



  





























     




















































 




        

  

  







       


         
     



 
         


         
  
 





 
  

          




 

      




 

       

 
       
       
   

          
         
    

         
   

        
      




          








 





 















































































































 






































 




 


  


  



         


 
       


 


            
       
















 














 

           


         


 


 






       




      











           







 

 


    





          












      
         










 






 



       




 



      
        






         






        









        




          





   
         









 

  






      

          

       

    

        
        


        



      
 




   

        

       
   




          









 




         
      
  







 
        


       
 




         
 
  
 




        
      






 

          







 


           







        





            


      
         
          
    

  





 






        
          
       
          








 









 
        

  


  
          




 


           
     
           

      
       

        



        

         









           
         
           



Ethische und rechtliche Aspekte der Totalsequenzierung des menschlichen Genoms (EURAT)

Abbildung: Genomsequenzierung. Verknüpfung der Akteure
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