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Humanforschungsgesetz: Leerlauf verhindert

Soll die Forschung «ohne direkten 
Nutzen» für die Beforschten («fremd-
nützige Forschung») bei unmündigen 
oder nicht urteilsfähigen Personen 
verboten werden? Soll der Gesetzge-
ber jede Forschung ohne vorherige 
und vollständige Aufklärung unter-
sagen? Sollen die kantonalen Ethik-
kommissionen für jede Forschung 
mit Menschen zuständig sein? Für 
die psychologische Forschung ste-
hen beim Humanforschungsgesetz 
(HFG), das sich derzeit im Parlament 
befindet, diese drei Fragen im Zent-
rum des Interessens. 

Pauschale Verbote vom Tisch
Während pauschale Verbote der 
«fremdnützigen» sowie der zum Vo-
raus nicht vollständig aufgeklärten 
Forschung bereits frühzeitig verhin-
dert werden konnten, drohte nach 
der Behandlung im Nationalrat im-
mer noch eine unverhältnismässige 
Bürokratisierung von Vorhaben, de-
ren Risiken und Belastungen für die 
Probanden minimal sind, vergleich-
bar mit jenen des Alltags: Soll es tat-
sächlich zu den Aufgaben einer kan-
tonalen Ethikkommission gehören, 
klassische Forschungskonzepte, etwa 
der Sozial- und der Gesundheitspsy-
chologie, beispielsweise zu den Aus-
wirkungen des Lebensstils, zu Chan-
cengleichheit und Gesundheit oder 
zu Stress am Arbeitsplatz, zu bewil-
ligen? Und müssen alle diese Projek-
te zusätzlich in einem Register des 
Bundes eingetragen werden? Führen-
de ExpertInnen der psychologischen 
Forschung in der Schweiz, darun-
ter Prof. Andreas Maercker (Uni-
versität Zürich) und Prof. Alexander 
Grob (Universität Basel), verneinen 
dies. Sie betonen, dass solche Aufla-
gen nicht die Qualität der Forschung 

verbessern, sondern teuren und lang-
wierigen bürokratischen Leerlauf 
schaffen. 

Bürokratie gestoppt
Diese Sichtweise vertrat im Parla-
ment auch Felix Gutzwiller. Der Zür-
cher Ständerat forderte, dass aus dem 
Geltungsbereich des HFG nicht nur 
hervorgehen müsse, was geregelt wer-
de, sondern auch, was nicht geregelt 
werde. Es sei wichtig festzuhalten, 
dass der Geltungsbereich die krank-
heitsorientierte Forschung, beispiels-
weise bei psychischen Krankheitsbil-
dern, umfasse, aber nicht allgemeine 
Forschungsprojekte zur Psyche. Ein 
Projekt über die Ursachen einer De-
pression oder krank machende Fakto-
ren würde folglich vom HFG erfasst, 
hingegen nicht Forschungsprojekte, 
die ohne direkten Bezug zur Krank-
heit zum Beispiel die Entwicklung 
der Empathiefähigkeit von Kindern 
untersuchen. Zuhanden des amtli-
chen Protokolls, das für die späte-
re Gesetzesauslegung von Bedeu-
tung ist, betonte Gutzwiller: «Die 
Ethikkommissionen werden mit die-
sem Gesetz eine bedeutendere Rol-
le bekommen. Es ist deshalb wichtig, 
auch zu definieren, wo die Grenzen 
sind. (…) Es ist nicht die Idee des Ge-
setzes, sämtliche Forschungsprojekte, 
die mit Fragen des Menschen zu tun 
haben, den Ethikkommissionen zu 
unterstellen. (…) Ich bitte darum, das 
zur Kenntnis zu nehmen.»
Ein weiterer Diskussionspunkt betraf 
die Frage, welche Art von Forschung 
künftig in ein Register des Bundes 
eingetragen werden muss. Felix Gutz-
willer erklärte dazu im «Stöckli»: 
«Heute gehören öffentliche Register 
ohne Zweifel zum Standard in der in-
ternationalen klinischen Forschung. 

(...) Wenn man aber die Absicht hät-
te, sämtliche Forschungsprojekte, 
wiederum etwa jene in den Sozial-
wissenschaften, zu registrieren, wür-
de das zu einer unverhältnismässigen 
Bürokratisierung führen.» 
Der Ständerat ist dem Antrag Gutz-
willer gefolgt: Künftig sollen nur kli-
nische Studien – clinical randomized 
trials – in ein öffentliches Register des 
Bundes eingetragen werden müssen.

Man darf zuversichtlich sein
Das HFG kommt nun in die Diffe-
renzbereinigung der Räte. Aus Sicht 
der Psychologie darf man zuversicht-
lich sein, dass der Nationalrat den 
Entscheiden des Ständerats gegen 
unnötige und teure bürokratische 
Leerläufe folgen wird. Im Psychoscope 

wird weiter darüber berichtet werden.

Daniel Habegger

Das Gesetz zur Forschung am Menschen (HFG) kommt 
im Parlament voran. Wichtige Anliegen der Psychologie 
wurden dank Felix Gutzwiller erfolgversprechend einge-
bracht. 

Felix Gutzwiller: Stoppt bürokratische 

Leerläufe  in der psychologischen For- 

schung.
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