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Das genetische Horoskop
Können Sie sich nichts Romantischeres vorstellen, als über einen Gentest Ihren Lebenspartner oder
Ihre Lebenspartnerin zu finden? Interessieren Sie sich dafür, ob Sie von Napoleon abstammen oder
ob in fernen Landen unbekannte Verwandte von Ihnen leben? Möchten Sie Ihre Gesundheitsvorsorge
auf Ihr persönliches Genprofil abstimmen? Falls Sie diese Fragen mit «ja» beantworten, qualifizieren
Sie sich für einen sogenannten «direct-to-consumer (DTC)»-Test. Diese für jedermann zugänglichen
genetischen Untersuchungen sind durch das Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim
Menschen (GUMG) zurzeit in der Schweiz verboten, können jedoch problemlos über eines der zahlreichen Internetangebote im Ausland in Auftrag gegeben werden.

Die Firmen, welche DTC-Gentests im
Internet anbieten schiessen wie Pilze
aus dem Boden. In den USA sind es
schon deren mehr als 60, und die eingangs erwähnte Problematik nimmt im
Lichte der bereits zur Realität gewor-

Unterschätzte Risiken

che nicht im Rahmen einer genetischen
Beratung erläutert werden, können eine
falsche Sicherheit implizieren oder ungerechtfertigte Ängste auslösen. Was
bedeutet zum Beispiel bei der cystischen Fibrose die Aussage «Variante
fehlt», welche der mehr als 1900 verschiedenen Varianten im CFTR-Gen
wurden getestet, bzw. wie gross ist das
Risiko, dass eine oder zwei Mutationen
vorliegen, nach welchen nicht gesucht
wurde? Oder wie ist der Befund eines
sechsfach erhöhten Herzinfarktrisikos
zu verstehen, eine Zahl, die nichts darüber aussagt, ob man wirklich einen
Herzinfarkt bekommen wird, die aber
unter Umständen beunruhigt und letztendlich tatsächlich zu Herzproblemen
führt. Des Weiteren sind genetische Untersuchungen nicht nur für die Person,
welche den Test in Auftrag gibt, sondern auch für ihre Familienangehörigen von Bedeutung. Kinder sind nicht
geschützt vor Gentests übers Internet,
was im Widerspruch zum GUMG steht,
welches genetische Untersuchungen
an Kindern nur erlaubt, wenn sie zum
Schutz von deren Gesundheit notwendig sind. Qualitätssicherheit und -kontrolle sind ebenso wenig gewährleistet
wie der Datenschutz. Zudem gilt es im
heutigen Zeitalter von Facebook zu beachten, dass einmal im Internet publizierte Informationen nicht mehr zu kontrollieren, d.h. auch nicht mehr rückgängig zu machen sind, und dass, wer seine
eigenen genetischen Daten veröffentlicht, damit auch Informationen über
seine Angehörigen offenlegt, was deren
Recht auf Nichtwissen verletzt.

Die Risiken dieser Tests sollten nicht
unterschätzt werden. Ergebnisse, wel-

Gesetzliche Regelung
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Ein Verbot von DTC-Gentests ist nicht
durchsetzbar. Daher braucht es eine
umfassende Information der Bevölke-

Informationen über genetische
Konstellationen vermitteln ohne
entsprechende Interpretation
und Beratung dem Betroffenen
kein Wissen, sondern vielmehr
Ungewissheit.
denen 1000-Dollar-Genom-Sequenzierung betrachtet bedeutend an Brisanz zu. Diese frei zugänglichen genetischen Tests liefern Angaben über
Erkrankungsrisiken, mehrheitlich bezüglich komplexer multifaktorieller,
aber auch monogener Erkrankungen,
über
Medikamentenverträglichkeit,
Lifestyle und Abstammung. Dass diese
Form einer «Gesundheitsprognose» einerseits und einer «Vergangenheitsbewältigung» andererseits ein einträgliches Geschäft ist, liegt auf der Hand.
Nutzen und Aussagekraft für die getestete Person sind jedoch gering und in
gewissem Sinne mit einem Horoskop
vergleichbar: Genetische Daten können (genauso wie eine Sternen-Konstellation) exakt und zuverlässig erhoben werden, ihre Interpretation entscheidet aber über Sinn oder Unsinn
solcher Untersuchungen.

