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Zu Inhalt und Aktualität des Beitrags:
aufgrund der zunehmenden Verbreitung sog. Lifestyle-Medizin werden in diesem 
Beitrag insbesondere genetische Untersuchungen näher beleuchtet, die ausschließ-
lich zu Zwecken der individuellen Lebensplanung sowie Lebensgestaltung (auch 
bekannt als Lifestyle-gentests) durchgeführt werden. Dabei wird der schwerpunkt 
vorrangig auf die Untersuchung der ethischen und rechtlichen aspekte gelegt.

i. einLeitUng

1. etablierung eines Marktes für Lifestyle-Gentests 

„suchen sie noch ein geschenk für jemanden, der eigentlich schon alles hat? 
Dann wäre eine genanalyse doch eine tolle Überraschung“1, schreibt der Mi-
krobiologe AlexAnder KeKulé am 2. Juli 2008 im Berliner „tagesspiegel“. 
solche tollen geschenkideen könne man, so KeKulé, „neuerdings in den On-
lineshops ‚23andMe‘, ‚navigenics‘ oder ‚deCode genetics‘ bestellen“2. sind 
diese hochkomplexen, schwierig auszuwertenden und mitunter sehr teuren 
genanalysen mittlerweile zum Lifestyle-accessoire avanciert? Der eindruck 
täuscht nicht, schaut man auf die wachsende Zahl von Medienberichten, die 
vom lukrativen geschäft dieser Online-shops erzählen,3 von „gentests für 
jede Lebenslage“4. 

 1 A. S. KeKulé: Meine Dna und ich (2008).
 2 ebd.
 3 Vgl. etwa C. KAlb: May We scan your genome (2008); e. FeyerAbend: Der entschlüsselte 
Mensch (2008); T. Knüwer et al.: Mit den genen googlen (2008); A. dowideiT: „Das geschäft 
mit der angst” (2008); n. SilbermAnn: Die Macht der gene (2008).
 4 P. mieS: gentests für jede Lebenslage (2006).
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 innerhalb weniger Jahre hat sich ein eigenständiges Marktsegment etab-
liert, das aus genanalysen gewonnene informationen an endverbraucher ver-
kauft. Über das internet werden viele verschiedene arten dieser sog. „Life-
style-gentests“5 angeboten und beworben. sie etablieren sich als attraktives 
instrument für die individuelle Lebensplanung und -gestaltung. Unter Life-
style-gentests sind gendiagnostik-angebote zu fassen, die etwa aussagen zur 
Musikalität eines Menschen, zu seiner sportlichkeit6 oder intelligenz in aus-
sicht stellen.7 Das angebot reicht von Langlebigkeits- und Haarausfall8-gen-
tests über Partnerschafts-gentests9 bis hin zu individuellen Dna-Fitness- und 
-ernährungsprogrammen. auch genetische analysen zur Prognose des per-
sönlichen Stressprofils finden sich im Internet.10 Und es gilt: Das angebotene 
Produktspektrum erweitert sich stetig. Bei Lifestyle-gentests handelt es sich 
damit um durch Medizintechnik ermöglichte Untersuchungen von Persönlich-
keitsmerkmalen, die keinen Krankheitswert aufweisen.11 
 Dieser ‚Wachstumsmarkt für Lifestyle-gentests‘ konnte sich vor allem des-
halb entwickeln, weil die Durchführung von genanalysen seit der entschlüs-
selung des menschlichen genoms immer kostengünstiger geworden ist.12 Die 
erstellung eines gentests ist damit in einen Kostenbereich vorgestoßen, der 
sich aus betriebswirtschafticher Sicht rentiert: Effizientere Analyseinstrumen-
te sorgen dafür, dass immer mehr genanalysen in immer kürzerer Zeit durch-
geführt werden können.13 gleichzeitig bietet das global verfügbare internet 
den anbietern von gentests die Möglichkeit, kostengünstig eine große Zahl 
potentieller Kunden zu kontaktieren und direkt zu bewerben – und wird so als 
optimaler Vermarktungs- und Verkaufsort zu einem wichtigen Katalysator für 
genanalysen.14 Denn das World Wide Web weist im Vergleich zu klassischen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 im artikel wird neben der Bezeichnung „Lifestyle-gentests“ auch die synonyme Umschrei-
bung „gentests zu Zwecken der Lebensplanung“ verwendet.
 6 Vgl. A. S. KeKulé: Meine Dna und ich (2008).
 7 gleichzeitig ist anzumerken, dass gentests zum Zwecke der Lebensplanung von medizi-
nisch-genetischer Diagnostik, die zur Prädiktion von Krankheiten angewandt wird und auf 
Krankheitsmerkmale untersucht, zu unterscheiden sind. Vgl. etwa T. SChroeder-KurTh: Zur 
ethik der genetischen Diagnostik (2002). 
 8 siehe etwa www.hairdx.com (Zugriff: 13.12.2010).
 9 siehe etwa http://www.genepartner.com (Zugriff: 13.12.2010).
 10 ebenso werden tests  zur Feststellung von Veranlagungen zu Diabetes, grünem star oder 
asthma im internet angeboten. Vgl. A. S. KeKulé: Meine Dna und ich (2008).
 11 Vgl. P. ProPPing: Prädiktive genetische testverfahren (2006), s. 118.
 12 im Jahr 2000 musste man für die komplette sequenzierung eines genoms noch drei Milliar-
den Us-Dollar zahlen, in naher Zukunft soll der Preis für dieselbe Dienstleistung nur noch bei 
rund 5000 Us-Dollar liegen. Vgl. A. Kreye: Walkman der gentechnik (2009).
 13 Vgl. d. rAmAni et al.: genetic tests (2010), s. 910.
 14 Vgl. l. b. AndrewS: Future Perfect (2001), s. 10.
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Marketinginstrumenten und Vertriebswegen einen gewichtigen Kostenvorteil 
auf. Zudem können die ergebnisse der gentests gleichfalls via internet – etwa 
per e-Mail oder über speziell eingerichtete Benutzerkonten – verteilt werden, 
ohne dass Kosten etwa für das Bedrucken und Versenden eines postalischen 
Papierbriefes entstehen. 

