Medienmitteilung vom 10.03.2011
Humanforschungsgesetz nach Behandlung im Nationalrat weiterhin mit grosser Lücke
Mit grosser Enttäuschung hat die Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz zur
Kenntnis nehmen müssen, dass experimentelle Behandlungsversuche gemäss den Beratungen des Nationalrats im rechtsfreien Raum bleiben sollen. Damit alle von
experimentellen Behandlungen betroffenen Personen Schutz geniessen, hätten
experimentelle Einzelfallbehandlungen den Regelungen für Forschungsuntersuchungen
am Menschen unterstellt werden müssen.
Falls der Ständerat keine Korrekturen am bundesrätlichen Gesetzesentwurf zum Humanforschungsgesetz (HFG) vornimmt, verbleibt am Schluss notfalls nur das Referendum. Die
SPO wird dem Ständerat einen neuen Vorschlag unterbreiten, um die gravierende Lücke
doch noch zu schliessen.
Immer wieder werden Patienten unter dem Deckmantel von fragwürdigen Behandlungsversuchen unzulässigen Gefahren ausgesetzt, geschädigt oder die Behandlung endet für sie im
schlimmsten Fall sogar tödlich. Für die SPO steht deshalb fest: Experimentelle Einzelfallbehandlungen sind den Regelungen für Forschungsuntersuchungen am Menschen zu unterstellen. Nur so geniessen alle von medizinischen Erprobungshandlungen betroffenen Personen
den gleichen Schutz. Konkret soll im Humanforschungsgesetz (HFG) die Pflicht verankert
werden, die Patienten über die Massnahmen im Sinne einer umfassenden und vollständigen Aufklärung und Einwilligung zu informieren, um sie in ihrer Würde, Persönlichkeit und Gesundheit
ausreichend zu schützen – nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Durchsichtiges Ausweichmanöver
Gemäss Nationalratsbeschluss wird der Bundesrat stattdessen mit einer Motion beauftragt, ausserhalb des Rahmens des Humanforschungsgesetzes aktiv zu werden, um „allenfalls bestehende
rechtliche Graubereiche anzugehen“. Aus Sicht der SPO gibt es jedoch keinen einzigen plausiblen Grund, auf andere Erlasse auszuweichen, da es keine Erlasse gibt, die für das Problem geeignet sind – ausser, man will überhaupt keine entsprechende Regelung schaffen. Was das Ausweichmanöver im Nationalrat deshalb deutlich zeigt: Die Partikuklarinteressen einiger weniger
Forschender werden offenbar stärker gewichtet als die legitimen Rechte der Patientinnen und
Patienten.
Rechtssicherheit für Ärzte und Patienten
„Nur die Festschreibung der erwähnten Pflichten und Rechte im HFG vermag die nötige Rechtsicherheit für Ärzte und Patienten zu schaffen“, stellt hingegen die Präsidentin der SPO, Margrit
Kessler, klar. Wenn das Gesetz nur die systematische Forschung erfasst, bei der eine Mehrzahl
von Personen in gleichartiger Weise medizinischen Erprobungshandlungen unterzogen wird,
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verfehlt es sein Ziel, allen von experimentellen Behandlungen betroffenen Personen Schutz zu
gewähren. In den Augen von Margrit Kessler haben die Kommissionsmitglieder nicht verstanden, dass jeder systematischen Forschung einzelne Experimente vorausgehen: „Man kann
nicht eine Rechtsherzkammer an zwanzig Patienten gleichzeitig prüfen, ob sie funktioniert.
Gerade die Patienten, die ein noch höheres Risiko als in einem systematischen Forschungsprojekt auf sich nehmen, erhalten keinen Schutz durch das Humanforschungsgesetz.“
Jede Abweichung vom gesicherten Wissensstand ist mit Risiken und Unsicherheiten verbunden,
unabhängig von der Intention des behandelnden Arztes und der Anzahl der in dieser Weise behandelten Personen. Die Forderung der SPO wurde in der Eintretensdebatte des Nationalrats
etwa vom Sprecher der SVP mit der lapidaren Formel abgetan, das Humaforschungsgesetz sei
„kein Heilungsgesetz, sondern ein Forschungsgesetz“. Damit werden die Partikularinteressen
einiger weniger Forschenden leichtfertig über die legitimen Rechte der Patienten gesetzt. Zudem
gilt laut internationalen Konventionen der Heilversuch im Zweifelsfall als Forschung.
Gemäss Barbara Züst, Rechtsberaterin der SPO, ist eine bewusste Einwilligung des Patienten
nach ausreichender Aufklärung gerade bei Abweichungen vom medizinischen Standard besonders wichtig: „Das gilt für Patienten, die an einem Forschungsprojekt teilnehmen genauso
wie für Betroffene einer unerprobten Behandlung (Heilversuche etc.).“ Somit fehlt gemäss den
Beschlüssen des Nationalrats ein einheitliches Schutzniveau für Patienten, bei denen über die
Nutzenchancen und Schadensrisiken Unklarheiten bestehen.
Neuer Anlauf im Ständerat mit neuem Vorschlag
Wie die Gespräche zwischen der SPO und der Schweizerischen Akademie der medizinischen
Wissenschaften (SAMW) gezeigt haben, teilt die Akademie die Auffassung der SPO, dass Gerichtsfälle in der Vergangenheit deutlich gemacht haben, dass bei Ärzten Unsicherheiten über die
Aufklärungspflichten bestehen. Nur eine vollständige Aufklärung garantiert das Recht auf eine
selbst bestimmte Einwilligung.
Die SAMW hat in ihrem Factsheet zum Humanforschungsgesetz angeboten, eine entsprechende
Richtline zu erarbeiten. Wenn diese zusammen mit der SPO erarbeitet und mit einer Delegationsvorschrift betreffend Heilversuchen im Humanforschungsgesetz gekoppelt würde, wäre darin eine
mögliche Kompromisslösung zu sehen. „Dies heisst konkret, wir suchen nach Lösungen, um via
Gesetzesdelegation auf allfällige Richtlinien der SAMW zu verweisen“, so Margrit Kessler. Und
Barbara Züst weist auf die Vorteile einer solchen Regelung hin: „Eine solche Lösung würde einerseits die gesetzliche Verbindlichkeit gewährleisten. Andererseits hätte sie durch die Verankerung
auf Gesetzesstufe gleichzeitig eine gesteigerte Durchsetzungskraft.“
Die SPO strebt an, einen solchen Kompromissvorschlag in die ständerätlichen Beratungen einzubringen, um im Interesse des Selbstbestimmungsrechts der Patientinnen und Patienten diese
entscheidende Gesetzeslücke doch noch in geeigneter Form zu schliessen.

Margrit Kessler
Präsidentin SPO

Lukas Ott, lic. phil.
Stiftungsrat SPO

Für weitere Auskünfte: Margrit Kessler (079 343 85 02), lic. iur. Barbara Züst (079 388 77 15)

