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A. Einleitung

Das Humanforschungsrecht wird gegenwärtig in der Schweiz grundlegend neu
geordnet. Fundament der Neuordnung ist der Verfassungsartikel 118b, der am
7.März 2010 von Volk und Ständen angenommen worden und tags darauf in
Kraft getreten ist.1 Der erste Absatz von Art. 118b BV verleiht dem Bund die
Kompetenz, zum Schutz des Menschen in der Forschung Vorschriften zu erlas-
sen. Im zweiten Absatz statuiert der Verfassungsartikel für die Personenfor-
schung in Biologie und Medizin eine Reihe von Grundsätzen, die vom Bundes-
gesetzgeber zu beachten sein werden.

Gestützt auf die neue Gesetzgebungskompetenz wird zurzeit ein Bundesge-
setz über die Forschung am Menschen (Humanforschungsgesetz) ausgearbeitet.
Der Bundesrat überwies den entsprechenden Gesetzesentwurf am 21. Oktober
2009 an das Parlament,2 welches die Beratungen in der Sommersession 2010
aufgenommen hat. Der Gesetzesentwurf ist im Wesentlichen auf Forschung am
Menschen im Gesundheitsbereich (Forschung zu Krankheiten sowie zu Aufbau
und Funktion des menschlichen Körpers) anwendbar, definiert die Vorausset-
zungen für solche Forschung und verlangt für deren Durchführung eine Bewil-
ligung durch die zuständige kantonale Ethikkommission.

* Prof. Dr. iur., SNF-Förderungsprofessur für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der
Universität Zürich.

1 BBl 2010 2625; AS 2010 1569.
2 Entwurf eines Bundesgesetzes über die Forschung am Menschen (Entwurf Humanforschungs-

gesetz, E-HFG), BBl 2009 8163 ff.
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Mit dem neuen Verfassungsartikel und dem Bundesgesetz über die For-
schung am Menschen sollen die geltenden kantonalen Vorschriften sowie spe-
zialgesetzliche Bundesregelungen in eine einheitliche Ordnung überführt wer-
den. Insoweit handelt es sich um eine klassische Harmonisierungsübung in
einem Bundesstaat. Das Besondere an diesem Prozess der Normgenese liegt in
seiner internationalen Dimension. Im Gefolge des Nürnberger Kodexes von
1947 hat sich bis heute, vorwiegend in Form von Soft Law, ein dichtes Geflecht
von internationalen Normen zur Humanforschung herausgebildet. Der natio-
nale Gesetzgeber sah und sieht sich mit der Frage konfrontiert, wie er mit die-
sem vorgefundenen Bestand an Prinzipien und Regeln umgehen soll.

Die Interessen der Verkehrsfähigkeit grenzüberschreitender Forschung und
der Praktikabilität des Forschungsrechts sprechen grundsätzlich dafür, die von
der Scientific Community geprägten und in der Praxis erprobten internationalen
Regelungen so weit wie möglich zu übernehmen. Eine einfache, ungefilterte
Übernahme ist aber schon aufgrund der Vielgestaltigkeit und Heterogenität des
internationalen Forschungsrechts nicht machbar. Abgesehen davon bezweckt
der laufende Kodifikationsprozess gerade, das Forschungsrecht auf eine demo-
kratische Grundlage zu stellen, die in der Bevölkerung Akzeptanz schafft und
Vertrauen bildet. Dies ist nur möglich, wenn sich der Gesetzgeber die Freiheit
herausnimmt, bei Vorliegen guter Gründe von internationalen Deklarationen
und Richtlinien abzuweichen. Die legislatorische Herausforderung liegt somit
darin, die internationalen Vorgaben in kritischer und differenzierter Weise zu re-
zipieren.

Im Folgenden werden die wesentlichen Punkte des Verfassungsartikels und
des Gesetzesentwurfs über die Forschung am Menschen erörtert und beurteilt.
Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Frage, inwieweit sich der nationale
Gesetzgeber vom internationalen Normbestand distanziert bzw. distanzieren
sollte. Die Darstellung orientiert sich weitgehend am Aufbau des Verfassungs-
artikels: Zuerst wird untersucht, ob das Ziel der Harmonisierung des Human-
forschungsrechts effektiv erreicht werden kann (B.). Danach gilt es, die neu
geschaffene Bundeskompetenz und deren Wahrnehmung durch den Bundesge-
setzgeber zu analysieren (C.). Im Anschluss werden Regelungen aus folgenden
Themenbereichen diskutiert: Selbstbestimmung von Versuchspersonen (D.),
Vermeidung von Risiken und Belastungen (E.), Notwendigkeit eines Nutzens
(F.) sowie Ethikkommissionen (KG.).

B. Harmonisierung des Humanforschungsrechts

Mit dem Humanforschungsgesetz verfolgt der schweizerische Gesetzgeber das
primäre Ziel, den Menschen in der Forschung zu schützen (Art. 1 Abs. 1 E-
HFG). Darüber hinaus geht es darum, mittels Vereinheitlichung des heute nur
punktuell vorhandenen und in verschiedenen Rechtsquellen verstreuten Hu-
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manforschungsrechts günstige Rahmenbedingungen für die Forschung in der
Schweiz zu schaffen (Art. 1 Abs. 2 Bst. a E-HFG). Dieses Harmonisierungsziel
wird hauptsächlich dadurch erreicht werden, dass das kantonale Forschungs-
recht durch einheitliche Regelungen auf Bundesebene abgelöst wird. Der un-
einheitliche und lückenhafte Zustand des kantonalen Rechts im Bereich der
Humanforschung war denn auch einer der Hauptgründe für eine Bundeslö-
sung.3

Im Unterschied zur kantonalen Ebene werden auf Bundesebene auch bei
einem Inkrafttreten des Humanforschungsgesetzes Spezialregelungen zur For-
schung am Menschen fortbestehen.4 Zu erwähnen sind in erster Linie die Rege-
lungen zu klinischen Versuchen im Heilmittelgesetz5 und im Transplantations-
gesetz6. Diese bundesgesetzlichen Forschungsbestimmungen sollen durch das
neue Humanforschungsgesetz nicht abgelöst, sondern lediglich angepasst wer-
den.7 Dabei ist vorgesehen, dass klinische Versuche anstatt einer befürworten-
den Stellungnahme künftig einer Bewilligung durch die zuständige kantonale
Ethikkommission bedürfen. Gleichzeitig sollen die bisher vorausgesetzten Bun-
desbewilligungen beibehalten werden. Das führt dazu, dass für klinische Versu-
che neu zwei Bewilligungen erforderlich sein werden, und zwar eine kantonale
Bewilligung durch die Ethikkommission und eine Bundesbewilligung durch
Swissmedic bzw. das Bundesamt für Gesundheit. Dabei werden die Bundesbe-
hörden – genauso wie die kantonalen Ethikkommissionen kraft Art. 10 Abs. 1
Bst. c E-HFG – zu prüfen haben, ob klinische Versuche den anerkannten Regeln
der Guten Praxis entsprechen. Diese Regeln der Guten Praxis sind weitgehend
in internationalen Richtlinien festgelegt8 und definieren unter anderem – ge-
nauso wie das Humanforschungsgesetz – Anforderungen zum Schutz von Ver-
suchspersonen.

Damit bringt der Entwurf des Humanforschungsgesetzes im Bereich von kli-
nischen Versuchen sowohl in prozeduraler als auch in materieller Hinsicht Ver-

3 Botschaft zum Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen vom 12. September 2007
(Botschaft Verfassungsartikel), BBl 2007 6714, 6719; Botschaft zum Bundesgesetz über die
Forschung am Menschen vom 21. Oktober 2009 (Botschaft Humanforschungsgesetz), BBl
2009 8047, 8053, 8156; AB 2008 N 1043 (Bruderer, Berichterstatterin).

4 Vgl. die Übersicht über die bundesrechtlichen Forschungsregelungen bei RAINER J. SCHWEI-

ZER, Recht der Forschungen im Gesundheitsbereich, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-
recht, Band VIII, Gesundheitsrecht, hrsg. von Tomas Poledna/Ueli Kieser, Basel/Genf/München
2005, S. 375–417, Rz. 30 ff.

5 Art. 53 ff. Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heil-
mittelgesetz, HMG; SR 812.21).

6 Art. 36 ff. Bundesgesetz vom 8.Oktober 2004 über die Transplantation von Organen, Geweben
und Zellen (Transplantationsgesetz; SR 810.21).

