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Unseriöse Vaterschaftstestangebote werden 

eingeschränkt

Gendiagnostikgesetz schafft ab Februar erste Hürde für 

Testanbieter

Frankfurt,  15.  Januar  2010  –  Wenn  am  01.02.2010  das 

Gendiagnostikgesetz  (GenDG)  in  Kraft  tr i tt ,  ist  dies  ein  erster  Schritt 

auf  dem Weg,  den  Wildwuchs  der  Anbieter  von  Abstammungsgutachten 

im  Internet  einzudämmen.  Bis lang  konnte  jedermann,  selbst 

Pr ivatpersonen  ohne  jegl iche  fachl iche  Qual i f ikat ion,  DNA-

Vaterschaftstests  anbieten.  Das  GenDG  schreibt  nun  endl ich  zwingend 

vor,  dass  die  für  die  Untersuchung  verantwort l ich  zeichnende  Person 

einen naturwissenschaft l ichen  Hochschulabschluss  und Erfahrung in der 

Abstammungsbegutachtung  aufweisen  muss.  Dies  dürfte  das  Aus  für 

zahlreiche  Internetf i rmen  sein,  die  Kunden  über  Anzeigen  in 

Suchmaschinen auf ihre Webseiten locken und dort  Vaterschaftstests zu 

Preisen  anbieten,  die  unter  den  Kosten  für  eine  zuverlässige  DNA-

Abstammungsanalyse  l iegen  –  ohne  das  analysierende  Labor  und  den 

Gutachter  zu nennen.

Durch  solche  Bi l l igangebote  verunsichert  sahen  sich  auch  Anbieter,  die 

über  eigene  Labors  und  Gutachter  verfügen,  genötigt,  entsprechend 

ihre  Preise  zu  senken  oder  günstigere  Tests  mit  geringerer 

Aussagekraft  anzubieten.  „Die  humatr ix  AG  hat  s ich  an  diesem 

Preiskampf  nie  betei l igt.  Wir  s ind  überzeugt,  dass  bei  einer  so 

wichtigen  Frage  wie  der  nach  der  Abstammung  keine  noch  so  kleinen 
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Unsicherheiten  in  Kauf  genommen  werden  dürfen.  Und  Preissenkungen 

bei  gleichzeit igem  Anstieg  der  Material-  und  Lohnkosten  gehen  immer 

zu  Lasten  der  Qual i tät!“  sagt  Tobias  Gerl inger,  Vorstandsvorsitzender 

der  humatr ix  AG.  „Wir  hoffen,  dass  unsere  Mitbewerber  die 

Marktbereinigung  zum Anlass  nehmen,  s ich  wieder  auf  die  Qual i tät  und 

Zuverlässigkeit  der  Tests  zu  konzentr ieren,  auch  wenn  dies  höhere 

Kosten und Preise bedeutet.“

Spätestens  im  Februar  nächsten  Jahres  dürfte  dies  ohnehin  der  Fal l 

sein.  Dann  tr i tt  §5  des  GenDG  zur  Qual i tätssicherung  genetischer 

Untersuchungen  in  Kraft.  Für  die  analysierenden  Labors  ist  dann  ein 

Qual i tätsmanagement  Pfl icht.  „Die  Akkredit ierung  ist  teuer  und 

aufwändig.  Spätestens  hier  wird  sich  die  Spreu  vom  Weizen  trennen.“, 

so Gerl inger.

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/