rung sowie regulierende Massnahmen
(internationale Richtlinien, nationale
rechtliche Grundlagen), um eine Sensibilisierung für die bestehenden Risiken
zu bewirken und einen verantwortungsbewussten Umgang mit den zunehmenden genetischen Angeboten und den daraus resultierenden sensitiven Daten zu
ermöglichen. Verschiedenste Anstrengungen wurden bereits mit dieser Zielsetzung unternommen: Unter anderen
haben das American College of Medical Genetics (ACMG), die englische Human Genetics Commission (HGC) und
die European Society of Human Genetics (ESHG) Stellungnahmen mit Minimalanforderungen an DTC-Gentests
veröffentlicht. Eine weiteres Dokument
ist bei den European Academies of Science und der Federation of European
Academies of Medicine in Arbeit. In
der Schweiz haben die Schweizerische
Gesellschaft für Medizinische Genetik
(SGMG) und die Expertenkommission
für genetische Untersuchungen beim
Menschen (GUMEK) mittels Informationskampagnen in Zeitschriften und
Internet versucht, die Öffentlichkeit auf
die Unzulänglichkeiten der DTC-Gentests aufmerksam zu machen (siehe
Kasten). Die Entwicklungen im medizinisch-genetischen Bereich zeigen
deutlich, dass das erst 2007 in Kraft
getretene GUMG Lücken und Grauzonen aufweist, die einer Anpassung bedürfen. Der Fokus einer allfälligen Gesetzesrevision sollte allerdings nicht
auf eine generelle Liberalisierung, wie
sie einige Politiker und Wissenschafter fordern, gerichtet sein, sondern
vielmehr darauf, neue diagnostische
Möglichkeiten wie DTC-Gentests oder
Exom- und Ganzgenom-Sequenzierungen in der Schweiz unter kontrollierten Bedingungen, welche Qualität,
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fachkompetente Beratung, Schutz der
Kinder, Recht auf Nichtwissen und korrekten Umgang mit genetischen Daten
garantieren, zuzulassen. Genetische Befunde erlauben nur, wenn sie im Kontext gezielter Fragestellungen interpretiert werden, eine zuverlässige Aussage.
Vertreter einer Generierung und Anhäufung genetischer Daten begründen
Ihre Forderung nach einer Zulassung
von Gentests für jedermann unter anderem damit, dass Wissen (um das eigene
Genom) nicht schade. Hier handelt
es sich um einen Irrtum, da Informationen über genetische Konstellationen
ohne entsprechende Interpretation und
Beratung dem Betroffenen kein Wissen,
sondern vielmehr Ungewissheit vermitteln und ihn mit vielen offenen Fragen
zurücklassen. – «die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los» (Der Zauberlehrling, J. W. von Goethe).
Korrespondenz:
sabina.gallati@insel.ch
Diesen Artikel an Kollegen weiterleiten,
siehe Seite 5.
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L’horoscope génétique
Vous ne pouvez rien vous imaginer de plus romantique que de trouver votre conjoint
via un test génétique? Vous êtes curieux de savoir si vous descendez de Napoléon ou
si vous avez des parents inconnus qui vivent dans des pays lointains? Vous souhaitez
déterminer quelle est la prévention santé qui vous convient en fonction de votre profil
génétique personnel? Si vous avez répondu «oui» à ces questions, vous remplissez les
conditions pour faire un test génétique de type «direct-to-consumer (DTC)». Ces tests
génétiques accessibles à tout un chacun sont actuellement interdits en Suisse par la Loi
fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH), mais il est possible sans problème de
les faire réaliser à l’étranger en passant par l’une des nombreuses offres disponibles sur
Internet. Afin de permettre un rapport plus ou moins responsable aux développements
fulminants dans la génétique, il est nécessaire de fournir à la population des explications
détaillées au sujet de la signification et des risques de tels tests et de mettre à la disposition des gens des services de conseil compétents pour les renseigner sur l’interprétation des résultats, la protection des données et les droits des personnes en quête de
conseils.

Merkblatt der GUMEK
Die Expertenkommission für genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMEK) beurteilt Gentests aus dem Internet als problematisch und risikoreich. Sie rät deshalb davon
ab, von solchen Angeboten Gebrauch zu machen, und empfiehlt, sich bei Fragen an eine
Fachperson (Arzt oder Apotheker) zu wenden.
Das Merkblatt kann als PDF unter folgender Adresse heruntergeladen werden:
tinyurl.com/gumek-kampagne

C. difficile
n

!
w
e

Anytime, Anywhere Molecular Assays
For the qualitative detection and
identification of toxigenic
Clostridium difficile bacterial DNA
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Easy-to-read disposable cassettebased molecular testing
No capital investment
Minimal hands-on-time
Uniform pipetting volumes
Lyophilized ready-to-use reagents
Total assay time ~80 min for up to
12 tests in parallel

BÜHLMANN Laboratories AG
Baselstrasse 55
CH–4124 Schönenbuch /Basel
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