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i m p r e s s u m

i n h a l t

Die Aufbewahrung von Proben und Daten 
in einer Biobank für noch nicht bestimmte 
Forschungsprojekten ist datenschutzrecht-
lich nicht unproblematisch. Inwieweit er-
scheint eine «Generaleinwilligung» der be-
troffenen Person zulässig?

«General-
einwilligung» bei 
Biobanken

2006 veröffentlichte die SAMW 
 medizinisch-ethische Richtlinien zu «Bio-
banken». Haben sie sich bewährt?  
Werden die darin geforderterten Standards 
umgesetzt? Und wie entwickelt sich die 
«Biobanken-Landschaft» in der Schweiz?

Biobanken:  
Entwicklungen  
und Trends

Eine Biobank braucht ein Reglement, 
wenn sie mit einer knappen, übersicht-
lichen Einwilligung der Spender(innen) 
auskommen will. Es muss dem Betrieb der 
Biobank einen klaren Rahmen geben.  
Was muss in diesem Reglement geregelt 
werden?

«General-
einwilligung» 
braucht  
Einbettung

Inwieweit sind die SAMW-Richtlinien 
zu Biobanken und die Vorschläge für eine 
«Generaleinwilligung» und die Muster-
reglemente kompatibel mit den auf dem 
1. Januar 2014 in Kraft tretenden 
 Humanforschungsrecht des Bundes?

Biobank-Regel-
werke im Vergleich
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Im letzten halben Jahr ist die ausufernde 
Überwachungspraxis der NSA und anderer 
Geheimdienste publik geworden. Der Autor 
ist überzeugt, dass eine freiheitlich demo-
kratische Gesellschaft durch das wichtige 
Regulativ, das Whistleblower darstellen, 
gewinnt. Dann stellt sich allerdings die 
Frage, wie Whistleblower Informationen 
anonym und vor allem unbeobachtbar 
 weiterleiten können.

Verdeckte 
 Kommunikation für  
Whistleblower

r e p o r t

privatim
Aus den Datenschutzbehörden
von Sandra Husi-Stämpfli Seite 122

schlusstakt
Schlooff, Kindli, schlooff!
von Beat Rudin Seite 124

cartoon 
von Reto FontanaWer tritt als Datenschutzbeauftragte nicht 

wieder zur Wahl an – und warum? Welche 
Themen haben Datenschutzbehörden im 
letzten Quartal bearbeitet? Die Unterrubrik 
berichtet über Personelles und Aktuelles 
aus der Datenschutzszene.

Aus den Daten-
schutzbehörden

Mobile Gesundheits-Apps sind längst auf 
Smartphones und Tablet präsent.  
Die Ubiquität und Mobilität von Gesund-
heitsdaten wecken datenschutzrechtliche 
Bedenken. Ein im Heilmittelrecht ver-
ankerter technischer Systemdatenschutz 
wäre wünschbar.

Mobile Medical 
Apps: Patient  
Datenschutz

Die Anpassung des Datenschutzrechts  
an die technologischen Fortschritte der 
letzten Jahrzehnte ist in der Schweiz, im 
Europarat und in der EU in vollem  
Gange. Wohin geht die Reise im Europarat 
und in der Schweiz?

Mehr Datenschutz 
in Europa
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«Generaleinwilligung» 
braucht Einbettung
Eine Biobank braucht ein Reglement als verbindlichen Rahmen, auf 
den sich die «Generaleinwilligung» abstützen kann

Damit eine «Generaleinwilli-
gung» nicht alle Regelungen 
selber enthalten muss, braucht 
es für jede Biobank einen klaren 
Rahmen in einem Reglement.

 Wer forscht, braucht eine Menge Daten. 
Wer in komplexem Zusammenhängen 
forscht, braucht noch mehr Daten. Die 

moderne biotechnologische Forschung baut zu 
diesem Zweck Biobanken auf1. Dabei öffnet 
sich aber ein Spannungsfeld zwischen den 
Forschungsinteressen und den Interessen der 
betroffenen Personen, der Spender(innen). Un-
ter anderem stellt sich die Frage, ob und unter 
welchen Voraussetzungen eine «Generaleinwil-
ligung» zur Rechtfertigung ausreicht.

Eine breit abgestützte Arbeitsgruppe hat 
zwischen 2008 und 2010 – also vor der Verab-
schiedung des Humanforschungsgesetzes 
durch das Bundesparlament – eine «General-
einwilligung» ausgearbeitet, die eingebettet ist 
in ein Gesamtkonstrukt mit Biobank-Reglement 
und Informationsbroschüre für die Spen der-
(innen). Dieses Gesamtpaket soll im Folgenden 
dargestellt werden, wobei das Augenmerk vor 
allem auf das Biobank-Reglement gerichtet ist. 
Schliesslich ist zu fragen, inwieweit das vorge-
schlagene Konstrukt mit dem am 1. Januar 
2014 in Kraft tretenden Humanforschungs-
recht des Bundes kompatibel ist.