2. fragestellung und struktur

Die ergebnisgüte der Lifestyle-gentests wird zwar mit Horoskop-Charakter 
oder auch als „Unsinn“15 umschrieben, doch die vielen angebote im internet 
und auch die experimentelle Bremer Kunstaktion „Chromosoma“16 verdeut-
lichen, dass viele Bürger interesse an solcher art „genomanalyse für Jeder-
mann“17 zeigen und durchaus auch bereit sind, geld für derartige genanalysen 
auszugeben. Vor diesem Hintergrund ist zu fragen, ob und inwiefern derlei 
medizinische Lifestyle-angebote einer rechtlichen regelung unterliegen 
(Kap. II) und welche spezifisch ethischen Fragestellungen und Herausfor-
derungen an die etablierung eines Lifestyle-gentest-Marktes geknüpft sind 
(Kap. iii). Die ergebnisse werden in einem Fazit (Kap. iV) zusammengefasst.

ii. reCHtLiCHe sitUatiOn VOn LiFestyLe-gentests in
DeUtsCHLanD naCH einFÜHrUng Des genDiagnOstiKgesetZes

Das im Februar 2010 in Deutschland in Kraft getretene gendiagnostikgesetz 
(genDg) sieht für Lifestyle-gentests keine expliziten regelungen vor. Damit 
besteht für derartige angebote bisher eine rechtliche grauzone, die in ab-
schnitt ii.1 noch näher betrachtet wird. 

 15 A. S. KeKulé: Meine Dna und ich (2008).
 16 Vom 6. bis 16. september 2003 fand in Bremen ein soziales experiment statt, bei dem ein 
fiktiver Gen-Shop namens „Chromosoma“ für humangenetische Produkte eröffnet wurde. Das 
Kunstprojekt wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung in auftrag gegeben und mit 
dem Ziel finanziert, die Öffentlichkeit mit der Gentest-Problematik zu konfrontieren. Interes-
sierte konnten dort die vermeintlich erstaunlichen anwendungsmöglichkeiten und verborgenen 
Potenziale des wissenschaftlichen Fortschritts im Bereich der Humangenetik entdecken – sei 
es bei der Partnerwahl oder dem Wunsch nach einem perfekten Baby, der intensivierung des 
Lebensgefühls oder der finanziellen Absicherung. Obwohl die Produkte von „Chromosoma“ 
sämtlich fiktiv und nach dem Stand der Technik so nicht möglich waren, fielen die Leute darauf 
herein, waren bereit, geld für die Untersuchungen auszugeben und fragten zudem auch kaum 
nach, was mit ihrem genetischen Material und den daraus gewonnenen informationen zukünf-
tig geschehen werde.
 17 r. müller-SChmid: Vom Bekenntnis bis zur neuen eugenik von unten (2008).
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 Da es sich bei Lifestyle-gentests um Untersuchungen handelt, mit denen 
eine weitgehende kommerzielle Verwertung genetischen Wissens angestrebt 
wird, ist grundsätzlich die gefahr des Missbrauchs zu Zwecken des Kommer-
zes gegeben. Weiterhin kommt auch die gefahr des Datenmissbrauchs durch 
die Biotechnologieunternehmen in Betracht. so beabsichtigt nämlich das Un-
ternehmen „23andMe“, die ergebnisse der genanalysen nicht nur den Kunden 
zugänglich zu machen, sondern sie auch in eine Datenbank einzugeben, in der 
die summe der Kundendaten wissenschaftlich genutzt wird.18 schließlich wird 
bemängelt, dass derartige gentests grundsätzlich höchst zweifelhaft sind, was 
die Validität und Verlässlichkeit daraus abgeleiteter aussagen betrifft.19 Unbe-
hagen bereitet ebenso die tatsache, dass die meisten dieser testoptionen vor 
allem über das internet und damit außerhalb des arzt-Patienten-Verhältnisses 
angeboten werden. Daher unterbleiben in der regel die notwendige interpre-
tation des Befunds und die aufklärung über die implikationen und Folgen der 
testergebnisse.
 Zum schutz des genetischen selbstbestimmungsrechts der testwilligen so-
wie aus gründen des Verbraucherschutzes lohnt es sich daher, eine gesetzliche 
regelung für Lifestyle-gentests in Betracht zu ziehen. regeln könnte man 
diesen Bereich u.a. durch spezielle Zulassungsverfahren oder aufklärungs- 
bzw. Hinweispflichten, durch eine Akkreditierung der Laboratorien sowie ei-
nen arztvorbehalt. Diese aspekte werden in abschnitt ii.2 genauer beleuch-
tet. Dabei gilt es jedoch zu bedenken, dass derartige regelungsmöglichkeiten 
gleichzeitig auch einen eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht sowie 
die allgemeine Handlungsfreiheit der testwilligen darstellen. 

1. Aktuelle rechtliche Grauzone in Deutschland bei Lifestyle-Gentests

a) Gesetzeshistorie

Über ganze drei Legislaturperioden hinweg wurde zur regelung genetischer 
Untersuchungen bei Menschen ein gesetz gefordert. erstmals legte 2001 die 
Fraktion Bündnis 90/Die grünen einen entwurf für ein Gesetz zur Regelung 
von Analysen des menschlichen Erbgutes (Gentest-Gesetz) vor, der sich je-
doch damals nicht durchsetzte. später wurde im rahmen einer arbeitsgruppe 
der rot-grünen regierungskoalition ein neuer gesetzentwurf vorbereitet und 
beraten, wobei die arbeitsgruppe aber im Mai 2005 wegen der vorgezogenen 
 
