verbindung setzen, damit keine zusätzlichen Verzögerungen bei der Probenbearbeitung 
auftreten. 
- Der Patient ist darüber zu informieren, dass er seine Einwilligung jederzeit schriftlich oder auch 
mündlich widerrufen kann. 
 

4. Mitteilung 
- Ergebnisse einer genetischen Untersuchung dürfen nur der betreffenden Person und nur durch die 
ärztliche Person, die die Untersuchung veranlasst (= verantwortlicher Arzt) hat oder die genetische 
Beratung durchgeführt hat, mitgeteilt werden. 
- Befunde an andere involvierte Ärzte darf nur noch die verantwortliche ärztliche Person und auch nur 
mit schriftlicher Einwilligung der Patienten versenden. 
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5. Genetische Beratung 

- Bei diagnostischen Untersuchungen soll der veranlassende Arzt dem Patienten nach Vorliegen der 
Untersuchungsergebnisse eine genetische Beratung anbieten. 
- Bei auffälligen Untersuchungsergebnissen muss der veranlassende Arzt eine genetische Beratung 
anbieten. 
- Bei einer prädiktiven und pränatalen genetischen Untersuchung muss vor der Untersuchung und nach 
Vorliegen der Untersuchungsergebnisse eine genetische Beratung erfolgen (Ausnahme: ausdrückliche 
schriftliche Verzichtserklärung des Patienten) 
 

6. Aufbewahrung von Proben und Ergebnissen 
- Die gewonnenen Proben müssen nach Abschluss der genetischen Untersuchung vernichtet werden und 
stehen dann für weitere Untersuchungen nicht mehr zur Verfügung. Ausnahmeregelungen müssen vom 
Patienten schriftlich bestätigt werden. 
- Die Ergebnisse genetischer Untersuchungen müssen zehn Jahre aufbewahrt werden und sind danach 
unverzüglich zu vernichten. Ausnahmeregelungen müssen vom Patienten schriftlich bestätigt werden. 

 
7. Pränataldiagnostik 

Im Bereich der vorgeburtlichen genetischen Diagnostik bringt das GenDG weitreichende Folgen mit 
sich. Vorgeburtliche Risikoabklärungen (NT-Messung, Serum-Screening) gelten ebenso als genetische 
Untersuchungen, wie genetische Analysen nach invasiven Eingriffen Amniozentese, 
Chorionzottenbiopsie, Nabelschnurpunktion). Auch die vorgeburtliche phänotypische Merkmalsfindung 
eines genetisch bedingten Syndroms, d.h. die gezielte Untersuchung nach fetalen Fehlbildungen mittels 
Ultraschall fällt nach momentanem Stand unter den Geltungsbereich des Gesetzes. Das heißt, vor und 
nach jeder Pränataldiagnostik bzw. pränatalen Risikoabklärung, muss eine genetische Beratung 
erfolgen, und für die Untersuchung ist eine ausdrückliche und schriftliche Einwilligung nach 
angemessener Bedenkzeit erforderlich. Diese geforderte genetische Beratung darf, nach einer 
zweijährigen Übergangszeit (ab dem 01.02.2012), jedoch nur durch Fachärzte für Humangenetik oder 
Ärzte, die sich zusätzlich für die genetische Beratung qualifiziert haben, durchgeführt werden. 
Entsprechende Weiterbildungsrichtlinien werden von der Gendiagnostik-Kommission am RKI 
festgelegt. 

 
Des Weiteren gilt zu beachten: 
a) Vorgeburtliche Untersuchungen dürfen nur zu medizinischen Zwecken durchgeführt werden. 
b) Das Geschlecht der Feten darf erst nach Ablauf der 12. SSW post conceptionem mitgeteilt werden. 
c) Spätmanifeste genetische Erkrankungen, die nach dem allgemein anerkannten Stand der Wissenschaft 

erst nach dem 18. Lebensjahr auftreten, dürfen pränatal nicht untersucht werden. 
d) Vor einer vorgeburtlichen Untersuchung und nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse ist die 

Schwangere genetisch zu beraten und darüber hinaus auf ihren Beratungsanspruch nach 
Schwangerschaftskonfliktgesetz hinzuweisen. 
 

8. Sonderregelungen 
- Genetische Untersuchungen und Analysen zu Forschungszwecken fallen explizit nicht unter das 
GenDG. 
- Genetische Untersuchungen und Analysen an Abortgewebe fallen nach unserer Ansicht ebenfalls nicht 
unter das GenDG. 
 

 
 
 
Weitere Informationen 
www.bvdh.de / www.gfh.de / www.bvnp.de / www.rki.de
 

PD Dr. Markus Stumm Seite 2 27.01.2010 

http://www.bvdh.de/
http://www.gfh.de/
http://www.bvnp.de/
http://www.rki.de/


Zentrum für Pränataldiagnostik Kudamm-199 

 
 
 
 
 

Checkliste GenDG 
 
1. Die Patienten müssen vor der genetischen Untersuchung 
(einschließlich Serum- und NT-Screening) über Zweck, Art, 
Umfang und Aussagekraft der Untersuchung aufgeklärt 
werden. 
 
2. Die Aufklärung kann durch Ärzte/Ärztinnen jeder 
Fachrichtung erfolgen. Ausnahme sind prädiktive und 
vorgeburtliche Untersuchungen. Hier muss ab dem 
01.02.2012 eine genetische Beratung durch einen dafür 
qualifizierten Arzt durchgeführt werden. Wünscht der Patient 
ausdrücklich keine genetische Beratung (nur Ausnahmefälle!) 
muss der Verzicht ebenfalls schriftlich dokumentiert werden. 
 
3. Die Gesprächsinhalte jeder Aufklärung und Beratung 
müssen dokumentiert werden. (Dokumentationspflicht!) 
 
4. Die Patienten müssen in die Untersuchung rechtswirksam 
d.h. schriftlich eingewilligt haben. 
 
5. Liegt dem genetischen Labor keine vom Patienten 
unterschriebene Einwilligungserklärung vor, darf die 
Untersuchung nicht durchgeführt werden. 
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