7 Vgl. Anhang zu Art. 64, Ziff. 4 und 6.
8 Insbesondere World Medical Association, Ethical Principles for Medical Research Involving

Human Subjects, October 2008 (Helsinki-Deklaration); ICH Harmonised Tripartite Guidelines
for Good Clinical Practice E6, 1 May 1996 (Verweis in Art. 4 Verordnung vom 17. Oktober
2001 über klinische Versuche mit Heilmitteln [VKlin; SR 812.214.2]).
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doppelungen mit sich. Insoweit verfehlt der Gesetzesentwurf das angestrebte
Harmonisierungsziel. Eine konsequente Harmonisierung würde zumindest ver-
langen, dass die Prüfung der materiellen Bewilligungskriterien zwischen den
Ethikkommissionen und den Bundesbehörden klar aufgeteilt werden. Dabei
würde es sich grundsätzlich anbieten, die Prüfung der Schutzkriterien den
Ethikkommissionen und die Prüfung von Sicherheits- und Qualitätsaspekten
den Bundesbehörden zuzuweisen. Darüber hinaus ist zu fragen, ob sich nicht
mit der Schaffung eines einzigen, koordinierten Bewilligungsverfahrens mehr
Verfahrenseffizienz erzielen liesse.

Weitere Verdoppelungen der Prüfkriterien ergeben sich mit Blick auf die Bio-
medizinkonvention des Europarats, die am 1. November 2008 für die Schweiz in
Kraft getreten ist.9 Art. 16 und 17 der Biomedizinkonvention enthalten Bestim-
mungen zum Schutz von Personen bei Forschungsvorhaben, insbesondere zum
Schutz von einwilligungsunfähigen Personen. Diese Bestimmungen sind direkt
anwendbar10 und werden auch nach dem Inkrafttreten des Humanforschungsge-
setzes relevant bleiben, soweit sie für Versuchspersonen einen höheren Schutz
bieten. Diese Überlagerung des nationalen Forschungsrechts durch internatio-
nale Schutznormen würde sich eventuell noch verstärken, falls die Schweiz das
Zusatzprotokoll über die biomedizinische Forschung ratifiziert.11

Zwar beabsichtigt der Bundesgesetzgeber, mit dem Humanforschungsgesetz
die Forschungsregelungen der Biomedizinkonvention umzusetzen.12 Zudem
wird der Bund das Zusatzprotokoll nur ratifizieren, falls das schweizerische
Humanforschungsrecht diesem bereits entspricht. Allerdings könnte die Frage,
ob die Biomedizinkonvention und das Zusatzprotokoll durch das schweize-
rische Humanforschungsrecht voll umgesetzt sind, im Einzelfall nicht immer
eindeutig sein und zu Auslegungsschwierigkeiten führen. So etwa in Bezug auf
die Frage, ob das Kriterium der ethischen Vertretbarkeit von Forschungsprojek-
ten, das in der Biomedizinkonvention (Art. 16 Ziff. iii), nicht aber im Human-
forschungsgesetz verankert ist, noch eine eigenständige Bedeutung hat. Solche
Unsicherheiten könnten verringert werden, wenn der Bundesgesetzgeber zu-
handen der Materialien ausdrücklich klarstellen würde, ob und in welchen
Punkten das Humanforschungsgesetz die Forschungsregelungen der Biomedi-
zinkonvention und allenfalls des Zusatzprotokolls abschliessend konkretisiert.

9 Übereinkommen vom 4.April 1997 zum Schutz der Menschenrechte und der Menschwürde im
Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin (Übereinkommen über Menschen-
rechte und Biomedizin; SR 0.810.2).

10 GABRIELLE STEFFEN/OLIVIER GUILLOD, Landesbericht Schweiz, in: Das Menschenrechtsüber-
einkommen zur Biomedizin des Europarates – taugliches Vorbild für eine weltweit geltende Re-
gelung?, hrsg. von Jochen Taupitz, Berlin/Heidelberg/New York 2002, S. 351–394, S. 354.

11 Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biome-
dical Research, 25 January 2005 (ETS No. 195) (Forschungsprotokoll).

12 Botschaft Humanforschungsgesetz, BBl 2009 8056, 8158.
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Insgesamt ist festzuhalten, dass das Harmonisierungsziel mit der geplanten
Neuordnung des schweizerischen Humanforschungsrechts nur teilweise er-
reicht werden kann. Auch mit Inkrafttreten des Humanforschungsgesetzes wer-
den, vor allem im Bereich der klinischen Versuche, spezialgesetzliche Regelun-
gen und internationale Richtlinien zur Humanforschung massgebend bleiben.
Das Humanforschungsgesetz erweist sich mithin als allgemeiner Erlass, der in
bestimmten Bereichen durch Sonderregelungen ergänzt wird.

C. Neue Bundeskompetenz

I. Kompetenzgrundlage in Art. 118b Abs. 1 BV

Art. 118b Abs. 1 Satz 1 BV verleiht dem Bund folgende Gesetzgebungskompe-
tenz:

«Der Bund erlässt Vorschriften über die Forschung am Menschen, soweit der Schutz
seiner Würde und seiner Persönlichkeit es erfordert.»

Diese Kompetenznorm ist in der schweizerischen Bundesverfassung insofern
ein Novum, als sie nicht eine umfassende Kompetenz in einem bestimmten Be-
reich (z.B. Humanforschung im Gesundheitsbereich13 oder in Biologie und Me-
dizin) verleiht, sondern gefährdungsbezogen konzipiert ist. Das bedeutet, dass
der Bundesgesetzgeber gestützt auf diese Bestimmung nur soweit regulieren
darf, als es zum präventiven Schutz von Versuchspersonen notwendig ist und
der bereits bestehende nachträgliche Schutz in Form von zivil- und verwal-
tungsrechtlichen Haftungsnormen sowie Strafnormen keinen ausreichenden
Schutz bietet.14 Um seine Kompetenzen zu beurteilen, muss der Gesetzgeber
demzufolge eine Gefährdungsanalyse vornehmen.15

Die gefährdungsbezogene Kompetenznorm in Art. 118b Abs. 1 BV hat den
Zweck, einer Überregulierung des Forschungsrechts vorzubeugen.16 Der Ge-
setzgeber soll keine Forschungspolitik betreiben in dem Sinne, dass er nach ge-
sellschaftlich, wirtschaftlich oder moralisch erwünschten bzw. unerwünschten
Forschungsprojekten unterscheidet. Pointiert gesagt: Mit staatlichen Interven-
tionen im Forschungsbereich sollen Versuchspersonen geschützt und nicht die
Forschung gesteuert werden.

Des Weiteren handelt es sich um eine nachträglich derogatorische Bundes-
kompetenz. Das heisst, die kantonalen Kompetenzen gehen erst unter, wenn

13 So der Vernehmlassungsentwurf des Verfassungsartikels über die Forschung am Menschen vom
1. Februar 2006: «Der Bund erlässt Vorschriften über die Forschung am Menschen im Gesund-
heitsbereich.»

14 Vgl. BENEDIKT VAN SPYK, Grundlagen und Reichweite der neuen Bundeskompetenz zur For-
schung am Menschen (118b BV), AJP 2010, S. 199–220, S. 211.

15 Botschaft Humanforschungsgesetz, BBl 2009 8054.
16 AB 2008 N1053 (Bruderer, Berichterstatterin).
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und soweit der Bund legiferiert hat. Dabei stellt sich die schwierige Frage, ob
durch eine Bundesregelung auch die kantonalen Kompetenzen im Bereich der
nicht-gefährdenden Humanforschung untergehen, beispielsweise im Bereich
der Forschung mit anonymisiertem humanbiologischem Material. Aufgrund
einer rein formalen Betrachtung müssten die kantonalen Kompetenzen in die-
sem Umfang fortbestehen, da ja der Bund gemäss Art. 118b Abs. 1 BV nur für
die Regelung von gefährdender Humanforschung zuständig ist. Indessen ist zu
beachten, dass der Verfassungsgeber mit der Festlegung einer gefährdungsbe-
zogenen Bundeskompetenz wie gesagt zugleich eine Beschränkung staatlicher
Intervention im Forschungsbereich beabsichtigt. Dieses verfassungsrechtliche
Anliegen würde zunichte gemacht, falls Forschungsbereiche, in denen nach
dem Urteil des Bundesgesetzgebers keine Gefährdung besteht, vom kantonalen
Recht fortan normiert würden. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass
mit Inkrafttreten des Humanforschungsgesetzes in der Tat sämtliche kantonalen
Kompetenzen auf dem Gebiet der Forschung am Menschen untergehen.