Biobanken
Inhalt
Biobanken sind – sehr vereinfacht ausge-

drückt – systematisch angelegte, miteinander 
verknüpfte oder verknüpfbare Daten- und Pro-
bensammlungen. Zu einer «Bio»bank wird eine 
solche Sammlung, weil ein Teil der «Einlagen» 
aus biologischem Material besteht. Als biologi-
sches Material kommen Körpersubstanzen wie 
etwa Blut, Gewebe, Urin, Zelllinien oder – als 
materieller Träger der genetischen Informatio-

nen – DNA in Frage. Der andere Teil sind per-
sönliche Daten der Spender(innen). Was an 
persönlichen Daten der Spender(innen) im 
«Datenteil» von Biobanken enthalten ist, ist 
abhängig von der Zweckbestimmung der Bio-
bank. Einmal sind es Angaben zur Person, von 
der die Probe stammt. Je nach dem Zweck, zu 
welchem die Biobank angelegt ist, kommen 
weitere Daten hinzu, etwa Daten aus Kranken-
geschichten, lebensstilbezogene Daten («envi-
ronmental data» oder «lifestyle data»), z.B. zur 
Ernährung, zur Umweltbelastung, zur Bewe-
gung, zur sozialen Situation usw. 

Wie umfangreich eine Biobank ist, ob sie 
also bloss Proben und Daten von einigen hun-
dert Spender(inne)n enthält oder von Hunder-
tausenden, ist unerheblich2. Ebenso irrelevant 
ist es, ob sie populationsbezogen oder krank-
heitsbezogen aufgebaut ist.

Zweck
Eine Biobank im hier verstandenen Sinne 

soll von ihrem Zweck her (mindestens auch) 
der Forschung dienen3. Ausser Betracht fallen 
somit solche (An-)Sammlungen von Daten und 
Proben, die ausschliesslich medizinischen Zwe-
cken im Behandlungskontext dienen, ohne dass 
die Daten und Proben zu Forschungszwecken 
benutzt werden4. Hingegen gehören Proben- 
und Datensammlungen dazu, die zwar primär 
nicht zu Forschungszwecken, sondern für the-
rapeutische5 oder diagnostische6 Zwecke ange-
legt worden sind und auch weiterhin primär für 
diese Zwecke, aber auch für Forschungszwecke 
verwendet werden sollen (sog. Biobanken im 
Behandlungskontext). Und klarerweise fallen 
schliesslich auch Daten- und Probensammlun-
gen darunter, die spezifisch für die Forschung 
(allgemein für Forschungszwecke oder für be-
stimmte Forschungsprojekte) angelegt worden 
sind (sog. Forschungsbiobanken). 

Spannungsfeld
Weil in Biobanken Informationen über Men-

schen enthalten sind, öffnet sich ein Span-
nungsfeld mit dem Persönlichkeitsschutz. Den 

Beat Rudin, 
 Herausgeber
beat.rudin@ 
unibas.ch
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Interessen der Nutzer(innen) stehen die Inter-
essen der betroffenen Personen, der Spender-
(innen) gegenüber. Als Nutzer(innen) kommen 
die Forscher(innen) in Frage, die gestützt auf 
ihre Forschungsfreiheit7 mit Daten und Proben 
forschen wollen, die Unternehmen, die dank 
den Forschungsergebnissen Produkte entwi-
ckeln und auf den Markt bringen wollen, die 
Ärzt(inn)e(n), die ihre Behandlung dank neuen 
erfolgversprechenden Therapien verbessern 
wollen, die Patient(inn)en, denen möglicher-
weise besser geholfen werden kann, und viel-
leicht auch die Allgemeinheit, wenn die Ge-
sundheitskosten aufgrund neuer Therapien 
oder Produkte gesenkt werden sollten. 

Auf Seiten der Spender(innen) geht es hier 
primär um den Ausschnitt der Persönlichkeits-
rechte im Sinne des Selbstbestimmungsrechts 
der Spender(innen). Andere Aspekte wie etwa 
der Schutz vor Schädigung durch die For-
schung, die Frage der Haftung oder nach der 
finanziellen Beteiligung der Proband(inn)en 
sind auch Themen des Humanforschungs-
rechts, bleiben aber hier unbehandelt.

Einwilligung als  
Rechtfertigungsgrund
Forschung am Menschen ist grundsätzlich 

nur mit deren Einwilligung nach hinreichender 
Aufklärung (informed consent) zulässig8. Schon 
nach der World Medical Association Declaration 
of Helsinki muss die Teilnahme von einwilli-
gungsfähigen Personen an der medizinischen 
Forschung freiwillig sein9 und muss, ausser in 
bestimmten, genau umschriebenen Fällen, die 
Einwilligung der potentiellen Versuchsperso-
nen – vorzugsweise in schriftlicher Form – ein-
geholt werden: «After ensuring that the poten-
tial subject has understood the information, the 
physician or another appropriately qualified 
individual must then seek the potential sub-
ject’s freely-given informed consent, preferably 
in writing»10. Datenschutzrechtlich betrachtet 
handelt es sich um die Rechtfertigung der 
Datenbearbeitung durch die Einwilligung der 
Spender(innen).

