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Stellungnahme vom 28. September 2020 
 
Name / Firma / Organisation : Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Arzte   
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : FMH  
 
Adresse : Nussbaumstrasse 29, Postfach 300, 3000 Bern 15 
 
 
Kontaktperson : Iris Herzog-Zwitter 
 
 
Telefon : 031 359 11 90 
 
 
E-Mail : iris.herzog@fmh.ch 
 
 
Datum : 28. September 2020 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 9. Oktober 2020 an folgende E-Mail Adressen:  

genetictesting@bag.admin.ch; gever@bag.admin.ch 
 
4. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

mailto:genetictesting@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch
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Revision GUMV - Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden Bericht 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 

FMH Die FMH dankt für den Einbezug ins Vernehmlassungsverfahren. Der Zentralvorstand nimmt wie folgt Stellung. 

 

 

 

 

 

FMH 

Die FMH begrüsst grundsätzlich den neuen Entwurf zum GUMV sowie den erläuternden Bericht.  

Viele aktuelle Problemfelder in der Praxis werden mit dieser Verordnung präzisiert und den neuen Technologien wird mit der GUMV Rechnung 
getragen. Allerdings stellen sich inhaltliche Fragen im Kontext mit der Patientensicherheit und dem Verantwortungsbereich der veranlassenden 
Personen. 

In diesem Kontext sind die Grundgedanken des nGUMG aufzugreifen - Schutz der Menschenwürde und der Persönlichkeit, Schutz genetischer 
Daten vor Missbrauch und Qualitätssicherung im Zusammenhang mit genetischen Untersuchungen im Humanbereich – diese stellen elementare 
Grundsätze zum Schutz der Patientensicherheit dar. Die Sicherstellung durch den Gesetzgeber eine hohe Qualität der Analysen im Einklang mit 
den wichtigen technologischen Entwicklungen der Vergangenheit und auch diejenigen der Zukunft zu gewährleisten, sind wichtige Schritte des 
Gesetzgebers. 

Dass die Vorgaben des DSG – die ausdrückliche Zustimmung zu einer lege artis durchgeführten Aufklärung, die Sicherstellung der Datensicherheit 
und die lege artis durchgeführte Dokumentation der hochsensiblen Daten ebenso gegeben sein muss – ist für das nGUMG und die GUMV 
selbstredend. 

Begrüsst wird, dass die vorliegende Verordnung die Abgrenzung der einzelnen Kategorien präzisiert, insbesondere die Unterscheidung zwischen 
Untersuchungen im medizinischen Bereich und Untersuchungen ausserhalb des medizinischen Bereichs, mit letzterer Unterteilung in die 
Untersuchungen zu besonders schützenswerter Eigenschaften und übrige Untersuchungen.  

FMH Positiv sind die Präzisierungen zur Überschussinformation, wobei insbesondere auch der Grenzsituation von erblichen genetischen Informationen 
bei somatischen Untersuchungen Rechnung getragen wird (Art. 18 GUMV / Art. 57 GUMV). 

FMH 

Die FMH begrüsst die Ausweitung der Akkreditierungspflicht zu Qualitätssicherungszwecken auf alle Laboratorien (Art. 8 GUMV).  

Gemäss Verordnungsvorlage sind Laboratorien, die ausschliesslich genetische Untersuchungen besonders schützenswerter Eigenschaften 
durchführen, nicht dazu verpflichtet, sich akkreditieren zu lassen. Gemäss Art. 38 müssen sie ein Qualitätsmanagementsystem führen, das die 
Vorgaben der einschlägigen ISO-Normen erfüllt und sich gemäss Art. 49 sich externen Qualitätskontrollen unterziehen. Im Einzelfall stellt sich die 
Frage, wie es gehandhabt wird, wenn eine genetische Untersuchung besonders schützenswerter Eigenschaften auch einen medizinischen Zweck 
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verfolgt. Dann kommen die Anforderungen des medizinischen Bereichs zur Anwendung. Die FMH regt an, dies im Verordnungstext zu präzisieren. 

 

FMH 

Die Patientensicherheit und die Wahrnehmung des Selbstbestimmungsrechtes des Einzelnen muss immer im Zentrum einer solchen Vorlage sein.  

Wir sehen insbesondere die Veranlassung von Tests im Bereich von Verhalten und Intelligenz äusserst kritisch, da hier die Übergänge zwischen 
genetisch bedingten Merkmalsausprägungen («Risiko-Tests») und genetisch bedingten Erkrankungen fliessend sind.  

