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Formular für Stellungnahme zur Vernehmlassung der Teilrevision des Transplantationsgesetzes  
 
 
Stellungnahme von 
 
Name / Kanton / Firma / Organisation : Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte 
 
Abkürzung der Firma / Organisation  : FMH 
 
Adresse, Ort : Nussbaumstrasse 29, 3000 Bern 
 
Datum : 11.08.2021 
 
 
Hinweise 

1. Bitte dieses Deckblatt mit Ihren Angaben ausfüllen. 
2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 2. September 2021 an  

transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch  
  

mailto:transplantation@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch
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Transplantationsgesetz, SR 810.21 

Allgemeine Bemerkungen 
Die FMH dankt für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Vernehmlassung der Teilrevision des Transplantationsgesetzes (TPG). Generell begrüsst die 
FMH den teilrevidierten Entwurf des TPG. Wir möchten festhalten, dass das neu eingeführte Vigilanzsystem für Qualität und Sicherheit von Transplantatio-
nen wichtig ist, jedoch damit zusätzliche administrative Aufwände verbunden sind, die ärztliche Ressourcen binden, die für die Behandlung / Betreuung von 
Patientinnen und Patienten entsprechend weniger zur Verfügung stehen. Die FMH fordert daher begleitende Massnahmen, die eine schlanke, effiziente 
und schnittstellenbereinigte Datenerfassung und -weiterleitung ermöglichen. Wir erwarten in der Regulierungsfolgenabschätzung diese Aspekte der Daten-
erfassung, Ressourcen und Kostenerstattung zu berücksichtigen. Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Änderungsanträge. 
 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 
Artikel Kommentar Änderungsantrag 
Art. 15g lit. c Im erläuternden Bericht steht, dass die Bekanntgabe von 

Daten nach Art. 15 e und f nur unter den Voraussetzungen 
des Humanforschungsgesetzes zulässig ist. Dieser Verweis 
sollte konsequenterweise auch im Gesetzestext enthalten 
sein.  

c. Dritte zu Forschungszwecken unter den Voraussetzungen des Human-
forschungsgesetzes 

Art. 15i Abs 2 Die spendende Person muss hinreichend über die Regist-
rierung im Lebend-Spende-Nachsorgeregister und über das 
Widerspruchsrecht informiert werden, damit sie/er auch zu 
einem späteren Zeitpunkt Widerspruch gegen die Registrie-
rung einlegen kann bzw. die schriftliche Einwilligung zu-
rückziehen kann. 

Die Meldung darf nur wenn die spendende Person nach hinreichender Auf-
klärung schriftlich einwilligt hat erfolgen. Legt die spendende Person nach-
träglich Widerspruch gegen die Registrierung ein, werden die bis dahin im 
Lebendspende-Nachsorge Register erfassten Daten anonymisiert. 

Art. 15i Abs 3 Bei den weiteren Meldepflichten ohne Patienteneinwilligung 
sind auch Komplikationen aufzunehmen und ggf. nicht nur 
solche, die von der Invalidenversicherung getragen werden 
müssen (Vgl. Erläuterungen). 

…, insbesondere beim Tod der spendenden Person, oder bei Komplikatio-
nen im Zusammenhang mit der Entnahme. 

Art. 23c Abs. 
1, lit f 
 

Die im SOAS enthaltenen Daten bzw. Informationen haben 
aufsichtsrechtlicher Natur keinen Zweck. Falls dies doch 
der Fall sein sollte, bitte dies explizit erwähnen bzw. auf die 

23c Abs. 1, lit f und Art. 23k Abs. 4, lit c streichen. 
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Art. 23k Abs. 
4, lit c 

gesetzliche Grundlage referenzieren. 

Art. 23d lit. a 
2. 

Die Lieferung von nicht pseudonymisierten Daten ins Aus-
land ist heikel. Ob ein ausreichender Persönlichkeitsschutz 
gewährleistet werden kann, dürfte in bestimmten Ländern 
schwierig zu überprüfen sein. Die Rechtfertigung für die Re-
gelung gemäss erläuterndem Bericht besteht darin, dass 
das System der ausländischen Zuteilungsstellen nicht 
pseudonymisierte Daten (Namen und Vornamen) verlangt. 
Kann man in einem solchen Fall aber überhaupt von einem 
ausreichenden Persönlichkeitsschutz sprechen? 

Die Bestimmungen nach 3. Abschnitt VDSG und insbesondere des neuen 
VDSG müssen erfüllt sein. 

Art. 23 e In den Erläuterungen zu Art 23 e steht, dass auch kompa-
tible Paare am Überkreuz-Lebendspende-Programm teil-
nehmen können sollen. Im Art 23 e TPG wird nur inkompa-
tibel genannt und folgendermassen definiert «aus medizini-
schen Gründen nicht (das Organ) annehmen kann», was 
kompatibel ausschliesst. 

Abs 1 …. Dient «in erster Linie dazu», inkompatiblen….zu ermöglichen und 
schliesst kompatible Paare nicht aus, um die Transplantation von einem 
geeigneteren Organ zu ermöglichen. 

Art. 23 h Abs. 
3 

Da die Personen mindestens paarweise aufgenommen 
werden, müssen auch beide ausgeschlossen werden, wenn 
eine Person die Aufnahmevoraussetzungen nicht erfüllt und 
somit kein Paar im Programm mehr verbleibt. So steht es 
auch im erläuternden Bericht. Im TPG präzisieren. 