Das Einwilligungserfordernis gilt auch, wenn 
Daten und Proben ursprünglich nicht für For-
schungszwecke erhoben worden sind, aber 
nun – soweit sie für den ursprünglichen Zweck 
nicht mehr benötigt werden – für Forschungs-
zwecke (weiter-)verwendet werden sollen11. 
Datenschutzrechtlich gesprochen geht es in 
diesem Fall um die Rechtfertigung der Zweck-
änderung durch die Einwilligung der betroffe-
nen Personen. Eine Einwilligung ist bloss dann 
nicht erforderlich, wenn die Zweckänderung 
durch ein Gesetz gerechtfertigt wird12.

Projekt «Informed Consent für 
Biobanken»
Auch wenn das Prinzip klar ist, stellen sich 

doch noch einige Fragen: Gilt beispielsweise 
nur eine Einwilligung in ein konkretes For-
schungsprojekt? Oder ist auch eine «weite» 

Einwilligung («broad consent», «Generaleinwil-
ligung») zulässig? Wie ausführlich muss oder 
wie knapp darf eine Einwilligungserklärung 
sein? Wie umfassend muss die Information 
sein, um als hinreichend zu gelten? 

Die Stiftung biobank-suisse, die Schweize-
rische Akademie der Medizinischen Wissen-
schaften (SAMW), der Datenschutzbeauftragte 
des Kanton Zürich (DSB ZH) sowie die Stiftung 
für Datenschutz und Informationssicherheit 
bzw. der Datenschutzbeauftragte des Kantons 
Basel-Stadt (DSB BS) haben 2008 eine Ar-
beitsgruppe13 samt breit abgestützter Begleit-
gruppe14 eingesetzt mit dem Ziel, eine Lösung 
aufzuzeigen, wie mit einer «Generaleinwilli-
gung» die rechtlichen Grundlagen für den Be-
trieb einer Biobank geschaffen werden können.

Eine gesetzliche Regelung existierte in die-
sem Moment noch nicht; im Frühjahr 2006 
hatte die Vernehmlassung zu einem Vorentwurf 
zu einem Bundesgesetz über die Forschung am 
Menschen stattgefunden15. Die Vernehmlas-
sungsergebnisse wurden am 21. Februar 2007 
veröffentlicht. Die Botschaft zum Bundesgesetz 
über die Forschung am Menschen (Humanfor-
schungsgesetz, HFG) wurde vom Bundesrat am 
21. Oktober 2009 verabschiedet. Die Beratung 
im Bundesparlament endete mit der Schluss-
abstimmung am 30. September 2011. 

K u r z & b ü n d i g

Das Humanforschungsrecht des Bundes schreibt für den Betrieb 
einer Biobank kein Reglement vor. Trotzdem braucht eine Biobank 
ein Reglement, wenn sie mit einer knappen, übersichtlichen Ein-
willigung der Spender(innen) auskommen will. Nur so kann ein 
klarer Rahmen geschaffen werden, auf den eine «Generaleinwilli-
gung» Bezug nehmen kann. Die von einer breit abgestützten Ar-
beitsgruppe erarbeiteten und von der SAMW 2010 veröffentlichten 
Musterreglemente entsprechen weitestgehend den Anforderungen, 
die das 2011 beschlossene und am 1. Januar 2014 in Kraft treten-
de Humanforschungsgesetz und das dazugehörende Verordnungs-
recht aufstellen. Sie können deshalb – wie auch die vorgeschlagene 
«Generaleinwilligung» – weiterhin als Basis für die Reglementierun-
gen von Biobanken genommen werden.

Den Interessen der Nutzer(innen) stehen die 
Interessen der Spender(innen) gegenüber.
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Einzig die SAMW hatte im Jahr 2006 eine 
Richtlinie zu Biobanken veröffentlicht. Mit der 
Arbeitsgruppe ging es nun darum, eine prakti-
kable Lösung aufzuzeigen und Vorlagen auszu-
arbeiten.

«Generaleinwilligung»
Die Arbeitsgruppe hat zuerst eine Erhebung 

bei den Spitälern in der Schweiz zum Umgang 
mit menschlichem biologischem Material 

durchgeführt16. Anschliessend hat sie sich der 
Ausarbeitung einer Einwilligungserklärung zu-
gewandt. 

