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Formular für Stellungnahme zur Vernehmlassung der Änderung des Transplantationsgesetzes 
 
 
Stellungnahme von 
 
Name / Kanton / Firma / Organisation : Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte 
 
Abkürzung der Firma / Organisation  : FMH 
 
Adresse, Ort : Elfenstrasse 18, Postfach 300, 3000 Bern 15 
 
Kontaktperson : Dr. iur. Caroline Hartmann 
 
Telefon : 031 359 11 11 
 
E-Mail : caroline.hartmann@fmh.ch 
 
Datum : 13. Dezember 2019 
 
 
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 13. Dezember 2019 an  

transplantation@bag.admin.ch und gever@bag.admin.ch 
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Transplantationsgesetz; SR 810.21 

Allgemeine Bemerkungen 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Die FMH bedankt sich für die Gelegenheit, zum indirekten Gegenvorschlags des Bundesrates zur Eidgenössischen Volksinitiative «Organspende fördern – 
Leben retten» Stellung zu nehmen.  

Die FMH nimmt nach interner Konsultation der in der Ärztekammer vertretenen Organisationen wie folgt Stellung: 

Aufgrund des grossen öffentlichen Interesses an einer erhöhten Verfügbarkeit von Spendeorganen begrüsst die FMH den Wechsel von der erweiterten 
Zustimmungslösung zur erweiterten Widerspruchslösung und unterstützt den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur Volksinitiative «Organspende 
fördern – Leben retten».  

Gemäss Initiativtext (Art. 119a Abs. 4 BV) soll von der Zustimmung zur Organspende ausgegangen werden, sofern die verstorbene Person dieser zu Leb-
zeiten nicht widersprochen hat. Die Rolle der Angehörigen wird nicht geregelt, weshalb die Verfassungsbestimmung im Sinne der engen Widerspruchslö-
sung (kein subsidiäres Widerspruchsrecht der Angehörigen) ausgelegt werden könnte.  

Ob es sich bei einem fehlenden Widerspruch um eine Wahlfreiheit und somit um eine Zustimmung der verstorbenen Person zu Lebzeiten handelt, ist frag-
lich. Die nicht geäusserte Zustimmung lässt einen grossen Interpretationsspielraum offen und bewirkt eine gewisse Unsicherheit über den wirklichen Willen 
der verstorbenen Person. Unterschiedliche Gründe könnten bei einem fehlenden Eintrag im Widerspruchsregister vorliegen, z.B. die Nicht-Informiertheit 
über das Register und die Regelung der Organspende; das Vergessen, sich in das Register einzutragen; das Verdrängen, sich mit dem Thema auseinan-
derzusetzen etc. Der Einbezug der Angehörigen in Form eines subsidiären Widerspruchsrechts ist aus diesem Grunde und bei einer solch sensiblen The-
matik zentral. Der mutmassliche Wille der verstorbenen Person ist in jedem Fall zu berücksichtigen. Das subsidiäre Widerspruchsrecht der Angehörigen 
muss auf dem mutmasslichen Willen der verstorbenen Person basieren. Der Einbezug der nächsten Angehörigen ist eine zusätzliche Absicherung, den 
mutmasslichen Willen der Person und somit das Selbstbestimmungsrecht zu schützen und nach ihm zu handeln.  

Die erweiterte Widerspruchslösung mit Einbezug der Angehörigen (subsidiäres Widerspruchsrecht) ist gegenüber der engen Widerspruchslösung vorzuzie-
hen. 
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Zu den konkreten Gesetzesänderungen äussert sich die FMH wie folgt:  
 

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 
Artikel Kommentar Änderungsantrag 
Gesamter Ent-
wurf 

Da bereits schon ein Organspenderegister existiert, kann 
dieses vom Bund übernommen werden. Das existierende 
Organspenderegister sollte auch namentlich beibehalten 
werden: Organspenderegister anstatt Widerspruchsregister. 