 
 18 A. Kreye: Walkman der gentechnik (2009).
 19 gen-etHisCHes netZWerK e.V.: stellungnahme (2009).
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neuwahlen ihre arbeit abbrechen musste. in der darauf folgenden Legisla-
turperiode veröffentlichte die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die grünen im 
november 2006 erneut einen entwurf für ein Gesetz über genetische Untersu-
chungen bei Menschen (Gendiagnostikgesetz – genDg), der sich diesmal an 
den rot-grünen Vorarbeiten aus der vorhergehenden Legislaturperiode orien-
tierte (Bt-Drs. 16/3233). Der entwurf fand jedoch im Bundestag keine Mehr-
heit. 2008 kam das thema gendiagnostik erneut im Bundestag zur sprache. 
nachdem sowohl der gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die grünen als 
auch ein neuer gesetzesentwurf der Bundesregierung (Bt-Drs. 16/10532) 
in mehreren ausschüssen diskutiert wurden, wurde schließlich Letzterer am 
24.   april 2009 im Bundestag beschlossen. im nun erlassenen gendiagnostik-
gesetz fehlen jedoch im gegensatz zum entwurf von Bündnis 90/Die grünen, 
der immerhin während der gesamten politischen Debatte um ein gendiag-
nostikgesetz ganze vier Jahre lang diskutiert wurde, jegliche regelungen für 
genetische Untersuchungen zu Zwecken der Lebensplanung (sog. Lifestyle-
gentests). 

b) Angestrebte Regelungen hinsichtlich Lifestyle-Gentests im
Alternativentwurf zum GenDG von B’90/Grünen (GenDG-E/Grüne)

Der grüne alternativentwurf 20 zum genDg enthielt einen eigenen abschnitt 
zur regelung von Lifestyle-gentests. Der mit „genetische Untersuchungen 
zu Zwecken der Lebensplanung“ betitelte § 20 schrieb im ersten absatz einen 
arztvorbehalt vor. Danach sollten folglich nur Ärzte eine genetische Unter-
suchung zu Zwecken der Lebensplanung durchführen dürfen. nach abs.  2 
sollten für Lifestyle-gentests die regelungen hinsichtlich genetischer Unter-
suchungen zu medizinischen Zwecken entsprechend gelten, so z. B. die re-
gelungen über die einwilligung und aufklärung, über die Mitteilung, auf-
bewahrung und Vernichtung des ergebnisses sowie über die aufbewahrung, 
Verwendung und Vernichtung der Proben.
 Weiterhin sollte eine genetische Untersuchung zu Zwecken der Lebenspla-
nung nur vorgenommen und eine dafür erforderliche genetische Probe nur 
gewonnen werden dürfen, nachdem die testwillige Person entschieden hat, ob 
und in welchem Umfang eine genetische Untersuchung vorgenommen wer-
den soll, ob und inwieweit das Untersuchungsergebnis ihr zur Kenntnis zu ge-
ben oder zu vernichten ist, ob ihr ein unerwartetes Untersuchungsergebnis zur 
 
  20 im Folgenden nur noch genDg-e/grüne genannt.
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Kenntnis zu geben oder zu vernichten ist und wenn die betroffene Person in 
die Untersuchung und eine dafür erforderliche gewinnung einer genetischen 
Probe schriftlich eingewilligt hat (§ 10 abs. 1 s. 1 iVm. § 20 abs.  2 genDg-e/
grüne).
 Darüber hinaus war gemäß § 5 genDg-e/grüne eine allgemeine Aufklä-
rungspflicht der Bevölkerung hinsichtlich der Möglichkeiten und grenzen, 
Chancen und risiken und der Voraussetzungen genetischer Untersuchungen 
in allgemeiner Form durch insbesondere die Bundeszentrale für gesundheitli-
che aufklärung vorgesehen.
 Ferner sollte für Lifestyle-gentests auch die Vorschrift zur Qualitätssiche-
rung genetischer Analysen (§ 6 GenDG-E/Grüne) Anwendung finden. Danach 
hätten die mit der Vornahme genetischer analysen beauftragten Personen oder 
einrichtungen die genetischen analysen nach dem allgemein anerkannten 
stand der medizinischen Wissenschaft und technik durchzuführen, hierfür ein 
system der Qualitätssicherung einzurichten und regelmäßig an externen Qua-
litätssicherungsmaßnahmen teilzunehmen sowie die Vorschriften des Bundes-
datenschutzgesetzes zum schutz genetischer Daten und genetischer Proben 
einzuhalten und hierfür die erforderlichen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu treffen. Personen oder einrichtungen, die genetische analy-
sen im rahmen genetischer Untersuchungen zu Zwecken der Lebensplanung 
vornehmen, dürften dies nur dann, wenn ihnen eine Akkreditierungsstelle 
die erfüllung der Voraussetzungen zur Qualitätssicherung bescheinigt hat. 
gegenstand der drei Jahre gültigen Bescheinigung wäre die Befähigung zur 
Durchführung bestimmter aufgeführter genetischer analysen auf den ange-
führten analysegebieten unter Berücksichtigung der struktur-, Prozess- und 
ergebnisqualität.
 Dieser alternative gesetzentwurf sah mithin vor, die Lifestyle-gentests den 
gleichen strengen anforderungen zu unterwerfen, die auch für genetische Un-
tersuchungen zu medizinischen Zwecken gelten sollten. 

c) Fehlende Regelungen hinsichtlich Lifestyle-Gentests
im aktuellen deutschen GenDG

