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Der Geltungsbereich des Gesetzes bezieht sich auf den medizinischen Bereich, den Arbeitsbereich, den 
Versicherungsbereich und auch den Haftpflichtbereich. Mit genetischen Untersuchungen sind im Gesetzt nicht nur die 
klassischen zytogenetischen und molekulargenetischen Analysen gemeint, sondern auch alle weiteren 
Laboruntersuchungen, die darauf abzielen, Informationen über das Erbgut zu erhalten (beispielsweise auch 
Untersuchungen im Stoffwechselbereich, wie Enzymbestimmungen). 
 
Artikel 4 beinhaltet das Diskriminierungsverbot. Wörtlich heisst es: Niemand darf wegen seines Erbguts diskriminiert 
werden. Genetische und pränatale Untersuchungen (einschliesslich Reihenuntersuchungen) dürfen nur durchgeführt 
werden, wenn die betroffene Person frei zugestimmt hat, nachdem eine hinreichende Information erfolgt ist. Wenn die 
betroffene Person urteilsunfähig ist und der Untersuchung nicht selbst zustimmen kann, so muss der gesetzliche 
Vertreter die Zustimmung geben. Die Zustimmung zu einer Untersuchung kann jederzeit widerrufen werden. 
 
Es besteht ein Recht auf Nichtwissen, d. h. jede Person hat das Recht, die Kenntnisnahme von Informationen über 
das Erbgut zu verweigern. Das Gesetzt regelt weiterhin die Bewilligung zur Durchführung genetischer 
Untersuchungen, d. h. es regelt wer zytogenetische oder molekulargenetische Untersuchungen durchführen darf und 
dass die entsprechenden Labors, die zytogenetische oder molekulargenetische Untersuchungen anbieten, dafür eine 
Bewilligung von der zuständigen Bundesstelle benötigen. Diese Bundesstelle ist das Bundesamt für Gesundheit. 
 
Artikel 11 beinhaltet ein Verbot bei pränatalen Untersuchungen. Dort heisst es, dass pränatale Untersuchungen 
verboten sind, die darauf abzielen, Eigenschaften des Embryos zu ermitteln, die dessen Gesundheit nicht direkt 
beeinträchtigen. Auch darf das Geschlecht des Embryos zu einem anderen Zweck als der Diagnose einer Krankheit 
nicht ermittelt werden. 
 
Artikel 13 regelt wer genetische Untersuchungen veranlassen darf. Dort heisst es, dass genetische Untersuchungen 
nur von Ärztinnen und Ärzten veranlasst werden dürfen, die zur selbständigen Berufsausübung oder zur 
Berufsausübung unter Aufsicht befugt sind. Präsymptomatische und pränatale genetische Untersuchungen dürfen nur 
von Ärztinnen und Ärzten veranlasst werden, die über eine entsprechende Weiterbildung verfügen oder die im Rahmen 
ihrer Weiterbildung unter Aufsicht von Ärztinnen und Ärzten arbeiten, die entsprechend weitergebildet sind. Es ist auch 
geregelt, dass diejenigen, die eine genetische Untersuchung veranlassen, auch für die genetische Beratung zu sorgen 
haben. 
 
Artikel 14 beinhaltet die genetische Beratung im Allgemeinen. Dort wird erwähnt, dass präsymptomatische/prädiktive 
und pränatale genetische Untersuchungen sowie Untersuchungen zur Familienplanung vor und nach ihrer 
Durchführung von einer nicht-direktiven fachkundigen genetischen Beratung begleitet sein müssen. 
 
Artikel 19 regelt die Mitteilung genetischer Daten. Dort ist festgelegt, dass die Ärztin oder der Arzt das Ergebnis einer 
genetischen Untersuchung nur der betroffenen Person selbst oder ihrem gesetzlichen Vertreter mitteilen darf. Dass 
eine ausdrückliche Zustimmung vorliegen muss und zwar von der untersuchten Person, wenn das Ergebnis 
Verwandten oder Ehegatten oder Partnern mitgeteilt werden soll und dass drittens, wenn diese Zustimmung verweigert 
wird, die Ärztin oder der Arzt sich vom Berufsgeheimnis entbinden lassen kann oder diese Entbindung beantragen kann 
sofern dies zur Wahrung überwiegender Interessen der Verwandten oder Ehegatten oder Partner notwendig ist. Die 
dafür zuständige kantonale Behörde kann die Datenkommission um eine Stellungnahme dazu ersuchen. 
 
Im Artikel 20 ist die Weiterverwendung von biologischem Material geregelt. Eine Probe darf nur zu den Zwecken 
weiterverwendet werden, zu der die betreffende Person zugestimmt hat. Genetische Untersuchungen zu 
Forschungszwecken dürfen an biologischem Material, dass zu anderen Zwecken entnommen worden ist, durchgeführt 
werden, sofern die Anonymität der betroffenen Person gewährleistet ist und diese oder ihr gesetzlicher Vertreter die 
Weiterverwendung zu Forschungszwecken nicht ausdrücklich untersagt hat. Im Übrigen gelten die spezialgesetzlichen 
Bestimmungen über die Forschung und hier sein verwiesen auf das Humanforschungsgesetz. 
 
 
Folgende Zuwiderhandlungen ziehen strafrechtliche Verfolgungen nach sich: 
- Genetische Untersuchungen ohne Bewilligung 
- die Abgabe von genetischen In-Vitro-Diagnostika 
- Missbräuche im Arbeitsbereich oder Versicherungsbereich 
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