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Prof. Andreas Huber, Mitglied der 
GUMEK [1], eröffnete die Reihe der 
Vorträge mit einem Überblick zu den 
Aspekten im revidierten Bundesgesetz 
über genetische Untersuchungen beim 
Menschen (GUMG). Die rasante Ent-
wicklung der DNA-Analytik konfron-
tiert die Legislative mit der Tatsache, 
dass man den technischen Möglichkeit 
hinterherhinkt. Mit den Möglichkeiten 
wachsen die Risiken, es stehen mehr In-
formationen zu geringeren Kosten zur 
Verfügung. Es zeichnet sich ab, was 
sich wie ein roter Faden durch die Ta-
gung spinnt; was machbar ist, wird ge-
macht, aber nicht alles Machbare ist 
sinnvoll.

wer macht die tests?
Die zunehmende Komplexität bedingt 
Beratung, z.B. durch einen «Genetic 
Counsellor», Aufklärung und Begleit-
forschung. Die Komplexität spiegelt 
sich im Umstand, das die Leistung der 
DNA-Analytik nicht singulär von ei-
nem Labor erbracht wird. Die Aufträge 
werden – gerade wegen der Komplexi-
tät – zunehmend in Teilbereiche und 
Teilaufgaben geteilt werden, was folg-
lich Teilbewilligungen nötig macht. Die 
Kontrolle betrifft nicht mehr nur die 
Labors, sondern auch die Zulieferer. 
Die GUMEK hat die problematischen 
Aspekte und Grauzonen im Gesetz 
aufgezeigt, Lösungsvorschläge unter-
breitet und schlägt vor, das revidierte 
GUMG im Sinne eines Rahmengeset-
zes zu gestalten. Bereiche, die raschen 
Veränderungen unterworfen sind, sol-
len in einer separaten Verordnung ge-
regelt werden. Es gilt nun die Ver-
nehmlassung abzuwarten. 

in der dnaanalytik ist eine enorme dynamik im gange. Vor 10 Jahren wurde das «human genome 
project» abgeschlossen. heute sind aus theoretischen erkenntnissen praktische anwendungen ent
standen, die in Medizin und gesellschaft wirkung zeigen. die Vorträge der neun referentinnen und 
referenten haben – wie ein prisma wirkend – licht in den Begriff der «gendiagnostik» gebracht. er
wartungen, hoffnungen und Befürchtungen, aber auch der Stand des könnens wurden aufgeschlüs
selt. die mittlerweile dritte – vom geschäftsführer der SUlM dr. Stephan hill organisierte – tagung 
fand am 24. Juni in Bern statt.
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Vision, prävention, innovation
Harald Borrmann, Geschäftsführer 
Roche Diagnostics Schweiz, sprach 
im Namen der Schweizer Diagnos-
tika Industrie über die wesentlichen 
Her ausforderungen der Zukunft: Qua-
lität, Konformität und regulatorische 
Voraussetzungen. In der DNA-Analy-
tik führen die fallenden Preise, aber 
auch der zunehmende Fokus auf das 
Kostenmanagement in den Spitälern, 
zu einem Spagat zwischen Resultate–
Lieferant und klinischer Fragestellung. 
Parallel zu den fallenden Preisen steigt 
das Wissen, die grosse Herausforde-
rung liegt – so Borrmann – in der Aus- 
und Weiterbildung. 
Doch der Spagat beschränkt sich nicht 
auf die Labors, denn der Wissenszu-
wachs führt bereits heute zu einer Lü-
cke zwischen dem wissenschaftlichen 
und dem Ärztewissen einerseits und 
den Polen kurativer und präventiver 
Möglichkeiten andererseits. Erkennt-
niszuwachs im präventiven Bereich 
wird oft als «Nebenprodukt» betrach-
tet. Zahlreiche Krankheiten werden 
mittels DNA-Diagnostik zwar erkannt, 
aber längst nicht alle können kuriert 
werden. Dies wird sich ändern, da die 
Politik in der Prävention grosse Chan-
cen zur Kostendämmung im Gesund-
heitswesen sieht und die Wirtschaft 
darin einen neuen Markt erkennt.

