LIFE SCIENCES

Datenschutz kontra Wissenschaft im Genomzeitalter

Very British – typisch deutsch
Bei Forschungsprojekten, in denen genomische Daten am Menschen erhoben werden, ist ein
Konflikt zwischen öffentlichem Interesse und Datenschutz vorgezeichnet. Bio-Ethiker der
Universität Oxford zeigen am Beispiel des MalariaGEN-Projekts praktikable Auswege auf.
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