Die Arbeitsgruppe kam nach intensiver Dis-
kussion mit Fachleuten aus allen involvierten 
Bereichen zur Überzeugung, dass eine «Gene-
raleinwilligung» ein sinnvolles Instrument sei. 
Es berücksichtigt die einander gegenüberste-
henden Interessen angemessen, wenn die fol-
genden Voraussetzungen eingehalten werden17:
n Die Einwilligung erfolgt nach hinreichender 
Aufklärung freiwillig.
n Die Spender(innen) wissen, dass sie ihre 
Einwilligung jederzeit und voraussetzungslos 
widerrufen können.
n Die Spender(innen) wissen, dass ihre Proben 
und Daten aufbewahrt werden, bis sie die Ein-
willigung widerrufen.
n Die Spender(innen) wissen, dass, ohne dass 
sie im konkreten Fall informiert werden und 
ohne dass ihre Einwilligung nochmals eingeholt 
werden muss, ihre Proben und Daten für im 
Zeitpunkt der Einwilligung unbestimmte bio-

medizinische Forschungsprojekte genutzt wer-
den dürfen,

n wenn das Forschungsprojekt, sofern das 
anwendbare Recht eine Bewilligungspflicht 
vorsieht, von der zuständigen Forschungs-
ethikkommission bewilligt worden ist und
n wenn die Proben und Daten vor der Wei-
tergabe so anonymisiert werden, dass die 
Beteiligten am Forschungsprojekt nicht wis-
sen, von wem die Proben und Daten stammen.

n Die Spender(innen) wissen, dass die Proben 
und Daten an andere Biobanken weitergegeben 
werden dürfen, 

n wenn gewährleistet ist, dass diese min-
destens die gleichen Standards für die Auf-
bewahrung in der Biobank einhalten, und 
n wenn die Verantwortlichen der empfan-
genden Biobank sich verpflichtet haben, bei 
der Weitergabe für Forschungsprojekte oder 
an andere Biobanken dieselben Vorausset-
zungen einzuhalten.
Diese Voraussetzungen bilden strenge Auf-

lagen, so dass die «Generaleinwilligung» nicht 
als (unzulässige) schrankenlose Einwilligung 
anzusehen ist18, insbesondere, wenn genau die 
Unbestimmtheit (Verwendung für heute noch 
unbestimmte künftige Forschungsprojekte) in 
der Einwilligungserklärung prominent hervor-
gehoben wird.

Gleichzeitig zeigt die Aufzählung aber auch, 
dass die «Generaleinwilligung» eingebettet sein 
muss in eine umfassendere Regelung. Die Bio-
bank muss klaren Rahmenbedingungen unter-
stellt sein; die Spender(innen) müssen sich auf 
die Einhaltung von klaren Regeln verlassen 
können und nicht bloss hoffen dürfen, dass sich 
eine Biobank an das in der Einwilligungserklä-
rung Versprochene hält. Dafür müssen Regle-
mente sorgen.

Biobank-Reglement 
Die Arbeitsgruppe hat deshalb auch Mus-

terreglemente ausgearbeitet. Die Musterregle-
mente für die Forschungsbiobanken19 und für 
Biobanken im Behandlungskontext20 sind auf 
der Website der SAMW publiziert. Der wesent-
liche Inhalt soll hier kurz zusammengefasst 
dargestellt werden21.

Geltungsbereich, Begriffe und 
Beschreibung der Biobank
Vorweg ist der Geltungsbereich zu umschrei-

ben22. Begriffsbestimmungen sorgen für ein 
einheitliches Begriffsverständnis23. So sollen 
die Begriffe Biobank, Spender(in), Probe und 
Daten definiert werden. Ausserdem muss klar 
sein, was mit «Anonymisierung» gemeint ist. 
Die Musterreglemente verwenden die Begriffe 

Eine «Generaleinwilligung» gilt nicht als  
(unzulässige) schrankenlose Einwilligung, wenn 
genau die Unbestimmtheit (die Verwendung  
für heute noch unbestimmte künftige 
 Forschungsprojekte) prominent hervor-
gehoben wird.

L i t e r a t u r

n deutScher ethikrat, Humanbiobanken für die Forschung, Stellungnahme, 
Berlin 2010, <http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/stellungnahme-humanbio 
banken-fuer-die-forschung.pdf> (1.10.2013).

n SchweizeriSche akadeMie der MediziNiScheN wiSSeNSchaFteN (SAMW), Bioban-
ken: Gewinnung, Aufbewahrung und Nutzung von menschlichem biologischem 
Material, Medizinisch-ethische Richtlinien und Empfehlungen, Basel 2006, 
<http://www.samw.ch/dms/de/Ethik/RL/AG/Biobanken_D_06.pdf> (1.10.2013).

n world Medical aSSociatioN, WMA Declaration of Helsinki–Ethical Principles 
for Medical Research Involving Human Subjects, 2008, <http://www.wma.net/
en/30publications/10policies/b3> (1.10.2013).
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«irreversible Anonymisierung», bei welcher der 
Personenbezug nicht rückgängig zu machen 
aufgehoben wird, und «reversible Anonymisie-
rung (auch Pseudonymisierung)»24, bei welcher 
die Aufhebung des Personenbezugs rückgängig 
gemacht werden kann (Re-Identifikation), weil 
der entsprechende Schlüssel erhalten bleibt. 
Im zweiten Fall sind die Bedingungen zu regeln, 
unter denen die Spender(innen) re-identifiziert 
werden dürfen.

