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Vernehmlassungsverfahren zur Teilrevision der Fortpflanzungsmedizinverordnung: Vereinfa-
chung des Vorgehens zur Mitteilung der Abstammungsdaten an das Kind 
Stellungnahme der FMH 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die FMH dankt für den Einbezug ins Vernehmlassungsverfahren. Der Zentralvorstand der FMH 
nimmt zur geplanten Teilrevision der Fortpflanzungsmedizinverordnung (FMedV) wie folgt Stellung: 

Wir lehnen die Vorlage aus den folgenden Gründen ab:  

Eine Verordnungsrevision, welche primär aufgrund von Befürchtungen vorgenommen wird, ohne dass 
Erfahrungswerte in der Schweiz bestehen, erachten wir als problematisch. Das geltende Recht trägt 
der besonderen Situation, in der sich das Kind befindet, Rechnung und ermöglicht die sozialpsycho-
logische Unterstützung sowie Intervention durch eine geschulte Person, sollte es zu Krisenreaktionen 
kommen.  

Wir sind entsprechend der Meinung, dass zuerst Erfahrungswerte gesammelt werden sollten. Sollten 
nämlich ab 1. Januar 2019 nur wenige/sehr wenige Anfragen eingehen und diese ohne Probleme 
bearbeitet und ausgehändigt werden können, kann von einer Teilrevision abgesehen werden. 

Sollten hingegen so viele Anfragen eingehen, dass das EAZW sie mit den bestehenden finanziellen 
und personellen Ressourcen nicht bewältigen könnte, so sollte in erster Linie eine Aufstockung der 
Ressourcen und nicht primär ein vereinfachtes Prozedere bei der Aushändigung der Abstammungs-
daten in Erwägung gezogen werden. Die aktuelle Regelung ist denn auch aus einem Schutzgedan-
ken für das anfragende Kind heraus entstanden. Wenn, wie der erläuternde Bericht auf S. 2 unter Ziff. 
2 festhält, das EAZW nicht über sozialpsychologisch geschultes Personal verfügt, schlagen wir vor, 
die geltende FMedV dahingehend zu ergänzen, dass das EAZW im Vorladungsbrief dem Kind empf-
hielt, mit einer Begleitperson zu kommen. Der  Bundesrat hätte auch die Möglichkeit, die Behandlung 
von Auskunftsgesuchen einer eidgenössischen Fachkommission zu übertragen (Art. 27 Abs. 4 
FMedG)1. 

                                                
1 In der Botschaft zum FMedG vom 26. Juni 1996, BBl 1996 III 205 steht auf Seite 274: «Um eine psychologische Beglei-
tung des Auskunft verlangenden Kindes - u. a, auch im Interesse des Spenders - sicherzustellen, kann der Bundesrat die 
Behandlung von Auskunftsgesuchen einer eidgenössischen Fachkommission übertragen (Art. 27 Abs. 4).» 
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Erst wenn über eine längere Zeit genügend Erfahrungswerte vorliegen und es sich gezeigt hat, dass 
die psychologischen Aspekte bei der Bekanntgabe der Abstammungsdaten keinerlei Probleme für die 
"Kinder" darstellten, kann unserer Meinung nach zu einem vereinfachten Prozedere übergegangen 
werden.  

Zusammenfassend empfehlen wir deshalb zugunsten einer fundierten, sorgfältigen und zum Schutze 
des Kindes ausgestalteten Vorgehensweise, von der vorgesehenen Teilrevision der FMedV abzuse-
hen. 

Sollte der Bundesrat – entgegen unserem Vorschlag - an der geplanten Revision festhalten, sollte 
unseres Erachtens die Verordnung vorsehen, dass das Kind verlangen kann, dass der schriftliche 
Bericht entweder dem Kind persönlich oder einer bzw. einem von ihm bezeichneten behandelnden 
Ärztin bzw. Arzt seiner Wahl geschickt wird.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Freundliche Grüsse 

Dr. med. Jürg Schlup 
Präsident FMH 

Anne-Geneviève Bütikofer 
Generalsekretärin 

 