Die FMH befürchtet, dass es zu Fehlinterpretationen kommt und der Patientensicherheit entgegensteht. Es wird als äusserst kritisch erachtet, wenn 
solche wenig qualitätsgesicherten Resultate dann in die medizinische Entscheidungsfindung Eingang finden. Die Tatsache, dass für die Zuordnung 
einer genetischen Untersuchung zu einer der Regelungskategorien die Art der untersuchten Eigenschaft sowie der Untersuchungszweck 
ausschlaggebend ist, würde eine präzisierende Reglementierung durch die Verordnung verlangen, diesem Umstand wird die Verordnung nicht 
gerecht. Diese Präzisierungen sind im Sinne Patientensicherheit in der Verordnung vorzunehmen. Zudem muss dem Umstand Rechnung getragen 
werden, dass die Bedeutung genetischer Varianten fliessend sein kann und es deshalb zur Beurteilung und Interpretation einer spezifischen 
medizinischen Expertise bedarf.  

Die FMH erachtet die Mengenausweitung der Verordnung von «Untersuchungen im medizinischen Bereich» auf «genetische Untersuchungen die 
keine besonderen Anforderungen stellen (Art. 5-7)» sowie zu «genetischen Untersuchungen besonders schützenswerter Eigenschaften (Art. 35-
37)» als problematisch.  

Die Ausweitung der Veranlassung auf die in der Verordnung zitierten Personengruppen gemäss Art. 7 (im Bereich der Pharmazie), Art. 37 b.-f. 
(Apothekerinnen/Drogisten/Ernährungsberaterinnen FH/Physiotherapeutinnen FH/Psychologen) ist äusserst kritisch zu hinterfragen. Die 
Ausweitung der Veranlassung für genetische Tests auf Personengruppen gemäss Art. 7, Art. 37 b.-f.  somit diverser Berufsgruppen ohne, dass eine 
formale Qualifikation und Qualitätssicherung geregelt oder gefordert wird, erachtet die FMH als heikel.  

 
Fazit: Die Bedeutung genetischer Varianten in diesen Bereichen kann fliessend sein und zu deren Beurteilung und Interpretation bedarf 
es medizinischer Expertise.  

  

FMH 

Die FMH erachtet es als wichtig in die Verordnung aufzunehmen, wie genetisch-diagnostische Laboratorien sich zu verhalten haben, wenn die 
Herausgabe von Originaldatensätzen genomweiter Sequenzierungen von Patienten im medizinischen Bereich gefordert wird. Während dies bei 
urteilsfähigen Patienten unproblematisch erscheint, stellt sich die Frage insbesondere, wenn Eltern die Herausgabe der Daten ihrer Kinder oder 
pränataler Untersuchungen fordern. Potenziell sind sie damit im Besitz genomischer Daten von Urteilsunfähigen, können diese für andere nicht 
medizinische Zwecke verwenden, und können potenziell das Recht auf Nicht-Wissen verletzen. Die FMH ist der Meinung, dass im GUMV 1. Kapitel 



Revision GUMV und VDZV: Vernehmlassungsverfahren 
 

  

5 
 

2. Abschnitt: Schutz von Proben und genetische Daten» eine entsprechender Bestimmung Eingang in die Verordnung finden sollte. 

 

FMH 

Die FMH schlägt im Gesamttext den Ersatz des Begriffes «Humangenetik» durch «Medizinische Genetik» vor, da dieser Terminus in der Schweiz 
mit einer eidgenössischen ärztlichen oder diagnostischen Qualifikation bzw. dem hier behandelten Fachgebiet verbunden ist. Der Begriff 
Humangenetik ist international übergeordnet und bezeichnet einen wissenschaftlichen Bereich bzw. in Deutschland den Facharzt für Humangenetik 
als einzige internationale Ausnahme. 

FMH 

Die FMH begrüsst die Ausführungen im erläuternden Bericht zu Kapitel 2 der Verordnung (Genetische Untersuchungen im medizinischen Bereich) 
im Kontext mit Art. 20 Abs. 1 Buchstabe a nGUMG demnach die ärztlichen Fachgesellschaften für ihre Mitglieder Empfehlungen abgeben können, 
bei welchen genetische Untersuchungen sie zur Veranlassung durch die Fachärztinnen und Fachärzte raten und bei welchen Abklärungen eher ein 
besonderer Facharzttitel bzw. eine Subspezialisierung erforderlich ist.  
 