Aus der Beschreibung der Biobank sollen 
die folgenden Informationen entnommen wer-
den können25: 
n der Name der Biobank;
n die Betreiberin der Biobank (die verantwort-
liche Institution, also z.B. ein bestimmtes Ins-
titut eines bestimmten Spitals),
n die Dauer, auf welche die Biobank angelegt 
ist (unbestimmt oder bestimmt);
n die Umschreibung der Herkunft der Proben 
und Daten;
n der Zweck der Biobank (die Aufbewahrung 
von Proben und Daten für die Nutzung in lau-
fenden und derzeit noch unbestimmten For-
schungsprojekten biomedizinischer Natur) 
samt allfälligen Einschränkungen (z.B. nur für 
die Forschung im Zusammenhang mit be-
stimmten Erkrankungen);
n Aussagen zur Finanzierung der Biobank.

Aufnahme von Proben und Daten in 
die Biobank
Eine Reglement muss Bestimmungen ent-

halten zur Aufnahme von Proben und Daten26. 
Hauptvoraussetzung ist das Vorliegen einer 
entsprechenden und dokumentierten Einwilli-
gung der Spender(innen) in die Aufbewahrung 
und künftige Verwendung für noch unbestimm-
te Forschungsprojekte27. Werden bei Biobanken 
im Behandlungskontext die Proben, die auf-
grund einer Einwilligung für die Forschung 
verwendet werden dürfen, physisch nicht ge-
trennt von den anderen Proben aufbewahrt, 
geht es bei der «Aufnahme» um die Kennzeich-
nung als Ausgangsmaterial für Forschung (al-
lenfalls in einem Informatiksystem). 

Die Verwaltung der Einwilligungen und Wi-
derrufe ist so zu gestalten, dass die Betreiberin 
der Biobank sich jederzeit über das Vorliegen 
einer Einwilligung vergewissern kann und die 
Einwilligungen kontrolliert werden können.

Aufbewahrung der Proben und Daten, 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards
Das Reglement muss festlegen, dass die 

Proben wirksam vor Verlust, Vernichtung und 
Veränderung zu schützen sind; die Daten müs-
sen wirksam vor dem Zugriff Unberechtigter, 

vor Verlust, Vernichtung und Veränderung ge-
schützt werden28. 

Gleichzeitig sind die Qualitäts- und Sicher-
heits-Standards aufzuführen, welche die Bio-
bank einzuhalten hat29. Primär geht es darum, 
hier die über die für Sammlungen ohnehin 
geltenden Standards hinausgehenden Regelun-
gen für Biobanken aufzuführen. Für Biobanken 
gelten zur Zeit z.B.:
n OECD Guidelines on Human Biobanks and 
Genetic Research Databases (2009)30;
n ISBER (International Society for Biological 
and Environmental Repositories): Best Practices 
for Repositories, Collection, Storage, Retrieval, 
and Distribution of Biological Materials for 
Research, Third Edition (2012)31;
n World Health Organization, International 
Agency for Research on Cancer (IARC), Com-
mon Minimum Technical Standards and Proto-
cols for Biological Resource Centres Dedicated 
to Cancer Research (2007)32.

Nutzung der Proben und Daten für 
Forschungsprojekte
Das Reglement muss klar umschreiben, 

unter welchen Voraussetzungen die Proben und 
Daten für Forschungsprojekte genutzt werden 
dürfen33:
n nur soweit die Einwilligung der Spender-
(innen) vorliegt;
n ohne Information der Spender(innen) und 
ohne Einholung einer spezifischen Einwilligung 
für konkrete biomedizinische Forschungsprojek-

te, falls die Einwilligung, die zur Aufnahme der 
Proben und Daten in die Biobank geführt hat, 
das vorsieht und wenn das Forschungsprojekt – 
falls das anwendbare Recht eine Bewilligungs-
pflicht vorsieht – von der zuständigen For-
schungsethikkommission bewilligt worden ist.

Die Daten und Proben sind – falls sie nicht 
schon in reversibel oder irreversibel anonymi-
sierter Form in der Biobank aufbewahrt wer-
den34 – spätestens vor der Herausgabe an 
 externe Forschungsteams reversibel zu anony-
misieren. In nicht (mindestens reversibel) an-
onymisierter Form dürfen die Proben und Daten 
nur mit einer spezifischen Einwilligung der 
Spender(innen) zur Verwendung in einem kon-
kreten Forschungsprojekt genutzt werden35.

Im Reglement sind die spezifischen Qualitäts- 
und Sicherheits-Standard aufzuführen, 
 welche die Biobank einzuhalten hat.
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Ausserdem ist die Verpflichtung aufzuneh-
men, jede Weitergabe an externe Forschungs-
teams in einem Transfervertrag (Material 
 Transfer Agreement, MTA) zu regeln und nach-
vollziehbar zu dokumentieren. In diesem Trans-
fervertrag sind den Empfänger(inne)n die 
Pflichten zu überbinden, zu deren Einhaltung 
sich die Biobank verpflichtet hat; auch weitere 

Verpflichtungen können ihnen auferlegt wer-
den, etwa die Pflicht zur Rückgabe von «Probe-
resten» an die Biobank.

