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Vernehmlassungsverfahren zur Teilrevision des Transplantationsgesetzes; Stellungnahme santésuisse 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur vorgesehenen Änderung des Transplantationsgesetzes (TxG) Stellung nehmen zu können.  
 
Im Sinne einer einfachen Kostenabwicklung begrüsst santésuisse insbesondere, dass bei Überkreuz-Lebendspenden der Krankenversicherer der 

initial vorgesehenen Empfängerin oder des initial vorgesehenen Empfängers1 die Kosten für die Versicherung und die Entschädigung für den Er-

werbsausfall und anderen Aufwand gemäss Art. 14 Abs. 2bis nTxG trägt. Zur Wahrung der Datenschutzanforderungen ist es zudem wichtig, dass 

insbesondere auch für die Rechnungsbearbeitung immer die initial geplanten Paare bestehen bleiben, auch wenn die effektive Spende über Kreuz 

erfolgt. Ohne diese Regelung wäre die Abrechnung über den Krankenversicherer des Empfängers ohne Verletzung der Datenschutzanforderungen 

aus unserer Sicht nicht möglich. Vorausgesetzt die Entnahme resp. Transplantation kann auch effektiv vorgenommen werden, entstehen bei diesem 

                                                
1 Nicht der Krankenversicherer der schlussendlich kompatiblen Empfängerin respektive des kompatiblen Empfängers 
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Vorgehen für die Versicherungen im Ergebnis denn auch keine Mehrkosten, da sie weiterhin für die Kosten einer spendenden Person aufkommen 

müssen. Die Differenzierung, ob diese mit dem Empfänger kompatibel ist, spielt hierfür keine Rolle.  

Betreffend Art. 14 Abs. 4 lit. c und d nTxG weisen wir auf das Regelwerk betreffend Spesenvergütung und Erwerbsausfallentschädigung bei der 

Lebendspende hin, welches dieser Vernehmlassungsantwort beiliegt und das gemeinschaftlich von den im Zusammenhang mit dem Erwerbsaus-

fall nach Art. 14 Abs. 2 lit. b TxG involvierten Akteuren erarbeitete wurde. Es wird von allen massgebenden Institutionen gestützt. Damit dieses 

wichtige und hilfreiche Dokument auch bundesseitig Anklang findet, erachten wir eine „Offizialisierung“ des Regelwerks als unumgänglich. Wir 

plädieren dafür, dass der Bundesrat in der zum vorliegenden Gesetz gehörenden Verordnung über die Transplantation von menschlichen Orga-

nen, Geweben und Zellen (Transplantationsverordnung) vom 16. März 2007 auf das Regelwerk verweist.   

Das Regelwerk garantiert eine schweizweit einheitliche Abwicklung der Spesenvergütung und des Erwerbsausfalls betreffend die Lebendspende 

und präzisiert die vorgegebene „Schadloshaltung“ des Lebendspenders. In den Jahren 2008 bis 2020 fanden in der Schweiz total 1‘487 Lebend-

spenden statt (Quelle: BAG). Diese Spenden generierten teilweise hohe Entschädigungskosten beim Krankenversicherer des Empfängers. Zu 

denken ist dabei beispielsweise an eine spendende Person, die pro Jahr mehrere Millionen Franken verdient. Die Krankenversicherer sind nicht in 

der Lage, die Entschädigung für einen solch hohen Erwerbsausfall aufzubringen. Entsprechend soll die durch den Krankenversicherer des Organ-

empfängers zu leistende Erwerbsausfallentschädigung durch den Bundesrat in der Transplantationsverordnung auf einen bestimmten Betrag be-

grenzt werden (beispielsweise auf den zum Zeitpunkt der Transplantation gültigen UVG-Maximallohn). Ebenfalls wichtig erscheint uns in diesem 

Zusammenhang, den Erwerbsausfall auch zeitlich zu begrenzen. Die Pflicht der Krankenversicherer zur entsprechenden Zahlung soll auf jeden 

Fall entfallen, wenn ein anderes Versicherungsgefäss greift (insbesondere das Bundesgesetz über die Invalidenversicherung). Weiter ist aktuell 

unklar, wie es sich generell betreffend Hinterlassenenleistungen beim Tod eines Spenders verhält. Hierzu sollte vom Bundesrat in der Transplan-

tationsverordnung zudem festgehalten werden, dass keinerlei Leistungen für Hinterlassene zu Lasten der Krankenversicherer gezahlt werden. 

 

Detaillierte Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen:  
 

Geltendes Recht Entwurf Änderung Vorschlag santésuisse Bemerkungen 
    

 I   

 Das Transplantationsgesetz vom 8. 
Oktober 2004 wird wie folgt geän-
dert: 

  

Art. 2 Geltungsbereich 
 
1 Dieses Gesetz gilt für den Umgang 
mit Organen, Geweben oder Zellen 

Art. 2 
 
1 Dieses Gesetz gilt für den Umgang 
mit Organen, Geweben oder Zellen 

  Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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menschlichen oder tierischen Ur-
sprungs sowie daraus hergestellten 
Produkten (Transplantatprodukte), die 
zur Transplantation auf den Men-
schen bestimmt sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Es gilt nicht für den Umgang mit:  
 
a. künstlichen oder devitalisierten Or-

ganen, Geweben oder Zellen;  
b. Blut, ausgenommen Blut-Stamm-

zellen;  
c. Blutprodukten;  
d. Keimzellen, imprägnierten Eizel-

len und Embryonen im Rahmen 
der medizinisch unterstützten Fort-
pflanzung beim Menschen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Auf den Umgang mit Organen, Ge-
weben oder Zellen zur autogenen 
Transplantation sind die Artikel 36 so-
wie 50–71 anwendbar. Der Bundesrat 

menschlichen oder tierischen Ur-
sprungs, die zur Transplantation auf 
den Menschen bestimmt sind. 
 
 
 
1bis Für den Umgang mit Organen, Ge-
weben oder Zellen, aus denen Trans-
plantatprodukte hergestellt werden 
und Transplantatprodukten gelten nur 
die in Artikel 2a aufgeführten Bestim-
mungen. 
 
2 Das Gesetz gilt nicht für den Umgang 
mit: 
a. künstlichen oder devitalisierten Or-

ganen, Geweben oder Zellen;  
b. Blut, ausgenommen: 

1. Blut-Stammzellen, 
2. andere Blutzellen im Rahmen 

einer Blut-Stammzellentrans-
plantation, 

3. andere Blutzellen, die für neu-
artige Zelltherapieformen ver-
wendet werden; 

c. Blutprodukten;  
d. Keimzellen, imprägnierten Eizel-

len und Embryonen im Rahmen 
der medizinisch unterstützten Fort-
pflanzung beim Menschen. 

e. Geweben oder Zellen, die inner-
halb desselben chirurgischen Ein-
griffs entnommen und autolog 
transplantiert werden. 

 
3 Aufgehoben 
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kann für Organe, Gewebe oder Zellen 
zur autogenen Transplantation, die 
vor der Übertragung aufbereitet wer-
den, Vorschriften zur Qualität und Si-
cherheit erlassen. Auf Transplantat-
produkte zur autogenen Transplanta-
tion sind die Artikel 4, 7 Absatz 2 
Buchstabe b, 49 sowie 63–65 an-
wendbar. 
 

