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Bundesamt für Gesundheit BAG 
Abteilung Biomedizin 
Genetic Testing 
Postfach 
3003 Bern 
 

 
Solothurn, im Mai 2015 
 
Stellungnahme der FAMH zur Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes 
über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMG) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Besten Dank für die Möglichkeit, zur Vernehmlassung „Änderung des Bundesgesetzes 
über genetische Untersuchungen beim Menschen“ Stellung zu nehmen. Gerne nimmt die 
FAMH diese Gelegenheit wahr. Unsere Stellungnahme widerspiegelt den Willen unserer 
Mitglieder, also von öffentlichen und privaten Auftragslabors der Schweiz.  
 
Wir führen in der Folge aus, inwiefern die FAMH  
‐ das Territorialitätsprinzip durch den Vernehmlassungsentwurf gefährdet sieht;  
‐ warum das Territorialitätsprinzip für die Schweizer Patientinnen und Patienten von 

grösster Wichtigkeit ist; und  
‐ weshalb die Schweizer Bevölkerung in Bezug auf genetische Untersuchungen 

ausserhalb des medizinischen Bereiches ein Recht auf detaillierte Aufklärung und 
Information hat. 

 
Die FAMH begrüsst die Bestrebungen des Bundesamtes für Gesundheit, sich den rapide 
fortschreitenden und unzureichend regulierten Veränderungen im Bereich genetischer 
Analysen anzunehmen. Insbesondere in Bezug auf Angebote von ausländischen Anbietern 
weist das GUMG Modernisierungsbedarf auf.  
 
Die FAMH ist aber der Meinung, dass der Gesetzesentwurf mit der Aushöhlung des 
Territorialitätsprinzips in eine gefährliche Richtung zielt. Eine solche Entwicklung hätte 
gravierende Auswirkungen auf das Qualitätsniveau der Schweizer 
Gesundheitsversorgung und würde die Datensicherheit und –hoheit von Schweizer 
Patientinnen und Patienten massiv gefährden. 
 
In Bezug auf die nicht medizinischen Gentests unterstreicht die FAMH den Informations- 
und Aufklärungsbedarf seitens der Bevölkerung, insbesondere was die genetischen 
Untersuchungen im Ausland betrifft : Die Schweizerinnen und Schweizer müssen einen 
genug hohen Informationsstand in Bezug auf Technologien, Analysen und deren Resultate 
haben, um die stets neuen Angebote richtig beurteilen zu können. 
 



 

                                                           
 

Rosenweg 29 
CH-4500 Solothurn / Soleure / Soletta 
Tel.032 621 85 05 
Fax 032 621 85 07 
info@famh.ch 

www.famh.ch 
 

 

1. Der Entwurf hebt das Territorialitätsprinzip auf 

Gemäss Artikel 27 des Vorentwurfs sollen Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte, die 
genetische Untersuchungen veranlassen, die Durchführung einer genetischen 
Untersuchung in Zukunft einem Laboratorium im Ausland ganz oder teilweise übertragen 
können, „wenn dieses die Durchführung nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 
gewährleistet, über ein geeignetes Qualitätsmanagementssystem verfügt und in seinem 
Land berechtigt ist, eine solche Untersuchung durchzuführen.“ (Vorentwurf GUMG, Art 27).  
 
Diese Neuerung stellt eine grundlegende Änderung der bisherigen Praxis dar. Bisher 
galt das Territorialitätsprinzip, wie es das BAG in seinem Schreiben „Übernahme von 
im Ausland durchgeführten Laboranalysen zu Lasten der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (OKP)“ vom 24. Juli 2013 explizit festgehalten hat. 
 
Das BAG hält in diesem Schreiben unter anderem fest, dass „ohne das 
Territorialitätsprinzip u.a. die die schweizerischen Zulassungsbedingungen und die 
Qualitätssicherungsvorschriften für Laboratorien nicht durchzusetzen“ wären. 
 
Auch der Bundesrat stützte bis anhin das Territorialitätsprinzip. In seiner Antwort auf 
Motion 13.3960 von Nationalrat Lorenz Hess bestätigt er die Territorialitätsbindung nach 
OKP. Der neue Artikel 27 hingegen erlaubt die komplette Übertragung der 
Leistungserbringung zulasten der OKP ins Ausland. 
 