Weitergabe von Proben und Daten an 
andere Biobanken
Die gleichen Voraussetzungen und Pflichten 

wie bei der Nutzung für Forschungsprojekte 
gelten auch für die Weitergabe von Proben und 
Daten an andere Biobanken36. 

Re-Identifikation von Spender(inne)n
Die Re-Identifikation von Spender(inne)n ist 

nur zulässig37:
n wenn es zur Erhebung zusätzlicher Proben 
oder Daten bei den Spender(inne)n oder in 
ihrer Krankengeschichte erforderlich ist und die 
zuständige Forschungsethikkommission die Re-
Identifikation (im ursprünglichen Protokoll oder 
nachträglich als Erweiterung der Fragestellung) 
genehmigt hat;
n wenn es zur Information der Spender(innen) 
über für sie diagnostisch und/oder therapeu-
tisch relevante evidenzbasierte Ergebnisse aus 

Das Reglement muss klar umschreiben, unter 
welchen Voraussetzungen Proben und Daten 
für Forschungsprojekte genutzt und an andere 
Biobanken weitergegeben werden dürfen.

F u s s n o t e n

1 Zum Nutzen, den sich die Forschung daraus ver-
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schungsgesetz unterschied noch zwischen «Bio-
banken von bedeutendem Umfang» und anderen: 
Art. 49 VE-HFG.
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lungen als «die Kühlschränke im Kellergang eines 
Bezirksspitals» beschrieben.

5 Z.B.Nabelschnurblutbanken.
6 Z.B. Gewebeschnitt- oder Probenbanken in den 

Instituten für Pathologie der Kantons- oder Univer-
sitätsspitäler.

7 Art. 20 BV.
8 Nach dem in der Volksabstimmung vom 7. März 

2010 angenommenen und tags darauf in Kraft 
getretenen Art. 118b BV.

9 Ziff. 22 der Declaration of Helsinki (2008).
10 Ziff. 24 der Declaration of Helsinki (2008).
11 Z.B. Gewebeproben, die im Rahmen einer medizi-

nischen Behandlung zu Diagnosezwecken genom-
men werden. Können aus einer solchen Probe mehr 
Schnitte hergestellt werden, als für die Diagnose 
(auch später z.B. zur Verifizierung oder Kontrolle 
von früheren Diagnosen) Verwendung finden, so 
können solche «überzähligen» Schnitte – die Ein-
haltung der rechtlichen Voraussetzungen vorausge-
setzt – für die Forschung weiterverwendet werden.

12 Vgl. dazu z.B. Art. 34 HFG (in Kraft ab 1. Januar 
2014), der unter bestimmten Voraussetzungen die 
Weiterverwendung von biologischem Material oder 
gesundheitsbezogenen Personendaten ohne Ein-
willigung erlaubt. 
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Reihenfolge): Dr. iur. Bruno Baeriswyl (DSB ZH), 
Dr. iur. Beat Rudin (DSB BS), lic. iur. Michelle 

Salathé (stv. Generalsekretärin SAMW), Dr. med. 
Daniel Simeon-Dubach (Geschäftsführer der Stif-
tung biobank-suisse). 

14 Mitglieder der Begleitgruppe waren (in alphabeti-
scher Reihenfolge): Dr. med. Jean-François Dela-
loye (Gynäkologie und Geburtshilfe, Universitäts-
spital Lausanne), Prof. Dr. med. Bernice Elger 
(Institut für Rechtsmedizin, Universität Genf), lic. 
iur. Matthias Horschik (Rechtsanwalt, Zürich), 
Prof. Dr. med. Hans-Anton Lehr (Institut für Patho-
logie, Universitätsspital Lausanne), Dr. nat. oec. 
Dorothy Pfiffner (Generalsekretärin der Kantonalen 
Ethikkommission Bern), Prof. Dr. med. Nicole 
Probst (Institut für Sozial- und Präventivmedizin, 
Universität Basel), Prof. Dr. iur. Dominique Spru-
mont (Institut für Gesundheitsrecht, Universität 
Neuenburg), Dr. Susanne Studer, Global Head of 
Systems and Process Improvement, Roche, Basel).

15 Vgl. dazu und zum Folgenden die Chronologie auf 
der entsprechenden Website des Bundesamtes für 
Gesundheit (<http://www.bag.admin.ch> über The-
men | Krankheit und Medizin | Forschung am Men-
schen | Bundesgesetz).

16 Zu den Resultaten vgl. Michelle Salathé, Vorlagen 
für eine «Generaleinwilligung» und für ein Regle-
ment, in: Schweizerische Ärztezeitung (SÄZ) 2010, 
761 f.

17 Zur Herleitung vgl. BruNo BaeriSwyl, «Generalein-
willigung» bei Biobanken, in: digma 2013, 90 ff.; 
Michelle Salathé, Biobanken: Entwicklungen und 
Trends, in: digma 2013, 86 f.

18 Zur Einhaltung der Voraussetzungen, die das Hu-
manforschungsrecht des Bundes ab dem 1. Ja nuar 
2014 aufstellt, vgl. BruNo BaeriSwyl (Fn. 17), 
91 ff.