II. Ausübung der Kompetenz durch den Gesetzgeber

Betrachten wir nun, zu welchem Ergebnis Bundesrat und Verwaltung in ihrer
Gefährdungsanalyse gekommen sind. Der Geltungsbereich des Gesetzesent-
wurfs ist in Artikel 2 umschrieben. Nach Absatz 1 dieser Bestimmung gilt das
Humanforschungsgesetz für die «Forschung zu Krankheiten des Menschen so-
wie zu Aufbau und Funktion des menschlichen Körpers», die durchgeführt wird
mit Personen, an verstorbenen Personen, an Embryonen und Föten sowie mit
biologischem Material und gesundheitsbezogenen Personendaten. In Absatz 2
wird bestimmte Forschung vom Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen,
und zwar (aus systematischen Gründen) die Forschung an Embryonen in vitro
nach dem Stammzellenforschungsgesetz17 sowie (wegen mangelndem Gefähr-
dungspotenzial) die Forschung mit anonymisiertem biologischem Material,
anonym erhobenen und anonymisierten gesundheitsbezogenen Daten.

Eine erste Einengung des Geltungsbereichs erfolgt durch den Begriff der For-
schung. Art. 3 Bst. a E-HFG definiert Forschung als «methodengeleitete Suche
nach verallgemeinerbaren Erkenntnissen». Aufgrund dieser Begriffsbestim-
mung bleiben individuelle Heilversuche grundsätzlich vom Geltungsbereich
des Gesetzes und damit von der vorgängigen Überprüfung durch Ethikkommis-
sionen ausgenommen.18 Dies ist in Bezug auf solche Heilversuche konsequent,
die mit dem einzigen Ziel durchgeführt werden, den Gesundheitszustand des in-

17 Bundesgesetz vom 19. Dezember 2003 über die Forschung an embryonalen Stammzellen
(Stammzellenforschungsgesetz, StFG; SR 810.31). Anzufügen ist, dass in Bezug auf die thera-
peutische Forschung an Embryonen in vitro eine Regelungslücke besteht, da diese weder vom
Stammzellenforschungsgesetz noch vom Entwurf des Humanforschungsgesetzes erfasst wird.

18 Kritisch dazu MONIKA GATTIKER, Das Humanforschungsgesetz (HFG): Ein Gesetzesentwurf
mit Lücken, AJP 2006, S. 1535–1545, S. 1536 ff.
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dividuellen Patienten zu verbessern, ohne verallgemeinerbare Erkenntnisse zu
gewinnen. Dabei fehlt es am typischen Interessenkonflikt, der eine präventive
staatliche Kontrolle im Bereich der Humanforschung überhaupt rechtfertigt,
nämlich dem Konflikt zwischen Patientenwohl und wissenschaftlichem Er-
kenntnisinteresse.19 Der Ausschluss von der vorgängigen Überprüfung wird je-
doch dann stossend, wenn mehrere gleichartige Heilversuche durchgeführt20

und anschliessend zu einer retrospektiven Studie vereinigt werden. In solchen
Fällen müsste auf eine Umgehung des Humanforschungsgesetzes geschlossen
werden.21 Derartigen Gesetzesumgehungen könnte allenfalls mit einer Regelung
entgegengewirkt werden, welche die geplante Durchführung von mehreren
gleichartigen Heilversuchen dem Gesetz unterstellt.

Bemerkenswert ist weiter, dass der Gesetzesentwurf sämtliche Forschung zu
Krankheiten des Menschen erfasst, unabhängig davon, ob sie die Integrität oder
Privatsphäre der betroffenen Personen gefährdet. Das bedeutet beispielsweise,
dass Forschungsprojekte, in denen Personen zu Krankheiten befragt oder die
Kommunikation zwischen Arzt und Patient beobachtet werden, dem Gesetz un-
terstellt sind, und zwar selbst dann, wenn dabei keine Personendaten erhoben
werden.22

Sodann soll das Humanforschungsgesetz für Forschung zu Aufbau und
Funktion des menschlichen Körpers gelten. Aus Art. 3 Bst. c E-HFG geht her-
vor, dass dazu die Grundlagenforschung sowie nicht auf Krankheiten bezogene
Forschung zu Eingriffen und Einwirkungen auf den menschlichen Körper
gehören. Nicht erwähnt sind dagegen Eingriffe und Einwirkungen auf die
menschliche Psyche. Folglich fallen psychologische oder sozialwissenschaftli-
che Experimente, in denen Personen getäuscht, unter Druck gesetzt, in Angst
versetzt oder emotional manipuliert werden, nicht unter den Anwendungsbe-
reich des Gesetzes.23

Unter dem Strich erscheint somit der Geltungsbereich des Gesetzes einer-
seits zu weit (indem er sämtliche Forschung zu Krankheiten erfasst), anderseits
zu eng (indem Forschung, welche die psychische Integrität gefährden kann,
nicht unter das Gesetz fällt). Von daher fragt sich, weshalb der Gesetzgeber

19 Anders VAN SPYK (Fn. 14), S. 207, wonach jede vom Standard abweichende Behandlung dazu
geeignet ist, verallgemeinerbare Erkenntnisse zu generieren.

20 Vgl. Sachverhalt gemäss unpubliziertem BGE 6B_40/2008 vom 20. Juni 2008: Ein erfahrener
Facharzt für Onkologie behandelte Tumorpatientinnen und -patienten mit einem in seiner eige-
nen Firma hergestellten Medikament, dessen Substanz nicht zugelassen war. Dem Arzt war die
Standardtherapie für die Tumorerkrankung bekannt, jedoch erachtete er sein Medikament als
eine mindestens gleichwertige Alternative mit weniger Nebenwirkungen.

21 Ebenso GATTIKER (Fn. 18), S. 1536.
22 Bei solchen Forschungsprojekten handelt es sich um Forschung mit Personen gemäss Art. 2

Abs. 1 Bst. a E-HFG, auf welche – zumindest aufgrund der Systematik des Artikels – die Aus-
nahmen gemäss Art. 2 Abs 2 Bst. b und c E-HFG (Forschung mit anonymisiertem Material so-
wie mit anonym erhobenen und anonymisierten gesundheitsbezogenen Daten) nicht anwendbar
sind.

23 Vgl. VAN SPYK (Fn. 14), S. 213 f.
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nicht einfach – wie es namentlich das Zusatzprotokoll über die biomedizinische
Forschung tut – auf das Kriterium der Intervention abstellt.24 Demnach wären
jene Forschungsprojekte mit Personen dem Gesetz unterstellt, welche Interven-
tionen im Rechtssinne, das heisst Eingriffe oder Einwirkungen auf die physi-
sche oder psychische Integrität mit sich bringen.

D. Selbstbestimmung von Versuchspersonen

I. Grundsatz des Informed Consent

Von den materiellen Aspekten der geplanten Neuordnung des Humanfor-
schungsrechts interessieren zuerst die Regelungen zum Schutz der Selbstbe-
stimmung von Versuchspersonen. Der Verfassungsartikel stellt diesbezüglich
in Absatz 2 Buchstabe a folgende Grundsätze auf:

«Jedes Forschungsvorhaben setzt voraus, dass die teilnehmenden oder gemäss Gesetz
berechtigten Personen nach hinreichender Aufklärung ihre Einwilligung erteilt haben.
Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. Eine Ablehnung ist in jedem Fall verbind-
lich.»

Der erste Satz dieser Bestimmung statuiert den Grundsatz des Informed Con-
sent. Der Gesetzesentwurf präzisiert diesen Grundsatz, indem er grundsätzlich
die schriftliche Einwilligung verlangt und die Inhalte der Aufklärung näher be-
zeichnet (Art. 16 E-HFG). Weiter verankert der Entwurf in Artikel 7 das Recht,
die Einwilligung ohne Begründung zu verweigern, sowie das Recht auf jeder-
zeitigen Widerruf der Einwilligung. Dabei dürfen biologisches Material und
Personendaten, die bis zum Zeitpunkt eines Widerrufs entnommen bzw. erho-
ben worden sind, für das Forschungsprojekt verwendet werden.25

Die Einwilligung muss selbstverständlich von den teilnehmenden Personen
persönlich erteilt werden, sofern sie urteilsfähig sind. Nach allgemeinen zivil-
rechtlichen Regeln ist die Urteilsfähigkeit in Bezug auf die Komplexität und

24 Art. 2 Forschungsprotokoll: «1. This Protocol covers the full range of research activities in the
health field involving interventions on human beings. (.. .) 3. For the purpose of this Protocol,
the term ‹intervention› includes: i) a physical intervention, and ii) any other intervention in so
far as it involves a risk to the psychological health of the person concerned.» – Als «Interven-
tion» im Sinne dieser Bestimmung ist bereits ein Eingriff mit minimalen gesundheitlichen Risi-
ken oder Belastungen zu verstehen; vgl. HANS-CHRISTOPH KANDLER, Rechtliche Rahmenbedin-
gungen biomedizinischer Forschung am Menschen. Das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen
über Menschenrechte und Biomedizin über biomedizinische Forschung, Berlin/Heidelberg
2008, S. 60; kritisch zu einem weiten Verständnis des Begriffs «Intervention» JOCHEN TAUPITZ,
Biomedizinische Forschung zwischen Freiheit und Verantwortung. Der Entwurf eines Zusatz-
protokolls über biomedizinische Forschung zum Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedi-
zin des Europarats, Berlin/Heidelberg/New York 2002, S. 45 f., 55 f.

