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Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation : AGILE.CH Die Organisationen von Menschen mit Behinderungen 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : AGILE.CH 
 
Adresse : Effingerstrasse 55, 3008 Bern 
 
 
Kontaktperson : Catherine Rouvenaz 
 
 
Telefon : 031 390 39 39 
 
 
E-Mail : catherine.rouvenaz@agile.ch 
 
 
Datum : 15.09.2020 
 

Wichtige Hinweise: 

 

1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 

 

2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 

 

3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 9. Oktober 2020 an folgende E-Mail Adressen:  

genetictesting@bag.admin.ch; gever@bag.admin.ch 

 

4. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

mailto:genetictesting@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch


Revision GUMV und VDZV: Vernehmlassungsverfahren 
 

 
 

2 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

Revision GUMV - Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden Bericht ____________________________________ 3 

Revision GUMV - Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen ____________________________ 5 

Revision GUMV - Weitere Vorschläge ____________________________________________________________________________________ 7 

Revision VDZV - Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden Bericht _____________________________________ 8 

Revision VDZV - Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs der Änderung und zu deren Erläuterungen _______________ 9 

Revision VDZV - Weitere Vorschläge____________________________________________________________________________________ 11 

 

  



Revision GUMV und VDZV: Vernehmlassungsverfahren 
 

 
 

3 
 

Revision GUMV - Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden Bericht 

Name/Firma Bemerkung/Anregung 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden.AGILE.CH 

Einleitung 

Am 15. Mai 2020 haben Sie das Vernehmlassungsverfahren zur Totalrevision der Verordnung über genetische Untersuchungen beim 

Menschen eröffnet und uns eingeladen, uns in diesem Rahmen zu äussern. Wir freuen uns, Ihnen unsere Bemerkungen, Kommentare und 

Vorschläge zu Ihrem Entwurf zukommen zu lassen. AGILE.CH, der Dachverband von 41 Selbsthilfeorganisationen, ist geleitet vom Prinzip 

«Nichts über uns ohne uns!». Unsere Hauptaufgabe ist, darauf zu achten, dass die Leitlinien der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-

BRK), welche die Schweiz 2014 ratifiziert hat, eingehalten werden. Unter den Grundprinzipien, welche die UNO-BRK vorgibt, stützen wir uns 

insbesondere auf das Recht auf Leben, das Recht auf Zugang zur Gesundheitsversorgung und darauf, von Fachleuten betreut zu werden, 

die gut ausgebildet sind in den Besonderheiten von körperlichen, sensoriellen, psychischen und kognitiven Behinderungen. Die UNO-BRK 

gibt auch ganz klar das Recht auf Partizipation vor, was bedeutet, dass «Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben sollen, aktiv 

an Entscheidungsprozessen über politische Konzepte und über Programme mitzuwirken, insbesondere wenn diese sie unmittelbar 

betreffen» (Präambel, Bst. o). 

AGILE.CH hat 2018 im Rahmen der Vernehmlassung über die Revision des GUMG keine eigene Stellungnahme formuliert, sondern sich 

auf diejenige von biorespect gestützt. Wir stellen mit Befriedigung fest, dass mehrere Forderungen unserer Partnerorganisation zumindest 

teilweise in den vorliegenden Entwurf aufgenommen wurden, insbesondere das Verbot für Ärzte, die nicht über den erforderlichen 

Weiterbildungstitel verfügen, genetische Untersuchungen bei urteilsunfähigen Personen zu veranlassen. 

AGILE.CH hat starke Vorbehalte gegenüber flächendeckenden pränatalen Tests, zum einen weil sie in bestimmten Fällen zu einer Selektion 

führen könnten, was wir ablehnen, zum andern weil es dadurch dazu kommen kann, dass Eltern, die mit einer Krankheit oder einer 

Behinderung ihres ungeborenen Kindes konfrontiert sind, unter Druck gesetzt bzw. beeinflusst werden. 

