
B.2 Transplantationsgesetz
Arbeitsauftrag
Setzt euch in Zweiergruppen zusammen. Lest für euch das Material durch. Überlegt 
euch dann in Gruppen Antworten auf folgende Fragen:

 • Was soll an diesem Gesetz geändert werden?

 • Welche verschiedenen Interessen könnte es dabei geben?

Diskutiert darüber, ob ihr euch selbst eine Meinung zum Gesetz bilden könnt? Falls ja, 
was ist eure persönliche Meinung?

Erklärungen zur Änderung des Transplantationsgesetzes.  
Worum geht es?
Es soll einen Systemwechsel bei der Organspende geben: neu soll festgehalten wer-
den müssen, wenn man seine Organe nach dem Tod nicht spenden will. Man muss 
sich also aktiv gegen das Organspenden wehren und nicht wie bisher sich freiwillig 
dafür melden. Diese Widerspruchslösung wurde von der Volksinitiative «Organspende 
fördern – Leben retten» gefordert. Es soll also erlaubt sein, nach dem Tod Organe und 
Gewebe zu entnehmen, insofern kein Widerspruch vorliegt. Parlament und Bundesrat 
lehnen die Volksinitiative aber ab, weil sie die Angehörigen zu wenig miteinbeziehe.1

Der Bundesrat präsentiert deshalb einen Gegenvorschlag. Darin ist eine Änderung des 
Transplantationsgesetzes vorgesehen, in der eine erweiterte Widerspruchslösung vor-
geschlagen wird. Die Rolle der Angehörigen soll darin klar geregelt sein.  

1 Bundesamt für Gesundheit, „Abstimmung zur Organspende“, zugegriffen 1. Oktober 2021, https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/
medizin-und-forschung/transplantationsmedizin/rechtsetzungsprojekte-in-der-transplantationsmedizin/indirekter-gegenvorschlag-or-
ganspende-initiative.html.
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Bundesgesetz über die Transplantation von Organen, Geweben 
und Zellen (Transplantationsgesetz; Entwurf)
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Einsicht in 
die Botschaft des Bundesrates vom 25. November 2020, beschliesst:

I Das Transplantationsgesetz vom 8. Oktober 2004 wird wie folgt geändert:

(Neuerungen im Text unterstrichen)

Art. 5

1 Sind Organe, Gewebe oder Zellen zu anderen Zwecken als der Transplantation ent-
nommen worden, so dürfen sie nur gelagert, transplantiert oder zu Herstellung von 
Transplantatprodukten verwendet werden, wenn die Vorschriften über die Entnahme 
nach den Artikeln 8-8b, 12 Buchstabe b, 13 Absatz 2 Buchstaben f und g, 39 Absatz 
2 sowie 40 Absatz 2 eingehalten worden sind.

Art. 8 Voraussetzungen der Entnahme

1 Organe, Gewebe oder Zellen dürfen einer verstorbenen Person entnommen wer-
den, wenn:

 a. der Tode der Person festgestellt worden ist; und

 b. die Person vor ihrem Tod der Entnahme nicht widersprochen hat.

2 Liegt weder ein Widerspruch noch eine andere Erklärung zur Spende vor, so kön-
nen die nächsten Angehörigen der Entnahme widersprechen. Sie haben dabei den 
mutmasslichen Willen der verstorbenen Person zu beachten.

3 Sind keine nächsten Angehörigen innerhalb der vom Bundesrat nach Artikel 8b 
Absatz 6 Buchstabe b festgelegten Frist erreichbar, so ist die Entnahme zulässig. 

4 Die Entnahme ist bei folgenden Personen nur zulässig, wenn die nächsten Ange-
hörigen erreichbar sind und der Entnahme nicht widersprechen:

 a. Personen, die im Zeitpunkt der Feststellung es Todes das 16. Lebensjahr 
  noch nicht vollendet haben;

 b. Personen, die vor ihrem Tod dauerhaft oder über längere Zeit urteilsunfähig 
  waren; oder

 c. Personen, die vor ihrem Tod im Ausland Wohnsitz hatten und keine der Per- 
  sonengruppen nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstaben b Ziffer 1 und c angehörten.

[…]

Art. 8aneu Mindestalter und Widerruf

1 Hat eine Person das 16. Altersjahr zurückgelegt, so entscheidet sie selbstständig 
über die Frage der Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen.

2 Ein Widerspruch oder eine andere Erklärung zur Spende kann jederzeit widerrufen 
werden. 
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Art. 10 Vorbereitende medizinische Massnahmen

1 Medizinische Massnahmen, die ausschliesslich der Erhaltung von Organen, Gewe-
ben oder Zellen dienen, dürfen vor dem Tod der spendenden Person durchgeführt 
werden, wenn:

 a. die Person oder die nächsten Angehörigen der Entnahme nicht widerspro- 
  chen haben;

 b. sie den Tod der Person nicht beschleunigen;

 c. sie nicht dazu führen, dass die Person in einen dauerhaft vegetativen Zu- 
  stand gerät;

 d. sie für die Person nur mit minimalen Risiken und Belastungen verbunden  
  sind; und

 e. sie für eine erfolgreiche Transplantation unerlässlich sind.

2 Sie dürfen durchgeführt werden, nachdem entschieden worden ist, die lebenserhal-
tenden Massnahmen abzubrechen. Sie dürfen bereits während der Abklärung des 
Widerspruchs durchgeführt werden.

3 Sind keine nächsten Angehörigen erreichbar, so sind vorbereitende medizinische 
Massnahmen zulässig.

[…]

II

 1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

 2  Es ist der indirekte Gegenvorschlag zur Volksinitiative vom 18. April 2019  
  «Organspende fördern – Leben retten».

[…]
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