25 Botschaft Humanforschungsgesetz, BBl 2009 8099.
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Tragweite der jeweiligen Entscheidungssituation zu beurteilen.26 Aufgrund die-
ser Relativität der Urteilsfähigkeit können vor allem in Forschungsprojekten
mit Kindern Unsicherheiten bestehen, ob diese bereits urteilsfähig und damit
in der Lage sind, in eine Teilnahme am Projekt einzuwilligen. Hinsichtlich me-
dizinischer Behandlungen werden solche Unsicherheiten ein Stück weit durch
einen neueren Entscheid des Bundesgerichts eingedämmt. Das Bundesgericht
hat in diesem Entscheid die allgemeine Vermutung aufgestellt, dass Kleinkin-
der urteilsunfähig, Jugendliche in der Nähe des Mündigkeitsalters dagegen ur-
teilsfähig sind; für die Altersphase dazwischen variiere die Urteilsfähigkeit
demgegenüber nach dem Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes.27

Der Gesetzesentwurf versucht, Unsicherheiten bezüglich der Urteilsfähig-
keit von Kindern dadurch aufzufangen, dass er zwischen Forschung mit Kin-
dern (Personen bis 14 Jahre) und Forschung mit Jugendlichen (Personen zwi-
schen 14 und 18 Jahren) differenziert (Art. 21 und 22 E-HFG). Allerdings kann
der gewünschte Schematisierungseffekt gar nicht erst eintreten, weil die Einwil-
ligungsfähigkeit doch ausschliesslich von der Urteilsfähigkeit und nicht vom
Alter abhängig bleibt. Der einzige Effekt, der durch die Kategorienbildung ent-
steht, ist eine regulatorische Verkomplizierung. Als alternatives Regelungs-
modell könnte in Betracht gezogen werden, anstelle der allgemeinen Unter-
scheidung zwischen Kindern und Jugendlichen eine oder mehrere gesetzliche
Vermutungen zugunsten bzw. zulasten der Urteilsfähigkeit einzuführen. Solche
Vermutungen müssten auf jeden Fall am Ausmass der voraussichtlichen Risi-
ken und Belastungen eines Forschungsprojekts ausgerichtet werden; das heisst,
die Vermutung der Urteilsfähigkeit wäre für Projekte mit grösseren Gesund-
heitsrisiken bei einem höheren Alter anzusetzen als für Projekte mit minimalen
Risiken. Allerdings könnten sich solche gesetzlichen Vermutungen rasch als zu
grob und starr erweisen, weshalb es doch besser der Praxis überlassen bleiben
sollte, Richtlinien zur Frage der Urteilsfähigkeit von Kindern in der Forschung
zu entwickeln.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass der Gesetzesentwurf die
stellvertretende Einwilligung nicht nur für Forschungsprojekte mit urteilsunfä-
higen Personen vorsieht, sondern grundsätzlich auch für Forschungsprojekte
mit urteilsfähigen Kindern und Jugendlichen. Durch dieses kumulative Einwil-
ligungserfordernis wird Minderjährigen generell ein erhöhter Schutz in der
Humanforschung zuteil. Eine Ausnahme sieht der Gesetzesentwurf einzig für
urteilsfähige Jugendliche vor, welche selbständig in die Teilnahme an For-
schungsprojekten einwilligen können, sofern diese nur minimale Risiken und
Belastungen mit sich bringen (Art. 22 Abs. 1 Bst. b E-HFG).

26 BGE 124 III 5 E. 1a S. 8 mit Hinweisen.
27 BGE 134 II 235 E. 4.3.3 S. 240 f.
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II. Ausnahmen vom Informed Consent

Art. 118b Abs. 2 Bst. a Satz 2 BVermächtigt den Gesetzgeber, Ausnahmen vom
Erfordernis des Informed Consent vorzusehen. Diese Ermächtigung betrifft –
entsprechend dem Geltungsbereich der verfassungsrechtlichen Grundsätze –

Forschung mit Personen in Biologie und Medizin. Aber auch ausserhalb sol-
cher Forschung darf der Gesetzgeber gestützt auf die allgemeine Befugnis zur
Einschränkung von Grundrechten gemäss Art. 36 Abs. 1 BVAusnahmen vom
Informed Consent vorsehen. Derartige Ausnahmen müssen sich in jedem Fall
auf ein hinreichendes öffentliches oder privates Interesse stützen und verhält-
nismässig sein (Art. 36 Abs. 2 und 3 BV).

Im Entwurf des Humanforschungsgesetzes finden sich in mehreren Berei-
chen Ausnahmen vom Informed Consent. Ein Bereich betrifft Forschungspro-
jekte, in denen aus methodischen Gründen zwingend auf eine vollständige Auf-
klärung verzichtet werden muss (Art. 18 E-HFG). Es geht um Projekte, in
denen die Unbefangenheit der teilnehmenden Personen eine methodische Vor-
aussetzung darstellt, was insbesondere auf dem Gebiet der klinischen Psycholo-
gie oder der Neurowissenschaften der Fall sein kann.28 Das aus dem For-
schungsprojekt gewonnene biologische Material bzw. die gewonnenen Daten
dürfen nur verwendet werden, wenn die Versuchspersonen nachträglich voll-
ständig aufgeklärt werden und ihre Einwilligung erteilen.

Ein weiterer Ausnahmebereich ist die Notfallforschung, die unter bestimm-
ten Voraussetzungen ohne vorgängige Einwilligung der betroffenen Personen
durchgeführt werden darf (Art. 29 f. E-HFG). Dabei sind die nötigen Vorkeh-
rungen zu treffen, um den Willen der betroffenen Personen so bald als möglich
abzuklären. Abgesehen davon ist ein vorgängig im urteilsfähigen Zustand ge-
äusserter Wunsch, nicht in ein Forschungsprojekt einbezogen zu werden, abso-
lut zu beachten (vgl. Art. 118b Abs. 2 Bst. a Satz 3 BV). Im Übrigen gilt auch
für Notfallforschung das Erfordernis der nachträglichen Einwilligung.

Sodann sieht der Gesetzesentwurf für die Weiterverwendung von biologi-
schem Material und Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken Erleichterungen
vom Einwilligungserfordernis vor (Art. 31–33 E-HFG). Dabei unterscheidet
der Entwurf zwischen biologischem Material und genetischen Daten einerseits
sowie nichtgenetischen Gesundheitsdaten anderseits. Der Gesetzgeber begrün-
det diese Unterscheidung damit, dass die Missbrauchsgefahr in Bezug auf bio-
logisches Material und genetische Daten grösser sei, weil daraus in Zukunft
unter Umständen weitreichende Informationen abgeleitet werden könnten.29

Dagegen lässt sich einwenden, dass bei weitem nicht alle genetischen Daten

28 Botschaft Humanforschungsgesetz, BBl 2009 8108.
29 Botschaft Humanforschungsgesetz, BBl 2009 8083, 8121.
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Aussagen über Risiken für künftige Krankheiten erlauben30 und umgekehrt
auch nichtgenetische Gesundheitsdaten, beispielsweise Blutwerte oder MRI-
Bilder, prädiktiven Wert haben können. Mit Blick auf einen konsequenten
Schutz der Privatsphäre müssten wenn schon alle prädiktiven Gesundheitsdaten
gleich streng behandelt werden. Eine Differenzierung nach dem Kriterium der
Prädiktivität würde indessen ihrerseits wohl zu diffizilen Abgrenzungsproble-
men führen. Aus regulatorischer Sicht fragt sich deshalb, ob es nicht sinnvoller
wäre, die Weiterverwendung von biologischem Material und allen Arten von
Gesundheitsdaten einheitlich zu normieren.