personalisierte Medizin: 
chancen und Fallstricke
Dr. Martin Hergersberg, Vertreter der 
SGMG und bei Unilabs in der mole-
kularen Diagnostik und medizinischen 
Genetik tätig, kennt die Fakten und 
Phantasien aus seinem Alltag. Unter 
dem Motto «Prognosen sind schwierig, 
vor allen wenn sie die Zukunft betref-

fen» ordneten seine Worte das heute 
Mögliche ein. Er rief in Erinnerung, 
dass die Resultate der DNA-Analytik 
Interpretationen sind, die auf Wahr-
scheinlichkeitsberechnungen basieren. 
Seit 2010 ist die Anzahl der mittels 
WES (Whole Exom Sequencing) identi-
fizierter genetisch bedingter Krankhei-
ten gegenüber dem «klassischen» WGS 
(Whole Genom Sequencing) um ein x-
Faches angestiegen. Jede dieser Krank-
heiten bzw. genetischen Mutation wird 
von zahlreichen Faktoren beeinflusst 
und viele Mutationen sind nicht im co-
dierten Bereich zu finden. Der Über-
gang von Umwelteinflüssen zu vererb-
ten Informationen ist flies send, es gibt 
keine scharfen Grenzen. Die Penetranz, 
also die prozentuale Wahrscheinlich-
keit, mit der ein bestimmter Genotyp 
den zugehörigen Phänotyp ausbildet, 
ist hoch. Mit jedem zusätzlichen Fak-
tor verschiebt sich die Wahr-
scheinlichkeitsrechnung 
zur Wahrscheinlich-
keitsschätzung. Dies 
vor allem, wenn Pro-

Im April 2004 erschien die 
erste Ausgabe der «pipette – 
Swiss Laboratory Medicine». Dr. Martin 
Risch liess zu Beginn der Veranstaltung 
die erfolgreiche Geschichte der Planung 
und Realisation Revue passieren. Es ha-
ben in den vergangenen 10 Jahren mehr 
als 300 Autoren über 500 Artikel für die 
pipette verfasst. Die Liste der Autoren liest 
sich mittlerweile wie ein «who is who» der 
Labormedizin [5], aber auch engagierte 
Medizinwissenschafter und Politiker fin-
den sich darunter. Anlässlich der SULM-
Tagung bot sich die Gelegenheit, sich bei 
allen Autoren und Inserenten, aber allen 
voran dem Chefredaktor Andreas Huber, 
zu bedanken.

10 Jahrep
i p e t t e



16 N R .  4  |  A u g u s t  2 0 1 4p i p e t t e  –  s w i s s  l A b o R At o Ry  m e d i c i N e  |  www. s u l m . c hn e w S

gnosen nicht nur für ein Individuum 
getroffen werden sollen, sondern für 
eine ganze Gruppe betroffener Men-
schen. Hier liegt in der globalen Vernet-
zung eine grosse Chance. Selbsthilfefo-
ren erreichen dank der weltweiten Ver-
knüpfung die Konzentration zu einer 
«kritischen Masse» mit Fallzahlen, die 
valide Erkenntnisse erlauben. 

Zahlen, kosten, genomische  
Medizin und assekuranz
Prof. Thomas D. Szucs, Präsident des 
Verwaltungsrates der Helsana, vertrat 
explizit seine persönlichen Ansichten, 
die aber geprägt sind von den Heraus-

forderungen für die Kostenträger. Er re-
lativiert den Kostenanteil genomischer 
Medizin an den Gesamtkosten, erkennt 
aber den zwingenden Bedarf zur Pro-
zessinnovation. Die Trends der «Per-
sonalisierung» und «Automatisierung» 
müssen zu mehr Effizienz führen. Er 
sieht in diesen Chancen «The new nor-
mal» [2]. D.h., die auf mehreren (gesell-
schaftlichen/wirtschaftlichen) Ebenen 
ablaufenden Veränderungen werden 
sich nicht beruhigen und zur gemäch-
lichen Normalität zurückkehren, son-
dern mit hoher Dynamik den Alltag prä-
gen. Das System ist komplex und jede 
Änderung bringt die Fragen mit sich; 
was ist der Nutzen, wo liegt das Risiko 
uns was sind die Folgekosten? Gewinn 
resultiert nicht einfach aus einem ge-
wonnenen Lebensjahr, sondern muss 
an den gesamten Auswirkungen gemes-
sen werden. Folglich können Gentests 
nicht per se als «wirtschaftlich» be-
trachtet werden, sondern deren Nutzen 
muss evident sein. Eine paradoxe Situ-
ation entsteht durch die stark fallenden 
Kosten für genetische Untersuchungen. 
Was am Anfang billig ist, kann am Ende 
teuer werden. So zieht er eine scharfe 
Grenze zu den übers Internet propa-
gierten Lifestyle-Tests, die er keines-