Diese Ausführungen bezüglich Qualitätsmanagementsystems – nota bene wird von 
Qualitätsmanagement und nicht von Qualitätssicherung gesprochen – suggerieren die 
Einhaltung eines Qualitätsstandards, der mit dem schweizerischen vergleichbar sein soll. 
Die FAMH will an dieser Stelle explizit festhalten, dass dem nicht so ist. Dies aus zwei 
Gründen:  
 
‐ Einerseits liegt die Überprüfung von Qualitätsstandards bei Laboratorien, die sich im 

Ausland befinden, in den Händen der Institutionen des jeweiligen Landes. Es handelt 
sich dabei oftmals nicht um staatliche, sondern um private Akteure. Diese sind 
entsprechend  nicht alleine qualitativ sondern zumindest teilweise auch wirtschaftlich 
motiviert. Schweizer Patientinnen und Patienten haben also keine Garantie, dass die 
Qualitätsüberprüfung und -sicherung im Sinne des Patienteninteresses sichergestellt 
wird.  

‐ Andererseits sind die angegebenen Kriterien und Qualitätsstandards (ISO/IEC-
Normen), welche von ausländischen Laboratorien verlangt werden, unzureichend und 
gewährleisten a priori keine zuverlässigen Ergebnisse.  

‐ Zudem besteht bei einem Fehlverhalten eines ausländischen Dienstleisters keine 
Sanktionsmöglichkeit: Kapitel 8 (Strafbestimmungen) beschreibt zwar Sanktionen bei 
spezifischen Übertretungen, Artikel 27 wird unter allen zitierten Artikeln jedoch nicht 
erwähnt.  
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Bei der Durchführung von Analysen im Ausland wird somit schlicht und ergreifend die 
Qualitätssicherung und Patientensicherheit aufs Spiel gesetzt. 
 
Doch damit nicht genug. Da das Berufsgeheimnis im revidierten Gesetz nicht mehr 
erwähnt wird, entstünde eine Lücke im Datenschutz. 
 
Der Gesetzentwurf beschreibt als "genetische Daten: Informationen über das Erbgut einer 
Person, die durch eine genetische Untersuchung gewonnen werden". Zum Zeitpunkt des 
Probenversands ins Ausland ist aber noch keine Untersuchung durchgeführt, das heisst, 
Informationen über das Erbgut liegen noch nicht vor. Da der Versender nach neuem 
Entwurf nicht mehr dem Berufsgeheimnis unterliegt und zum Zeitpunkt des Versands noch 
keine Informationen über das Erbgut vorliegen, ist also zum Zeitpunkt des Versands das 
Datenschutzgesetz der einzige gesetzliche Schutz der später zu erhebenden genetischen 
Daten. Dies gilt aber lediglich auf Schweizer Seite. Da dieses Gesetz auf ausländischer 
Seite nicht greift, unterliegt die Rücksendung der Daten aus dem Ausland dann keiner 
Schweizer Regelung. Das heisst, dass bei fehlerhaftem Versand dann neu erhobener 
Daten aus dem Ausland in die Schweiz und daraus entstehenden Konsequenzen zum 
einen der Persönlichkeitsschutz (nach Entwurf Artikel 1 Bst. a) nicht mehr garantiert wird 
und zum anderen wohl niemand haftbar gemacht werden kann. 
 
 
2. Das Territorialitätsprinzip sichert die Qualität 

Wir erlauben uns im Folgenden auszuführen, in wie fern das Territorialitätsprinzip die oben 
aufgezeigten Probleme in Sachen Qualität und Datenschutz zu lösen vermag. 
 
Qualitätssicherung und Patientensicherheit stehen für die FAMH an erster Stelle. Der 
Verband selber setzt sich denn auch konsequent für den Erhalt der Qualität im 
Gesundheitswesen ein. Gemäss Standesordnung der FAMH müssen dessen Mitglieder 
beispielsweise, zusätzlich zu den von der QUALAB verlangten Ringversuchen, für alle von 
ihnen verrechneten Analysen laufend an von den Fachgesellschaften anerkannten 
externen Qualitätskontrollen teilnehmen.  
 