Begrüsst wird, dass die ärztlichen Fachgesellschaften Richtlinien zur Präzisierung des Art. 5-7 im Kontext Art. 20 Abs. 3 nGUMG erarbeiten, die für 
die entsprechenden Fachbereiche eine detailliertere Konkretisierung vornehmen.  

FMH 

Auch wenn es im erläuternden Bericht heisst, die Regelung der Veranlassung und des Bewilligungsverfahrens im aussermedizinischen Bereich für 
genetische Untersuchungen besonders schützenswerter Eigenschaften der Persönlichkeit lehnt sich an die Regelung im medizinischen Bereich, 
erfolgt in der Verordnung keine konsequente Umsetzung vom Verordnungswortlaut. Die Veranlassung solcher Untersuchungen wird in der 
Verordnung zwar geregelt, aber die Anforderungen an die Aufklärung, Dokumentation, noch die Verantwortlichkeiten für die Ergebnisübermittlung 
werden in der Verordnung per analogiam 2. Kapitel: Genetische Untersuchungen im medizinischen Bereich nicht geregelt. Ein Hinweis auf die 
Grundsätze Art. 4 ff GUMG in der Verordnung sollte bei den Kapiteln 2-5 erfolgen.  

FMH 
Ebenso begrüsst die FMH, dass zur Präzisierung des Art. 18 GUMV die ärztlichen Fachgesellschaften eine Empfehlung oder Richtlinie zum 
Auftreten und der Vermeidung (Art. 9 nGUMG) von Überschussinformationen sowie zur Aufklärung und zum Umgang mit Überschussinformationen 
abgeben.  

FMH 

Falls der Verordnungsgeber den vorliegenden Verordnungsentwurf materiell und formell beibehalten sollte, geben wir zu bedenken, dass der 
Ressourcenaspekt im Kontext mit den nachfolgenden Ausführungen abgebildet werden müsste: 
 
Die Neuerungen vergrössern den Aufwand sowohl für die Labors wie auch für die Ärzte in vielen Punkten erheblich (u.a. Plausibilitätskontrolle der 
Berechtigung des Auftraggebers durch Labor, Informationspflicht bezüglich Überschussinformation usw.). Zudem muss damit gerechnet werden, 
dass aufgrund der Mengenausweitung v.a im nicht-medizinischen Bereich (Erweiterung sowohl der möglichen Auftraggeber wie auch des 
Analysenspektrums) die nicht verrechenbaren Anfragen durch Laien und Fachpersonen an die medizinischen Genetiklabore und medizinischen 
Fachärzte stark zunehmen werden (z.B. telefonische Anfragen mit nicht-medizinischen genetischen Fragen). Dieser Mehraufwand ist tariflich nicht 
abgebildet und wird die Kapazitäten der Ärzte und Ärztinnen belasten. Dem muss in Zukunft bei der Tarifbildung und Tarifierung Rechnung getragen 
werden. 



Revision GUMV und VDZV: Vernehmlassungsverfahren 
 

  

6 
 

Revision GUMV - Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen 
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 

 
FMH 

 

 

 

 

 
Art. 4 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
d 

«die Pseudonymisierung genetischer Daten, wenn sie in ein Land 
übermittelt werden, dessen Gesetzgebung keinen angemessenen 
Schutz gewährleistet». 

Hier gilt es seitens des Verordnungsgebers die Datensicherheit 
sicherzustellen. Wird am Begriff Pseudonymisierung festgehalten, 
so müssen zusätzliche Massnahmen in den 
Ausführungsbestimmungen beschrieben werden. Die 
Pseudonymisierung sollte stets zur Anwendung kommen, wenn 
Daten bekannt gegeben werden und nicht nur in Fällen der 
Datenübermittlung in Ländern, die keinen ausreichenden Schutz 
gewährleisten 

 

 

 

FMH 

 

 

 

 
Art. 5 

 

 

 

 
Abs. 2 

 In diesem Artikel wird für genetische Untersuchungen ohne 
besondere Anforderungen zwar geregelt, dass Ärzte sie 
veranlassen dürfen, wenn sie einfache und leicht vermittelbare 
Ergebnisse liefern. Es wird jedoch nicht geregelt, dass diese 
Ärzte auch verantwortlich für die kompetente Übermittlung der 
Ergebnisse sind. Wir halten dies für problematisch, da je nach 
Fortbildungsstand möglicherweise Folgen von Ergebnissen nicht 
abgesehen werden. Analog zu Art. 6 Abs. 4 GUMV sollte auch 
hier die Verantwortung für die Ergebnismitteilung festgelegt 
werden. 