Anpassung im gesamten Entwurf: Organspenderegister anstatt Wider-
spruchsregister 

Art. 8 Abs. 3 / 
Art. 8b Abs. 6 
lit. b 

Liegt weder ein Widerspruch noch eine andere Erklärung 
zur Spende vor, so können die nächsten Angehörigen der 
Entnahme widersprechen. Sie haben dabei den mutmassli-
chen Willen der verstorbenen Person zu beachten.  
Sind keine nächsten Angehörigen innerhalb der vom Bun-
desrat nach Art. 8b Abs. 6 Buchstabe b festgelegten Frist 
erreichbar, so ist die Entnahme zulässig (Art. 8 Abs. 3).  
Der Bundesrat legt fest: die Modalitäten und die Fristen für 
die Abklärung, ob ein Widerspruch oder eine andere Erklä-
rung zur Spende vorliegt, sowie für den Einbezug der 
nächsten Angehörigen (Art. 8b Abs. 6 lit. b).  
 
Kommentar: Je nachdem wie lange die Frist beträgt, inner-
halb derjenigen Angehörige beigezogen werden müssen, 
sind DCD-Spenden (Donation after Cardio-Circulatory 
Death) nicht möglich. Diese Frist ist kritisch und hat gros-
sen Einfluss auf die Zahl der möglichen Transplantationen. 
 
Anliegen: Die vom Bundesrat bestimmte Frist muss gut 
durchdacht festgelegt werden. Zur Festlegung dieser Frist 
sollen Transplantationsexperten zugezogen werden.  

Zusatz zu Art. 8b Abs. 6 lit. b: «Die festgelegten Fristen dürfen nicht geeig-
net sein, die Organspende als solche oder bestimmte Formen der Organ-
spende zu verunmöglichen.» 
 

Art. 8 Abs. 5 
lit. a 

Der Bundesrat kann vorsehen, dass die verstorbene Per-
son oder ihre nächsten Angehörigen der Entnahme aus-
drücklich zugestimmt haben müssen, wenn es sich um die 
Entnahme von Organen, Geweben oder Zellenhandelt, die 
nicht geeignet sind, das Leben der Empfängerin oder des 

Streichung Art 8 Abs. 5 lit. a 
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Empfängers zu retten (Art. 8 Abs. 5 lit. a).  
 
Kommentar: Dieser Absatz eröffnet die Möglichkeit, auf 
dem Verordnungsweg die Widerspruchslösung ausser Kraft 
zu setzen. Sie eröffnet auch Konfliktpotential, wenn bei ei-
nem Spender "lebensrettende" und "nicht lebensrettende" 
Organe gespendet werden könnten.  
Gerade Nierentransplantationen sind angesichts der Mög-
lichkeiten einer Dialyse nicht unmittelbar lebensrettend. Sie 
tragen jedoch zur Lebensverlängerung bei und verbessern 
die Lebensqualität wesentlich.  

Art. 10 Abs. 1 
lit. d und e / 
Art. 10 Abs. 5 

Vorbereitende medizinische Massnahmen, die ausschliess-
lich der Erhaltung von Organen, Geweben oder Zellen die-
nen, dürfen vor dem Tod der spendenden Person durchge-
führt werden, wenn (unter anderem) sie für die Person nur 
mit minimalen Risiken und Belastungen verbunden sind 
und sie für eine erfolgreiche Transplantation unerlässlich 
sind (Art. 10 Abs. 1 lit. d und e). Der Bundesrat legt fest, 
welche Massnahmen diese zwei Voraussetzungen nicht er-
füllen (Art. 10 Abs. 5).  
 
Kommentar: Massnahmen, welche die Voraussetzungen 
nach Art. 10 Abs. 1 lit. d und e nicht erfüllen, können nicht 
durch den Bundesrat festgelegt werden, da es sich dabei 
um medizinische Entscheide handelt. Nur Mediziner kön-
nen beurteilen, welche Eingriffe mit minimalen Risiken und 
Belastungen für Personen verbunden sind und welche für 
eine erfolgreiche Transplantation unerlässlich sind. Das 
hängt nicht nur von den Massnahmen ab, das hängt auch 
von den Personen, ihren Begleiterkrankungen etc. ab und 
muss deshalb von einem beteiligten Arzt individuell ent-
schieden werden.  

Art 10 Abs. 5 streichen.  