Abs 3. Sind die Aufnahmevoraussetzungen nicht mehr erfüllt, so schliesst 
das Transplantationszentrum die betreffenden Personen aus dem Pro-
gramm aus. Eine Patientin oder ein Patient kann jedoch im Programm 
bleiben, solange noch mindestens eine Person im Programm ist, wel-
che mit ihr oder ihm zusammen aufgenommen wurde. Es meldet den 
Ausschluss der Nationalen Zuteilungsstelle. 

Art. 23 i Abs 
2a 

Da fehlt ein «e» a. eine möglichst… 

Art. 23 m Abs 
5 und Art 23 n 
Abs 2 

Was ist unter einer «ausdrücklichen» Zustimmung zu ver-
stehen? Kann diese mündlich erfolgen, oder muss diese 
schriftlich dokumentiert werden? Warum wird hier von 
«ausdrücklicher Zustimmung» gesprochen und bei der Mel-
dung an das Lebendspende-Nachsorgeregister von schriftli-
cher Einwilligung? 

Präzisierung im Artikeltext oder den Erläuterungen was unter ausdrücklich 
zu verstehen ist, damit dies national einheitlich gemacht werden kann. 

Art. 23o Ist das verhältnismässig? Es ist nachvollziehbar, wenn die 
Löschung solange unterbleiben soll, solange Komplikatio-
nen auftreten können und ein Interesse an der Rückverfolg-
barkeit besteht (Art. 34 TPG). Ist es aber gerechtfertigt, die 

Abs 2. Die Aufbewahrung der Daten wird auf die Dauer der Rückverfolgbar-
keit, dh 30 Jahre nach Behandlungsende begrenzt. Diese Frist beginnt mit 
Ablauf des Jahres, in dem die letzte Eintragung erfolgte. 
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Löschung der Daten bis in alle Ewigkeit zu versagen? Art. 
35 sieht eine Aufbewahrungsfrist von 30 Jahren vor, spä-
testens danach macht dies keinen Sinn mehr. Die zeitliche 
Begrenzung der Einschränkung des Löschungsanspruchs 
muss im TPG angegeben werden. 

Art. 35 Die Vorschrift definiert nicht, wann die Aufbewahrungs-
pflicht zu laufen beginnt. Sie nimmt Bezug auf Art. 34, der 
vorsieht, dass bestimmte Vorgänge aufzuzeichnen sind. 
Die Frist könnte daher im Zeitpunkt der Aufzeichnung oder 
im Zeitpunkt des Abschlusses des jeweiligen Vorgangs be-
ginnen zu laufen. Dass die Vorschrift eine Frist von 30 Jah-
ren enthält wird mit der langen Inkubationszeit von Krank-
heiten, die durch Organe, Gewebe oder Zellen übertragen 
werden können, begründet. Dies spricht dafür, auf den be-
treffenden Vorgang abzustellen. Also würde z.B. bei einer 
Transplantation eine Frist von 30 Jahren nach Durchfüh-
rung der Transplantation gelten. Dies sollte präzisiert wer-
den. 

«… sind während 30 Jahren aufzubewahren. Die Frist beginnt nach Ab-
schluss des Jahres in dem der jeweilige Vorgang im Sinne von Art. 34 Abs. 
1 lit. a beendet wurde.» 

Art. 58 a Abs 2 Wann würde der Zweck der Bearbeitung die Anonymisie-
rung erlauben? Die Rückverfolgbarkeit muss 30 Jahre ge-
währleistet werden, dh nach 30 Jahren oder nach Tod des 
Spenders und des Empfängers? Der erläuternde Bericht 
gibt nur Beispiele die eine Anonymisierung nicht erlauben. 

Im Gesetz oder im Ausführungsrecht muss klar definiert sein (mit Angaben 
von Beispielen), welche Zwecke hier gemeint sind, bei denen anonymisiert 
werden kann. 

Bemerkungen zum erläuternden Bericht 
Seite / Artikel Kommentar Änderungsantrag 
Art. 29 Abs 1 «Es werden nur anonymisierte Daten gemeldet, es sind 

keine Patientinnen und Patienten identifizierbar. Haben An-
gestellte der Bundesverwaltung aufgrund dieser Melde-
pflicht einen begründeten Verdacht auf Organhandel, ist die 
Anzeigepflicht von Artikel 22a Absatz 1 des Bundesperso-
nalgesetzes vom 24. März 200073 aufgrund der Anonymität 
der Meldungen jedoch nicht anwendbar.» 
Wenn man anonymisierte Daten meldet, kann keiner diese 

Ggf. Anonymisiert durch pseudonymisiert ersetzen, wenn es mit anonymi-
sierten Daten nicht möglich sein sollte geeignete Massnahmen zur Vorbeu-
gung und Bekämpfung von Organhandel zu ergreifen. Die Gründe für die 
Aufhebung der Pseudonymisierung müssen abschliessend festgelegt wer-
den. 
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Daten einer Person mehr zuordnen, dh auch nicht die mel-
dende Stelle bei begründetem Verdacht. Wenn dies mög-
lich sein soll, muss man von pseudonymisiert sprechen. In 
den Erläuterungen steht, dass «die Meldungen nach Trans-
plantationen im Ausland es ermöglichen sollen geeignete 
Massnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Organ-
handel zu ergreifen.» Ist dies mit anonymisierten Daten 
überhaupt möglich? 

7 Glossar ATMP ist zweimal genannt und definiert. Zweite kürzere Definition von ATMP löschen. 
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