III. Ablehnung von Forschungshandlungen

Als dritten Grundsatz zur Selbstbestimmung von Versuchspersonen legt
Art. 118b Abs. 2 Bst. a BV fest, dass eine Ablehnung in jedem Fall verbindlich
ist. Damit soll jeglicher Art von Zwangsforschung ein absoluter Riegel gescho-
ben werden.31 Das bedeutet, dass ein von einer urteilsfähigen Person geäusser-
tes «Nein» zur Forschung ausnahmslos zu beachten ist. Darüber hinaus stellt
sich die schwierige Frage, ob auch urteilsunfähige Personen die Teilnahme an
Forschungsprojekten rechtsverbindlich ablehnen können.

Der Gesetzesentwurf bejaht diese Frage implizit, indem er für alle For-
schung mit Urteilsunfähigen voraussetzt, dass die betroffene Person die For-
schungshandlung «durch Äusserungen oder entsprechendes Verhalten nicht er-
kennbar ablehnt» (Art. 21 Abs. 3 Bst. b E-HFG u.a.). Aus den bundesrätlichen
Botschaften zum Verfassungsartikel und zum Gesetz wird allerdings ersicht-
lich, dass auch eine Ablehnung Urteilsfähigkeit voraussetzt, um gültig zu
sein.32 Nur seien die Anforderungen an die Urteilsfähigkeit für eine Ablehnung
geringer anzusetzen als für eine Einwilligung. Dies wird damit begründet, dass
eine Teilnahme an Forschungsprojekten schwerwiegendere und komplexere
Folgen nach sich zieht als eine Nichtteilnahme, jedenfalls wenn es um For-
schungsprojekte ohne erwartbaren Nutzen für die eigene Gesundheit geht.

Diese Differenzierung zwischen Einwilligungs- und Ablehnungsfähigkeit ist
schon in theoretischer Hinsicht nicht haltbar, da sie das Entscheidergebnis –

und nicht die Entscheidsituation – zum Massstab der Urteilsfähigkeit erhebt.
Rationales Entscheiden beruht indessen notwendig auf einer Beurteilung der
verschiedenen Entscheidungsoptionen mit all ihren Vor- und Nachteilen. Wer
diese Beurteilung der Entscheidungsoptionen (z.B. Teilnahme oder Nichtteil-
nahme an einem Forschungsprojekt) nicht vornehmen kann, der kann auch

30 Vgl. etwa Botschaft zum Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen vom
11. September 2002, BBl 2002 7391 f. (präsymptomatische genetische Untersuchungen als Teil-
bereich von genetischen Untersuchungen).

31 Botschaft Verfassungsartikel, BBl 2007 6731, 6744.
32 Botschaft Verfassungsartikel, BBl 2007 6735 f.; Botschaft Humanforschungsgesetz, BBl 2009

8113.



Bernhard Rütsche

402 ZSR 2010 I

nicht rational entscheiden. In praktischer Hinsicht hätte die bundesrätliche
Interpretation zur Folge, dass für die Fähigkeit zur Ablehnung von Forschungs-
handlungen ein Erkennen einfachster Kausalzusammenhänge genügen würde.
So müsste die betroffene Person etwa nur verstehen, dass eine Blutentnahme
unangenehm, ein Medikament schlecht schmecken oder ein Arztbesuch lang-
weilig sein kann. Solche Zusammenhänge erschliessen sich auch Personen mit
geringen kognitiven Fähigkeiten, namentlich Kleinkindern, die folglich For-
schungshandlungen in eigener Kompetenz verbindlich ablehnen könnten. Da-
durch wären Forschungsprojekte mit urteilsunfähigen Personen stets mit der
Unsicherheit belastet, dass diese im Verlauf des Projekts aussteigen.

Aus diesen Gründen erscheint es als verfehlt, urteilsunfähigen Personen ein
Vetorecht gegen Forschungshandlungen zuzuerkennen. Stattdessen wäre – im
Einklang mit der Biomedizinkonvention und internationalen Richtlinien – vor-
zuschreiben, dass die gesetzlichen Vertreter die Meinung der von ihnen vertrete-
nen urteilsunfähigen Personen sowohl im Rahmen der Einwilligung als auch
während der Durchführung eines Forschungsprojekts so weit wie möglich be-
rücksichtigen müssen.33 Dabei ist der Meinung von minderjährigen Personen
mit zunehmendem Alter und zunehmender Reife immer mehr entscheidendes
Gewicht einzuräumen.34 Nach einer solchen Regelung hätten ablehnende Äus-
serungen von urteilsunfähigen Personen keine Aussenwirkung, sondern es wäre
an den gesetzlichen Vertretern, solche Äusserungen adäquat einzuschätzen und
gegebenenfalls die Teilnahme am Forschungsprojekt zu widerrufen. Damit
könnten sich die Forschenden auf klare Willensäusserungen der gesetzlichen
Vertreter verlassen.35

E. Vermeidung von Risiken und Belastungen

I. Subsidiarität von Forschungsprojekten

Das Humanforschungsrecht trifft eine Reihe von Vorkehren, die der Schadens-
vermeidung dienen.36 Dazu gehören zunächst die verschiedenen Ausformungen

33 Vgl. Art. 6 Abs. 3 Biomedizinkonvention; sodann International Ethical Guidelines for Biomedi-
cal Research Involving Human Subjects, prepared by the Council for International Oganizations
of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with the World Health Organization (WHO),
Geneva 2002, Guideline 14 (mit Kommentar); ICH Harmonised Guidelines for Clinical Investi-
gation of Medical Products in the Pediatric Population E11, 20 July 2000, Ziff. 2.6.3.

34 Vgl. Art. 6 Abs. 2 Biomedizinkonvention; ferner Art. 12 Übereinkommen vom 20. November
1989 über die Rechte des Kindes (SR 0.107).

35 In diesem Sinne auch FRANZISKA SPRECHER, Medizinische Forschung mit Kindern und Jugend-
lichen, Berlin/Heidelberg/New York 2007, S. 229 f., 303 f.

36 Grundlegend zum Principle of Nonmaleficence TOM L. BEAUCHAMP/JAMES F. CHILDRESS,
Principles of Biomedical Ethics, 6. Aufl., New York 2009, S. 149 ff.
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des Subsidiaritätsprinzips. Eine davon ist schon auf Verfassungsstufe verankert,
nämlich in Art. 118b Abs. 2 Bst. c Satz 1 BV:

«Mit urteilsunfähigen Personen darf ein Forschungsvorhaben nur durchgeführt wer-
den, wenn gleichwertige Erkenntnisse nicht mit urteilsfähigen Personen gewonnen
werden können.»

Der Gesetzesentwurf erweitert diese Subsidiarität der Forschung mit urteilsun-
fähigen Personen zur Subsidiarität der Forschung mit besonders verletzbaren
Personen (Art. 11 Abs. 2 E-HFG). Mit «besonders verletzbaren Personen» sol-
len Personenkategorien erfasst werden, die aufgrund fehlender Urteilsfähigkeit,
jungen Alters oder einer besonderen Situation im Rahmen von Aufklärung und
Einwilligung besonderer Aufmerksamkeit bedürfen.37 Zu den besonders ver-
letzbaren Personen zählt der Gesetzesentwurf Kinder, Jugendliche und urteils-
unfähige Erwachsene, schwangere Frauen sowie Embryonen und Föten in vivo,
ferner Personen im Freiheitsentzug und in Notfallsituationen.

Aus Art. 11 Abs. 2 E-HFG geht klar hervor, dass ein Forschungsprojekt mit
besonders verletzbaren Personen nur durchgeführt werden darf, wenn gleich-
wertige Erkenntnisse anders nicht gewonnen werden können, insbesondere
durch ein Projekt mit urteilsfähigen Erwachsenen, die nicht besonders verletz-
bar sind. Weniger klar ist hingegen, ob das Subsidiaritätsprinzip auch innerhalb
der heterogenen Gruppe der besonders verletzbaren Personen gilt, beispiels-
weise im Verhältnis von Kindern und Jugendlichen. Aus der Botschaft lässt
sich in diesem Zusammenhang entnehmen, dass sich die Forschung jeweils auf
den die besondere Verletzbarkeit ausmachenden Aspekt beziehen soll, das
heisst auf das Alter, einen Zustand, eine Krankheit oder auf die besondere Si-
tuation, in der sich die Person befindet (Schwangerschaft, Freiheitsentzug oder
Notfallsituation).38

Des Weiteren geht der Gesetzesentwurf auch insofern über das verfassungs-
rechtliche Subsidiaritätsprinzip hinaus, als er – in Anlehnung an die Biomedi-
zinkonvention (Art. 16 Bst. i) – festlegt, dass Forschungsprojekte mit Personen
generell subsidiär sind (Art. 11 Abs. 1 E-HFG). Lassen sich etwa gleichwertige
Ergebnisse mittels Tierversuchen gewinnen, darf nicht an Personen geforscht
werden. Diese Variante des Subsidiaritätsprinzips hat einen paternalistischen
Einschlag.39 Sie führt dazu, dass Ethikkommissionen alle Forschungsprojekte
ausfiltern, die auch mit Tieren durchgeführt werden könnten. Es wird aber
mündige Menschen geben, die lieber an sich selber forschen lassen, als dass an
Tieren, beispielsweise an Primaten, geforscht wird. Diese Menschen werden
durch Ethikkommissionen von vornherein vor einer solchen idealistischen Ent-
scheidung bewahrt.

