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Anfragen	  zu	  gene$schen	  Tests	  	  
bei	  CarloDa	  

•  AuElärung	  über	  das	  „Robinow-‐Syndrom“	  
1999,	  phänotypisch	  bes$mmt,	  emo$onale	  
Reak$onen	  

•  Frage	  nach	  gene$schen	  Tests	  aus	  
wissenschaSlichen	  Zwecken	  

•  Frage	  nach	  gene$schen	  Tests	  aus	  familiären	  
Gründen	  

•  Frage	  nach	  gene$schen	  Tests	  aufgrund	  von	  
medizinischen	  Behandlungsmöglichkeiten	  



Leitende	  Fragen	  für	  uns	  Eltern	  
•  Welchen	  Nutzen	  hat	  der	  Test	  für	  uns	  und	  für	  CarloDa	  

bezüglich	  medizinischer	  Behandlung?	  
•  Welche	  neuen	  Unsicherheiten	  werden	  entstehen?	  
•  Welche	  Auswirkungen	  sind	  auf	  Leistungserbringer	  (wie	  IV)	  

zu	  erwarten?	  
•  Inwiefern	  wird	  CarloDa	  hierdurch	  zum	  „medizinischen	  Fall“	  

und	  wird	  nicht	  mehr	  als	  „unverwechselbares	  Individuum“	  
gesehen?	  Werden	  dadurch	  z.B.	  bes$mmte	  Erwartungen	  
geweckt	  oder	  eingeschränkt?	  

•  Welche	  Probleme	  können	  sich	  für	  Familienangehörige	  
ergeben?	  (Schuld,	  Familienplanung)	  

Der	  Wunsch	  nach	  Au-lärung	  und	  Klarheit	  kann	  im	  Kontrast	  
zum	  Schutz	  von	  Carlo<a	  stehen.	  



Wunsch	  nach	  AuElärung	  

•  Der	  Wunsch	  nach	  AuElärung	  ist	  bei	  Eltern	  
besonders	  zu	  Beginn	  des	  Lebens	  mit	  einem	  
Kind	  mit	  einer	  Beeinträch$gung	  sehr	  stark.	  	  

•  Dabei	  wird	  leicht	  übersehen,	  dass	  im	  
alltäglichen	  Leben	  gene$sche	  Diagnosen	  viele	  
Fragen	  nicht	  lösen	  und	  neue	  Unsicherheiten	  
erzeugen	  können.	  	  



Das	  Recht	  auf	  Nichtwissen	  

Das	  Recht	  auf	  Nichtwissen	  schützt	  den	  Einzelnen	  davor,	  
Informa$onen	  zu	  erhalten,	  die	  er	  nicht	  zu	  erhalten	  
wünscht,	  weil	  ihre	  Kenntnis	  ihn	  in	  seiner	  Lebensführung	  
beeinträch$gen	  könnte.	  	  
Es	  wird	  gestützt	  durch	  
a)  Das	  Recht	  auf	  Autonomie	  
b)  Das	  Recht	  auf	  Privatheit	  
c)  Das	  Recht	  auf	  informa$onelle	  Selbstbes$mmung	  
d)  Der	  Vorbeugung	  von	  Diskriminierung	  und	  

S$gma$sierung	  



Bedeutung	  des	  Rechts	  auf	  Nichtwissen	  
für	  Menschen	  mit	  kogni$ver	  

Einschränkung	  
•  Gene$sches	  Wissen	  ist	  oS	  ambivalent	  und	  prohabilis$sch.	  

Es	  geht	  häufig	  um	  Disposi$onen.	  
•  Allgemein	  gilt,	  dass	  ein	  Wissen	  über	  Wahrscheinlichkeiten	  

Angst	  erzeugen	  kann.	  
•  Argument	  der	  offenen	  ZukunS:	  Unwissenheit	  kann	  eine	  

Vorbedingung	  von	  Freiheit	  sein	  (Hans	  Jonas).	  
•  Menschen	  mit	  kogni$ver	  Einschränkung	  sind	  besonders	  

verletzlich.	  
•  Missbrauch	  der	  Daten	  
•  Erzeugen	  von	  „stereotypen	  Bildern“	  versus	  Schutz	  der	  

Unverwechselbarkeit	  des	  Individuums:	  keine	  Reduk$on	  auf	  
einen	  „gene$schen	  Fall“.	  S$gma$sierung	  



Gene$sche	  Tests	  aus	  der	  Sicht	  von	  
CarloDa	  

•  Im	  Alltag	  (Beruf,	  Wohnen,	  Freunde,	  Hobbies)	  spielt	  für	  
sie	  die	  gene$sche	  Bes$mmung	  keine	  Rolle.	  Es	  geht	  
vielmehr	  um	  ihre	  individuellen	  Fähigkeiten	  und	  
Bedürfnisse.	  

•  Bei	  bes$mmten	  Fragen	  zur	  medizinischen	  Behandlung	  
kann	  eine	  gene$sche	  Diagnose	  wich$g	  sein.	  

•  Bei	  Kinderwunsch	  kann	  eine	  gene$sche	  Diagnose	  
wich$g	  sein.	  

•  Carlo<a	  hat	  das	  Recht	  ihr	  Leben	  so	  selbstbesAmmt	  
wie	  möglich	  zu	  führen	  –	  dies	  ist	  gerade	  auch	  bei	  
gene$schen	  Tests	  zu	  beachten.	  	  
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