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Gendiagnostikgesetz im Schnellverfahren?

Gesetzentwurf trotz massiver Einwände vom Kabinett 

beschlossen

Frankfurt,  06.  Oktober  2008  -  Der  Entwurf  eines 

Gendiagnostikgesetzes,  das  genetische  Untersuchungen  am  Menschen 

regeln  sol l ,  wurde am 27.08.2008  vom Kabinett  beschlossen  und sol l  in 

den  nächsten  zwei  Monaten  durch  Bundestag  und  Bundesrat  bestät igt 

werden.  Obwohl  zwischenzeit l ich  von  Seiten  der  betroffenen  Verbände 

massive  Krit ik  geäußert  wurde,  bl ieb  der  ursprüngl iche  Gesetzentwurf 

von Ende Juni dabei  fast unverändert.  

Das  Gesetz  sol l  die  schwier ige  Aufgabe  meistern,  die  verschiedensten 

genetischen  Untersuchungen  zu  regeln:  solche  zur  Klärung  der 

Abstammung,  zu  Forschungszwecken  und  die  mediz inischen 

Testverfahren,  die  in  der  ärzt l ichen  Praxis  angewandt  werden.  Der 

Versuch,  diese  komplexe  Thematik  pauschal  regeln  zu  wol len,  ohne 

damit  Interessen  einzelner  Verbände  zu  verletzen,  ist  aussichtslos. 

Entsprechend  massiv  waren  die  Reaktionen  auf  den  Entwurf,  die  in 

einer  Anhörung  der  Verbände  am  30.07.2008  im  ehemaligen 

Bundesminister ium für  Arbeit  und Soziales  in  Bonn  vorgetragen  wurden 

und an der  auch  Dr.  Anna Carina  Eichhorn,  wissenschaft l icher  Vorstand 

der  humatr ix  AG,  tei lnahm.  Nicht  zuletzt  wurde  Krit ik  daran  laut,  dass 

al le  mediz inischen  Genanalysen  künft ig  in  die  zwei  Kategorien 

"diagnostisch"  und  "prädikt iv"  eingetei l t  werden  sol len,  wobei  für 

solche des Typs "prädikt iv"  ein str ikter Humangenetikervorbehalt  gelten 
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sol l .  "Dies  würde  bedeuten,  dass  neben  Untersuchungen  auf  klassische 

Erbkrankheiten,  die  meist  mit  schwerwiegenden  Konsequenzen  für  die 

Betroffenen  einhergehen  und  daher  zurecht  in  den 

Zuständigkeitsbereich  humangenetischer  Fachärzte  fal len,  auch 

Untersuchungen  zu  Präventionszwecken  für  weit  verbreitete 

Krankheiten  und  Unverträgl ichkeiten  nur  noch  von  dieser 

Facharztgruppe beraten und veranlasst werden dürften",  so Eichhorn.

Diese  Regelung  widerspricht  jeder  pol i t ischen  und mediz inischen  Logik. 

Die  Bundesregierung  hat  s ich  im  Koal i t ionsvertrag  auf  die  Fahnen 

geschrieben,  die  "großen  Volkskrankheiten  zurückdrängen"  und  "die 

Prävention  zu  einer  eigenständigen  Säule  des  Gesundheitssystems 

ausbauen"  zu  wol len.  Das  Gegentei l  tut  s ie,  wenn  sie  prädikt ive 

genetische  Untersuchungen  außerhalb  der  humangenetischen  Kontrol le 

verbietet,  denn  es  exist ieren  in  Deutschland  nur  ca.  150 

humangenetische  Beratungsstel len.  Nach  dem  Entwurf  würde  auch  das 

staatl iche  Neugeborenenscreening  unter  diesen  Vorbehalt  fal len  und 

schlagart ig  wären  700.000  Eltern  pro  Jahr  zu  beraten,  die  bisher  nur 

durch  einen  Flyer  über  den  Zweck  des  Screenings  informiert  werden. 