falls im KVG verankert sehen will. Mit 
offenen Karten spielt er auch im Hin-
blick auf das zweifelhafte Vorgehen der 
Helsana im Zusammenhang mit den 
im Ausland durchgeführten Brustkrebs-
Gentests. Den Verstoss gegen das Terri-
torialitätsprinzip nahm man in Kauf, 
auch mit dem Ziel, die Prozesse im 
BAG zu beschleunigen.

Medizinische risikoprüfung der 
lebensversicherer
Wirtschaftshistorisch betrachtet sind 
Versicherungen eine grosse zivilisato-
rische Leistung, die dem Gemeinwohl 
viel gebracht haben. Wenn alle «gleich-
wissend» sind, funktioniert das Prinzip 
des geteilten Risikos. Mit der Zunahme 
günstiger Gentests wächst die Angst vor 
globaler Antiselektion, der Markt wird 
von einer Informationsasymmetrie be-
droht, Risiken werden ungleich verteilt. 
Eindrücklich schildert Dr. Urs Widmer 
von Swiss Re die Auswirkungen an-
hand des HIV-Testverbots in den USA 
der 80er Jahre [3]. Das Verbot führte 
nachweislich zu deutlich höheren aus-
bezahlten Versicherungssummen, als es 
gemäss dem Durchschnitt zu erwarten 
gewesen wäre. Die Bedenken der Ver-
sicherungen sind real, denn mit den 
stark fallenden Preisen einerseits steigt 
andererseits die Zahl der Menschen, die 
Gentests in Auftrag geben.

aus der praxis
Prof. Renzo Brun del Re ging anhand 
der Mammakarzinome relativierend 
auf die Bedeutung genetischer Unter-
suchungen ein. Das lebenslange Risiko 
einer Frau, an Brustkrebs zu erkran-
ken, liegt bei ca. 12 %. Die Risikofakto-
ren sind vielfältig, lediglich 5–10 % aller 
Mammakarzinome sind erblich bedingt. 
Sein kurzer Rückblick auf das We-
sen der BRCA1- und 2-Gene, Mitte der 
90er Jahre entdeckt, ordnet den aktu-
ellen Kenntnisstand ein. So sind knapp 
50 % der Genmutationen, die erblich be-
dingte Mammakarzinome verursachen, 
noch nicht identifiziert. Das kumulative 
Risiko für Brustkrebs bei BRCA1- und 
-2-Trägerinnen liegt bei einem Lebensal-
ter von 70 Jahren bei 65 – 80 %. Es wird 
klar, dass eine der grossen Aufgaben in 
der Beratung liegt, denn die vermeintli-
che Präzision genetischer Untersuchun-
gen muss im Kontext der Lebensum-
stände gesehen werden.

kurieren, bevor man krank ist
Nationalrätin Bea Heim rückt den Pa-
tienten in den Mittelpunkt. In der per-
sonalisierten Medizin sieht sie grosse 
Chancen für das Individuum, bei den 
Regeln zu deren Anwendung jedoch Ge-
fahren für die Gesellschaft. Insbeson-
dere Diskriminierungen müssen verhin-
dert werden, denn man kann sich die 
Eltern bzw. vererbten Gene nicht aussu-
chen. Die sogenannten Anonymisierun-
gen entpuppen sich – siehe NSA – als 
schwache Sicherheit. Die gezielte Aus-
wertung der Daten lässt ohne weiteres 
präzise Rückschlüsse auf einzelne Men-
schen zu. Sie fordert einen umfassen-
den Persönlichkeitsschutz, der im revi-
dierten GUMG verankert werden muss.