 Art. 2a 
 
1 Auf den Umgang mit Organen, Ge-
weben oder Zellen, aus denen Trans-
plantatprodukte hergestellt werden, 
sowie auf den Umgang mit Transplan-
tatprodukten sind nur folgende Artikel 
anwendbar: 
a. für allogene Transplantationen: Ar-

tikel 2‒11, 12 Buchstaben a‒c, 13, 
30‒35, 37, 38a, 38b, 39‒42 und 
50‒71; 

b. für autologe Transplantationen: Ar-
tikel 2‒5, 7, 30‒35 und 50‒71; 

c. für Xenotransplantationen: 
1. Artikel 2‒4 und Artikel 45‒71; 
2. Artikel 44 sinngemäss. 
 

2 Im Übrigen gelten für den Umgang 
mit Transplantatprodukten die folgen-
den Artikel des Heilmittelgesetzes 
vom 15. Dezember 2000 (HMG): 
a. 4–8, 9 Absätze 1, 2 Buchstaben d 

und e, und 3, 9a‒32, 37, 53‒56, 
58‒64a, 65‒67b und 84 sinnge-
mäss; 

b. 86 Absätze 1 Buchstaben a, c, f–h 
sowie 2–4 und 87‒90c. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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3 Auf für eine bestimmte Patientin oder 
einen bestimmten Patienten ver-
schriebene Transplantatprodukte, die 
gelegentlich und in kleinen Mengen 
hergestellt und in einem Spital oder ei-
ner anderen klinisch-medizinisch ge-
führten Institution unter fachlicher Ver-
antwortung einer Ärztin oder eines 
Arztes angewendet werden, sind die 
Artikel 9‒17 HMG nicht anwendbar. 
 
4 Die Anwendung von Transplantat-
produkten nach Absatz 3 bedarf einer 
Bewilligung durch das Schweizerische 
Heilmittelinstitut (Swissmedic). Eine 
Bewilligung kann nur erteilt werden, 
sofern in der Schweiz kein zugelasse-
nes, alternativ anwendbares und 
gleichwertiges Transplantatprodukt o-
der Heilmittel verfügbar ist. Die Bewil-
ligung wird befristet. 
 
5 Der Bundesrat kann bestimmte Pro-
duktekategorien mit erhöhtem Risiko 
von der Ausnahmeregelung nach den 
Absätzen 3 und 4 ausschliessen. 
 
6 Die Swissmedic ist im Bereich Trans-
plantatprodukte für Inspektionen nach 
Artikel 60 Absatz 2 HMG zuständig. 
 
7 Wird bei folgenden Handlungen nach 
dem HMG eine Bewilligung verlangt, 
so gelten zusätzlich zu dessen Anfor-
derungen: 
a. für die Herstellungsbewilligung für 

und die Zulassung von Transplan-
tatprodukten: die Einhaltung der 
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Sorgfaltspflichten bei der Ent-
nahme nach Artikel 4 und dem 7. 
Abschnitt; 

b. für die Herstellungsbewilligung für 
und die Zulassung von Transplan-
tatprodukten aus embryonalen 
Stammzellen oder embryonalen o-
der fötalen Geweben und Zellen: 
Artikel 38 Absätze 2 Buchstaben a 
und b sowie 3; 

c. für die Bewilligung der Ein- und 
Ausfuhr von Transplantatproduk-
ten aus embryonalen Stammzel-
len: Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe 
d; 

d. für die Herstellungsbewilligung für 
Transplantatprodukte aus tieri-
schen Organen, Geweben und 
Zellen: Artikel 43 Absatz 2 Buch-
stabe a; 

e. für die Bewilligung klinischer Ver-
suche mit Transplantatprodukten: 
Artikel 49b Absatz 1 Buchstabe b. 
 

8 Der Bundesrat kann: 
a. die Entnahme von Organen, Ge-

weben oder Zellen zur Herstellung 
von Transplantatprodukten von ei-
ner Bewilligung abhängig machen; 

b. bei Transplantatprodukten, die mit 
einem Medizinprodukt kombiniert 
werden, den Medizinproduktteil 
spezifischen Anforderungen der 
Heilmittelgesetzgebung unterstel-
len. 
 

Art. 3 Begriffe 
 
Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 

Art. 3 
 
Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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a. Organe: alle Teile des Körpers, 
deren Zellen und Gewebe zusam-
men eine Einheit mit bestimmter 
Funktion bilden; den Organen 
gleichgestellt sind Organteile, die 
in ihrer Funktion einem Organ 
gleichkommen, sowie aus ver-
schiedenen Geweben zusammen-
gesetzte Körperteile, die eine be-
stimmte Funktion haben; 

b. Gewebe: strukturierte Zellver-
bände, zusammengesetzt aus 
gleichen oder verschiedenen Zel-
len, die im Körper eine gemein-
same Funktion haben; 

c. Zellen: einzelne Zellen, unstruktu-
rierte Zellmassen sowie Zellsus-
pensionen, die ausschliesslich aus 
gleichen Zellen bestehen; 

 

a. Organe: alle Teile des Körpers, de-
ren Zellen und Gewebe zusammen 
eine Einheit mit bestimmter Funk-
tion bilden; den Organen gleichge-
stellt sind Organteile, die in ihrer 
Funktion einem Organ gleichkom-
men, sowie aus verschiedenen 
Geweben zusammengesetzte Kör-
perteile, die eine bestimmte Funk-
tion haben; 

b. Gewebe: strukturierte Zellver-
bände, zusammengesetzt aus glei-
chen oder verschiedenen Zellen, 
die im Körper eine gemeinsame 
Funktion haben; 

c. Zellen: einzelne Zellen, unstruktu-
rierte Zellmassen sowie Zellsus-
pensionen, die ausschliesslich aus 
gleichen Zellen bestehen; 

 

2 Für die Begriffe Embryo und über-
zähliger Embryo gelten die Begriffsbe-
stimmungen nach Artikel 2 des 
Stammzellenforschungsgesetzes 
vom 19. Dezember 2003 (StFG); 
 

Art. 4 Allgemeine Sorgfaltspflicht 
 
Wer mit Organen, Geweben oder Zel-
len oder mit Transplantatprodukten 
umgeht, muss alle Massnahmen tref-
fen, die nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik erforderlich sind, 
damit die Gesundheit von Menschen 
nicht gefährdet wird. 
 

Art. 4 
 
1 Wer mit Organen, Geweben oder 
Zellen oder mit Transplantatprodukten 
umgeht, muss alle Massnahmen tref-
fen, die nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik erforderlich sind, 
damit die Gesundheit von Menschen 
nicht gefährdet wird. 
 
2 Der Bundesrat kann Anforderungen 
an die Sorgfalt und die Qualität im Um-

 Einverstanden. santésuisse steht ein 
für eine möglichst hohe Qualität im 
Gesundheitswesen. Entsprechend 
begrüssen wir die mit Art. 4 Abs. 2 vor-
gesehene Ergänzung  
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gang mit Organen, Geweben und Zel-
len festlegen. Dabei beachtet er aner-
kannte nationale und internationale 
Regelungen. 
 

Art. 5 
 

1 Sind Organe, Gewebe oder Zellen zu 
anderen Zwecken als der Transplan-
tation entnommen worden, so dürfen 
sie nur gelagert, transplantiert oder 
zur Herstellung von Transplantatpro-
dukten verwendet werden, wenn die 
Vorschriften über die Information 
und Zustimmung nach den Artikeln 8, 
12 Buchstabe b, 13 Absatz 2 Buchsta-
ben f und g, 39 Absatz 2 sowie 40 Ab-
satz 2 eingehalten worden sind. 
 
2 Die Vorschriften über die Information 
und Zustimmung nach Absatz 1 gelten 
auch für den Umgang mit Blut-Stamm-
zellen aus Nabelschnurblut. 
 