 

Ergänzung: Das Ergebnis der genetischen 
Untersuchung muss der betroffenen Person von 
dem veranlassenden Arzt / Ärztin mitgeteilt werden. 
Es dürfen keine Überschussinformationen mitgeteilt 
werden. 

 
FMH 
 

 
Art. 7 

 

   Antrag: Art. 7 ist zu streichen 
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FMH 

 
Art. 8, 
10 und 
11 

  Die FMH begrüsst ausdrücklich, einerseits dass die Laborleitung 
und vor allem die Qualifikation der Laborleitung mit Begrenzung 
auf entsprechende Titelträger hier festgelegt werden und dass im 
Sinne der Qualitätssicherung eine Akkreditierungspflicht 
eingeführt wird. 

 

 
 
 
 
 
FMH 

 

 

 

Art. 18 

  Wir begrüssen sehr, dass die Verantwortlichkeiten für die 
Aufklärung aber auch die Entstehung von 
Überschussinformationen im Sinne der Patienten klarer geregelt 
wird, gerade weil genomische Technologien immer häufiger 
verwendet werden. Dabei ist es wichtig, dass Laboratorien 
deklarieren, bei welchen ihrer angebotenen Untersuchungen 
Überschussinformation entstehen kann. Grundsätzlich muss 
der/die veranlassende/r Arzt/Ärztin/Person Kenntnis über die 
Limitationen und Risiken der genetischen Analyse haben, die 
er/sie veranlasst. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FMH 

 

 

 

 
Art. 19 

  Mit Art. 19 GUMV darf folglich das Laboratorium auch von 
Personen gemäss Art. 6 und 7 GUMV (Apothekerinnen, 
Zahnärztinnen) Aufträge entgegennehmen. Es kann sich hierbei 
aber auch um eine Fachperson im Ausland handeln. Zudem 
muss es gemäss dem erläuternden Bericht die Untersuchung 
verweigern, sofern Hinweise ersichtlich sind, die aufzeigen, dass 
die veranlassende Person nicht zur Beauftragung berechtigt sein 
sollte.  

Hinzuweisen gilt es, dass es für die Laboratorien sich schwierig 
gestalten wird eine Plausibilitätskontrolle der 
Auftragsberechtigung durchzuführen. Die Gefahr für 
Missbrauchspotential könnte hier in der Praxis gegeben sein. 
Präzisierungen seitens des Verordnungsgebers sind hier 
angezeigt. 
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FMH 

 

 
Art. 20 

 

 
2 

 Das den Auftrag erteilende Laboratorium muss die 
veranlassende Person darüber aufklären, welche 
Untersuchungen durch das beauftragte Laboratorium 
durchgeführt werden. Die FMH erachtet es als zwingend -
entgegen der Ausführungen im erläuternden Bericht (S. 20) - 
dass die Aufklärung darüber vorgängig stattfindet. 

  

 
 
 
 
FMH 

 

 

 
Art. 23 

  Neu wird in der Verordnung eine Aufbewahrungsfrist von 5 
Jahren vorgesehen, die GUMEK regt für die bestehende 
Bestimmung der Frist von 30 Jahren an im Sinne der 
Patientensicherheit und Versorgungssicherheit.  

Die FMH schlägt im Sinne der Patientensicherheit 20 Jahre 
analog den Verjährungsfristen bei Personenschäden vor. 
 
 

 

 
 
FMH 

 

Art. 35 

 

 

2 

 

d 

Buchstabe d. «Untersuchungen zur Abklärung der 
Leistungsfähigkeit des Körpers in Bezug auf Ausdauer oder Kraft, 
die aerobe Kapazität und die Erholungsdauer» bringt die 
Abgrenzungsproblematik zu medizinisch relevanten 
Eigenschaften. 

Antrag: streichen  

 
 
 
 
 
FMH 

 

 

 

Art. 37 

  Wir stellen fest, dass Untersuchungen besonders 
schützenswerter Eigenschaften von verschiedenen 
Gesundheitsfachpersonen veranlasst werden dürfen.  

Die Bedeutung genetischer Varianten in diesen Bereichen 
kann fliessend sein und zu deren Beurteilung und 
Interpretation bedarf es medizinischer Expertise.  