Ein zentraler Faktor zur Erhaltung des hohen Schweizer Qualitätsstandards ist das 
Territorialitätsprinzip: 
 
‐ Ohne das Territorialitätsprinzip können die schweizerischen 

Zulassungsbedingungen und Qualitätssicherungsvorschriften für Laboratorien 
nicht durchgesetzt werden.  
 
Ausländische Anbieter, die nur nach preislichen Kriterien arbeiten, benutzen für 
genetische Analysen oftmals NGS-Technologien (Next Generation Sequencing). Diese 
sind teilweise zwar günstiger und schneller, allerdings sind diese Diagnosen – Stand 
heute – auch um ein Vielfaches fehleranfälliger. Oft stecken ausländische Technologien 
noch in den Kinderschuhen und benötigen Weiterentwicklung, bevor sie Schweizer 
Qualitätsstandards erreichen. Schweizer Patientinnen und Patienten haben jedoch 
keine Handhabe, Informationen über die Qualität der durchgeführten Tests von 
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ausländischen Anbietern zu erhalten. Die Durchsetzung von Schweizer 
Qualitätsstandards in ausländischen Labors ist schlicht nicht möglich. 
Artikel 27 schreibt zwar vor, welche Qualitätsstandards die ausländischen Laboratorien 
erfüllen müssen. Führt man sich jedoch vor Augen, dass beispielsweise, wie vor 
kurzem in Deutschland, die Einhaltung dieser Standards von privaten Firmen und nicht 
von staatlichen Institutionen überprüft werden, ist klar, dass die harte 
Qualitätskontrolle alles andere als garantiert ist (s. oben). 
 

‐ Ohne das Territorialitätsprinzip kann die Privatsphäre des Individuums nicht 
garantiert werden.  
 
Der genetische Code ist die persönlichste aller Informationen: Er gibt Auskunft über 
Familie, Herkunft, Alter und Veranlagungen / Prädispositionen für gewisse Krankheiten. 
Die Herausgabe der genetischen Daten ist nicht mehr rückgängig zu machen. In 
Schweizer Laboratorien sind die Verantwortlichkeiten rechtlich klar geregelt: Ein 
FAMH-Experte trägt nicht nur die Verantwortung über die Durchführung der Analysen 
sondern auch über die Sicherheit der persönlichen Daten. Zwar haben auch 
ausländische Firmen teilweise das «Safe Harbor»-Abkommen unterzeichnet und 
verpflichten sich damit ihre Daten zu schützen. Es ist jedoch hinlänglich bekannt, dass 
dies bspw. in den USA nicht ausreicht: Unter dem Patriot Act können sich Firmen aller 
Art gegen den Zugriff auf Daten durch Geheimdienste nicht wehren. Die Skandale rund 
um die NSA zeigen das eindrücklich. 

‐ Ohne das Territorialitätsprinzip gehen der Schweiz Arbeitsplätze und Knowhow 
verloren.  
 
In der Schweiz beschäftigen Auftragslabors (private und öffentliche Labors) mehrere 
tausend Vollzeitangestellte, meist hochqualifizierte Spezialisten. Ausserdem sind sie 
ein wichtiger Anbieter von Lehrstellen. Werden Analyse-Aufträge ins Ausland 
vergeben, sinkt das Auftragsvolumen für die Auftragslabors hierzulande, es kommt zu 
Entlassungen, Investitionsstopps und Schliessungen. Längerfristig wäre die heutige 
dezentrale Versorgung mit Labor-Dienstleistungen nicht mehr gewährleitet. Hinzu 
kommt, dass die grosse Nachfrage nach Gen-Analysen beispielsweise ermöglichen 
würde, neue Firmen in der Schweiz zu gründen und neue Arbeits- und 
Ausbildungsplätze zu schaffen. 

 
‐ Ohne das Territorialitätsprinzip ist der Bildungs- und Forschungsstandort 

Schweiz gefährdet.  
 