37 Botschaft Humanforschungsgesetz, BBl 2009 8112.
38 Botschaft Humanforschungsgesetz, BBl 2009 8103, 8119.
39 Ebenso TAUPITZ (Fn. 24), S. 62 f.
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Als mildere Alternative wäre eine Regelung denkbar, wonach urteilsfähige
Personen darüber aufgeklärt werden, dass ein bestimmtes Forschungsprojekt
auch mit Tieren durchgeführt werden könnte. In Kenntnis dieser Tatsache
könnten dann die urteilsfähigen Personen selber entscheiden, ob sie an einem
solchen Projekt teilnehmen wollen.

II. Kein Missverhältnis zwischen Risiken und Nutzen

Eine weitere, zentrale Konkretisierung des Prinzips der Schadensvermeidung
ist auf Verfassungsebene in Art. 118b Abs. 2 Bst. b BVenthalten:

«Die Risiken und Belastungen für die teilnehmenden Personen dürfen nicht in einem
Missverhältnis zum Nutzen des Forschungsvorhabens stehen.»

Der Gesetzesentwurf wiederholt diesen Grundsatz für alle Forschung mit Per-
sonen (Art. 12 Abs. 2 E-HFG) und dehnt ihn auf Forschung mit Embryonen
und Föten in vivo aus (Art. 25 Abs. 1 E-HFG). Mit der negativen Wendung
«nicht in einem Missverhältnis» soll sichergestellt werden, dass Ethikkommis-
sionen bei der Beurteilung des Verhältnisses zwischen Risiken und Nutzen
eines Forschungsprojekts Zurückhaltung üben.40 Diese Zurückhaltung ist inso-
fern begründet, als damit vermieden werden kann, dass staatliche Instanzen
zum Schutz von urteilsfähigen Personen autoritativ Wertentscheidungen tref-
fen, die schwer objektivierbar sind und je nach persönlichen Erfahrungen und
Sensibilitäten auch anders ausfallen könnten.41

Die Beurteilung des Risiko-Nutzen-Verhältnisses erfordert besondere Über-
legungen, wenn Forschungsprojekte im Rahmen von medizinischen Behand-
lungen durchgeführt werden. In solchen Fällen dürfen die Risiken und Belas-
tungen sowie der Nutzen eines Forschungsprojekts nicht isoliert betrachtet
werden, sondern es bedarf eines Vergleichs mit der besten verfügbaren Stan-
dardbehandlung.42 Schwierig wird das Risiko-Nutzen-Kalkül, wenn in einem
Forschungsprojekt alternativ zu einer Standardbehandlung Plazebo eingesetzt
wird. Die Helsinki-Deklaration des Weltärztebundes in ihrer Fassung von 2008
erklärt die Gabe von Plazebo oder den Verzicht auf Behandlung in solchen Fäl-
len für zulässig, wenn dies aus methodischen Gründen zwingend ist und den
teilnehmenden Personen, die Plazebo erhalten oder nicht behandelt werden,

40 Vgl. aber Botschaft Humanforschungsgesetz, BBl 2009 8060, wo von einem «ausgewogenen»
Risiko-Nutzen-Verhältnis für die teilnehmenden Personen die Rede ist.

41 Zur Paternalismus-Frage in diesem Zusammenhang WILTRUD CHRISTINE RADAU, Die Biomedi-
zinkonvention des Europarates, Berlin/Heidelberg 2006, S. 66 f.; KURT SEELMANN, Paternalis-
mus und Solidarität bei der Forschung am Menschen, in: Strafrecht – Biorecht – Rechtsphiloso-
phie. Festschrift für Hans-Ludwig Schreiber zum 70. Geburtstag, hrsg. von Knut Amelung et al.,
Heidelberg 2003, S. 853–867, S. 854 ff.

42 Vgl. Ziff. 32 Helsinki-Deklaration.
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keine schweren oder irreversiblen Schädigungen drohen.43 Wünschbar wäre,
wenn der demokratische Gesetzgeber selber Vorgaben zu den zulässigen Risi-
ken und Belastungen in Plazebo-Studien machen würde.

Sodann erscheint der Gesetzesentwurf insofern lückenhaft, als er einzig eine
ex ante-Beurteilung der Risiken und Belastungen verlangt. Gerade die Risiken
eines Forschungsprojekts sind jedoch naturgemäss nur beschränkt vorhersehbar
und können sich im Verlauf eines Projekts als grösser als ursprünglich ange-
nommen herausstellen. Deshalb sollte der Gesetzgeber sicherstellen, dass die
Risiken und Belastungen auch ex post im Auge behalten werden. Entsprechend
wäre explizit festzuhalten, dass Forschungshandlungen unverzüglich abgebro-
chen werden müssen, wenn sich die Risiken oder Belastungen während eines
Projekts für die teilnehmenden Personen als übermässig herausstellen.44

III. Minimale Risiken und Belastungen

Neben dem relativen Grundsatz zum Risiko-Nutzen-Verhältnis setzt das Hu-
manforschungsrecht in Bezug auf gewisse Forschungsprojekte den Risiken
und Belastungen eine absolute Grenze. Es handelt sich um die Grenze der mi-
nimalen Risiken und Belastungen. Der Verfassungsartikel zieht diese Grenze in
Bezug auf Forschungsprojekte mit urteilsunfähigen Personen ohne erwartbaren
direkten Nutzen (Art. 118b Abs. 2 Bst. c Satz 2 BV):

«Lässt das Forschungsvorhaben keinen unmittelbaren Nutzen für die urteilsunfähigen
Personen erwarten, so dürfen die Risiken und Belastungen nur minimal sein.»

Mit diesem Grundsatz geht der Verfassungsgeber davon aus, dass es legitim ist,
wenn urteilsunfähige Personen in Forschungsprojekten eine minimale Solidari-
tätsleistung zugunsten der Allgemeinheit erbringen.45

Der Gesetzesentwurf erweitert den Anwendungsbereich des Grundsatzes der
minimalen Risiken und Belastungen auf sämtliche Forschung mit besonders
verletzbaren Personen ohne direkten Nutzen sowie auf Forschungsprojekte mit
unvollständiger Aufklärung. Die Ausdrücke «minimale Risiken» und «mini-
male Belastungen» sind unbestimmte Rechtsbegriffe, die durch Ethikkommis-
sionen zu konkretisieren sein werden. Die Ethikkommissionen werden sich da-

43 Ziff. 32 Helsinki-Deklaration («risk of serious or irreversible harm»). Das Forschungsprotokoll
spricht in Art. 23 Ziff. 3 von «unacceptable risk or burden»; dabei ist gemäss KANDLER (Fn. 24),
S. 232, «unacceptable» im Sinne von «unverhältnismässig» zu verstehen.

44 So Ziff. 20 Helsinki-Deklaration.
45 Vgl. VERENA SCHWANDER/BERNHARD RÜTSCHE, Verletzt Forschung mit Kindern deren Würde?

Zum Entwurf eines Verfassungsartikels über die Forschung am Menschen, NZZ vom 1.April
2008, Nr. 75, S. 17. Dagegen hat KURT SEELMANN die Auffassung vertreten, dass eine rechtliche
Verpflichtung zur Solidarität nur legitim sein kann, wenn sie sich auf die für das Zusammenle-
ben unabdingbare staatsbürgerliche Minimalsolidarität beschränkt, wozu die rein drittnützige
Forschung an Urteilsunfähigen nicht gehöre (SEELMANN [Fn. 41], S. 866).
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bei ein Stück weit an den Gesetzgebungsmaterialien46 sowie an internationalen
Vorgaben orientieren können. So spezifiziert das Zusatzprotokoll über biomedi-
zinische Forschung in Artikel 17, dass mit «minimal» «sehr geringfügig und
vorübergehend» («very slight and temporary») gemeint ist und dass für die Be-
urteilung der zulässigen Belastungen die subjektive Perspektive der Versuchs-
person massgebend sein soll.47

F. Notwendigkeit eines Nutzens

I. Allgemeiner Nutzen von Forschungsprojekten

Art. 118b Abs. 1 Satz 2 BV anerkennt den allgemeinen Nutzen der Forschung
und verlangt dessen Berücksichtung in der Forschungsregulierung:

«Er [Der Bund] wahrt dabei die Forschungsfreiheit und trägt der Bedeutung der For-
schung für Gesundheit und Gesellschaft Rechnung.»