Art. 10a Abs. 
1und Abs. 2 

Der Bund führt ein Widerspruchsregister, in das ein Wider-
spruch oder eine andere Erklärung zur Spende eingetragen 
werden kann (Art. 10a Abs. 1).  

Konkretisierung von «eine andere Erklärung zur Spende» in der Transplan-
tationsverordnung.  
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Wer die Entnahme der eigenen Organe, Gewebe oder Zel-
len ablehnt oder eine andere Erklärung zur Spende festhal-
ten möchte, kann einen Eintrag in das Widerspruchsregister 
vornehmen (Art. 10a Abs. 2). 
 
Kommentar: Im Register sollte nicht nur ein Widerspruch 
dokumentiert werden können. Zu empfehlen ist die Umset-
zung der Widerspruchslösung mittels eines «Ja/Nein»-Re-
gisters, in dem ein Widerspruch, aber auch eine Zustim-
mung zur Spende festgehalten werden kann. Nur wenn 
auch eine Zustimmung dokumentiert werden kann, herrscht 
in möglichst vielen Fällen Gewissheit über den Willen der 
verstorbenen Person und nur so kann eine grösstmögliche 
Entlastung der Angehörigen und Fachpersonen auf der In-
tensivstation erreicht werden. 
 
Unter den Begriff «anderen Erklärung zur Spende» sollte 
insbesondere auch eine generelle Zustimmung zur Organ-
spende und eine Zustimmung respektive ein Widerspruch 
zur Spende von nur einzelnen Organen fallen. Diese Be-
zeichnung «eine andere Erklärung zur Spende» sollte in 
der Transplantationsverordnung näher ausgeführt werden. 
 

Anpassung «Widerspruchsregister» zu «Organspenderegister».  

Art. 61 Abs. 2 
lit. a 

Die Einführung der Widerspruchslösung setzt eine regel-
mässige und umfassende Bevölkerungsinformation voraus.  
Die Information umfasst namentlich das Aufzeigen der 
Möglichkeiten, seinen Widerspruch bezüglich der Ent-
nahme von Organen, Geweben oder Zellen im Wider-
spruchsregister zu äussern und diesen jederzeit zu widerru-
fen (Art. 61 Abs. 2 lit. a).  
 
Kommentar: Die Information sollte sich hier nicht einzig auf 
die Möglichkeit beschränken, seinen Widerspruch zu äus-
sern. Da ein Register zu empfehlen ist, in welches ein Wi-
derspruch oder eine Zustimmung zur Spende eingetragen 

Art. 61 Abs. 2 lit. a: «Die Information umfasst namentlich das Aufzeigen der 
Möglichkeiten, den eigenen Willen bezüglich der Entnahme von Organen, 
Geweben oder Zellen im Organspenderegister zu äussern und diesen je-
derzeit zu wiederrufen.»  
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werden kann, sollte dies ebenfalls von der Information um-
fasst werden.  

Art. 10a Abs. 3 Die Kantone organisieren die mit einer Transplantation zu-
sammenhängenden Tätigkeiten in Spitälern, in denen 
Spender betreut werden und in Transplantationszentren. 
Sie sehen insbesondere vor, dass in jedem dieser Zentren 
eine Person für die lokale Koordination zuständig ist (Art. 
56 Abs. 2 Bst. a (geltendes) Transplantationsgesetz).  
Die für die lokale Koordination zuständige Person kann das 
Widerspruchsregister mittels Abrufverfahren einsehen (Art. 
10a Abs. 3).  
 
Kommentar: Die Abfrage des elektronischen Registers sei-
tens der Spitäler  

- darf nicht nur auf «für die lokale Koordination zu-
ständige Person» beschränkt sein, und 

- sollte zentral via Nationale Zuteilungsstelle erfol-
gen.  
 

