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„Qualitätssicherung wird europäisch“ 
hieß es 2008 – heute lässt sich 
sagen Qualitätssicherung (QS) ist 
europäisch. Eine eindrucksvolle 
Leistungsschau haben die Autoren 
Kristoffersson, Schmidtke und 
Cassiman in einem im Herbst 2010 
erschienen Reader „Quality Issues 
in Clinical Genetic Services“ zusam-
mengestellt. 60 Autoren aus 17 Län-
dern äußern sich in ihren Beiträgen 
zu der Frage „Was Humangenetiker 
tun müssen“, um die Qualität ihrer 
beraterischen und diagnostischen 
Leistungen zu sichern. In einem 
5-Punkte-Statement gibt Jean-
Jacques Cassiman gleich zu Beginn 
des ersten Beitrags einige Antwor-
ten darauf: 1) Akkreditierung nach 
ISO 15189, Harmonisierung der ex-
ternen QS für Zyto-, Molekular- und 
biochemische Genetik, Bereitstel-
lung aller bisher in Europa existie-
renden Leitlinien, Veröffentlichung 
einer Liste akkreditierter Laborein-
richtungen. 2) Harmonisierung von 
Standards und Mindestanforderun-
gen zur kritischen Bewertung von 
Gentests, „Clinical utility Gene cards“ 
(Indikationskriterien) für die am 
häufigsten diagnostizierten mono-
genen Erkrankungen, Bereitstellung 
von Selbstbewertungsfragebögen 
zur QS genetischer Beratung.  
3) Etablierung von Technologie-
plattformen und SOPs zur Validie-
rung neuer Diagnostik-Kits und 

-Methoden. 4) Beschreibung kon-
textabhängiger Definitionen von 
genetischen Testverfahren. Und, 
last but not least 5) Die Festschrei-
bung von Anforderungen an Pro-
fessionalität und Kernkompetenzen 
von Mitarbeitern in humangeneti-
schen Einrichtungen. 

Es wird deutlich, dass diese Auf-
gaben – das Sammeln, Abgleichen, 
Standardisieren, Harmonisieren, 
Implementieren – nicht von einzel-
nen Personen, einzelnen Staaten 
geleistet werden, sondern seine 
produktive Wirkung nur im Netz-
werk entfalten kann. Der Reader be-

schreibt deshalb eindrucksvoll und 
im Detail die Arbeit von Eurogen-
test NoE, Network of Excellence, das 
im 6. Rahmenforschungsprogramm 
seit 2005 für die Dauer von 5 Jahren 
gefördert worden ist. Insgesamt 
36 Teilnehmer des NoE haben eine 
Fülle von Daten und Dokumenten 
zusammengetragen. Sie haben 
Plattformen geschaffen (www.euro-
gentest.org), die für jeden zugäng-
lich sind, sie betreiben Lobbyarbeit 
und sind weltweit vernetzt. Die von 
der OECD und den europäischen 
Fachgesellschaften geforderte Um-
setzung von Richtlinien und Stan-
dards in die jeweiligen Regelwerke 
der einzelnen Länder bildet den 
Grundtenor dieses Sammelbandes. 

Der Reader beleuchtet das The-
ma QS aus den unterschiedlichsten 
Perspektiven, was zum einen die 
Komplexität zeigt, zum anderen al-
len Wünschen, diese zu reduzieren, 
eine klare Absage erteilt: es geht 
um Fragen der politischen Regulie-
rungen und ihrer Harmonisierung 
auf gleich hohem Niveau. Es geht 
um das ständige Nachregulieren 
von interner und externer QS mit 
jeder neu aufkommenden Technik. 
Die Lösungsvorschläge und -wege 
sind vielfältig, je nach Perspektive, 
Land, Gesetzgebung und Betroffen-
heit. Politiker, Ethiker, Health-Care-
Professionals, Mediziner, Naturwis-
senschaftler und Patientenvertreter 
kommen zu Wort. 

Wie voraussetzungsvoll die Eta-
blierung von QS ist, zeigt das brasi-
lianisch-argentinische Autorenteam 
Penchaszadeh/de Aguiar am Bei-
spiel Lateinamerika, wo Bereitstel-
lung und Zugang zu genetischen 
Test sowie der Umgang mit den 
möglichen Konsequenzen unter 
völlig anderen Bedingungen erfol-
gen als beispielsweise in Europa. 
Der Leser kann in diesem Sammel-
band auch sehr viel über die Orga-
nisation von QS in industrialisierten 
Ländern erfahren: die angelsächsi-
schen Länder wie UK, USA, Kanada 
und Australien werden als Beispiele 
genannt – erstaunlicherweise je-
weils mit sehr unterschiedlich aus-
differenzierten QS-Systemen. Die 
QS in Europa wird ausführlich aus 
politischer Sicht (Aymé, Frankreich), 
unter dem Aspekt der Versorgung 
(Nys, Belgien) und EU-Regelungs-
kompetenzen (Hogarth, UK; Barton, 
Irland; Melzer UK) diskutiert. In 
dem sehr interessanten Artikel von 