Art. 5 
 
1 Sind Organe, Gewebe oder Zellen zu 
anderen Zwecken als der Transplan-
tation entnommen worden, so dürfen 
sie nur gelagert, transplantiert oder 
zur Herstellung von Transplantatpro-
dukten verwendet werden, wenn die 
Vorschriften über die Information 
und Zustimmung nach den Artikeln 8, 
12 Buchstabe b, 13 Absatz 2 Buch-
staben f und g, 39 Absatz 2 sowie 40 
Absatz 2 eingehalten worden sind. 
 
2 Die Vorschriften über die Information 
und Zustimmung nach Absatz 1 gelten 
auch für den Umgang mit Gewebe aus 
der Nabelschnur und Blut-Stammzel-
len aus Nabelschnurblut. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

Art. 7 Verbot des Handels 
 
1 Es ist verboten: 
a. mit menschlichen Organen, Gewe-

ben oder Zellen zu handeln; 
b. einer lebenden oder verstorbenen 

Person Organe, Gewebe oder Zel-
len, für die ein finanzieller Gewinn 
oder ein anderer Vorteil angebo-
ten, gewährt, gefordert oder ange-
nommen wurde, zu entnehmen o-
der solche Organe, Gewebe oder 
Zellen zu transplantieren. 

 

Art. 7 
 
1 Es ist verboten: 
a. mit menschlichen Organen, Gewe-

ben oder Zellen zu handeln; 
b. einer lebenden oder verstorbenen 

Person Organe, Gewebe oder Zel-
len, für die ein finanzieller Gewinn 
oder ein anderer Vorteil angebo-
ten, gewährt, gefordert oder ange-
nommen wurde, zu entnehmen, 
solche Organe, Gewebe oder Zel-
len zu transplantieren oder für die 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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2 Das Verbot gilt nicht für: 
a. den Ersatz von Aufwendungen, 

die im Hinblick auf eine Transplan-
tation anfallen, namentlich die 
Kosten für Entnahme, Transport, 
Aufbereitung, Aufbewahrung und 
Transplantation; 

b. Transplantatprodukte nach Artikel 
49. 
 

Herstellung von Transplantatpro-
dukten zu verwenden. 
 

2 Das Verbot gilt nicht für: 
a. den Ersatz von Aufwendungen, die 

im Hinblick auf eine Transplanta-
tion anfallen, namentlich die Kos-
ten für Entnahme, Transport, Auf-
bereitung, Aufbewahrung und 
Transplantation; 

b. Aufgehoben 
 

 Art. 7a Verbot der Verwendung un-
erlaubt entnommener Organe, Ge-
webe oder Zellen 
 
Es ist verboten, Organe, Gewebe oder 
Zellen zu transplantieren oder für die 
Herstellung von Transplantatproduk-
ten zu verwenden, ohne dass für die 
Entnahme eine Zustimmung nach den 
Artikeln 8, 12 Buchstabe b, 13 Absatz 
2 Buchstaben f‒i, 39 Absatz 2 sowie 
40 Absatz 2 vorlag. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

 Gliederungstitel vor Art. 12 
3. Abschnitt: Entnahme von Orga-
nen, Geweben oder Zellen bei le-
benden Personen zur allogenen 
Transplantation 

  

Art. 14 Aufwandersatz und Versi-
cherungsschutz 
 
1 Wer einer lebenden Person Organe, 
Gewebe oder Zellen entnimmt, muss 
sicherstellen, dass diese Person ge-
gen mögliche schwer wiegende Fol-
gen der Entnahme angemessen versi-
chert ist. 

Art. 14  
 
 
1 Wer einer lebenden Person Organe, 
Gewebe oder Zellen entnimmt, muss 
sicherstellen, dass diese Person ge-
gen mögliche schwer wiegende Fol-
gen der Entnahme angemessen versi-
chert ist. 
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2 Der Versicherer, der ohne Lebend-
spende die Kosten für die Behandlung 
der gesundheitlichen Beeinträchti-
gung der Empfängerin oder des Emp-
fängers zu tragen hätte, übernimmt: 
a. die Kosten dieser Versicherung; 
b. die Entschädigung für den Erwerb-

sausfall und anderen Aufwand, 
welcher der spendenden Person 
im Zusammenhang mit der Ent-
nahme entsteht. 

 
2bis Endet das Versicherungsverhältnis 
aus anderen Gründen als einem 
Wechsel des Versicherers, so bleibt 
der vor dem Ende des Versicherungs-
verhältnisses zuständige Versicherer 
kostentragungspflichtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Der Versicherer, der ohne Lebend-
spende die Kosten für die Behandlung 
der gesundheitlichen Beeinträchti-
gung der Empfängerin oder des Emp-
fängers zu tragen hätte, übernimmt: 
a. die Kosten dieser Versicherung; 
b. die Entschädigung für den Erwerb-

sausfall und anderen Aufwand, 
welcher der spendenden Person 
im Zusammenhang mit der Ent-
nahme entsteht. 

 
2bis Bei Überkreuz-Lebendspenden 
trägt der Versicherer der Empfängerin 
oder des Empfängers, die oder der mit 
der Spenderin oder dem Spender ein 
inkompatibles Paar bildet, die Kosten 
nach Absatz 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ter Bisheriger Abs. 2bis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einverstanden. Im Sinne einer einfa-
chen Kostenabwicklung begrüssen 
wir dieses Vorgehen. Zur Wahrung 
der Datenschutzanforderungen ist es 
zudem wichtig, dass insbesondere 
auch für die Rechnungsbearbeitung 
immer die initial geplanten Paare be-
stehen bleiben, auch wenn die effek-
tive Spende über Kreuz erfolgt. Ohne 
diese Regelung wäre die Abrechnung 
über den Krankenversicherer des 
Empfängers ohne Verletzung der Da-
tenschutzanforderungen aus unserer 
Sicht nicht möglich. Vorausgesetzt, 
dass die Entnahme resp. Transplanta-
tion auch effektiv vorgenommen wer-
den kann, entstehen bei diesem Vor-
gehen für die Versicherungen im Er-
gebnis denn auch keine Mehrkosten, 
da sie weiterhin für die Kosten einer 
spendenden Person aufkommen müs-
sen. Die Differenzierung, ob diese mit 
dem Empfänger kompatibel ist, spielt 
hierfür keine Rolle.  
 
Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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3 Die Kostentragungspflicht nach Ab-
satz 2 gilt auch dann, wenn die Ent-
nahme oder Transplantation nicht vor-
genommen werden kann. Ist der Ver-
sicherer der Empfängerin oder des 
Empfängers nicht bekannt, so trägt 
der Bund die Kosten. 
 
4 Der Bundesrat legt insbesondere 
fest: 
a. gegen welche schwer wiegenden 

Folgen die Spenderin oder der 
Spender zu versichern ist; 

b. Inhalt und Umfang der Versiche-
rung nach Absatz 1; 

 
 
 
 
 
 
 
c. welcher andere Aufwand nach Ab-

satz 2 Buchstabe b zu ersetzen ist. 
 

 
3 Die Kostentragungspflicht nach Ab-
satz 2 gilt auch dann, wenn die Ent-
nahme oder Transplantation nicht vor-
genommen werden kann. Ist der Ver-
sicherer der Empfängerin oder des 
Empfängers nicht bekannt, so trägt 
der Bund die Kosten. 
 
