
Aufgaben für den 24.02.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Bio-GK 11, 

es sieht ja so aus, als würde es nicht mehr lange dauern, bis wir uns wieder in der Schule zum Un-

terricht sehen können. Denkt also daran, sobald es so weit ist, alle Materialien und Ausarbeitun-

gen dabei zu haben, sodass ihr eure Ergebnisse präsentieren könnt. Wenn es Fragen oder Schwie-

rigkeiten bei der heutigen Bearbeitung gibt, meldet euch gern bei mir (auch schon während der 

Bearbeitung). 

 

Gestern ging es um die Anwendung verschiedener gentechnischer Verfahren (PCR und Gelelektro-

phorese), die genutzt werden, um auf unterschiedliche Weisen den genetischen Fingerabdruck un-

tersuchen zu können. Doch gentechnische Verfahren dienen nicht nur zur Erzeugung gentechnisch 

veränderter Organismen oder zum Nachweis von Verbrechen oder der Elternschaft. Die PCR und 

die Sequenzierung der DNA werden auch im Bereich der Medizin zur Diagnostik von Genmutatio-

nen eingesetzt, die genetisch bedingten Krankheiten zur Folge haben können. 

Informiert euch mithilfe des Lehrbuchs Seite 197 zum Einsatz der Gentechnik in der medizinischen 

Diagnostik und bearbeitet dabei die folgenden Aufgaben: 

1. Erklärt kurz das Vorgehen zum Nachweis mutierter Gene. 

 

2. Nennt drei Anwendungsbereiche, in denen Gentests zum Einsatz kommen. 

 

Die Gendiagnostik spielt zusammen mit der Stammbaumanalyse eine wichtige Rolle bei der hu-

mangenetischen Beratung. Mit dieser Anwendung sollt ihr euch im Rest der Stunde anhand der 

folgenden Aufgaben beschäftigen. Informationen dazu findet ihr im Lehrbuch auf Seite 174. 

 

Die genetische Beratung ist in Deutschland nur unter bestimmten Umständen erlaubt. 

3. Nennt die Bedingungen unter denen eine genetische Beratung durchgeführt werden darf. 

 

4. Beschreibt kurz zwei weitere Diagnosemethoden, die es neben der Gendiagnostik über 

PCR und Sequenzierung gibt, um genetisch bedingte Erkrankungen zu diagnostizieren. 

 

Neben den Vorteilen und Zielen, die durch eine humangenetische Beratung erreicht werden kön-

nen, birgt diese Beratung aber auch zahlreiche Nachteile und Risiken für die Betroffenen (siehe 

Lb. S. 174 und 197). 

5. Bewertet die Möglichkeiten und Grenzen einer humangenetischen Beratung. 
 

→ Mögliches Vorgehen bei einer bioethischen Bewertung: 

• Beschreibung der Entscheidungssituation und Handlungsoptionen 

(hier: Durchführung einer humangenetischen Beratung) 

• Darstellung der Werte, die bei der Handlung berührt werden 

(hier: z. B. Wohlergehen und Menschenwürde) 

• Ableiten gesellschaftlicher und sozialer Konsequenzen  

(hier: Möglichkeiten und Grenzen) 

• begründetes Darstellen und Reflektieren der eigenen Position  



 

 

Ich hoffe, die Bearbeitung der Aufgaben hat heute gut geklappt. Ich wünsche euch noch eine 

schöne restliche Woche und ein erholsames Wochenende. Bis nächsten Dienstag!  ☺ 

 

Viele Grüße, 

Frau Adam 