Zudem  verhält  sich  die  Best immung  eines  genetischen  Markers  im 

Hinbl ick  auf  den  prädikt iven  Gehalt  meist  nicht  anders  als  die 

Ergebnisse  der  klassischen  Diagnostik.  So  ist  z.B.  auch  erhöhter 

Blutdruck  ein  prädikt iver  Marker  für  einen  mögl ichen  Schlaganfal l . 

"Darf  der  Blutdruck  daher  nur  noch  von  humangenetischen  Fachärzten 

best immt  werden?"  fragt  Eichhorn  daher.  "Sicher  nicht.  Macht  also  die 

Diagnosemethodik al leine den Unterschied aus?"

Diese  und  viele  weitere  Krit ikpunkte  wurden  in  der  Verbandsanhörung 

laut.  Umso  unverständl icher  ist  es  daher,  dass  der  Entwurf  ohne 
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wesentl iche  Nachbesserungen  nun  vom  Kabinett  beschlossen  wurde. 

Der  Verdacht  drängt  s ich  auf,  dass  die  Regierung  dieses  seit  Jahren 

diskutierte  Thema  gerne  endl ich  vom  Tisch  haben  möchte  -  in  welcher 

Form auch immer.

Daher  mahnt  auch  Prof.  Dr.  Hans-Günther  Gassen,  ehem. 

Biotechnologiebeauftragter  des  Landes  Hessen  und 

Biotechnologieberater  der  CDU/CSU  Bundestagsfrakt ion,  in  einem  Brief 

an  die  verantwort l iche  Bundesjust izminister in  Brigitte  Zypries,  das 

Gendiagnostikgesetz  "wegen  seiner  künft igen  Bedeutung  nicht  überei l t 

verabschieden"  zu  wol len.  "Fal ls  das  Gendiagnostikgesetz  ohne 

Übergangsfr isten in  Kraft  tr i tt ,  ist  eine Versorgung der  Bevölkerung mit 

Beratungsleistungen  bei  Diagnosen  mit  "prädikt ivem"  Potential  n icht 

gewährleistet,  da  selbst  Pädiater  oder  Gynäkologen  diese  Leistungen 

nicht  anbieten  dürfen.  Da  die  Einen  nicht  vorhanden  sind,  die  Anderen 

nicht  dürfen,  f indet  dieser  Tei l  mediz inischer  Versorgung  schl icht  nicht 

statt."

Gassens  Stel lungnahme  wurde  auch  an  die  zuständigen  hessischen 

Pol i t iker innen  -  Sozialminister in  Si lke  Lautenschläger  und 

Gesundheitsreferentin  Dr.  Angela  Wirtz  -  versendet.  Es  bleibt  zu 

hoffen,  dass  spätestens  der  Bundesrat  der  vorgelegten  Form  des 

Gendiagnostikgesetzes  widersprechen  und  somit  eine  pol i t isch  und 

mediz inisch sinnvol lere Regelung erzwingen wird.
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Über die humatr ix  AG:

Die  humatr ix  AG  ist  ein  auf  die  Analyse  der  menschl ichen  DNA 

spezial is iertes  Biotechnologie-Unternehmen.  Im  Bereich  der  pr ivaten 

Abstammungsuntersuchung  gi l t  humatr ix  seit  Jahren  als  eines  der 

führenden  Unternehmen und hat  qual i tat ive  Maßstäbe gesetzt.  Weiterer 

Tätigkeitsschwerpunkt  ist  die  DNA-basierte  Präventionsdiagnostik  zur 

Verbesserung  der  Lebensqual i tät.  Diese  zukunftsweisende  mediz inische 

Analyt ik  bietet  die  humatr ix  AG  bundesweit  in  Zusammenarbeit  mit 

niedergelassenen Ärzten an. 

Weitere Informationen im Internet:                        www.humatr ix.de

http://www.humatrix.de/

