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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
santésuisse bedankt sich für die Möglichkeit zur Teilnahme an der Vernehmlassung zur Totalrevision der Verordnung über genetische Untersuchun-
gen beim Menschen (GUMV) sowie zur Änderung der Verordnung über die Erstellung von DNA-Profilen im Zivil- und im Verwaltungsbereich (VDZV). 
Im Folgenden äussert sich santésuisse ausschliesslich zur GUMV. 
 
Die zusätzlichen Präzisierungen in Bezug auf die neu geschaffenen Regelungskategorien können von santésuisse unterstützt werden. 
Zudem begrüsst santésuisse zur Qualitätsoptimierung die Einführung einer Akkreditierungspflicht für die ausführenden Labors im medizinischen 
Bereich sowie die Vorgabe eines Qualitätsmanagementsystems in den übrigen Bereichen. Auch die zusätzlichen und wichtigen Ausführungen zu 
den Anforderungen zur Erteilung von Bewilligungen werden unterstützt. 
 
Mit der Revision der Ausführungsverordnungen wird die Möglichkeit wahrgenommen, die Veranlassung von gewissen genetischen Un-
tersuchungen im medizinischen Bereich u.a. auch weiteren, nicht ärztlichen Fachpersonen zu erlauben. Dies soll im medizinischen Bereich 
insbesondere den Zahnärzten wie auch den Apothekern ermöglicht werden. santésuisse bekundet mit dieser Öffnung Mühe. Mit dieser Anpassung 
können weitere Fachpersonen hochpreisige Gentests verordnen. santésuisse lehnt diese Änderungen aus drei Gründen ab. Erstens setzt die 
Indikationsstellung für einen Gentest ein hohes Fachwissen voraus. Die vorgeschlagene Anpassung geht in die falsche Richtung. Eher sollten diese 
Tests auf spezifische ausgebildete Ärzte beschränkt werden. Zweitens sind die Kostenfolgen solcher Tests sehr relevant. Es ist deshalb sehr darauf 
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zu achten, dass nur Tests verschrieben werden, welche die WZW-Kriterien erfüllen. Eine Mengenausweitung ist zu vermeiden. Drittens bleiben, 
trotz vermeintlicher Präzisierung in der vorliegenden Verordnung, u.a. der aktuelle Nutzen wie auch Abgrenzungsfragen offen. Zur Konkretisierung 
von Abgrenzungsfragen empfiehlt das BAG in den Erläuterungen zur Verordnungsänderung, Richtlinien durch die Fachverbände zu erarbeiten. Der 
dadurch offen gelassene Spielraum, welcher durch die Fachgesellschaften zu klären ist, ist durchaus nachvollziehbar. Eine Abstimmung unter den 
Fachverbänden und mit den Spezialisten wäre hier aber nicht nur zu empfehlen, sondern ist zwingend, um unterschiedliche Auslegungen zu ver-
meiden. Für santésuisse bleibt es somit unklar, wie sich insbesondere die Erweiterung der Veranlassungsmöglichkeiten auf alle Ärzte sowie nicht-
ärztliche Fachpersonen in der Zukunft auf die fachliche Umsetzung und Qualität, wie auch auf die OKP (-Kosten) auswirken wird (im Unterschied 
zur Einschätzung des BAG). Wichtig für die Krankenversicherer ist, dass nicht alles, was vom Arzt verordnet wird, auch kassenpflichtig ist. Die WZW-
Kriterien gemäss Art. 32 KVG sind immer anwendbar! 
 
Gemäss BAG soll die Revision (Gesetz und Verordnungen) keine Auswirkungen auf die Gesundheitskosten haben. Nebst dem oben erwähnten 
Aspekt muss aber davon ausgegangen werden, dass u.a. die Einführungspflicht einer Akkreditierung der Labors im medizinischen Bereich der 
genetischen Untersuchungen einen Einfluss haben kann. Bei der Tarifgestaltung der Analysen muss erwartet werden, dass die Labors zukünftig die 
Akkreditierungspflicht geltend machen werden. 
 