Hogarth, Barton und Melzer wird 
nicht an Kritik gegenüber der EU 
IVD-Direktive gespart. Ungelöst ist 
die Frage nach der klinischen Validi-
tät von Gentests oder dem Umgang 
mit for-research-only-Etikettierun-
gen. Sie fordern eine spezifischere 
auf die Humangenetik bezogene 
Herangehensweise mit Verweis 
auf kanadische/US-amerikanische 
Lösungsansätze. Ebenso ungeregelt 
und in der Diskussion befinden sich 
direct-to-consumer-Testangebote, 
Konsumentenschutz und Zugangs-
regulierungen. Was hier zu tun ist, 
wie QS regulierend in den Markt 
eingreifen kann, fragt Helen Wallace, 
Direktorin von GeneWatch UK. Auch 
die genetischen Tests sollten auf 
den Prüfstand gestellt werden, viele 
sind nicht ausreichend evaluiert, so 
die Autoren Jahaver und Schmidtke. 
Gefordert  werden EU-weite Stan-
dards und Richtlinien zur Prüfung 
der analytischen und klinischen 
Validität und des analytischen und 
klinischen Nutzen genetischer Tests. 
Die deutschen Humangenetiker 
haben hier entscheidenden Input 
mit der Erarbeitung von Indika-
tionskriterien der Deutschen Gesell-
schaft für Humangenetik geliefert 
(http://www.gfhev.de/de/leitlinien/
Diagnostik_LL.htm).

Sehr konkret wird es in den 
Kapiteln von Helen M. Kingston und 
den Autoren Skirton und Coviello, 
die die Mindestanforderungen für 
eine qualifizierte Fort- und Weiter-
bildung medizinischen und nicht-
medizinischen Personals unter die 
Lupe nehmen: hier findet der Leser 
Basis-Sets für die Entwicklung von 
Curricula und Minimalanforde-
rungen an die Kernkompetenzen 
(nicht-) medizinischer genetischer 
Berater. 

Bei der Lektüre wird deutlich, 
dass sich QS-Fragen nicht einfach 
lösen lassen, permanente Abstim-
mungsprozeduren notwendig sind 
und dass es sich dabei um einen 
kontinuierlichen Prozess handelt. 
Umso bedauerlicher ist es aber, dass 
die Komplexität des Themas für den 
Leser schwer verdaulich präsentiert 
wird. Diese Kritik trifft nicht die 
einzelnen Beiträge, auch wenn 
diese z.T. von sehr unterschiedlicher 
Qualität sind – reicht doch ihre 
inhaltliche Ausrichtung von sehr all-
gemeinen Forderungen bis hin zu 
konkreten Beschreibungen von Er-
folgen und Misserfolgen im Kampf 

um mehr und bessere Qualität. Eine 
eingehende Bearbeitung seitens 
versierter Lektoren hätte hier nicht 
geschadet. Manche Artikel mit 
ähnlichem Fokus stehen unver-
mittelt nebeneinander, sind wenig 
aufeinander abgestimmt und oft 
redundant. Man wundert sich, dass 
im zentralen Beitrag zur Qualitätssi-
cherung in der Zytogenetik nur auf 
amerikanische und englische Richt-
linien Bezug genommen wird, die 
E.C.A.-Guidelines hingegen nicht 
erwähnt werden. Auch wurde es 
den Autoren überlassen, ob sie den 
essentiellen Beitrag ihres Landes zur 
europäischen QS hervorheben oder 
nicht zum Thema zu machen, wie 
dies durchwegs bei den deutschen 
Beiträgen der Fall ist, deren Autoren 
sich offenbar eher als Europäer ver-
stehen, trotz oder gerade wegen 
des starken nationalen Inputs. Es 
wäre auch interessant gewesen zu 
erfahren, warum manche Länder 
in diesem Eurogentest-Reader 
unter- und andere überpräsentiert 
sind: Italien, Frankreich, Spanien, 
Finnland, um nur einige zu nennen, 
sind jeweils nur mit einem Beitrag 
vertreten, Vertreter aus UK mit 
insgesamt 12 Artikeln, die Benelux-
staaten mit 7. 

Die Hauptkritik betrifft vor allem 
die redaktionelle Aufbereitung des 
Sammelbandes. Es fehlt leider eine 
einführende Themenklammer als 
Schnellleseschiene. Es fehlt eine 
bewertende Zusammenfassung, 
wo die Reise hingehen soll, wo die 
Grenzen und die Möglichkeiten 
nationaler, europäischer und welt-
weiter Zusammenarbeit liegen. Es 
fehlen vor allem Zwischenkapitel, 
die die insgesamt 39 Artikel für den 
Leser gruppiert und augenfällig 
nach Themen sortiert hätten. Der 
rote Faden erschließt sich erst nach 
eingehender Analyse des Inhalts-
verzeichnisses. 

Trotzdem muss diese Zusam-
menschau, die nach Jahren die 
erste umfassende Publikation zu 
diesem hochaktuellen und wich-
tigem Thema darstellt, jedem ans 
Herz gelegt werden, der in irgend-
einer Form mit gesetzlichen Regu-
lierungen von QS,  mit Fort- und 
Weiterbildungskonzepten, mit der 
Entwicklung von Qualitätsmanage-
mentsystemen und ihrer Umset-
zung zu tun hat.  
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