19 <http://samw.ch/dms/de/Ethik/Biobanken/d_Regle 
ment_ForschungBiobank.doc> (01.10.2013).
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dem Forschungsprojekt erforderlich ist (Recht 
auf Wissen) oder
n auf Anordnung von Kontrollbehörden, wenn 
dies zur Sachverhaltsabklärung bei vermuteten 
Verstössen gegen rechtliche Bestimmungen oder 
wissenschaftliche Standards erforderlich ist.

Rechte der Spender(innen)
Neben den Ansprüchen nach dem anwend-

baren Datenschutzrecht38 (Recht auf Zugang 
zu den eigenen Personendaten39, Recht auf 
Berichtigung unrichtiger Personendaten40) 
steht den Spender(inne)n insbesondere das 
Widerrufsrecht zu41; seine Ausübung hat zur 
Folge, dass Proben und Daten künftig nicht 
mehr für neue Forschungsprojekte genutzt und 
nicht mehr an andere Biobanken weitergegeben 
werden dürfen. 

Organisation der Biobank: Gesamtleitung, 
Verwaltung und eventuelle weitere Organe
Eine Biobank braucht mindestens eine Ge-

samtleitung und eine Verwaltung42.
Der Gesamtleitung obliegt:

n die strategisch-operative Führung der Bio-
bank;
n die Gesamtverantwortung für den Betrieb der 
Biobank;
n die Sicherstellung der Einhaltung der Vor-
schriften des anwendbaren Rechts und des 
Reglements, insbesondere, indem sie sicher-
stellt, dass

n die Biobank über qualifiziertes Personal, 
geeignete Strukturen und das erforderliche 
Material verfügt; 
n die Vorgaben für die Aufnahme von Pro-
ben und Daten in die Biobank und für deren 
Aufbewahrung in der Biobank eingehalten 
werden; 
n die Vorgaben für die Verwendung der 
Proben und Daten für Forschungsprojekte 
und für die Weitergabe an andere Biobanken 
eingehalten werden; 
n die Rechte der Spender(innen) gewähr-
leistet sind; 
n die Biobank über ein wirksames Quali-
tätssicherungssystem verfügt. 
Allenfalls können ihr auch weitere Aufgaben 

und Kompetenzen eingeräumt werden, etwa die 
Entscheidung darüber, für welche konkreten 
Forschungsprojekte Proben und Daten weiter-
gegeben werden sollen, oder die Definition der 
Kriterien, nach denen die Verwaltung der Bio-
bank zu entscheiden hat, für welche konkreten 
Forschungsprojekte Proben und Daten weiter-
gegeben werden sollen, falls solche Aufgaben 
nicht z.B. einem Beirat oder Begleitgremium 
übertragen werden.

Die Verwaltung sorgt für den ordnungsge-
mässen Betrieb der Biobank und vollzieht das 
Reglement und die Anordnungen der Gesamt-
leitung. Allenfalls können ihr auch weitere 
Aufgaben und Kompetenzen eingeräumt wer-
den, etwa die Entscheidung darüber, für welche 
konkreten Forschungsprojekte Proben und Da-
ten weitergegeben werden sollen, falls diese 
Entscheidung nicht der Gesamtleitung oder 
anderen Organen übertragen ist.

Geprüft werden kann auch die Schaffung 
weiterer Organe43:
n etwa eines Begleitgremiums (Beirat, Wissen-
schaftlicher Beirat o.ä.), das beispielsweise die 
Gesamtleitung bei der strategischen Ausrich-
tung der Biobank oder bei der Definition der 
Kriterien berät, nach denen Proben und Daten 
an Forschungsprojekte weitergegeben werden;
n einer weisungsunabhängigen Schlüssel-Treu-
handstelle, die den Schlüssel, der die Zuord-
nung der Studienmaterialnummer zu den 
Spender(inne)n ermöglicht, sicher aufbewahrt 
und sicherstellt, dass die Zuordnung der Stu-
dienmaterialnummer zu den Spender(inne)n 
nur in den zulässigen Fällen erfolgt;
n einer Kontrollstelle.

Auflösung der Biobank
Schliesslich ist festzulegen, was mit den 

Proben und Daten geschieht, falls die Biobank 
aufgelöst wird44. Sie können, wenn die Voraus-
setzung für die Weitergabe von Proben und 
Daten an eine andere Biobank gegeben sind, 

in eine andere Biobank überführt werden. An-
dernfalls müssen Proben und Daten vernichtet 
werden.

Fazit
Auch wenn das Humanforschungsrecht des 

Bundes für den Betrieb einer Biobank kein 
Reglement vorschreibt45, braucht eine Biobank 
ein Reglement, wenn sie mit einer knappen, 
übersichtlichen Einwilligung der Spender(innen) 
auskommen will. Nur so können die Rahmen-
bedingungen festgeschrieben werden, auf die 
eine Einwilligung Bezug nehmen kann. 