Im Folgenden finden Sie weitere Bemerkungen und Korrekturen zu den einzelnen Bestimmungen der totalrevidierten GUMV: 
 
Vorentwurf Totalrevision Vorschlag santésuisse Bemerkungen 
Art. 2 Begriffe 
 
Über die Begriffsbestimmungen nach Artikel 3 
GUMG hinaus gelten für diese Verordnung die fol-
genden Begriffsbestimmungen: 
a. pharmakogenetische Untersuchungen: geneti-

sche Untersuchungen von Eigenschaften, wel-
che die Arzneimittelwirkung beeinflussen; 

b. zytogenetische oder molekulargenetische Un-
tersuchungen von Keimzellen oder Embryonen 
in vitro: zytogenetische oder molekulargeneti-
sche Untersuchungen von Keimzellen oder 
Embryonen in vitro im Rahmen von Fort-pflan-
zungsverfahren nach Artikel 5a des Fortpflan-
zungsmedizingesetzes vom 18. Dezember 
1998; 

  
 
 
 
 
Die Definition des Begriffs „pharmakogenetische 
Untersuchung“ wird sehr unterstützt. Diese Unter-
suchungen werden in Zukunft weiter an Wichtigkeit 
gewinnen. 
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Vorentwurf Totalrevision Vorschlag santésuisse Bemerkungen 
c. genetische Untersuchungen besonders schüt-

zenswerter Eigenschaften: genetische Untersu-
chungen zur Abklärung besonders schützens-
werter Eigenschaften der Persönlichkeit aus-
serhalb des medizinischen Bereichs (Art. 31 
Abs. 1 GUMG); 

d. nicht erbliche Eigenschaften: Eigenschaften 
des Erbguts, die nicht an Nachkommen weiter-
gegeben werden (Art. 2 Abs. 1 GUMG). 
 

2. Kapitel: Genetische Untersuchungen im me-
dizinischen Bereich 
 
1. Abschnitt: Veranlassung von genetischen 
Untersuchungen, die keine besonderen Anfor-
derungen stellen 
(Art. 20 Abs. 3 GUMG) 
 

 Die Veranlassung von genetischen Untersuchun-
gen wird deutlich ausgeweitet auf u.a. Ärzte ohne 
entsprechenden Fachtitel, die Zahnmedizin wie 
auch Apotheker. santésuisse lehnt diese Erweite-
rung ab. 
 

Art. 6 Im Bereich der Zahnmedizin 
 
1 Zahnärztinnen und Zahnärzte, die zur Berufsaus-
übung in eigener fachlicher Verantwortung befugt 
sind, dürfen im zahnmedizinischen Bereich fol-
gende Untersuchungen veranlassen: 
a. pharmakogenetische Untersuchungen; 
b. diagnostische genetische Untersuchungen, die 

weder seltene Krankheiten noch Chromoso-
menstörungen noch erblich bedingte Krebser-
krankungen betreffen. 

 
2 Sie dürfen die Untersuchungen nur veranlassen, 
wenn sie einfach interpretierbare und leicht vermit-
telbare Ergebnisse liefern. 
 
3 Sie dürfen keine Untersuchungen bei urteilsunfä-
higen Personen und keine pränatalen genetischen 
Untersuchungen veranlassen. 

Art. 6 Im Bereich der Zahnmedizin 
 
1 Zahnärztinnen und Zahnärzte, die zur Berufsaus-
übung in eigener fachlicher Verantwortung befugt 
sind, dürfen im zahnmedizinischen Bereich fol-
gende Untersuchungen veranlassen: 
a. pharmakogenetische Untersuchungen; 
b. diagnostische genetische Untersuchungen, die 

weder seltene Krankheiten noch Chromoso-
menstörungen noch erblich bedingte Krebser-
krankungen betreffen. 