AGILE.CH setzt sich für die Entwicklung eines leistungsfähigen, angemessenen und für alle zugänglichen Gesundheitssystems ein. Es 

erscheint uns deshalb ungerecht, dass genetische Untersuchungen am Embryo im Rahmen einer In-vitro-Fertilisation nur für Personen, die 

über die nötigen Mittel verfügen, erschwinglich sein sollen (Zweiklassenmedizin). Diese Ungleichbehandlung liegt sicher nicht in der Absicht 

der GUMV, aber wir möchten erneut auf das bestehende Problem hinweisen. Die technologischen Entwicklungen dürfen sich nicht nur 

diejenigen leisten können, die dazu die Mittel haben. 

Weiter scheint uns die Ausführlichkeit der Analysenliste, wo die Kosten von der Grundversicherung übernommen werden und die das BAG 

veröffentlicht hat, das Risiko einer Kostensteigerung bei den Gesundheitskosten zu bergen. Dies, weil sie für die Labors, die sie 

durchführen, wichtige Einnahmen bedeuten. Das steht zum einen in einem Missverhältnis mit den Massnahmen, die der Bund ergriffen hat, 

um die Gesundheitskosten zu senken, zum andern mit einer ganzen Reihe aktuell hängiger parlamentarischer Interventionen, in denen es 

https://www.biorespect.ch/files/3615/1506/8568/Biorespect_Stellungnahme_GMUG_A4def.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Analysenliste.html


Revision GUMV und VDZV: Vernehmlassungsverfahren 
 

 
 

4 
 

darum geht, dass Ärzte in der Schweiz zu oft und für Bagatellen konsultiert werden. Wir engagieren uns für die Entwicklung eines 

leistungsfähigen, aber angemessenen und für alle zugänglichen Gesundheitssystems. 

Die vorliegende Stellungnahme wurde in Zusammenarbeit mit ProRaris – Allianz Seltener Krankheiten – Schweiz und sechs 

Mitgliedorganisationen verfasst. Mit ihnen teilen wir zahlreiche Anliegen und Forderungen. 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

Bemerkungen und Forderungen von AGILE.CH: 

 AGILE.CH begrüsst, dass die GUMV genetische Untersuchungen bei urteilsunfähigen Personen durch Ärzte, die nicht über den 

erforderlichen Weiterbildungstitel verfügen, untersagt. 

 AGILE.CH anerkennt, dass die vorliegende Verordnung die Werbung für genetische Tests zu therapeutischen Zwecken reglementiert, 

was die Hemmschwelle gegenüber möglichen Auswüchsen bzw. dem Schwarzmarkt erhöht. Wir bedauern jedoch, dass ein neuer 

«Wirtschaftszweig» geschaffen werden soll. 

 AGILE.CH fordert, dass alle überschüssigen Informationen aus genetischen Untersuchungen umgehend vernichtet werden. 

 Gemäss der Devise «nothing about us without us» der amerikanischen Bewegung für die Grundrechte von Menschen mit 

Behinderungen, die auch in die Grundprinzipien der UNO-BRK Eingang fand (volle Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen), 

fordert AGILE.CH, dass ein/-e Vertreter/-in einer Behindertenselbsthilfe-Organisation und/oder einer Organisation von Menschen mit 

einer seltenen Krankheit Einsitz erhält in die Eidgenössische Kommission für genetische Untersuchungen beim Menschen. Diese 

Person sollte natürlich über wissenschaftliche Kompetenzen verfügen. 
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Revision GUMV - Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs und zu deren Erläuterungen 

Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

3             Unseres Erachtens ist die Gesundheit kein Markt, und 

genetische Untersuchungen können nicht «verkauft» werden 

wie irgendein beliebiger Konsumartikel. Zudem würde eine 

unnötige Häufung von genetischen Untersuchungen eine 

Steigerung der Gesundheitskosten verursachen. 

streichen 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

5 1 c Gehört nicht in den medizinischen Bereich. Gefahr einer ebenso 

gefährlichen wie nutzlosen Verallgemeinerung 

streichen 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

5 2       Die Resultate müssen auch der betroffenen Person schriftlich 

kommuniziert werden, und zwar in verständlicher Sprache, 

nötigenfalls in Leichter Sprache. 