Des Weiteren könnte für die «Patientinnen/Patienten» der 
fälschliche Eindruck entstehen, dass sie mit den «nicht-
medizinischen Tests» eine geistige Behinderung oder Autismus 
sinnvoll abklären könnten. 

Primärer Antrag: 

Antrag: Art. 37 b-f ist zu streichen 

Falls dem primären Antrag nicht stattgegeben wird, 
reichen wir folgenden sekundären Antrag ein:  

Streichung Art. 37f: 

Streichung der Kompetenz zur Veranlassung 
genetischer Tests zu Verhalten und Intelligenz 

Falls dem Primären und sekundären Antrag nicht 
stattgegeben wird, reichen wir folgende 
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Zudem ist es erstaunlich, dass hier nicht die gleichen Limitationen 
zur Veranlassung, Ergebnismitteilung und Überschussinformation 
gelten wie für andere Berufsgruppen in Abschnitt 1, Kapitel 2. 
Zudem müssten die veranlassenden Verantwortlichen für die 
Ergebnismitteilung verantwortlich sein. 

Zusätzliche Ausführungen zu Art. 37f: 

Explizit weisen wir auf Art. 37 f hin, dass «Psychologinnen und 
Psychologen: zur Abklärung von persönlichen Eigenschaften wie 
Charakter, Verhalten, Intelligenz, Vorlieben oder Begabungen» 
befugt werden. Insbesondere genetische Ursachen von 
Verhaltensstörungen und Intelligenzminderung betreffen einen 
beträchtlichen Anteil medizinischer Fragestellungen im Rahmen 
von Entwicklungsstörungen.  

Wir empfehlen ausserdem bei der Veranlassung der «Risiko-
Tests» durch Analyse bestimmter Normvarianten eine vorgängige 
Aufklärung zu den Limitationen verpflichtend festzuschreiben. Da 
für diese «Risiko-Tests» Werbung gemacht werden darf, nicht 
aber für medizinisch-genetische Tests, verschärft sich die Gefahr 
der Fehlinformation von «Kunden»/Patienten. 

Die Beurteilung, ob ein Test dem medizinischen oder dem 
aussermedizinischen Bereich zuzuordnen ist, obliegt - gemäss 
dem erläuternden Bericht – der veranlassenden Person. Sie 
müsse sich an die Grenzen ihrer eigenen beruflichen Sorgfalt 
orientieren. Die FMH erachtet diese Feststellung als äusserst 
heikel. Übernahmeverschulden und haftpflichtrechtliche 
Konsequenzen könnten im Einzelfall die Folgen sein, wenn die 
eigene berufliche Fehleinschätzung gegen die berufliche 
Sorgfaltspflicht verstösst.  

 

Ergänzungen ein: 

Art. 37 b-f  
Es dürfen keine Überschussinformationen mitgeteilt 
werden. 

Art. 37 b-f   
Es dürfen keine Untersuchungen bei 
urteilsunfähigen Personen, keine pränatalen 
Untersuchungen und keine Untersuchungen zur 
Familienplanung veranlassen. 

Art. 37b-f: Die vorherige Aufklärung über die 
Limitationen der Tests ist verpflichtend und muss 
dokumentiert werden, insbesondere in Bezug auf 
die Unterschiede der Bedeutung von Tests im 
medizinischen Bereich. 

 

 

 

.  

 

 
FMH 

Art. 55 
ff 

  Die Interaktion zwischen Bundesamt für Gesundheit und 
Schweizerische Akkreditierungsstelle muss koordiniert werden.  
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FMH 

 

 

 

 
Art. 57 

 

 

 

 
1-4 

 Allgemein: 

Die FMH begrüsst, dass für «genetische Untersuchungen 
von…Material bei Krebserkrankungen» nun ausdrücklich gilt, 
dass sie dem Geltungsbereich des GUMG unterliegen, sobald 
Überschussinformationen zu erblichen Eigenschaften entstehen. 
Damit wird eine für die Praxis äusserst relevante Gesetzeslücke 
des GUMG geschlossen.  

Die FMH hätte es vorgezogen, dass somatische Untersuchungen 
gesamthaft dem GUMG unterliegen, da es möglicherweise in 
Zukunft zunehmend schwierig sein wird, in Einzelfällen eine 
Abgrenzung vorzunehmen.  

 

 

 
FMH 

Art. 57 4  d Die Aufklärungspflicht muss präzisiert werden. Die Formulierung 
ist zu generell.  
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