4 Der Bundesrat legt insbesondere 
fest: 
a. gegen welche schwer wiegenden 

Folgen die Spenderin oder der 
Spender zu versichern ist; 

b. Inhalt und Umfang der Versiche-
rung nach Absatz 1; 

 
 
 
 
 
 
 
c. welcher andere Aufwand nach Ab-

satz 2 Buchstabe b zu ersetzen ist. 
d. die Sonderfälle der Kostentragung 

bei Personen ohne Versicherer 
nach Absatz 2 respektive 2bis in der 
Schweiz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuell ist unklar, wie es sich betref-
fend Hinterlassenenleistungen beim 
Tod eines Spenders generell verhält. 
Hierzu sollte in der Transplantations-
verordnung festgehalten werden, 
dass keinerlei Leistungen für Hinter-
lassene zu Lasten der Krankenversi-
cherer gezahlt werden. 
 
Betreffend Art. 14 Abs. 4 lit. c und d 
nTxG weisen wir auf das von den im 
Zusammenhang mit dem Erwerb-
sausfall nach Absatz 2 lit. b von den 
involvierten Akteuren (SVK, Kranken-
versicherer ohne SVK-Vertrag, SOL-
DHR, Spitäler mit Transplantations-
zentren, Schweizerischer Organ-Le-
bendspenderverein, Blutspende SRK 
Schweiz AG und Swisstransplant) ge-
meinschaftlich erarbeitete Regelwerk 
betreffend Spesenvergütung und Er-
werbsausfallentschädigung bei der 
Lebendspende hin. Dieses garantiert 
eine schweizweit einheitliche Abwick-
lung der Spesenvergütung und der 



Teilrevision des Transplantationsgesetzes - Vernehmlassung 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) den Umfang der Entschädigung für 
den Erwerbsausfall nach Absatz 2 
Buchstabe b. 

Erwerbsausfallentschädigung betref-
fend die Lebendspende. 
 
Damit dieses wichtige und hilfreiche 
Dokument auch bundesseitig An-
klang findet, erachten wir eine „Offizi-
alisierung“ des Regelwerks als unum-
gänglich. Wir plädieren dafür, dass 
der Bundesrat in der Transplantati-
onsverordnung auf dieses Regelwerk 
verweist. 
 
Die Lebendspenden generieren teil-
weise hohe Entschädigungskosten 
beim Krankenversicherer des Emp-
fängers. Zu denken ist dabei bei-
spielsweise an eine spendende Per-
son, die pro Jahr mehrere Millionen 
Franken verdient. Die Krankenversi-
cherer sind nicht in der Lage, die Ent-
schädigung für einen solch hohen Er-
werbsausfall aufzubringen. Entspre-
chend soll die durch den Krankenver-
sicherer des Organempfängers zu 
leistende Erwerbsausfallentschädi-
gung durch den Bundesrat in der vor-
erwähnten Verordnung auf einen be-
stimmten Betrag begrenzt werden. 
Ebenfalls wichtig erscheint uns, den 
Erwerbsausfall auch zeitlich zu be-
grenzen. Die Pflicht der Krankenver-
sicherer zur entsprechenden Zahlung 
soll auf jeden Fall entfallen, wenn ein 
anderes Versicherungsgefäss greift 
(insbesondere das Bundesgesetz 
über die Invalidenversicherung).  
 

 Gliederungstitel vor Art. 15a   
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3a. Abschnitt: Nachverfolgung des 
Gesundheitszustands von Lebend-
spenderinnen und Lebendspen-
dern bei allogenen Transplantatio-
nen 

Art. 15a Kostenübernahme im Zu-
sammenhang mit der Nachverfol-
gung des Gesundheitszustands 
 
1 Die Versicherer nach Artikel 14 Ab-
satz 2 übernehmen die medizinischen 
Kosten, die im Zusammenhang mit 
der Nachverfolgung des Gesundheits-
zustands der Spenderinnen und 
Spender von Organen oder Blut-
Stammzellen entstehen. 
 
2 Sie entrichten eine einmalige Pau-
schale an den Lebendspende-Nach-
sorgefonds nach Artikel 15b. 
 
3 Der Bund übernimmt die administra-
tiven Kosten für die Führung des Re-
gisters, soweit diese nicht anderweitig 
gedeckt werden. Er leistet der Le-
bendspende-Nachsorgestelle nach 
Artikel 15c jährliche Beiträge auf Basis 
der für das betreffende Jahr zu erwar-
tenden Kosten. 
 
4 Der Bundesrat legt fest: 
a. die Höhe der Pauschale; 
b. den Zeitpunkt, in dem die Pau-

schale und der Beitrag des Bun-
des fällig werden. 

 
5 Er berücksichtigt bei der Festlegung 
der Pauschale: 

Art. 15a  
 
 
 
1 Die Versicherer nach Artikel 14 Ab-
sätze 2 und 2bis übernehmen die me-
dizinischen Kosten, die im Zusam-
menhang mit der Nachverfolgung des 
Gesundheitszustands der Spenderin-
nen und Spender von Organen oder 
Blut-Stammzellen entstehen. 
 
2 Sie entrichten eine einmalige Pau-
schale an den Lebendspende-Nach-
sorgefonds nach Artikel 15b. 
 
3 Der Bund übernimmt die administra-
tiven Kosten für die Führung des Re-
gisters, soweit diese nicht anderweitig 
gedeckt werden. Er leistet den Le-
bendspende-Nachsorgestellen nach 
Artikel 15c jährliche Beiträge auf Basis 
der für das betreffende Jahr zu erwar-
tenden Kosten. 
 
4 Der Bundesrat legt fest: 
a. die Höhe der Pauschale; 
b. den Zeitpunkt, in dem die Pau-

schale und der Beitrag des Bundes 
fällig werden. 

 
5 Er berücksichtigt bei der Festlegung 
der Pauschale: 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 



Teilrevision des Transplantationsgesetzes - Vernehmlassung 

14 
 

a. die Kosten der medizinischen Un-
tersuchungen; 

b. die Kosten der Laboruntersuchun-
gen; 

c. den Aufwand für die Leistungen 
der Lebendspende-Nachsorge-
stelle; 

d. die Lebenserwartung der Spende-
rinnen und Spender; 

e. die Häufigkeit der medizinischen 
Kontrollen; 

f. die Anlageerträge und Verwal-
tungskosten des Lebendspende-
Nachsorgefonds; und 

g. eine entstandene oder sich ab-
zeichnende Über- oder Unterde-
ckung des Fonds. 
 

a. die Kosten der medizinischen Un-
tersuchungen; 

b. die Kosten der Laboruntersuchun-
gen; 

c. den Aufwand für die Leistungen 
der Lebendspende-Nachsorgestel-
len; 

d. die Lebenserwartung der Spende-
rinnen und Spender; 

e. die Häufigkeit der medizinischen 
Kontrollen; 

f. die Anlageerträge und Verwal-
tungskosten des Lebendspende-
Nachsorgefonds; und 

g. eine entstandene oder sich ab-
zeichnende Über- oder Unterde-
ckung des Fonds. 

 

Art. 15b Lebendspende-Nachsorge-
fonds 
 
1 Die gemeinsame Einrichtung nach 
Artikel 18 des Bundesgesetzes vom 
18. März 1994 über die Krankenversi-
cherung führt einen Lebendspende-
Nachsorgefonds, dessen Zweck die 
Verwaltung der Pauschale der Versi-
cherer nach Artikel 15a Absatz 2 ist. 
 
2 Der Lebendspende-Nachsorgefonds 
wird durch die Pauschale der Versi-
cherer nach Artikel 15a Absatz 2 ge-
äufnet. Er kann zusätzlich durch Zu-
wendungen Dritter gespiesen werden. 
Die gemeinsame Einrichtung fordert 
die Pauschale ein und erhebt bei ver-
späteter Zahlung einen Verzugszins. 
Die Höhe des Verzugszinses bemisst 

Art. 15b  
 
 
1 Die gemeinsame Einrichtung nach 
Artikel 18 des Bundesgesetzes vom 
18. März 1994 über die Krankenversi-
cherung führt einen Lebendspende-
Nachsorgefonds, dessen Zweck die 
Verwaltung der Pauschale der Versi-
cherer nach Artikel 15a Absatz 2 ist. 
 
