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Ein neues Gesetz für Untersuchungen an den Genen
Manche Frauen bekommen Brustkrebs.
Das heißt, sie haben ein Geschwür in der Brust.
Krebs ist eine schwere Krankheit an der manchmal Menschen sterben.
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In manchen Familien hatte schon die Oma oder die Mutter Brustkrebs.
Ärzte und Ärztinnen sagen, Brustkrebs kann vererbt werden.
Deshalb können sich Frauen testen lassen, ob sie vielleicht auch mal Brustkrebs bekommen werden.
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Doch wie kann eigentlich getestet werden, ob eine Frau vielleicht mal Brustkrebs bekommt?
Ärztinnen und Ärzte sagen, es gibt Gene für den Brustkrebs.
Gene sind ganz kleine Teilchen in unserem Körper.
Gene sind schon in unserem Körper, wenn wir noch im Mutterbauch sind.
Gene bestimmen viel.
Es gibt Gene für unsere Augenfarbe.
Andere Gene bestimmen unsere Haarfarbe.
Und es soll auch ein Gen für Brustkrebs geben.

Das Schwierige mit dem Brustkrebs-Gen ist:
Man weiß nicht, ob es auch tatsächlich Brustkrebs machen wird.
Manche Frauen haben das Brustkrebs-Gen und bekommen Brustkrebs.
Andere Frauen haben das Brustkrebs-Gen und bekommen keinen Brustkrebs.

Frauen müssen sich selber entscheiden, ob sie sich genetisch untersuchen – also testen lassen.
Ärztinnen und Ärzte müssen ihnen vor der Untersuchung sagen, was die Untersuchung bringt.
Und ob die Untersuchung gefährlich ist.
Das steht in einem neuen Gesetz.
Das Gesetz ist noch nicht gültig.
In der Politik wird jetzt über das Gesetz entschieden.
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In dem neuen Gesetz geht es natürlich nicht nur um genetische Untersuchungen für Brustkrebs.
Sondern für alle Untersuchungen an den Genen.
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Weibernetz hat auch etwas zu dem Gesetz gesagt.
Weibernetz will, dass es in dem Gesetz auch Regeln für die Menschen gibt, die nicht sagen können, ob eine solche Untersuchung gut für sie ist.
Zum Beispiel manche Menschen, die geistig behindert genannt werden.
Deshalb muss es für Menschen mit Lernschwierigkeiten gute Regeln geben.
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Und es braucht gute Regeln für Untersuchungen von ungeborenen Babys im Mutterbauch.
Weibernetz will nicht, dass ungeborene Babys untersucht werden, ob sie später vielleicht mal krank werden können.
Wir hoffen, dass wir ein gutes Gesetz bekommen.
Denn es gibt immer mehr Untersuchungen für die Gene.
Aber es fehlt an Regeln für die Untersuchungen.
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