Ergänzung: 

Die Resultate müssen auch schriftlich in 

verständlicher Sprache kommuniziert werden. 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

6             Da zahnmedizinische Behandlungen von der 

Grundversicherung nicht übernommen werden, müsste das in 

diesem Artikel präzisiert werden, entweder unter Bezugnahme 

auf die Analysenliste, die das BAG publiziert hat, oder durch 

Ergänzung eines Abs. 5, um jegliches Missverständnis über die 

Kostenübernahme durch die betroffene Person zu vermeiden. 

Ergänzung, Abs. 5: 

Die Kosten für eine solche Untersuchung müssen 

der betroffenen Person schriftlich mitgeteilt 

werden, da zahnmedizinische Behandlungen von 

der obligatorischen Grundversicherung nicht 

übernommen werden. 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

8 2       Aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen (und auch aus 

Kostengründen) scheint es uns wichtig, dass genetische 

streichen 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Analysenliste.html
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gefunden 

werden. 

Untersuchungen ausschliesslich von akkreditierten Labors 

vorgenommen werden. 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

23             Wir teilen die Haltung der GUMEK und unterstützen deshalb 

den Inhalt von Art. 11 nGUMG: Die Patienten müssen selbst 

über Vorteile und Risiken einer längeren Aufbewahrung ihrer 

Daten und Proben entscheiden. Das scheint uns das Recht der 

Patienten zu sein. 

Zudem fordern wir, dass jede überschüssige Information, die 

aus einer genetischen Untersuchung stammt, unverzüglich 

vernichtet werden muss. 

streichen 

 

 

Neuer Art. 23: 

Jede überschüssige Information, die aus einer 

genetischen Untersuchung stammt, wird 

unverzüglich vernichtet. 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

35             Wir bezweifeln den therapeutischen Zweck solcher 

Untersuchungen, die zur Mode werden und die 

Gesundheitskosten deshalb in die Höhe treiben. Viele 

Menschen mit psychischen Einschränkungen sind 

übergewichtig und leiden darunter. Wir wollen nicht, dass sie 

unnützen Tests unterworfen werden und von gewinnorientierten 

Labors dazu ermutigt werden. 

streichen 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

57 4       Die Information muss auch schriftlich und in verständlicher 

Sprache übermittelt werden. 

Ergänzung, Art. 57, Abs. 4: 

… muss die betroffene Person in verständlicher 

Form schriftlich und mündlich insbesondere 

aufgeklärt werden über: … 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

63       k Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen 

Krankheiten haben viel Erfahrung und sind 

Experten/Expertinnen in eigener Sache. Es erscheint uns 

deshalb wichtig, dass sie als Betroffene in der Eidgenössischen 

Kommission für genetische Untersuchungen beim Menschen 

vertreten sind, sofern sie über die nötigen wissenschaftlichen 

Kompetenzen verfügen. 

Ergänzung, Bst. k: 

ein Vertreter oder eine Vertreterin einer 

Behindertenselbsthilfe-Organisation und/oder einer 

Organisation von seltenen Krankheiten 
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Revision GUMV - Weitere Vorschläge  

Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung Textvorschlag 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                  

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                  

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                  

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                  

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                  

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 
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Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                  

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 
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Revision VDZV - Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden Bericht 

Name/Firma Bemerkung/Anregung 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

      

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

      

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

      

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

      

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 
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Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

      

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 
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Revision VDZV - Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs der Änderung und zu deren 
Erläuterungen 

Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag 

(Textvorschlag) 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 
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Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 
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gefunden 

werden. 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 
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konnte nicht 

gefunden 

werden. 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              



Revision GUMV und VDZV: Vernehmlassungsverfahren 
 

 
 

16 
 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                              

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 
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Revision VDZV - Weitere Vorschläge  

Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung Textvorschlag 

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                  

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                  

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                  

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                  

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                  

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 
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Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                  

Fehler! 

Verweisquelle 

konnte nicht 

gefunden 

werden. 

                  

 