in anbetracht der umfassenden regelungen im grünen alternativentwurf stellt 
sich demzufolge an dieser stelle die Frage, wie sich nun, nach aussparung 
einer regelung derartiger gentestangebote im deutschen genDg, die rechts-
lage hinsichtlich Lifestyle-gentests darstellt. Wie schon oben erwähnt, enthält 
das heutige genDg keine mit § 20 genDg-e/grüne vergleichbare eigenstän-
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dige regelung bezüglich gentests zu Zwecken der Lebensplanung. gemäß 
§  2 abs. 1 genDg erstreckt sich der anwendungsbereich des gesetzes allein 
auf genetische Untersuchungen zu medizinischen Zwecken, zur Klärung der 
Abstammung sowie auf genetische Untersuchungen im Versicherungsbereich 
und im Arbeitsleben. Die historische auslegung anhand der gesetzesbegrün-
dung ergibt, dass es sich hier um eine abschließende aufzählung handelt,21 
so dass im ergebnis Lifestyle-gentests vom anwendungsbereich des ge-
setzes komplett ausgenommen sind und somit keine regelung des genDg 
auf sie Anwendung findet. Es wäre einzig denkbar, dass Lifestyle-Gentests 
unter den anwendungsbereich der genetischen Untersuchungen zu medizini-
schen Zwecken fallen. § 3 Nr. 6 GenDG definiert diese als diagnostische oder 
prädiktive genetische Untersuchungen. Diese Definitionen stellen wiederum 
ausschließlich auf erkrankungen oder gesundheitliche störungen ab, weshalb 
genetische Untersuchungen mit einer anderen Zweckbestimmung, wie z. B. 
Untersuchungen im Hinblick auf die eignung als Organspender, als typische 
Lifestyle-Diagnostik laut gesetzesbegründung nicht vom anwendungsbe-
reich des gesetzes erfasst sind.22 Folglich gelten also für Lifestyle-gentests 
nach dem genDg keinerlei einschränkungen.

2. Überlegungen zur rechtlichen Regelung von Lifestyle-Gentests

a) Forderung nach Einführung eines Arztvorbehaltes

Bisher können Lifestyle-gentests, da sie keinerlei gesetzlichen Beschränkun-
gen unterliegen, ungehindert von jeglichen Unternehmen durchgeführt wer-
den. eine Möglichkeit, die gefahren, die von solchen angeboten ausgehen, zu 
beschränken, wäre, derartigen gentestangeboten mit einem arztvorbehalt zu 
begegnen.23 Danach dürften Lifestyle-gentests nur von Ärzten durchgeführt 
werden. Dafür spräche, dass nur durch anwesenheit und Kompetenz eines 
arztes gewährleistet wäre, dass eine angemessene Beratung vor einem mög-
lichen test erfolgen und die testbefunde im nachhinein richtig interpretiert 
würden.24 Da die genetische Beratung primär darauf gerichtet ist, Hilfe bei 
der individuellen Entscheidungsfindung und bei der Bewältigung gegebenen- 
 
 
 
 
 

 21 DeUtsCHer BUnDestag DrUCKsaCHe 16/10532, s. 20.
 22 ebd., s. 21. 
 23 Dafür plädierte auch schon die DFg in der stellungnahme der senatskommission für grund-
satzfragen der genforschung zur prädiktiven genetischen Diagnostik, s. 35 ff.
 24 Vgl. die Homepage des Deutschen referenzzentrums für ethik in den Biowissenschaften 
(DrZe) zum thema: Prädiktive genetische testverfahren: ethische aspekte, zuletzt überar
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falls bestehender bzw. durch die genetische Untersuchung neu entstandener 
Probleme, die auf der Kenntnis oder nichtkenntnis über eine genetische Dis-
position beruhen, zu leisten, kommt der Beratung auch in Bezug auf die sog. 
Lifestyle-gentests besondere Bedeutung zu. Durch die Beratung soll näm-
lich die freie entscheidung des informierten Patienten für oder gegen eine 
genetische Untersuchung ermöglicht werden. Die ärztliche Schweigepflicht 
würde zudem gewährleisten, dass die genetischen Daten nicht weiter getra-
gen würden – durch den arztvorbehalt könnte damit also auch in gewissem 
Umfang der Datenschutz gesichert werden. Dagegen einzuwenden ist jedoch, 
dass Ärzten, wenn sie zur Durchführung genetischer Untersuchungen ohne 
Krankheitswert, also zu den sog. Lifestyle-gentests, hinzugezogen würden, 
so die rolle eines allgemeinen Lebensberaters zukäme – was wiederum aus 
anderen gründen und Perspektiven als kritisch erachtet wird.25

b) Zulassungsverfahren zur Prüfung der „Produktqualität“

auch die enquete-Kommission „recht und ethik der modernen Medizin“ 
forderte schon in ihrem schlussbericht (Bt-Drs. 14/9020) von 2002, dass 
Lifestyle-gentests aus Verbraucherschutzgründen ein gesetzlich festgelegtes 
Zulassungsverfahren durchlaufen und auf ihre Produktqualität geprüft worden 
sein müssen.26 so könne im genDg, vergleichbar mit der regelung zur Qua-
litätssicherung genetischer analysen in § 5 genDg, für Lifestyle-gentests ein 
gesonderter Vertriebsweg oder eine Apothekenpflicht festgeschrieben wer-
den.27 Um zu verhindern, dass sich langfristig eine Praxis einschleiche, wo-
nach Lifestyle-gentests als medizinische tests deklariert werden und damit 
das gesundheitssystem überfordern, solle, so die Forderung, ein Monitoring 
für die Verschreibungspraxis von diesen gentests entwickelt werden. Diese 
aufgabe könne – laut enquete-Kommission – auch der in § 23 genDg ge-
regelten gendiagnostik-Kommission übertragen werden.28 Derartige Zulas-
sungsverfahren könnten jedoch nicht nur für die gentests selbst, sondern auch 
für die Labore, die diese tests auswerten, gefordert werden.

beitet von L. tambornino/M. gersdorff (september 2009), abrufbar unter:  http://www.drze.
de/im-blickpunkt/praediktive-genetische-testverfahren/ethische-aspekte (Zugriff: 5.03.2011).
 25 Vgl. ebd. sowie s. Kap. iii.
 26 siehe dazu DeUtsCHer BUnDestag DrUCKsaCHe 14/9020, s. 166; so im ergebnis 
auch B. heinriChS: Prädiktive gentests (2005), s. 72f.
 27 Lifestyle-gentests fallen, da sie keinen medizinischen Zweck verfolgen, weder unter den 
geltungsbereich der richtlinie 98/79/eg über in-vitro-Diagnostika noch unter das Medizinpro-
duktegesetz, so dass sie auch keine Ce-Kennzeichnung erhalten können.
 28 Bt-Drs. 14/9020, s. 166.
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c) Aufklärung und Information der Bevölkerung 