Auf Gesetzesstufe spielt der allgemeine Nutzen von Forschungsprojekten in
verschiedener Hinsicht eine Rolle. So ist im Rahmen der Risiko-Nutzen-Abwä-
gung nicht nur der potenzielle Nutzen eines Forschungsprojektes für die Ver-
suchspersonen, sondern auch der potenzielle Nutzen für die Gesellschaft in
Rechnung zu stellen.48 Alsdann enthält der Entwurf des Humanforschungsge-
setzes verschiedene Regelungen, die dafür sorgen, dass aus der Forschung am
Menschen ein allgemeiner Nutzen resultiert. Dazu gehören die Anforderungen
an die wissenschaftliche Qualität (Art. 10 E-HFG) und die Transparenz von
Forschungsprojekten (Art. 55 E-HFG). Um letztere sicherzustellen, sieht der
Entwurf ein Studienregister vor, in dem bewilligte Forschungsprojekte erfasst
werden müssen.49

Eineweitere Bestimmung zum allgemeinen Nutzen von Forschungsprojekten
statuiert der Gesetzesentwurf in Art. 5. Danach darf Forschung am Menschen
nur durchgeführt werden, wenn deren Relevanz für die öffentliche Gesundheit
feststeht. Mit dieser sehr offenen Norm schafft der Entwurf die Gefahr, dass For-
schungsprojekte nur schon deshalb nicht bewilligt werden, weil mit ihnen kein
anerkanntes kollektives Anliegen50 verfolgt wird. Das läuft auf eine behördliche

46 Vgl. Botschaft Verfassungsartikel, BBl 2007 6738; Botschaft Humanforschungsgesetz, BBl
2009 8113, 8117.

47 Dies ergibt sich daraus, dass gemäss Art. 17 Ziff. 2 Forschungsprotokoll die Belastungen für die
Versuchsperson durch eine spezielle Vertrauensperson zu beurteilen sind; vgl. auch KANDLER

(Fn. 24), S. 193 f.
48 Botschaft Verfassungsartikel, BBl 2007 6737; Botschaft Humanforschungsgesetz BBl 2009

8104.
49 Darüber hinaus sieht die Helsinki-Deklaration in Ziff. 30 für Forschende eine Publikations-

pflicht vor.
50 Vgl. Botschaft Humanforschungsgesetz BBl 2009 8086, 8097.
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Unterscheidung zwischen wünschbarer (ethisch vertretbarer) und nicht-wünsch-
barer (ethisch nicht vertretbarer) Forschung hinaus, was dem gefährdungsbezo-
genen Ansatz des Verfassungsartikels diametral widerspricht. Deshalb sollte die
Bestimmung zur Relevanz in Art. 5 E-HFG gestrichen werden. Die Relevanz
eines Forschungsprojekts für die Allgemeinheit ist hinreichend ausgewiesen,
wenn das Projekt die wissenschaftlichen Qualitätsanforderungen gemäss
Art. 10 E-HFG erfüllt.

II. Gruppennutzen

Schliesslich stellt der Gesetzesentwurf – nicht aber der Verfassungsartikel – für
bestimmte Forschung am Menschen das Erfordernis eines sog. «Gruppennut-
zens» auf. Danach ist ein Forschungsprojekt nur zulässig, wenn es «wesent-
liche Erkenntnisse erwarten lässt, die Personen mit derselben Krankheit oder
Störung oder in demselben Zustand längerfristig einen Nutzen bringen können»
(Art. 21 Abs. 2 Bst. b E-HFG u.a.). Dieses Erfordernis des Gruppennutzens gilt
gemäss Entwurf für Forschung mit besonders verletzbaren Personen ohne di-
rekten Nutzen, abgesehen von Forschung mit urteilsfähigen Jugendlichen und
mit Personen im Freiheitsentzug.

Die Voraussetzung des Gruppennutzens kann – jedenfalls bei enger Interpre-
tation – zur Folge haben, dass gewisse Forschung nicht durchgeführt werden
kann, obwohl sie durchaus sinnvoll erscheint. Zu denken ist beispielsweise an
Forschungsprojekte mit Embryonen oder Kleinkindern, in denen die Ursachen
von Krankheiten erforscht werden, welche erst im Erwachsenenalter auftreten
und behandelt werden können. Oder an Forschung mit Alzheimerpatienten, die
zu Erkenntnissen über Alzheimerprävention bei gesunden Menschen führen
soll. Man muss sich grundsätzlich die Frage stellen, ob das Erfordernis des
Gruppennutzens legitim ist. Das Erfordernis unterstellt nämlich, dass vulne-
rable Personengruppen unter sich Solidargemeinschaften bilden. So werden
etwa Solidargemeinschaften von Embryonen, Kindern oder Alzheimerpatienten
angenommen. Derartige Solidargemeinschaften erscheinen indessen als blosse
normative Konstrukte, die in der realen Gefühlswelt der Betroffenen keine Ent-
sprechung haben.

Allerdings hat sich das Erfordernis des Gruppennutzens im internationalen
Humanforschungsrecht fest etabliert. So ist es in der Biomedizinkonvention
(Art. 17 Abs. 2 Bst. i) für alle Forschung mit einwilligungsunfähigen Personen
ohne erwarteten direkten Nutzen festgelegt. Der Spielraum des schweizerischen
Gesetzgebers beschränkt sich somit darauf, die Anwendbarkeit des Erfordernis-
ses auf Forschung mit Urteilsunfähigen einzugrenzen.
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G. Ethikkommissionen

I. Organisation und Verfahren

Die vorgängige Überprüfung von Forschungsprojekten durch Ethikkommissio-
nen ist das zentrale Steuerungsinstrument des Humanforschungsrechts, indem
es – im Unterschied zum Zivil-, Straf- und Datenschutzrecht – für eine präven-
tive Kontrolle sorgt. Die Verfassung verankert den Grundsatz der vorgängigen
Überprüfung in Art. 118b Abs. 2 Bst. d:

«Eine unabhängige Überprüfung des Forschungsvorhabens muss ergeben haben, dass
der Schutz der teilnehmenden Personen gewährleistet ist.»

Die Überprüfung von Forschungsprojekten hat demnach vonVerfassungs wegen
unabhängig zu erfolgen. Die Botschaft zum Verfassungsartikel erwähnt dabei
einzig die Unabhängigkeit von den Forschenden.51 Gemäss Helsinki-Deklara-
tion müssen Ethikkommissionen aber auch von den Sponsoren der Forschungs-
projekte unabhängig sein.52 Sodann präzisiert der Entwurf des Humanfor-
schungsgesetzes die Anforderungen an die Unabhängigkeit in Art. 51. Danach
unterliegen Ethikkommissionen in ihren Entscheiden keinerlei Weisungen der
Aufsichtsbehörde. Die Mitglieder der Ethikkommissionen müssen ihre Interes-
senbindungen offenlegen, wobei jede Kommission hierüber ein öffentlich zu-
gängliches Verzeichnis zu führen hat. Mitglieder, die befangen sind, haben bei
der Beurteilung und beim Entscheid in den Ausstand zu treten.53

In organisatorischer Hinsicht erklärt der Gesetzesentwurf die Kantone für die
Einsetzung, Finanzierung und Beaufsichtigung von Ethikkommissionen zustän-
dig (Art. 53 E-HFG). Damit knüpft der Bundesgesetzgeber an bestehende kan-
tonale Vollzugsstrukturen an. Um die Qualität, Effizienz und Einheitlichkeit der
Entscheidpraxis zu gewährleisten, sieht der Gesetzgeber eine Reihe von Mass-
nahmen vor: Zusammensetzung durch Sachverständige aus verschiedenen Dis-
ziplinen (Art. 52 E-HFG), Begrenzung auf höchstens eine Ethikkommission pro
Kanton (Art. 53 Abs. 2 E-HFG), Ermächtigung des Bundesrats zur Festlegung
von Mindestfallzahlen (Art. 53 Abs. 3 E-HFG) und Ermächtigung des Bundes-
amtes für Gesundheit, Empfehlungen zur angemessenen Harmonisierung der
Verfahren und der Beurteilungspraxis zu erlassen (Art. 54 Abs. 4 E-HFG).