Die von einer breit abgestützten Arbeits-
gruppe erarbeiteten und von der SAMW 2010 
veröffentlichten Musterreglemente entsprechen 
weitestgehend den Anforderungen, die das 

Schliesslich ist festzulegen, was mit den 
 Proben und Daten geschieht, falls die Bio-
bank aufgelöst wird.
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2011 beschlossene und am 1. Januar 2014 in 
Kraft tretende Humanforschungsgesetz und das 
dazugehörende Verordnungsrecht aufstellen. 
Sie können deshalb – wie auch die vorgeschla-
gene «Generaleinwilligung»46 – weiterhin als 
Basis für die Reglementierungen von Bioban-
ken genommen werden. 

«Generaleinwilligung» und Reglement lösen 
aber noch nicht alle Probleme. In der Umset-
zung warten noch etliche Herausforderungen 
auf die Betreiber von Biobanken und Spitäler 
und Kliniken als potenzielle Hauptlieferanten 
von Proben und Daten47. n
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nen Personendaten (Art. 3 lit. h HFG).

25 Ziff. 3 des Musterreglements (Fn. 21).
26 Ziff. 4 des Musterreglements (Fn. 21).
27 Zur Kompatibilität mit dem am 1. Januar 2014 in 

Kraft tretenden Humanforschungsrecht vgl. thoMaS 
GruBerSki, Biobank-Regelwerke im Vergleich, in: 
digma 2013, 105.

28 Ziff. 5 des Musterreglements (Fn. 21).
29 Ziff. 6 des Musterreglements (Fn. 21).
30 <http://www.oecd.org/sti/biotech/44054609.pdf> 

(1.10.2013).
31 <http://www.isber.org/resource/resmgr/Files/2012I

SBERBestPractices3rdedi.pdf> (1.10.2013).
32 <http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/

wrk /wrk2/Standards_Protoco lsBRC.pdf> 
(1.10.2013).

33 Ziff. 7 des Musterreglements (Fn. 21).
34 Was in der Regel bei Biobanken im Behandlungs-

kontext nicht der Fall sein dürfte.
35 Zur Kompatibilität mit dem am 1. Januar 2014 in 

Kraft tretenden Humanforschungsrecht vgl. thoMaS 
GruBerSki (Fn. 27), 105.

36 Ziff. 8 des Musterreglements (Fn. 21); zur Kompa-
tibilität mit dem am 1. Januar 2014 in Kraft tre-
tenden Humanforschungsrecht vgl. thoMaS Gru-
BerSki (Fn. 27), nn.

37 Ziff. 9 des Musterreglements (Fn. 21).
38 Bei privaten Betreiberinnen einer Biobank oder 

Bundesorganen das Bundesgesetz vom 19. Juni 
1992 über den Datenschutz (DSG, SR 235.1), bei 
öffentlichen Organen von Kantonen oder Gemein-
den das entsprechende kantonale (Informations- 
und) Datenschutzgesetz, z.B. das baselstädtische 
Gesetz vom 9. Juni 2010 über die Information und 
den Datenschutz (IDG/BS, SG 153.260), das zür-
cherische Gesetz vom 12. Februar 2007 über die 
Information und den Datenschutz (IDG/ZH, LS 
170.4) oder das bernische Datenschutzgesetz vom 
19. Februar 1986 (KDSG/BE, BSG 152.04).

39 Z.B. nach Art. 8 DSG, § 26 IDG/BS, § 20 Abs. 2 
IDG/ZH, Art. 21 KDSG/BE.

40 Z.B. nach Art. 5 Abs. 2 DSG, § 27 Abs. 1 lit. a IDG/
BS, § 21 lit. a IDG/ZH, Art. 23 KDSG/BE.

41 Ziff. 10 des Musterreglements (Fn. 21).
42 Ziff. 11-13 des Musterreglements (Fn. 21).
43 Nach Ziff. 13 des Musterreglements (Fn. 21).
44 Ziff. 14 des Musterreglements (Fn. 21).
45 So aber noch Art. 49 des Vernehmlassungsentwurfs 
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46 Vgl. dazu BruNo BaeriSwyl (Fn. 17), 92 f.
47 Vgl. dazu Michelle Salathé (Fn. 17), 89.



Meine Bestellung

q 1 Jahresabonnement digma (4 Hefte des laufenden Jahrgangs) 
à CHF 158.00 bzw. bei Zustellung ins Ausland EUR 131.00 (inkl. Versandkosten)

Name Vorname

Firma

Strasse

PLZ Ort Land

Datum Unterschrift

Bitte senden Sie Ihre Bestellung an:
Schulthess Juristische Medien AG, Zwingliplatz 2, CH-8022 Zürich
Telefon +41 44 200 29 19 
Telefax +41 44 200 29 18
E-Mail: zs.verlag@schulthess.com
Homepage: www.schulthess.com

www.digma.info erscheint vierteljährlich

d i g m a
Ze itsc h r i f t  f ü r  Da te n rech t  u nd I n fo rma t i o n ss i che r he i t


	digma_3_2013_UG
	digma_3_2013_IH
	digma_3_2013_UG