Da der wissenschaftliche Hintergrund genetischer Untersuchungen komplex 
und nicht immer leicht verständlich ist, ist es daher ebenso erforderlich, infor-
mations- und Bildungsveranstaltungen für die Öffentlichkeit und die Medien 
zu organisieren. Dabei sind vor allem die aufklärung der Öffentlichkeit so-
wie die Förderung des Verständnisses genetischer Begriffe und deren Zusam-
menhänge wichtige aufgaben. so sollten die genforschung und die klinische 
anwendung ihrer erkenntnisse unvoreingenommen dargestellt und bezüglich 
des erreichbaren nur realistische erwartungen vermittelt werden.29 Deshalb 
wird auch seitens der europäischen Kommission empfohlen, informationsma-
terialien und -quellen zu gentests und genetischen screenings zu entwickeln 
und auf eU-, nationaler und lokaler ebene zur Verbreitung über verschiedene 
Medien zugänglich zu machen.30 Weiterhin wäre auch zu überlegen, ob man 
informationen über die Fortschritte und Möglichkeiten auf dem gebiet der 
genetik in die wissenschaftlichen Lehrpläne der allgemeinbildenden schulen 
aufnimmt. Wichtig ist an dieser stelle überdies, dass der öffentliche Dialog 
gefördert wird, Bildungs- und informationsmöglichkeiten geschaffen werden 
und eine kritische Diskussion in gang gesetzt wird.31 im ergebnis wäre es 
daher hilfreich, wenn ausführliche informationen über gentestmöglichkeiten 
und anbieter von gentests frei und kostenlos zugänglich gemacht werden, 
und zwar über vertrauenswürdige Quellen, wie beispielsweise über Behörden, 
Ärzte und Patientenorganisationen.32

d) Zusammenfassung

anhand der erfolgten Darstellung lässt sich gut aufzeigen, dass der deutsche 
gesetzgeber die Problematik der Lifestyle-gentests bisher nicht ausreichend 
beachtet hat. Daher ist zusammenfassend festzuhalten, dass für Lifestyle-
gentests nach wie vor eine rechtliche grauzone existiert, so dass sie weiter-
hin ungehindert – meist via internet – angeboten werden können. Das rege-
lungsmodell eines arztvorbehaltes würde wohl, da derartige gentests keinen 
Krankheitsbezug aufweisen, einen verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigten 
eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der testwilligen sowie die 
Berufsfreiheit der durchführenden Personen darstellen. aufklärungs- bzw. 
 
 
 

 29 eUrOPÄisCHe KOMMissiOn: 25 empfehlungen (2004), s. 9 f.
 30 ebd., s. 10.
 31 ebd.
 32 ebd., s. 12.
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Hinweispflichten scheinen jedoch aufgrund der besonderen Sensibilität ge-
netischer Daten33 und der überwiegenden Kritiklosigkeit der Bevölkerung 
gegenüber genetischen Untersuchungen, die sich gerade in dem skizzierten 
gen-shop-Projekt „Chromosoma“ gezeigt hat, erforderlich sowie angemes-
sen und damit auch gerechtfertigt zu sein. spezielle Zulassungsverfahren, wie 
sie auch schon in anderen Ländern diskutiert werden,34 sind zum schutz der 
testwilligen Personen jedenfalls unerlässlich, um gefahren auszuschließen, 
die aus wissenschaftlich fragwürdigen tests und fehlerhaft durchgeführten 
Untersuchungen entstehen können.

iii. etHisCHe ÜBerLegUngen ZU LiFestyLe-gentests

1. Allgemeine ethische Aspekte von medizinisch indizierten Gentests

Zunächst ist festzuhalten, dass die ethischen aspekte, die im Kontext der De-
batte um die Legitimität von medizinisch indizierter genetischer Diagnostik 
– welche auf Krankheitsmerkmale abzielt – genannt werden, gleichfalls auch 
für gentests, die einzig zu Lifestyle-Zwecken durchgeführt und daher nicht 
ärztlichem Handeln zugeordnet werden, relevant sind.35 ein aspekt betrifft 
die ethische Kernfrage, ob es ein recht auf Wissen bzw. nichtwissen gibt. 
Denn Kritiker von genanalysen bringen oft das argument vor, dass ein Wis-
sen um zukünftige Zustände (etwa Krankheiten) gewonnen wird, das mehr 
schadet als dass es nützt, weil die prognostizierten Krankheiten meist noch 
nicht therapierbar sind (siehe etwa Chorea Huntington) und daher die Betrof-
fenen eher verunsichert zurücklassen, als dass sie ihnen tatsächlich bei der  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33 so unterscheiden sich genetische informationen von anderen informationsarten dahinge-
hend, dass sie träger einer Vielzahl von informationen sind, sie weitgehend unveränderbar 
und nicht anonymisierbar sind, da sie nachträglich bei Vorliegen von identifizierten Referenz-
daten bzw. -proben eindeutig wieder einer bestimmten Person zugeordnet werden können. ein 
weiteres Problem stellt auch die tatsache dar, dass genetische Daten nicht nur aussagen über 
aktuelle Umstände, sondern auch für die Zukunft erlauben sowie nicht nur aussagen über die 
untersuchte Person, sondern auch über nähere direkte Verwandte zulassen. Weiterhin besteht 
eine theoretisch hohe Verfügbarkeit der informationen, da Datenträger die milliardenfach 
im Körper vorkommenden menschlichen Zellen sind, die überall (z.B im speichel, in Haut-
schuppen und Haaren) unbewusst und unkontrollierbar zurückgelassen werden. Da also aus 
genanalysen stammende Daten eine ganz andere Datenqualität im Vergleich zu gewöhnlichen 
personenbezogenen Daten besitzen, handelt es sich mithin um Daten hochsensibler art; siehe 
hierzu auch S.  SimiTiS: Datenschutz (1998), s. 2477, und T. weiCherT: Besonderer Datenschutz 
(2008), rn. 26.
 34 Vgl. z.B. auch die Bestrebungen der amerikanischen Zulassungsbehörde FDa.
 35 Vgl. etwa m. ZimmermAnn-ACKlin: ethische Überlegungen (2002).
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Bewältigung der bevorstehenden Krankheit helfen.36 ebenfalls wird kritisch 
angeführt, dass die aussagekraft von gentests, die prädiktiv-diagnostischer 
art sind, d. h., die lediglich aussagen zur Wahrscheinlichkeit des eintretens 
einer Krankheit bzw. eines Krankheitsrisikos angeben bzw. eine solche vor-
hersagen, sehr fraglich sei. Zudem werde mit der angabe von testergebnissen 
fälschlicherweise suggeriert, dass genetische Dispositionen sich 1:1 umset-
zen. Doch meist handelt es sich (außer bei einigen wenigen Krankheiten) stets 
um Zustände, die multifaktoriell beeinflusst werden. Die Annahme, das Leben 
basiere einzig auf dem Prinzip eines genetischen Determinismus, sei daher 
fatal; l. b. AndrewS beschreibt eine solche einstellung als „exaggerated faith 
in genetics“37. Zudem wird auch oft die Befürchtung geäußert, dass mit der 
Angabe von Wahrscheinlichkeiten eine Art ‚self-fulfilling prophecy‘ evoziert 
würde.38