Was das Verfahren betrifft, entscheiden die Ethikkommissionen mittels an-
fechtbarer Verfügung (vgl. Art. 49 Abs. 1 E-HFG). Anwendbar ist dabei grund-
sätzlich das kantonale Verfahrensrecht, wobei der Bundesrat Mindeststandards
sowie vereinfachte Verfahren festlegen kann (Art. 48 E-HFG). Im Übrigen wird

51 Botschaft Verfassungsartikel, BBl 2007 6739.
52 Ziff. 15 Helsinki-Deklaration.
53 Gemäss Botschaft Humanforschungsgesetz ist bei der Beurteilung der Befangenheit dem Miliz-

charakter der Kommissionen und der regionalen Verankerung der einzelnen Mitglieder Rech-
nung zu tragen (BBl 2009 8138).
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für Beschwerdeverfahren die Rüge der Unangemessenheit ausgeschlossen
(Art. 49 Abs. 2 E-HFG).

Relativ schwach geregelt sind die Aufsichtsbefugnisse von Ethikkommissio-
nen (vgl. Art 47 E-HFG). Insbesondere gibt es keine Bestimmung, welche
Ethikkommissionen ermächtigen würde, Inspektionen durchzuführen bzw.
durch eine zuständige Behörde durchführen zu lassen, sowie die korrelierende
Pflicht von Forschenden, solche Inspektionen zu dulden.

II. Gegenstand und Massstab der Überprüfung

Gemäss Art. 44 Abs. 1 E-HFG unterliegt die Durchführung aller Forschungs-
projekte, die unter den Geltungsbereich des Gesetzes fallen, der vorgängigen
Überprüfung durch eine Ethikkommission. Gegenstand der Überprüfung ist zu-
dem dieWeiterverwendung von biologischem Material und gesundheitsbezoge-
nen Personendaten zu Forschungszwecken, falls gestützt auf Art. 33 E-HFG
von der Einwilligung oder der Information über das Widerspruchsrecht abgese-
hen werden soll.

Interessant ist der Massstab der vorgängigen Überprüfung. Der Gesetzesent-
wurf verlangt allgemein, dass die ethischen, rechtlichen und wissenschaftlichen
Anforderungen des Gesetzes erfüllt sein müssen (Art. 44 Abs. 2 E-HFG). Diese
Formulierung ist etwas verwirrend, da «Anforderungen des Gesetzes» immer
«rechtliche» – und nicht «ethische» oder «wissenschaftliche» Anforderungen
sind. Aus rechtsstaatlicher Sicht ist indessen zu begrüssen, dass das Gesetz aus-
schliesslicher Überprüfungsmassstab ist und daneben nicht noch die «ethische
Vertretbarkeit» von Forschungsprojekten als eigenständiges Kriterium aufge-
führt wird, wie dies die Biomedizinkonvention tut (Art. 16 Bst. iii). Mit Blick
auf das Gesetzmässigkeitsprinzip wäre es inakzeptabel, staatliche Bewilligungs-
instanzen mit der Beurteilung der ethischen Vertretbarkeit von Forschungspro-
jekten zu beauftragen.

H. Schlussbemerkungen

Die vom schweizerischen Verfassungs- und Gesetzgeber unternommene Kodi-
fikation des Humanforschungsrechts ist ein Paradebeispiel für eine Normge-
nese, die sich durch kritische Aneignung internationaler Regelungen charakter-
isiert. Für die Wissenschaft und den Forschungsplatz ist diese Kodifikation von
grosser Bedeutung. Die demokratische Verankerung von Schutzstandards hat
das Potenzial, die Akzeptanz der Forschung in der Gesellschaft zu stärken, und
mit der Vereinheitlichung des heterogenen und unübersichtlichen Forschungs-
rechts lässt sich die Rechtssicherheit verbessern.

Der vorliegende Entwurf des Humanforschungsgesetzes kann grundsätzlich
als gelungen beurteilt werden, was die allgemeine Systematik und Regelungs-
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dichte sowie organisatorische und verfahrensrechtliche Aspekte anbelangt. In
anderer Hinsicht zeigen sich jedoch Mängel. So kann das angestrebte Harmoni-
sierungsziel vor allem in Bezug auf klinische Versuche nicht erreicht werden.
Wenig überzeugend ist auch der Geltungsbereich des Gesetzes. Was die materi-
ellen Voraussetzungen zulässiger Forschung betrifft, ist vor allem in folgenden
Bereichen eine Tendenz zur Überregulierung auszumachen: Unterscheidung
zwischen Forschung mit Kindern und Jugendlichen, Weiterverwendung von
biologischem Material und genetischen Daten für die Forschung, Ablehnung
von Forschungshandlungen durch urteilsunfähige Personen sowie Relevanz
und Gruppennutzen von Forschungsprojekten. Im Unterschied dazu sind Fra-
gen im Zusammenhang mit den zulässigen Risiken und Belastungen von For-
schungsprojekten eher knapp reguliert. Insbesondere wird die Verwendung
von Plazebo in der Forschung nicht geregelt, und es fehlt eine Bestimmung,
die den Abbruch von Forschungshandlungen verlangt, wenn sich die Risiken
oder Belastungen im Verlauf eines Projekts für die teilnehmenden Personen als
übermässig herausstellen.

Zu hoffen ist, dass im Rahmen der parlamentarischen Verhandlungen in den
angesprochenen Punkten noch Verbesserungen erzielt werden können.

Zusammenfassung:

Mit dem Verfassungsartikel 118b und einem entsprechenden Bundesgesetz wird das schweize-
rische Humanforschungsrecht in kritischer Rezeption internationaler Normen neu geordnet.
Eines der Hauptziele ist dabei die Harmonisierung des Forschungsrechts. Dieses Ziel kann al-
lerdings nur teilweise erreicht werden, da weiterhin Spezialregelungen zur Forschung am Men-
schen fortbestehen werden.

Das Humanforschungsgesetz soll für «Forschung zu Krankheiten des Menschen sowie zu
Aufbau und Funktion des menschlichen Körpers» gelten. Mit Blick auf die gefährdungsbezo-
gene Bundeskompetenz gemäss Art. 118b Abs. 1 BV erscheint dieser Geltungsbereich des Ge-
setzes einerseits zu weit (indem er sämtliche Forschung zu Krankheiten erfasst), anderseits zu
eng (indem Forschung, welche die psychische Integrität gefährden kann, nicht unter das Gesetz
fällt). Kritikwürdig ist weiter die vom Gesetzesentwurf vorgenommene Differenzierung zwi-
schen Forschung mit Kindern und Jugendlichen, die zu einer unnötigen regulatorischen Ver-
komplizierung führt. Sodann ist die Kompetenz von Urteilsunfähigen, Forschungshandlungen
verbindlich abzulehnen, aus theoretischen und praktischen Gründen als verfehlt anzusehen. Fer-
ner ist zu fordern, dass die Beurteilung der zulässigen Risiken und Belastungen nicht nur ex
ante, sondern auch ex post erfolgt. Umgekehrt sollte das Kriterium der Relevanz von For-
schungsprojekten gestrichen werden, da es auf eine Unterscheidung zwischen wünschbarer
und nicht-wünschbarer Forschung hinausläuft.
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Résumé:

Le droit de la recherche sur l’être humain sera réaménagé par le nouvel article constitutionnel
118b et une loi fédérale correspondante en reprenant d’une manière critique des normes inter-
nationales. Un des buts principaux de ce réaménagement est l’harmonisation du droit de la re-
cherche. Ce but ne peut cependant être atteint que partiellement, puisque il y aura toujours des
dispositions spéciales concernant la recherche sur l’être humain.

Il est prévu que la loi relative à la recherche sur l’être humain s’applique «à la recherche sur
les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain». En vue de la
compétence fédérale selon l’art. 118b al. 1 Cst. qui exige un danger potentiel pour les personnes
impliquées dans la recherche, ce champ d’application de la loi semble d’un côté trop large (en
incluant toute recherche sur les maladies) et d’un autre côté trop étroit (en excluant la recherche
qui peut présenter un danger pour l’intégrité psychique). Une autre remarque critique concerne
la différenciation légale entre recherche sur les enfants et sur les adolescents; cette différencia-
tion complique la réglementation d’une manière inutile. Ensuite, il est erroné pour des raisons
théoriques et pratiques de conférer à des personnes incapables de discernement la compétence
juridique de refuser des traitements liés à un projet de recherche. De plus, l’analyse des risques
et contraintes admissibles ne devrait être faite pas seulement ex ante, mais aussi ex post. De
l’autre côte, le critère de la pertinence des projets de recherche devrait être biffé, parce qu’il
mène à une distinction entre une recherche qui est souhaitable et une recherche qui ne l’est pas.