2 Der Lebendspende-Nachsorgefonds 
wird durch die Pauschale der Versi-
cherer nach Artikel 15a Absatz 2 ge-
äufnet. Er kann zusätzlich durch Zu-
wendungen Dritter gespiesen werden. 
Die gemeinsame Einrichtung fordert 
die Pauschale ein und erhebt bei ver-
späteter Zahlung einen Verzugszins. 
Die Höhe des Verzugszinses bemisst 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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sich nach den Reglementen der ge-
meinsamen Einrichtung. 
 
3 Die gemeinsame Einrichtung entrich-
tet der Lebendspende-Nachsorge-
stelle nach Artikel 15c eine jährliche 
Ausschüttung auf Basis der für das 
betreffende Jahr zu erwartenden Kos-
ten für die Nachverfolgung des Ge-
sundheitszustands der Spenderinnen 
und Spender. 
 
4 Die Verwaltungskosten des Fonds 
sind Teil der Kosten für die Nachver-
folgung des Gesundheitszustands der 
Spenderinnen und Spender. Sie sind 
auf das für eine wirtschaftliche Ge-
schäftsführung erforderliche Mass zu 
beschränken. 
 

sich nach den Reglementen der ge-
meinsamen Einrichtung. 
 
3 Die gemeinsame Einrichtung entrich-
tet den Lebendspende-Nachsorge-
stellen nach Artikel 15c eine jährliche 
Ausschüttung auf Basis der für das 
betreffende Jahr zu erwartenden Kos-
ten für die Nachverfolgung des Ge-
sundheitszustands der Spenderinnen 
und Spender. 
 
4 Die Verwaltungskosten des Fonds 
sind Teil der Kosten für die Nachver-
folgung des Gesundheitszustands der 
Spenderinnen und Spender. Sie sind 
auf das für eine wirtschaftliche Ge-
schäftsführung erforderliche Mass zu 
beschränken. 
 

Art. 15c Lebendspende-Nachsorge-
stelle 
 
1 Die Lebendspende-Nachsorgestelle 
stellt die Nachverfolgung des Gesund-
heitszustands der Spenderinnen und 
Spender von Organen oder Blut-
Stammzellen sicher; sie führt auf 
zweckmässige und kostengünstige 
Art ein Register. 
 
2 Sie verwendet die finanziellen Mittel 
ausschliesslich zur Deckung der 
nachgewiesenen Kosten für die Nach-
verfolgung des Gesundheitszustands 
der Spenderinnen und Spender. Sie 
legt dem Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) jährlich eine Abrechnung über 
die Kosten vor. 

Art. 15c Lebendspende-Nachsorge-
stellen 
 
1 Zwei Lebendspende-Nachsorgestel-
len stellen die Nachverfolgung des 
Gesundheitszustands der Spenderin-
nen und Spender von Organen res-
pektive von Blut-Stammzellen sicher. 
 
 
 
2 Sie informieren und beraten spende-
willige Personen über den Nutzen und 
die Risiken einer Lebendspende so-
wie Spenderinnen und Spender, wenn 
aufgrund der Untersuchungsergeb-
nisse Massnahmen angezeigt sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Sie informieren und beraten spende-
willige Personen über den Nutzen und 
die Risiken einer Lebendspende so-
wie über den Umfang der vom Versi-
cherer der Empfängerin oder des 
Empfängers erbachten Leistungen. 
Sie informieren zudem Spenderinnen 

 
 
 
Einverstanden, keine Bemerkungen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wir erachten es als wichtig, dass die 
Lebendspende-Nachsorgestellen im 
Rahmen dieser Information und Bera-
tung jeweils auch auf das vorerwähnte 
Regelwerk (vgl. vorgängige Bemer-
kungen unter Art. 14) hinweist.  
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 und Spender, wenn aufgrund der Un-
tersuchungsergebnisse Massnahmen 
angezeigt sind. 
 

 Art. 15d Lebendspende-Nachsorge-
register 
 
1 Jede Lebendspende-Nachsorge-
stelle führt ein Register für die Nach-
sorge der von ihr betreuten Spende-
rinnen und Spender. 
 
2 Die Lebendspende-Nachsorgeregis-
ter dienen der Erfüllung der Aufgaben 
nach den Artikeln 15b und 15c sowie 
der Forschung. 
 
3 Sie enthalten die folgenden für die 
Nachsorge notwendigen Daten: 
a. Daten über die Identität und die 

Gesundheit der spendenden und 
empfangenden Personen, nament-
lich medizinische und physiologi-
sche Daten; 

b. Daten zum Versicherer nach Arti-
kel 14 Absätze 2 und 2bis. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

 Art. 15e Bearbeitung von Daten im 
Lebendspende-Nachsorgeregister 
im Bereich Organspende 
 
Die folgenden Stellen sind berechtigt, 
im Lebendspende-Nachsorgeregister 
für Organspenderinnen und Organ-
spender die nachstehenden Daten zu 
bearbeiten: 
a. die Transplantationszentren: die 

Daten der von ihnen betreuten 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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spendenden und empfangenden 
Personen; 

b. die Lebendspende-Nachsorge-
stelle für Organspenderinnen und 
Organspender: die zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben nach Artikel 15c not-
wendigen Daten; 

c. die gemeinsame Einrichtung: die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
Artikel 15b notwendigen Daten; 

d. das BAG: die zur Erfüllung der Auf-
sicht notwendigen Daten. 

 

 Art. 15f Bearbeitung von Daten im 
Lebendspende-Nachsorgeregister 
im Bereich der Spende von Blut-
Stammzellen 
 
1 Die Lebendspende-Nachsorgestelle 
für Spenderinnen und Spender von 
Blut-Stammzellen bearbeitet die medi-
zinischen Daten der spendenden Per-
sonen in pseudonymisierter Form im 
Register der Europäischen Gesell-
schaft für Blut- und Knochenmarkt-
ransplantation. 
 
2 Die Lebendspende-Nachsorgestelle 
für Spenderinnen und Spender von 
Blut-Stammzellen ist berechtigt, die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Ar-
tikel 15c notwendigen Daten zu bear-
beiten. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

 Art. 15g Bekanntgabe von Daten 
 
Die Lebendspende-Nachsorgestellen 
können Daten nach Artikel 15e und 
15f bekanntgeben an: 
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a. behandelnde Ärztinnen und Ärzte: 
die Daten, die für die Behandlung 
der betroffenen Person erforderlich 
sind; 

b. die Gemeinsame Einrichtung für 
die Einforderung der Pauschale 
nach Artikel 15b Absatz 2 bei den 
Versicherern der Empfängerinnen 
und Empfänger von Blut-Stamm-
zellen; 
 

c. Dritte zu Forschungszwecken. 
 

 
 
 
 
b. die Gemeinsame Einrichtung: die 

Daten, die für die Einforderung der 
Pauschale nach Artikel 15b Absatz 
2 bei den Versicherern der Emp-
fängerinnen und Empfänger von 
Blut-Stammzellen erforderlich sind. 

 
 
 
 
Die Gemeinsame Einrichtung soll be-
treffend die Einforderung der Pau-
schale bei den jeweiligen Versiche-
rern allein die hierfür relevanten Daten 
erhalten dürfen. Die Bestimmung ist 
entsprechend anzupassen. 