 Das Hauptargument der Befürworter genetischer testverfahren bezieht sich 
auf das recht der Kenntnis des eigenen genotyps. Wer wirklich etwas über 
seine genetische ausstattung wissen und Kenntnis über Krankheitsdispositio-
nen erhalten wolle, dem dürfe die realisierung dieses Wunsches nicht vorent-
halten werden. Denn selbstbestimmtes Handeln erfordere, so die argumenta-
tion, eine größtmögliche selbstkenntnis, die nicht eingeschränkt werden dür-
fe. Zugang zu genetischem Wissen über sich selbst sei daher ein grundpfeiler 
gelingender menschlicher Lebensführungspraxis. 

2. Lifestyle-Gentests in ethischer Betrachtung

Lifestyle-gentests werden derzeit, wie im rechtlichen teil bereits ausführlich 
erläutert, ohne arztvorbehalt – vor allem über das internet – dem endverbrau-
cher von verschiedenen Unternehmen offeriert. Diese ‚direct-to-consumer‘ 
(DtC) angebote basieren auf dem ökonomischen Prinzip von angebot und 
einer korrespondierenden Nachfrage. Welche spezifischen ethischen Heraus-
forderungen ergeben sich dadurch? schließlich handelt es sich bei einer gene- 
 
 
 
 
 
 
 

 36 Vgl. J. TAuPiTZ: Humangenetische Diagnostik zwischen Freiheit und Verantwortung (2001), 
s. 266f.
 37 l. b. AndrewS: Future Perfect (2001), s. 11.
 38 in Bezug auf einen gentest, der die neigung zu aggressivität untersucht, äußerten befragte 
Eltern genau jene Angst vor „self-fulfilling prophecies“, wonach Testergebnisse, die eine er-
höhte Bereitschaft zu aggressivem Verhalten attestieren, sich genau deshalb bestätigen, weil 
alle informierten mit besonderem interesse auf diese eigenschaft achten und überdurchschnitt-
liches, aggressives Verhalten so in künstlicher Weise evoziert wird. e. CAmPbell et al.: atti-
tudes of Healthcare (2004), s. 580.
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tischen analyse ursprünglich um ein Verfahren, das dem medizinisch-ärztli-
chen Bereich entstammt und zunächst nur in Heilungs- und Krankheitslinde-
rungskontexten anwendung fand. Doch nun werden ebendiese medizinischen 
Verfahren für andere Zwecke als den diagnostisch-therapeutischen Kontext 
von Krankheiten oder Krankheitsdispositionen herangezogen. Damit werden 
weitere medizinethische Felder tangiert. im Folgenden sollen drei ethische 
Fragestellungen in Bezug auf Lifestyle-gentests näher betrachtet werden. 
Diese sind: a) die Frage nach einer Verschärfung sozialer gefälle, b) nach ei-
ner Manifestation eines absoluten Verfügbarkeitsstrebens sowie c) nach einer 
erweiterung des medizinischen Handlungsspektrums – über den traditionel-
len Heilungsauftrag hinaus – hin zu einer ‚wunscherfüllenden Medizin‘ und 
damit einer Veränderung im arzt-Patient-Verhältnis.39

a) Zugangs- und Finanzierungsfrage:
Verschärfung eines sozialen Gefälles?

in vielen Kontexten wunscherfüllender Medizinangebote, die vor allem ge-
sunden offeriert werden und nicht primär der Heilung von Krankheiten die-
nen, wird das argument der Verschärfung bestehender sozialer Ungleichhei-
ten angeführt.40 Die meist teuren angebote, so die argumentation, seien dann 
nur für die sowieso schon Bessergestellten erschwinglich. Die mit dem en-
hancement verbundenen Vorteile und Verbesserungen kämen demzufolge nur 
jenen Bevorteilten zugute, so dass sich das gefälle zwischen reich / begabt /
bevorteilt sowie arm / unbegabt / benachteiligt verschärfen würde.41 r. mer-
Kel spricht hier vom „Ungleichheitsverschärfungs-effekt“ 42. Hier handelt es 
sich folglich um Fragen der distributiven gerechtigkeit, die auch in Bezug auf 
die Lifestyle-gentests gestellt werden können. Denn auch diese angebote, 
die (derzeit noch) ein paar Hundert euro kosten, sind aus privater tasche zu 
bezahlen und können gewisse Wettbewerbsvorteile induzieren, etwa wenn ge-
testete Personen auf ihre testergebnisse reagieren und den Wissensvorsprung 
nutzen, um sich gegenüber anderen weiter zu verbessern oder andere aufgrund 
ihrer testergebnisse zu diskriminieren. allerdings sind, so kann man heute 
annehmen, die Verschärfungseffekte gleichwohl weniger stark als dies bei 
 
 
 
 
 

