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Gendiagnostikgesetz in vorgeschlagener Form nicht 

praktikabel

Wissenschaftlicher Vorstand der humatrix AG als 

Sachverständige im Bundestag

Frankfurt,  29.  Januar  2009  –  In  einer  öffentl ichen  Anhörung  im 

Bundestag  hatte  der  wissenschaft l iche  Vorstand  der  humatr ix  AG,  Dr. 

Anna  Carina  Eichhorn,  am  letzten  Mittwoch  Gelegenheit,  zu  dem  im 

letzten  Jahr  von  der  Bundesregierung  vorgelegten  Entwurf  eines 

Gendiagnostikgesetzes Stel lung zu nehmen.

Dr.  Eichhorn  war  als  Sachverständige  für  die  Biotechnologie-Industr ie-

Organisat ion  Deutschland  (BIO  Deutschland  e.V.)  geladen  und  sprach 

in  der  105.  Sitzung  des  Gesundheitsausschusses  mit  weiteren  Experten 

vor  ca.  40 Bundestagsabgeordneten,  die  maßgebl ich  an der  Erarbeitung 

des Gesetzes betei l igt  s ind.

Krit ik  übte  Dr.  Eichhorn  dabei  vor  al lem  an  dem  im  Gesetzentwurf  für 

al le  prädikt iven  genetischen  Untersuchungen  vorgesehenen  str ikten 

Humangenetikervorbehalt.  Auf  die  Frage  des  SPD-Abgeordneten  Peter 

Fr iedrich,  ob  die  Eintei lung  in  diagnostische  und  prädikt ive 

Untersuchungen  sinnvol l  sei,  antwortete  Dr.  Eichhorn:  „Wir  begrüßen 

den  Arztvorbehalt  ganz  al lgemein,  empfinden  aber  die  Untertei lung,  so 

wie  sie  im  Regierungsentwurf  vorgesehen  ist,  [. . . ]  als  nicht 

praktikabel.“  

Die  Grenzen  zwischen  diagnostisch  und  prädikt iv  seien  stets  f l ießend, 
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nicht  nur  bei  DNA-basierter ,  sondern  bei  jeder  Form  der  Diagnostik. 

„Nehmen Sie  z.  B.  den  erhöhten Blutdruck:  Ist  er  ein  Symptom oder  ist 

er  ein  Vorbote  für  etwas?“  so  Dr.  Eichhorn.  Zudem  krit is ierte  s ie  die 

mit  der  Eintei lung  verbundenen  Arztvorbehalte  in  beiderlei  Hinsicht: 

„Die  Untersuchung,  die  Beratung  im  Vorfeld  und  die  Durchführung  der 

Untersuchung  einer  schwerwiegenden  genetischen  Erkrankung  ist,  ganz 

unabhängig  davon,  ob  sie  diagnostisch  oder  prädikt iv  ist,  ganz  klar 

etwas,  das  in  den  Aufgabenbereich  eines  Humangenetikers  fäl l t  und 

nicht  für  al le  Facharztgruppen  eröffnet  werden  sol l te.“  Al le  prädikt iven 

Untersuchungen  hingegen  „unter  einen  reinen  Humangenetiker-

vorbehalt  zu  stel len,  wäre  sicher  falsch,  wei l  es  auch  durchaus 

vermeidbare  Erkrankungen  gibt,  die  indikat ionsabhängig  anderen 

Facharztgruppen ebenso in der  Beratung zugetraut werden könnten.“

Dr.  Eichhorn  forderte  daher  zum Abschluss,  dass  „das  Kriter ium für  die 

Abstufung  einer  Beratungsintensität  und  die  Zulassung  von 

Berufsgruppen  vielmehr  von  der  Art  und  der  Schwere  der  Erkrankung 

abhängen  sol l te  als  von  einer  solchen  sehr  theoretischen  Unter-

scheidung.“  Ob  und  in  wie  weit  diese  Forderung  bei  den  Abgeordneten 

Gehör  f inden  konnte,  wird  s ich  in  den  nächsten  Wochen  zeigen.  Am 

27.03.2009 tagt der Bundestag erneut zum Thema Gendiagnostikgesetz, 

bis  dahin  sol len  Änderungen  in  den  Gesetzentwurf  eingearbeitet 

werden. 

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 
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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/