 Art. 15h Ausführungsbestimmun-
gen 
 
Der Bundesrat regelt: 
a. welche Personendaten in den Le-

bendspende-Nachsorgeregistern 
bearbeitet werden; 

b. die Berechtigung zum Eintrag, zur 
Einsicht und zur Bekanntgabe von 
Daten; 

c. die Aufbewahrung der Daten. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

 Art. 15i Meldepflicht 
 
1 Wer Organe oder Blut-Stammzellen 
für eine Lebendspende entnimmt oder 
transplantiert, meldet der zuständigen 
Lebendspende-Nachsorgestelle die 
Daten nach Artikel 15d Absatz 3. 
 
2 Die Meldung darf nur mit der schrift-
lichen Zustimmung der spendenden 
Person erfolgen. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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3 Der Bundesrat sieht weitere Melde-
pflichten im Bereich der Lebend-
spende-Nachsorge vor, insbesondere 
beim Tod der spendenden Person im 
Zusammenhang mit der Entnahme. 
 

Art. 17 Nichtdiskriminierung 
 
1 Bei der Zuteilung eines Organs darf 
niemand diskriminiert werden. 
 
2 Folgende Personen sind bei der Zu-
teilung gleich zu behandeln: 
a. Personen mit Wohnsitz in der 

Schweiz; 
b. Personen, die in einem Mitglied-

staat der Europäischen Union, in 
Island oder Norwegen wohnen 
und die nach dem Abkommen vom 
21. Juni 1999 zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossen-
schaft einerseits und der Europäi-
schen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits über 
die Freizügigkeit oder nach dem 
Übereinkommen vom 4. Januar 
1960 zur Errichtung der Europäi-
schen Freihandelsassoziation: 
1. in der Schweiz der obligatori-

schen Krankenpflegeversiche-
rung unterstellt sind, oder 

2. während ihres zeitlich be-
grenzten Aufenthalts in der 
Schweiz Anspruch auf interna-
tionale Leistungsaushilfe ha-
ben; 

c. Grenzgängerinnen und Grenz-
gänger nach Artikel 25 des Aus-
länder- und Integrationsgesetzes 

Art. 17  
 
1 Bei der Zuteilung eines Organs darf 
niemand diskriminiert werden. 
 
2 Folgende Personen sind bei der Zu-
teilung gleich zu behandeln: 
a. Personen mit Wohnsitz in der 

Schweiz; 
b. Personen, die in einem Mitglied-

staat der Europäischen Union, in 
Island oder Norwegen wohnen 
und die nach dem Abkommen vom 
21. Juni 1999 zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossen-
schaft einerseits und der Europäi-
schen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits über 
die Freizügigkeit oder nach dem 
Übereinkommen vom 4. Januar 
1960 zur Errichtung der Europäi-
schen Freihandelsassoziation: 

1. in der Schweiz der obligatori-
schen Krankenpflegeversi-
cherung unterstellt sind, oder 

2. während ihres zeitlich be-
grenzten Aufenthalts in der 
Schweiz Anspruch auf inter-
nationale Leistungsaushilfe 
haben; 

c. Grenzgängerinnen und Grenzgän-
ger nach Artikel 25 des Auslän-
der- und Integrationsgesetzes 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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vom 16. Dezember 2005, die auf 
eigenes Gesuch hin in der 
Schweiz der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung unterstellt 
worden sind, sowie deren in der 
Schweiz der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung unter-
stellte Familienangehörige. 

 
3 Personen, die keiner der Personen-
gruppen nach Absatz 2 angehören, 
die aber nach Artikel 21 Absatz 1 in 
die Warteliste aufgenommen wurden, 
wird ein verfügbares Organ zugeteilt, 
wenn: 
a. die Transplantation medizinisch 

dringlich ist und keine Personen 
mit Wohnsitz in der Schweiz sich 
in der gleichen Situation befinden; 
oder 

b. die Transplantation medizinisch 
nicht dringlich ist und keine Emp-
fängerin oder kein Empfänger mit 
Wohnsitz in der Schweiz ermittelt 
werden kann. 
 

4 Es besteht grundsätzlich kein An-
spruch auf die Zuteilung eines Or-
gans. 

vom 16. Dezember 2005, die auf 
eigenes Gesuch hin in der 
Schweiz der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung unterstellt 
worden sind, sowie deren in der 
Schweiz der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung unterstellte 
Familienangehörige. 

 
3 Personen, die keiner Personen-
gruppe nach Absatz 2 angehören, die 
aber nach Artikel 21 Absatz 1 zweiter 
Satz in die Warteliste aufgenommen 
wurden, wird ein Organ zugeteilt, 
wenn: 
a. die Transplantation medizinisch 

dringlich ist und sich keine Person 
aus einer der Personengruppen 
nach Absatz 2 in der gleichen Situ-
ation befindet; oder 

b. die Transplantation medizinisch 
nicht dringlich ist und sich keine 
Person aus einer der Personen-
gruppen nach Absatz 2 ermitteln 
lässt. 

 
4 Es besteht grundsätzlich kein An-
spruch auf die Zuteilung eines Or-
gans. 
 

 Gliederungstitel vor Art. 23a 
4a. Abschnitt: Swiss Organ Alloca-
tion System 

  

 Art. 23a Betrieb, Zweck und 
Schnittstelle 
 
1 Das BAG betreibt ein elektronisches 
System zur Zuteilung von Organen 

 Einverstanden. Das SOAS soll einen 
reibungslosen und sicheren Daten-
austausch zwischen der Nationalen 
Zuteilungsstelle und den Fachperso-
nen in den Transplantationszentren 
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und zur Unterstützung von Transplan-
tationsprozessen (Swiss Organ Allo-
cation System, SOAS). 
 
2 Das SOAS dient: 
a. der Führung der Warteliste; 
b. der Koordination der Tätigkeiten im 

Rahmen der Zuteilung und der 
Transplantation von Organen; 

c. der Sicherung der Rückverfolgbar-
keit der für die Transplantationen 
relevanten Vorgänge; 

d. der Erfassung von Meldungen 
nach Artikel 36; 

e. der Forschung. 
 

3 Es verfügt über eine Schnittstelle mit 
dem System für die Organzuteilung 
bei der Überkreuz-Lebendspende 
(Art. 23k). 
 

ermöglichen. Die in diesem Zusam-
menhang vom System protokollierten 
Vorgänge dienen der Qualitätssiche-
rung, der Transparenz und der Rück-
verfolgbarkeit und sind zu begrüssen.  

 Art. 23b Inhalt 
 
Das SOAS enthält folgende Daten: 
a. Daten über die Identität und die 

Gesundheit namentlich medizini-
sche und physiologische Daten: 
1. der spendenden und empfan-

genden Personen, 
2. der Personen auf der Warteliste, 
3. der am Programm nach Artikel 

23f teilnehmenden Personen; 
b. Daten, die während des Zutei-

lungsverfahrens generiert wurden. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

 Art. 23c Berechtigte Stellen 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 



Teilrevision des Transplantationsgesetzes - Vernehmlassung 

22 
 

1 Die folgenden Stellen sind berech-
tigt, die nachstehenden im SOAS ent-
haltenen Daten zu bearbeiten: 
a. die Transplantationszentren: 

1. die Daten der von ihnen be-
treuten Personen auf der War-
teliste, 

2. die Daten der von ihnen oder 
einem angeschlossenen Spital 
betreuten spendenden Perso-
nen, 

3. die Daten der von ihnen be-
treuten empfangenden Perso-
nen sowie der Daten der spen-
denden Person des entspre-
chenden Organs, 

4. während eines laufenden Zu-
teilungsverfahrens auch die 
Daten der spendenden Perso-
nen anderer Transplantations-
zentren und Spitäler, 

5. die für die gegenseitige Quali-
tätskontrolle notwendigen Da-
ten der spendenden und emp-
fangenden Personen anderer 
Spitäler und Transplantations-
zentren; 

b. die Spitäler: die Daten der von 
ihnen betreuten spendenden Per-
sonen; 

c. die Nationale Zuteilungsstelle: die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
den Artikeln 19 Absatz 2 und 3, 23 
Absatz 2 sowie 23g Absatz 3 not-
wendigen Daten; 

d. das nationale HLA-Labor: die zur 
Überprüfung der Bestimmung der 
Gewebemerkmale der empfangen-
den Personen notwendigen Daten; 
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e. die Vigilanzstelle für Organe: die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
Artikel 36a notwendigen Daten; 

f. das BAG: die zur Erfüllung der Auf-
sicht notwendigen Daten. 
 