Der technische Zugriff auf das Register sollte zentral durch 
die Nationale Zuteilungsstelle erfolgen und nicht dezentral 
in den Spitälern. Mit einem zentralen Zugriff auf das Regis-
ter durch die Nationale Zuteilungsstelle kann dem Daten-
schutz besser Rechnung getragen, und dem in der Bevöl-
kerung bisweilen auftretenden Misstrauen, Fachkräfte 
könnten verfrüht auf den Registereintrag zugreifen und 
nicht mehr alle Therapiemöglichkeiten ausschöpfen, entge-
gengewirkt werden. Dadurch kann auch eine sichere 24-
Stunden Verfügbarkeit garantiert werden.  
 
- Der technische Zugriff auf das Register sollte zentral 

durch die Nationale Zuteilungsstelle erfolgen.  
- Die Abfrage soll durch eine Anfrage bei der Nationalen 

Zuteilungsstelle erfolgen und nicht nur für die «für die 
lokale Koordination zuständige Person», sondern auch 

Art. 10a Abs. 3: «Die für die lokale Koordination zuständige Person sowie 
die behandelnden Ärzte und Pflegefachpersonen können über die Natio-
nale Zuteilungsstelle das Organspenderegister mittels Abrufverfahren ein-
sehen.»  
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für die behandelnden Ärzte und Pflegefachpersonen zu-
lässig sein. Dies gewährleistet einen beschleunigten 
Prozess.  

Art. 10a Abs. 4 Eine sichere Identifikation der Person im (Widerspruchs)re-
gister ist in unterschiedlichen Phasen von Relevanz. Im To-
desfall muss sichergestellt werden, dass ein Registerein-
trag eindeutig der verstorbenen Person zugeordnet werden 
kann. Eine sichere Identifikation ist aber auch bei der Ein-
tragung und einer allfälligen Änderung des Eintrags rele-
vant.  
 
1) Ein Fehler bei der Identifikation im Todesfall kann im 
Extremfall zu einer ungewollten Organentnahme führen. 
Aus diesem Grund muss die betroffene Person vor einer 
Spende zuverlässig identifiziert werden können.  
 
Als Personenidentifikator wird die Versichertennummer 
nach Artikel 50c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 
1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung ver-
wendet (Art. 10a Abs. 4). 
 
Kommentar: Die Umsetzbarkeit sowie der Mehrwert dieser 
Identifikationsart (mit AHV-Nummer) im Umfeld von Inten-
sivstationen ist fraglich. 
 
Personenangaben (Namen, Geburtsdatum), Foto und Un-
terschrift ermöglichen im Vergleich zur Versichertennum-
mer eine unmittelbare Identifikation der verstorbenen Per-
son, insbesondere durch ihre Angehörigen. Zudem ist die 
Versichertennummer einfach zugänglich (siehe Versicher-
tenkarte), was deren missbräuchliche Verwendung durch 
Dritte begünstigen kann.   
 
2) Die Identifikation bei der Eintragung und einer allfälligen 
Änderung soll einfach, aber genügend sicher sein. Der 
Bundesrat sieht vor, die elektronische Identität (sog. E-ID) 
zur Identifikation zu verwenden. Das E-ID-Gesetz wurde 

Art. 10a Abs. 4: «Als Personenidentifikator wird die Patientenidentifikations-
nummer nach Artikel 4 des Bundesgesetzes über das elektronische Patien-
tendossier vom 19. Juni 2015 verwendet, welche für den Eintragungspro-
zess die spendende Person, und für den Zugriff auf das Register im Todes-
fall die Nationale Zuteilungsstelle bei der zentralen Ausgleichsstelle bean-
tragen kann.»  
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vom Parlament noch nicht verabschiedet, somit kann die 
Regelung noch nicht in den Vorentwurf der vorliegenden 
Gesetzesrevision aufgenommen werden. Der Bundesrat 
sieht vor, den (späteren) Gesetzesentwurf mit den Bestim-
mungen zur Authentifizierung bei der Eintragung und der 
Änderung zu ergänzen.  
 
Fazit: Aus oben genannten Gründen zur Identifikation im 
Todesfall und dem Hintergrund, dass die Einführung und 
konkrete Ausgestaltung der E-ID ungewiss ist, soll der kon-
krete Identifikationsmechanismus über die Patientenidentifi-
kationsnummer gemäss dem Bundesgesetz über das elekt-
ronische Patientendossier vom 19. Juni 2015 erfolgen.  
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