 39 Vgl. etwa P. u. unSChuld: Heilwissenschaft versus Heilkunde (2009), s. 75. 
 40 Vgl. exemplarisch A. ChATTerJee: the Promise and Predicament of Cosmetic neurology 
(2006), s. 111.
 41 Vgl. L. B. AndrewS:  Future Perfect (2001), s. 9.
 42 r. merKel: Mind Doping (2009), s. 203.
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anderen medizinischen Dienstleistungen, die gesunde in anspruch nehmen, 
der Fall ist. so können etwa schönheitsoperationen oder anti-aging-Mittel 
in viel größerem Maße diejenigen bevorteilen, die sich diese eingriffe leisten 
können. gerade in Berufen, bei denen es auf das äußere erscheinungsbild 
ankommt (wie etwa im schauspiel-Business) scheinen genau jene Vorteile bei 
der Vergabe und Besetzung von rollen zu erhalten, die besonders attraktiv 
und schön sind.43 Wer folglich sein äußeres erscheinungsbild mit der entspre-
chenden Kaufkraft verbessern kann, erzielt sogenannte positionale effekte, 
verbessert also seine Position gegenüber anderen Wettbewerbern. Und auch 
effektive anti-aging-Mittel verhelfen demjenigen, der sie einnimmt, zu grö-
ßerer Belastbarkeit und besserer Fitness im fortgeschrittenen alter. auch hier 
stellen sich innerhalb einer gesellschaft mit starker Leistungsorientierung 
Vorteile gegenüber denjenigen ein, die diese Maßnahmen nicht finanzieren 
können und damit nur begrenzten Zugriff auf selbige besitzen.44

b) Lifestyle-Gentests: Zeichen für ein Streben nach maximaler
Verfüg- und Prognostizierbarkeit menschlichen Lebens?

selbst wenn die heutigen gentests mehr einem Horoskop als einer wissen-
schaftlich fundierten, belastbaren aussage ähneln (wobei sich die aussage-
kraft vermutlich in Zukunft gravierend verbessern und ausweiten wird 45), 
sagt das zugrundeliegende streben viel über das derzeit dominierende Men-
schenbild aus: Der Mensch ist als Wesen, das seine Zukunft antizipieren 
kann, stets Zufällen, gefahren, risiken und Unvorhersehbarem ausgesetzt, 
die Leiden hervorrufen können. Der Wunsch, diese unangenehmen und zum 
teil schmerzlichen Ungewissheiten durch zuverlässige aussagen zu reduzie-
ren, ist nur zu verständlich. Die Frage ist daher nicht, ob der Mensch sein 
Verfügbarkeitsspektrum ausweiten sollte, sondern vielmehr, in welchem 
Maße und auf welche Weise er dies womöglich vollziehen sollte. Dahinter 
verbirgt sich die anthropologische Frage nach dem Umgang des Menschen 
mit seinem schicksal und den Unverfügbarkeiten des Lebens. Das Problem, 
das an Lifestyle-gentests geknüpft sein kann, betrifft damit die aussagekraft 
von genetischen analyseergebnissen und die erwartungshaltung gegenüber 
 
 
 
 
 

 43 Vgl. F.a.Z.-artikel: schönheitschirurgie: glätten und Polstern für den Oscar. Online abruf-
bar unter: http://www.faz.net/s/rubCD175863466D41BB9a6a93D460B81174/Doc~e6a094
C42305a43308404Ce61DDCB1789~atpl~ecommon~scontent.html (Zugriff: 13.01.2011).
 44 Vgl. u. biTTner et.al.: Das geschäft mit dem Wunsch nach Jugendlichkeit, (2010), s. 16.
 45 Vgl. d. SChmiTZ et al.: genetische analysen an arbeitnehmern (2005), s. 119.
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der gentest-technik. Hier wird deutlich, dass an die techniken, die (neu) ge-
nutzt werden, immer auch bestimmte, konkrete erwartungen geknüpft sind. 
Technik beeinflusst daher immer auch die Entscheidungssituationen, in de-
nen sich Individuen vorfinden – und damit die Art ihrer Lebensplanung und 
Lebensführung. Den neuen Möglichkeiten genetischer Lifestyle-tests stehen 
damit korrelierende erwartungshaltungen zur seite.46 Daher ist nicht nur die 
Frage in der einen richtung zu stellen, wonach die Ziele die Mittel bedingen, 
sondern auch umgekehrt: Welche Mittel evozieren welche Ziele? Das heißt: 
Wie werden Gentests und ihre flächendeckende Anwendung die Ausrichtung 
menschlichen Lebens beeinflussen und nachhaltig prägen? Diese Fragen dür-
fen im Kontext der kommerziellen Vermarktung von gentests ethisch nicht 
unbeachtet bleiben. So ist es etwa denkbar, dass die breitflächige Nutzung von 
Lifestyle-Gentests die Lebensplanung verstärkt unter ein Paradigma der Effi-
zienz und Kontrolle stellt.47 Denn der Wunsch nach größtmöglichem Wissen 
und belastbarer Kenntnis zur eigenen Person basiert auf dem grundgedan-
ken einer Wirkeffizienz: Wenn Ereignisse oder Zustände vorhersehbar und 
antizipierbar werden, dann kann daraus gleichsam automatisch die Forderung 
erzeugt werden, auf diese Ereignisse und Zustände Einfluss zu nehmen. Die 
idee, die ‚Zukunft zu gestalten‘, bekäme dann einen veränderten rahmen, 
da eine eindeutige, durchgängige Ursache-Wirkung-Kette vorausgesetzt wird, 
deren Zuverlässigkeit nicht mehr beeinträchtigt sein darf. Das streben nach 
größtmöglicher Kenntnis des eigenen genoms kann daher in ein streben nach 
größtmöglicher Verfügbarkeit und Kontrolle münden. Dies muss nicht per se 
ethisch problematisch sein, aber es gilt doch, über derlei mögliche Korrelati-
onen, auswirkungen und Folgen nachzudenken, um den gehalt und die Wir-
kung von Lifestyle-gentests besser eruieren zu können. Lifestyle-gentests, 
verstanden als eine technik unter vielen innerhalb der menschlichen Lebens-
welt, stehen damit exemplarisch für die Möglichkeiten und Wirkungen, die 
durch den einsatz von technik entstehen können. eine ethische Prüfung von 
gentests zu Zwecken der Lebensgestaltung hat folglich auch auf diese tech-
nikphilosophischen grundüberlegungen aufmerksam zu machen.