 
2 Sie dürfen die Untersuchungen nur veranlassen, 
wenn sie einfach interpretierbare und leicht vermit-
telbare Ergebnisse liefern. 
 
3 Sie dürfen keine Untersuchungen bei urteilsunfä-
higen Personen und keine pränatalen genetischen 
Untersuchungen veranlassen. 

Wie im einleitenden Text vermerkt steht 
santésuisse der Erweiterung der Veranlassung auf 
Zahnärzte skeptisch gegenüber. Der aktuelle Be-
darf scheint heute gering. Daher schlägt 
santésuisse eine Streichung vor.  
Einer Öffnung kann dann zugestimmt werden, so-
bald der Bedarf ausgewiesen ist. 
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Vorentwurf Totalrevision Vorschlag santésuisse Bemerkungen 
 
4 Das Ergebnis der genetischen Untersuchung 
muss der betroffenen Person von einer Zahnärztin 
oder einem Zahnarzt mitgeteilt werden. Es dürfen 
keine Überschussinformationen mitgeteilt werden. 
 

 
4 Das Ergebnis der genetischen Untersuchung 
muss der betroffenen Person von einer Zahnärztin 
oder einem Zahnarzt mitgeteilt werden. Es dürfen 
keine Überschussinformationen mitgeteilt werden. 
 

Art. 7 Im Bereich der Pharmazie 
 
1 Apothekerinnen und Apotheker, die zur Berufs-
ausübung in eigener fachlicher Verantwortung be-
fugt sind, dürfen pharmakogenetische Untersu-
chungen veranlassen, die: 
a. nicht im Zusammenhang mit einem verschrei-

bungspflichtigen Arzneimittel stehen; und 
b. einfach interpretierbare und leicht vermittelbare 

Ergebnisse liefern. 
 
2 Sie dürfen keine Untersuchungen bei urteilsunfä-
higen Personen und keine pränatalen genetischen 
Untersuchungen veranlassen. 
 
3 Die Probeentnahme muss im Beisein der Apothe-
kerin oder des Apothekers stattfinden. 
 
4 Die Apothekerin oder der Apotheker muss die 
Vertraulichkeit der mündlichen Aufklärung sicher-
stellen. Die Aufklärung muss zusätzlich in schriftli-
cher Form erfolgen. 
 
5 Das Ergebnis der genetischen Untersuchung 
muss der betroffenen Person von einer Apotheke-
rin oder einem Apotheker mitgeteilt werden. Es 
dürfen keine Überschussinformationen mitgeteilt 
werden. 
 

Art. 7 Im Bereich der Pharmazie 
 
1 Apothekerinnen und Apotheker, die zur Berufs-
ausübung in eigener fachlicher Verantwortung be-
fugt sind, dürfen pharmakogenetische Untersu-
chungen veranlassen, die: 
a. nicht im Zusammenhang mit einem verschrei-

bungspflichtigen Arzneimittel stehen; und 
b. einfach interpretierbare und leicht vermittelbare 

Ergebnisse liefern. 
 
2 Sie dürfen keine Untersuchungen bei urteilsunfä-
higen Personen und keine pränatalen genetischen 
Untersuchungen veranlassen. 
 
3 Die Probeentnahme muss im Beisein der Apothe-
kerin oder des Apothekers stattfinden. 
 
4 Die Apothekerin oder der Apotheker muss die 
Vertraulichkeit der mündlichen Aufklärung sicher-
stellen. Die Aufklärung muss zusätzlich in schriftli-
cher Form erfolgen. 
 
5 Das Ergebnis der genetischen Untersuchung 
muss der betroffenen Person von einer Apotheke-
rin oder einem Apotheker mitgeteilt werden. Es 
dürfen keine Überschussinformationen mitgeteilt 
werden. 
 