2 Der Bundesrat regelt: 
a. welche Personendaten im SOAS 

bearbeitet werden; 
b. die Berechtigungen zum Eintrag 

und zur Einsicht von Daten; 
c. die Aufbewahrung der Daten. 

 

 Art. 23d Datenbekanntgabe 
 
Die folgenden Stellen sind berechtigt, 
die nachstehenden im SOAS enthalte-
nen Daten Dritten bekanntzugeben: 
a. die Nationale Zuteilungsstelle: 

1. pseudonymisierte Daten spen-
dender und empfangender Per-
sonen an ausländische Zutei-
lungsstellen und Plattformen im 
Rahmen von internationalen 
Organangeboten, 

2. im Rahmen von Vereinbarun-
gen nach Artikel 23 Absatz 3 
auch nicht pseudonymisierte 
Daten von empfangenden Per-
sonen an ausländische Zutei-
lungsstellen, wenn ein ange-
messener Schutz der Persön-
lichkeit im betreffenden Staat 
durch die Gesetzgebung oder 
durch hinreichende Garantien 
gewährleistet wird; 

b. das BAG: Daten zu Forschungs-
zwecken sowie pseudonymisierte 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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Daten über die erfolgten Lebend-
spenden an die Lebendspende-
Nachsorgestelle für Organe; 

c. die Transplantationszentren: pseu-
donymisierte Daten der von ihnen 
betreuten spendenden und emp-
fangenden Personen zu For-
schungszwecken. 

 

 Gliederungstitel vor Art. 23e 
4b. Abschnitt: Zuteilung von Orga-
nen in einem Überkreuz-Lebend-
spende-Programm 

  

 Art. 23e Zweck des Programms 
 
1 Das Überkreuz-Lebendspende-Pro-
gramm (Programm) dient dazu, in-
kompatiblen Spender-Empfänger-
Paaren die Transplantation zu ermög-
lichen. 
 
2 Als inkompatibel gilt ein Paar, wenn 
eine Patientin oder ein Patient das Or-
gan einer Person, die ihr oder ihm ein 
Organ spenden will, aus medizini-
schen Gründen nicht annehmen kann. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

 Art. 23f Durchführung des Pro-
gramms 
 
1 Die Transplantationszentren müssen 
Organe aus Überkreuz-Lebendspen-
den im Rahmen des Programms 
transplantieren, wenn mindestens drei 
Patientinnen oder Patienten beteiligt 
sind. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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2 Der Bundesrat regelt, welche Or-
gane im Rahmen des Programms zu-
geteilt werden können. 
 
3 Die Nationale Zuteilungsstelle (Art. 
19) führt das Programm durch. 
 

 Art. 23g Teilnahmevoraussetzun-
gen 
 
1 Am Programm teilnehmen kann: 
a. eine Patientin oder ein Patient, 

wenn mindestens eine Person be-
reit ist, ihr oder ihm ein Organ zu 
spenden; 

b. wer sich bereit erklärt, einer ihr o-
der ihm bekannten Person ein Or-
gan zu spenden. 

 
2 Am Programm teilnehmen kann 
auch wer sich bereit erklärt, einer ihr 
oder ihm unbekannten Person ein Or-
gan zu spenden. 
 
3 Der Bundesrat regelt die weiteren 
Voraussetzungen für die Teilnahme 
am Programm. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

 Art. 23h Aufnahme 
 
1 Patientinnen und Patienten sowie 
spendewillige Personen können in 
das Programm aufgenommen wer-
den, wenn: 
a. sie der Aufnahme schriftlich zuge-

stimmt haben; 
b. die Voraussetzungen für eine Or-

ganentnahme bei der spendewilli-
gen Person erfüllt sind; 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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c. bei der Patientin oder dem Patien-
ten keine dauernde medizinische 
Kontraindikation vorliegt. 
 

2 Das Transplantationszentrum ent-
scheidet über die Aufnahme der Pati-
entin oder des Patienten und der 
spendewilligen Person in ein Pro-
gramm und meldet dies zusammen 
mit den erforderlichen Daten der Nati-
onalen Zuteilungsstelle. 
 
3 Sind die Aufnahmevoraussetzungen 
nicht mehr erfüllt, so schliesst das 
Transplantationszentrum die betref-
fende Person aus dem Programm 
aus. Es meldet den Ausschluss der 
Nationalen Zuteilungsstelle. 
 
4 Der Bundesrat legt die nach Absatz 
2 erforderlichen Daten fest. 
 

 Art. 23i Ermittlung kompatibler 
Paare und der besten Kombination 
 
1 Die Nationale Zuteilungsstelle bildet 
kompatible Spender-Empfänger-
Paare. Sie berücksichtigt dabei den 
medizinischen Nutzen der Transplan-
tation. 
 
2 Sie ermittelt unter den kompatiblen 
Paaren die beste Kombination und be-
rücksichtigt dabei folgende Kriterien: 
a. ein möglichst hohe Anzahl an 

Transplantationen; 
b. den gesamten medizinischen Nut-

zen; 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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c. eine möglichst hohe Zahl in sich 
geschlossener Überkreuzungen 
mit möglichst wenigen Paaren. 

 
3 Bei der Ermittlung der besten Kom-
bination ist anzustreben, dass Patien-
tinnen und Patienten, die aufgrund 
physiologischer Eigenschaften nur ge-
ringe Chancen haben, eine kompa-
tible Spenderin oder einen kompatib-
len Spender zu finden, mit der glei-
chen Wahrscheinlichkeit ein Organ er-
halten, wie Patientinnen und Patien-
ten ohne diese Eigenschaften. 
 
4 Der Bundesrat kann weitere Kriterien 
zur Ermittlung der besten Kombination 
nach den Absätzen 2 und 3 festlegen 
und die Reihenfolge und Gewichtung 
der Kriterien bestimmen. 
 

 Art. 23j Zuteilung der Organe 
 
1 Die Nationale Zuteilungsstelle teilt 
die Organe nach Rücksprache mit den 
Transplantationszentren gemäss der 
besten Kombination zu. 
 
2 Nimmt eine spendewillige Person 
nach Artikel 23g Absatz 2 am Pro-
gramm teil, so wird das Organ einer 
am Programm teilnehmenden Spen-
derin oder eines Spenders einer Pati-
entin oder einem Patienten auf der 
Warteliste (Art. 21) zugeteilt. 
 
3 Der Bundesrat regelt das Zuteilungs-
verfahren. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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 Art. 23k System für die Organzutei-
lung bei der Überkreuz-Lebend-
spende 
 
1 Das BAG betreibt ein elektronisches 
System zur Zuteilung der Organe im 
Rahmen eines Überkreuz-Lebend-
spende-Programms. 
 