Werden die Analysen der Schweizer Patientinnen und Patienten zur Analyse ins 
Ausland gegeben, kann hierzulande aufgrund fehlender Datengrundlage bald keine 
Forschung mehr betrieben werden. Je grösser die Datenbasis der Forschungsinstitute 
ist, desto besser können Erkenntnisse gewonnen und wichtige Fortschritte erzielt 
werden. Würde der medizinische Fortschritt der Schweiz gebremst, wäre der 
Rückstand später kaum mehr wettzumachen. Gerade in zukunftsträchtigen Gebieten 
wie der Gen-Forschung kann es sich die Schweiz nicht leisten, den Anschluss zu 
verlieren. 
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‐ Ohne das Territorialitätsprinzip können die Preise hierzulande nicht gesenkt 
werden.  
 
Je mehr Analysen ein Labor durchführt, desto weniger kostet die Einzelne, da Kosten 
für Geräte auf viele Analysen verteilt werden. Dafür ist jedoch ein genügendes 
Auftrags-Volumen notwendig.  

 
‐ Ohne das Territorialitätsprinzip verliert die Schweiz an Unabhängigkeit.  

 
Die Schweizer Patientinnen und Patienten sind bei Aufgabe des Territorialitätsprinzips 
und den daraus folgenden Schliessungen von Laboratorien je länger je mehr auf 
ausländische Dienstleister angewiesen. Wir wollen uns nicht in die Abhängigkeit von 
ausländischen Firmen und Forschungsstellen begeben, sondern eigenständig forschen 
und die Bevölkerung aus eigener Kraft versorgen. 

 
 
3. Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar definieren 
 
Heute sind bei der Durchführung einer genetischen Untersuchung oftmals mehrere, nur 
auf einzelne Analyseschritte spezialisierte Einrichtungen beteiligt, was insbesondere auch 
auf den Einbezug von Dienstleistern im Ausland zurückzuschliessen ist. Diese 
Entwicklung hat zu neuen Fragen beim Bewilligungswesen geführt. Es ist im Sinne der 
FAMH, dass die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der einzelnen beteiligten 
Einrichtungen im Rahmen des Bewilligungswesens klar definiert werden. 
 
 
4. Genetische Untersuchungen ausserhalb des medizinischen Bereichs 

Genetische Untersuchungen ausserhalb des medizinischen Bereiches erfreuen sich 
grosser Beliebtheit. Die FAMH schätzt diese Entwicklung als unaufhaltsam ein und 
erachtet darum die Information der Bevölkerung als absolut zentral. Die FAMH erachtet es 
im Zusammenhang mit genetischen Untersuchungen ausserhalb des medizinischen 
Bereiches vor allem als eminent wichtig, dass die Schweizer Bürgerinnen und Bürger 
aufgeklärt werden, wie viel von ihrer persönlichen Information ins Ausland transferiert wird.  
 
Die in Artikel 29 geforderte Transparenz und Aufklärung im Zusammenhang mit der 
Abwicklung genetischen Untersuchungen ausserhalb des medizinischen Bereichs ist 
daher im Sinne der FAMH. Wie in der Erläuterung umschrieben, erachtet die FAMH eine 
transparente Kommunikation insbesondere auch beim Beizug ausländischer Firmen und 
Laboratorien als besonders wichtig, damit die Kundinnen und Kunden nachvollziehen 
können, in welchen Ländern und in welcher Firma bzw. Laboratorium ihre Proben und 
Daten bearbeitet werden.  
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5. Fazit 
 
Das Territorialitätsprinzip ist unter Druck. Die FAMH beobachtet diese Entwicklung – 
gerade auch im Bereich der genetischen Untersuchungen – mit Sorge. Sollte der Export 
von genetischen Daten erst einmal legitimiert sein, würde dadurch ein gefährliches 
Präjudiz geschaffen. Damit würde das Territorialitätsprinzip ausgerechnet in einem der 
sensibelsten Bereiche – der Daten zum eigenen Erbgut – unterwandert. Weder die 
Qualität der Analysen noch die Sicherheit der Daten von Schweizer Patientinnen und 
Patienten sind bei Auslandsanalysen einwandfrei gewährleistet. 
 
Deshalb lehnt die FAMH die Vorlage in dieser Form ab. 

Wir hoffen, mit diesem Schreiben die Position der FAMH nachvollziehbar dargelegt zu 
haben und bitten Sie höflich, unseren Bemerkungen Rechnung zu tragen. 
 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung 
 
Freundliche Grüsse 

 
Dr. med. Hans H. Siegrist 
Präsident FAMH 