ein Überblick zum Vollzug
Dr. Thomas Binz, Leiter Sektion Bio-
logische Sicherheit und Humangene-
tik, Bundesamt für Gesundheit, ver-
schaffte einen Überblick zum Vollzug. 
Der Zweck des Gesetzes ist der Schutz 
der Menschenwürde, die Verhinderung 
missbräuchlicher Untersuchungen und 
die Sicherstellung der Qualität gene-
tischer Untersuchungen. Dessen Gel-
tungsbereich erstreckt sich über die Be-
reiche Medizin, Arbeit und Versiche-
rung, nicht aber auf die Forschung. 
Im Kern besteht die Qualitätssicherung 
primär aus der Bewilligungspflicht für 

Labors. Genetische Analytik wird in der 
Schweiz zurzeit in 62 Labors betrie-
ben, im Jahr 2012 wurden rund 60 000 
molekulargenetische und 18 000 zyto-
genetische Untersuchungen durchge-
führt. Die rasante Entwicklung macht 
es dem BAG schwer, rasch zu reagieren. 
Auf dem Markt tummeln sich Tests, 
die je nach Interpretation nicht unter 
dem Geltungsbereich des GUMG ste-
hen. Die Grenze bilden «krankheitsrele-
vante Informationen». Bei der nichtin-
vasiven Pränataldiagnostik (NIPD) zum 

Die dritte SULM-Tagung in Bern war gut 
besucht.

Dr. Stephan Hill moderierte gekonnt durch 
den Anlass.
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schungsgesetz oder den Verordnungen 
zu gentechnisch veränderten Organis-
men (GVO), es gibt zahlreiche Über-
schneidungen.
Nationalrätin Bea Heim erklärte sich 
gerne bereit, auf legislativer Ebene tä-
tig zu werden, rief aber die Anwesen-
den auf, dabei fachliche Unterstützung 
und entsprechende Inputs zu leisten.

Korrespondenz:
pipette@sulm.ch

gibt gute Gründe, mit diesem Wissen 
die nachfolgende Generation nicht zu 
belasten. 
Die Lücke zwischen dem Diagnosti-
zierbaren und Therapierbaren ist am 
Wachsen. Für Menschen mit seltenen 
Krankheiten ist eine korrekte Diagnose 
ein enorm wichtiger Schritt, auch wenn 
noch keine Therapien existieren. Doch 
mit welchem Aufwand darf man dia-
gnostizieren? Nikola Biller-Andorno 
spricht von einem Wechsel einer «Ethik 
der Rationierung» hin zu einer «Ethik 
der Vermeidung der Verschwendung» 
[4]. Ein «Zuviel von allem» führt zu 
Konsequenzen durch Überversorgung. 
Aktives «Riskmanagement» durch ef-
fiziente Prävention kann eine gerechte 
Gesellschaft nicht ersetzen.

ausblick
Martin Risch schloss die Podiumsdis-
kussion mit der Feststellung, dass der 
Gesetzgeber der Realität nachhinkt. 
Regulierungen, welche die DNA-Analy-
tik betreffen, finden sich nicht nur im 
GUMG, sondern auch im Humanfor-

n e w S

Beispiel fallen auch medizinisch nicht 
notwenige Resultate an, wie z.B. Ge-
schlecht, Augen- oder Haarfarbe, und 
es besteht die Gefahr der Selektion.

wissen ist Macht
Durch den enormen Wissenszuwachs 
droht das Wissen nicht mit dem Erken-
nen Schritt zu halten. Das Wissen aus 
der genetischen Diagnostik hat Konse-
quenzen für das Individuum und die 
Gesellschaft, was nicht isoliert betrach-
tet werden kann. Der Begriff der «Erb-
sünde» bekommt eine neue Bedeutung. 
Frau Prof. Nikola Biller-Andorno, Di-
rektorin und Professorin für Biomedi-
zinische Ethik an der Universität Zü-
rich, spannt den Bogen vom «Recht 
auf Nichtwissen» zur «angemessenen» 
Betreuung zwischen Unter- und Über-
versorgung. Es ist ein Paradox, dass 
den Zentrifugalkräften der gesellschaft-
lichen Individualisierung zeitgleich auf 
einer «technischen» Ebene ein Wis-
sen entgegenwächst, das die familiä-
ren Banden verdeutlicht. Neben die Fa-
milien- tritt nun die Erbgeschichte. Es 
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