
Der CAS «Genetische Beratung» 
 ver mittelt Grundlagen der Human-
genetik sowie der Gesprächsführung 
und befähigt dazu, selbst genetische 
Beratungen durchzuführen oder 
ärztliche Fachpersonen dabei zu 
 unterstützen.

Bestimmte Krankheiten treten familiär gehäuft auf 
und können weitervererbt werden. Die Möglichkei
ten der vorgeburtlichen Diagnostik nehmen zu. In 
genetischen Beratungsgesprächen können die Vor 
und Nachteile genetischer Tests aufgezeigt werden. 
Weiter können mit dem Testergebnis verbundene 
Krankheitsrisiken und mögliche medizinische Mass
nahmen diskutiert werden. 

Im CAS «Genetische Beratung» setzen sich die Teil
nehmenden mit den Grundlagen der genomischen 
Medizin und der genetischen Beratung auseinander. 
Sie beschäftigen sich mit erblichen Tumorerkran
kungen, aber auch mit Erkrankungen ausserhalb der 
Onkologie. Genetische Laboruntersuchungen inklusi
ve Laborbesuch bilden einen weiteren Schwerpunkt 
des Lehrgangs. Zudem üben sich die Teilnehmenden 
in der Durchführung von Beratungsgesprächen. 
Ebenfalls auf dem Programm steht ein praktischer 
Beobachtungstag in einer Institution mit genetischer 
Beratung. 

Absolventinnen und Absolventen dieses Zertifikats
lehrgangs können unter anderem grundlegende 
Begriffe in der Humangenetik benennen und wichtige 
genetische Erkrankungen erklären. Weiter sind sie 
in der Lage, einen Stammbaum aufzustellen und die 
Wahrscheinlichkeit einer genetischen Prädisposi
tion abzuschätzen. Diese und weitere Kompetenzen 
befähigen sie dazu, selbst genetische Beratungen 
vorzubereiten und durchzuführen. 

Hinweis
Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

CAS
Genetische Beratung

ost.ch/casgenetischeberatung

Zielpublikum 

• Ärztinnen/Ärzte
• Hochschulabsolventinnen/absolventen unter

schiedlicher Fachrichtungen (Biologie, Natur
wissenschaften, Psychologie, etc.)

• Pflegefachpersonen FH/HF
• Biomedizinische Analytikerinnen/Analytiker FH/HF
• Fachpersonen, die im Gesundheitswesen tätig sind 

Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige quali
fizierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem entspre
chenden Arbeitsfeld.

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, ver
gleichbare Abschlüsse und entsprechende Berufs
erfahrung verfügen, können auf Basis einer individu
ellen Prüfung des Dossiers aufgenommen werden. 

Abschluss

Certificate of Advanced CAS in Genetische Beratung 
(15 ECTSPunkte)

Dauer

Berufsbegleitend während 7 Monaten, 16 Präsenztage
(Anzahl Präsenztage variiert je nach Lehr und Lern
form. Verbindlich ist der aktuelle Terminplan.)

Kosten

CHF 7500 inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)

http://www.ost.ch/cas-genetische-beratung