 46 Vgl. A. KAminSKi: technik als erwartung (2010), s. 31.
 47 Eine ähnliche Tendenz, das Leben verstärkt an dem Paradigma von Effizienz und Kontrolle 
auszurichten, findet sich etwa auch im Kontext des pharmakologischen Neuro-Enhancement. 
Vgl. u. biTTner et al.: Vom Umgang mit Unzulänglichkeitserfahrungen (2010).
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c) Legitime Erweiterung des medizinischen Handlungsspektrums?

Mit dem angebot von gentests zu Lifestyle-Zwecken werden gleichsam medi-
zinische Verfahren in einem anderen Kontext als dem der Heilung und Leidlin-
derung angewandt.48 Die Mittel und techniken der Medizin werden vielmehr 
herangezogen, bestimmte Wünsche oder Präferenzen der Menschen zu erfüllen 
bzw. unterstützend zu helfen, diese zu erfüllen. Damit erweitert sich jedoch der 
traditionelle Handlungsrahmen der Medizin („kurative Medizin“ 49); das vor-
mals primär auf  Leidlinderung und Krankheitstherapie fokussierte medizinisch-
ärztliche Handeln richtet sich nun nicht mehr nur an Kranke bzw. schwerstkran-
ke, sondern zunehmend auch an gesunde, um sie bei ihrer Lebensplanung und  
-gestaltung zu unterstützen.50 Dieser in vielen Bereichen der heutigen Medizin 
vorzufindende Trend (bspw. in der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie51, in der 
Zahnmedizin52 oder auch in der reproduktionsmedizin53) spiegelt sich gleich-
falls in den vielfältigen angeboten der Lifestyle-gentests wider. Während 
medizinische gentests, die auf Krankheitsmerkmale abzielen, eindeutig dem 
arzvorbehalt unterliegen und primär der Krankheitsprognose, -diagnose bzw. 
der Krankheitsprävention dienen, sind gentests zu Zwecken der Lebenspla-
nung reine Lifestyle-instrumente. Zu fragen ist dann etwa nach dem Verhält-
nis von gentest-anbieter und Kunde (während bei medizinischen gentests 
gemäß genDg noch das traditionelle arzt-Patienten-Verhältnis im Vorder-
grund steht). Welche tugenden, Wertvorstellungen oder Handlungsmaximen 
sollen bzw. werden das Verhältnis von Gentest-Anbieter und Kunde zukünf-
tig bestimmen? Hier besteht nicht nur auf rechtlicher ebene Klärungsbedarf. 
Lifestyle-gentests fordern indirekt das bestehende arzt-Patienten-Verhältnis 
heraus: Denn ihr Ursprung liegt in einem ärztlich-medizinischen rahmen, den 
sie jedoch hinter sich gelassen haben.54 es ist daher zu klären, in welcher 
rolle und mit welcher Haltung anbieter von Lifestyle-gentests künftig ih-
ren Kunden gegenübertreten werden. Hier darf es nicht zu intransparenz oder 
Verwirrung kommen, etwa in der Form, dass Kunden, die Lifestyle-gentests 
in anspruch nehmen, irrtümlich davon ausgehen, dass sie von Ärzten behan- 
 
 
 
 
 
 
 

 48 Vgl. w. h. eberbACh: Möglichkeit und rechtliche Beurteilung der Verbesserung des Men-
schen (2009), s. 13.
 49 m. KeTTner: „Wunscherfüllende Medizin“ zwischen Kommerz und Patientendienlichkeit 
(2006), s. 86.
 50 Vgl. b. gordiJn: Medizinische Utopien (2004), s. 233f.
 51 Vgl. m. KeTTner: „Wunscherfüllende Medizin“ (2006), s. 82.
 52 Vgl. d. groSS: Wunscherfüllende Zahnmedizin (2009), s. 103ff.
 53 Vgl. J. SAvuleSCu et al.: Freezing eggs (2008).
 54 Vgl. g. mAio: Dienst am Menschen oder Kunden-Dienst (2009).

Lifestyle-gentests 21



delt werden. eine solche annahme würde nämlich auswirkungen auf das dem 
anbieter entgegengebrachte Vertrauen haben, das womöglich gar nicht ge-
rechtfertigt wäre. Was hier gebraucht wird, ist eine einverständliche regelung 
für den Umgang mit Lifestyle-Medizin und eine klare Kommunikation der 
‚spielregeln‘, auf die sich die handelnden akteure einlassen. 

iV. FaZit

“in the next few years, each of us will be faced with the question of whether 
to undergo genetic testing” 55, schrieb die Medizinrechtlerin lori b. AndrewS 
bereits im Jahre 2001. ihre Prognose hat sich bewahrheitet: Der Markt für 
genetische tests zu Zwecken der Lebensplanung und -gestaltung hat sich 
längst etabliert. Vor dem Hintergrund dieser entwicklungen ist es notwendig, 
sich über die rechtlichen und ethischen rahmenbedingungen umfassend zu 
verständigen. Dies war das Kernanliegen dieses artikels: es wurde gezeigt, 
dass mit der einführung des genDg im Jahre 2010 in Deutschland nicht alle 
rechtlichen Fragen zu Lifestyle-gentests zufriedenstellend geregelt sind. es 
existieren eklatante graubereiche, die nach einer rechtlichen Feinjustierung 
verlangen. gleichfalls wird anhand des Phänomens Lifestyle-gentest deut-
lich, welche neuen ethischen Fragen diese art der medizinischen, aber nicht 
an den arztvorbehalt geknüpften Dienstleistung auf den Plan ruft. informati-
onen aus genanalysen haben einen anderen informationellen gehalt als infor-
mationen aus anderweitigen medizinischen analysen. es gilt, dieser tatsache 
im Umgang mit dem angebot von Lifestyle-gentests sowohl in rechtlicher als 
auch in ethischer Perspektive gerecht zu werden.
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