Wie von der GUMEK in ihrem Schreiben vermerkt, 
ist der Nutzen einer Veranlassung durch die Apo-
thekerinnen und Apotheker im medizinischen Be-
reich (noch) nicht gegeben. Erst braucht es eine 
ausreichende Evidenz, für welche Medikamente 
ein pharmakogenetischer Test, veranlasst durch 
die Apothekerschaft, sinnvoll ist. Es braucht Infor-
mationen zum klinischen Nutzen wie auch im Be-
reich Public Health. Zudem ist auch die Frage der 
Abgrenzung heute mit zu vielen offenen Fragen 
noch nicht ausreichend geklärt. Liegen entspre-
chende Informationen vor, könnte einer Öffnung al-
lenfalls zugestimmt werden.  
 
Zum vorgeschlagenen Text selber erlauben wir 
uns noch folgende Bemerkungen: Mit der Ein-
schränkung „nicht im Zusammenhang mit ver-
schreibungspflichtigen“ Medikamenten wird klar 
abgegrenzt, dass keine Tests zu Medikamenten 
der Liste A und B veranlasst werden dürfen und 
auch keine Tests zu Medikamenten anderer Listen, 
die im Zusammenhang mit einer Verschreibung 
stehen. Dies bleibt somit den Ärzten vorbehalten. 
Eine Aufweichung, wie dies in den Erläuterungen 
impliziert wird (nicht im Zusammenhang mit einem 
verschriebenen Medikament), würde zu einer Un-
schärfe und möglichen Mehrfachveranlassung füh-
ren, da dann die Apothekerinnen und Apotheker 
bei der Abgabe von verschreibungspflichtigen Me-
dikamenten ohne ärztliche Verordnung Gentests 
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Vorentwurf Totalrevision Vorschlag santésuisse Bemerkungen 
veranlassen dürften. Eine solche Aufweichung 
lehnt santésuisse klar ab. 
 

4. Abschnitt: Pflichten der Laboratorien 
(Art. 28 Abs. 4 Bst. b) 
 

 
(Art. 28 Abs. 4 Bst. b GUMG) 

 
Es fehlt die Gesetzesbezeichnung. 

Art. 35 Genetische Untersuchungen physiolo-
gischer Eigenschaften 
 
1 Genetische Untersuchungen physiologischer Ei-
genschaften nach Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe a 
GUMG dürfen keine Auskunft geben über allfällige 
Beeinträchtigungen des Gesundheitszustands der 
betroffenen Person oder über andere medizinisch 
relevante Eigenschaften. 
 
2 Als Untersuchungen nach Absatz 1 gelten insbe-
sondere: 
a. Untersuchungen des Stoffwechseltyps, die 

dazu dienen, mittels geeigneter Ernährung oder 
gezielter sportlicher Betätigung das Körperge-
wicht zu regulieren; 

b. Untersuchungenen betreffend die Neigung zu 
Übergewicht; 

c. Untersuchungen zur Reaktion des Körpers auf 
Stoffe wie Alkohol, Nikotin, Koffein und Umwelt-
gifte; 

d. Untersuchungen zur Abklärung der Leistungs-
fähigkeit des Körpers in Bezug auf Ausdauer o-
der Kraft, die aerobe Kapazität und die Erho-
lungsdauer; 

e. Untersuchungen zur Feststellung des biologi-
schen Alters. 
 

3 Nicht als Untersuchungen nach Absatz 1 gelten 
Abklärungen von Nahrungsmittelunverträglichkei-
ten, des Suchtpotenzials oder der Anfälligkeit für 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Untersuchungen betreffend die Neigung zu 

Übergewicht; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orthographische Korrektur 
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Vorentwurf Totalrevision Vorschlag santésuisse Bemerkungen 
Entzündungen oder Verletzungen; diese gelten als 
Untersuchungen im medizinischen Bereich. 

 
 
Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
santésuisse 
Direktion Abteilung Grundlagen 
  

  
 
Verena Nold Dr. Christoph Kilchenmann 
Direktorin santésuisse Leiter Abteilung Grundlagen 