2 Es dient der Erfüllung der Aufgaben 
nach den Artikeln 23h–23j sowie der 
Forschung. 
 
3 Es enthält folgende Daten: 
a. Daten über die Identität und die 

Gesundheit der am Programm teil-
nehmen-den Personen, nament-
lich medizinische und physiologi-
sche Daten; 

b. während des Zuteilungsverfahrens 
generierte Daten. 

 
4 Die folgenden Stellen sind berech-
tigt, die nachstehenden Daten zu be-
arbeiten: 
a. die Nationale Zuteilungsstelle: die 

zur Erfüllung ihrer Aufgabe nach 
Artikel 23f Absatz 3 notwendigen 
Daten; 

b. die Transplantationszentren: 
1. die Daten der von ihnen betreu-

ten spendenden und empfan-
genden Personen, 

2. die Daten der von anderen 
Transplantationszentren be-
treuten spendenden Personen 
in pseudonymisierter Form; 

c. das BAG: die zur Erfüllung der Auf-
sicht notwendigen Daten. 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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5 Die folgenden Stellen sind berech-
tigt, Dritten Daten bekanntzugeben: 
a. die Nationale Zuteilungsstelle: 

ausländischen Programmen im 
Rahmen der internationalen Zu-
sammenarbeit (Art. 23l); 

b. das BAG: zu Forschungszwecken. 
 
6 Der Bundesrat regelt: 
a. welche Personendaten im System 

bearbeitet werden; 
b. die Berechtigungen zum Eintrag, 

zur Einsicht und zur Bekanntgabe 
von Daten; 

c. die Aufbewahrung der Daten. 
 

 Art. 23l Zusammenarbeit mit dem 
Ausland 
 
1 Die Nationale Zuteilungsstelle kann 
mit ausländischen Programmen Ver-
einbarungen über die Zusammenar-
beit bei Überkreuz-Lebendspenden 
abschliessen. Diese bedürfen der Ge-
nehmigung durch das BAG. 
 
2 Der Bundesrat regelt die Vorausset-
zungen der Zusammenarbeit. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

 Gliederungstitel vor Art. 23m 
4c. Abschnitt: Blut-Stammzellenre-
gister 

  

 Art. 23m Zuständigkeit, Zweck und 
Schnittstellen 
 
1 Der Bund führt ein Blut-Stammzel-
lenregister. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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2 Das Register dient: 
a. der Suche nach geeigneten Blut-

Stammzellen für Patientinnen und 
Patienten; 

b. der Sicherstellung der Rückver-
folgbarkeit der mit der Blut-Stamm-
zellenspende zusammenhängen-
den Vorgänge bis zur spendenden 
und zur empfangenden Person; 

c. der Erfassung von Meldungen 
nach Artikel 36; 

d. der Forschung. 
 
3 Es bestehen Schnittstellen zu aus-
ländischen Blut-Stammzellenregistern 
und zum Register der World Marrow 
Donor Association zur regelmässigen 
Übermittlung der pseudonymisierten 
Daten der spendewilligen Personen. 
 
4 Internationale Suchabfragen nach 
passenden spendewilligen Personen 
erfolgen im Register der World 
Marrow Donor Association und über 
die Schnittstelle zu ausländischen 
Blut-Stammzellenregistern. 
 
5 Die registerführende Stelle gibt bei 
der Suche nach geeigneten Blut-
Stammzellen die dafür notwendigen 
Daten von Patientinnen und Patienten 
mit deren ausdrücklicher, nach ange-
messener Information erfolgter Zu-
stimmung an ausländische Stellen 
weiter, auch wenn im Staat, in dem 
sich die ausländische Stelle befindet 
kein angemessener Schutz der Per-
sönlichkeit gewährleistet wird. 
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6 Daten von Spenderinnen und Spen-
dern, welche die registerführende 
Stelle innerhalb der Schweiz sowie ins 
Ausland übermittelt, sind immer pseu-
donymisiert. 

 

 Art. 23n Inhalt 
 
1 Das Blut-Stammzellenregister ent-
hält Daten über die Identität und die 
Gesundheit, namentlich medizinische 
und physiologische Daten, von: 
a. spendewilligen Personen; 
b. Patientinnen und Patienten, für die 

Blut-Stammzellen gesucht werden; 
c. Personen, die Blut-Stammzellen 

gespendet oder empfangen ha-
ben. 

 
2 Die Daten werden nur mit der aus-
drücklichen Zustimmung der betref-
fenden Person im Register erfasst. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

 Art. 23o Berechtigte Stellen 
 

1 Die folgenden Stellen können die 
nachstehenden Daten im Blut-Stamm-
zellenregister bearbeiten: 
a. die registerführende Stelle: die zur 

Führung des Registers, zur Blut-
Stammzellensuche und der Si-
cherstellung der Rückverfolgbar-
keit notwendigen Daten; 

b. das nationale HLA-Labor: die zur 
wissenschaftlichen Beurteilung der 
immunologischen Übereinstim-
mung zwischen spendewilligen 
Personen und Patientinnen und 
Patienten notwendigen Daten; 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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c. Spitäler: die Daten der von ihnen 
betreuten Personen, für die Blut-
Stammzellen gesucht werden oder 
die Blut-Stammzellen gespendet 
oder empfangen haben; 

d. die Vigilanzstelle für Blut-Stamm-
zellen: die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben nach Artikel 36a notwendi-
gen Daten. 

 
2 Eine im Register eingetragene Per-
son kann jederzeit die Löschung der 
sie betreffenden Daten verlangen, es 
sei denn, es wurden bei ihr schon 
Tests für eine konkrete Spende durch-
geführt oder sie hat schon Blut-
Stammzellen gespendet oder empfan-
gen. 
 
3 Der Bundesrat regelt: 
a. welche Personendaten im System 

bearbeitet werden; 
b. die Berechtigungen zum Eintrag 

und zur Einsicht von Daten; 
c. die Aufbewahrung der Daten. 
 

 Art. 23p Datenbekanntgabe 
 
Die registerführende Stelle kann Da-
ten zu Forschungszwecken an Dritte 
bekanntgeben. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

Art. 24 Meldepflicht für die Ent-
nahme 
 
1 Wer Menschen Organe, Gewebe o-
der Zellen entnimmt, muss dies dem 
BAG melden. 
 

Art. 24  
 
 
1 Wer Menschen Organe, Gewebe o-
der Zellen entnimmt muss dies der zu-
ständigen Behörde melden. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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2 Der Bundesrat legt den Inhalt der 
Meldung sowie die Pflichten der mel-
depflichtigen Personen fest. 

2 Der Bundesrat legt den Inhalt der 
Meldung sowie die Pflichten der mel-
depflichtigen Personen fest. 
 
3 Er kann für Entnahmen, die geringe 
Anforderungen an die Qualität und die 
Sicherheit stellen, Ausnahmen von 
der Meldepflicht vorsehen. 
 

 Art. 24a Bewilligungspflicht für die 
Entnahme 
 
Der Bundesrat kann die Entnahme 
von Organen, Geweben oder Zellen 
von einer Bewilligung abhängig ma-
chen, wenn die Qualität der Ent-
nahme, insbesondere die Einhaltung 
der Sorgfaltspflichten, nicht anders 
gewährleistet werden kann. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

Art. 25 Bewilligungspflicht für La-
gerung sowie Ein- und Ausfuhr 
 
 
1 Eine Bewilligung des BAG braucht, 
wer: 
a. Gewebe oder Zellen lagert; 
b. Organe, die nicht nach den Arti-

keln 16–23 zugeteilt werden, so-
wie Gewebe oder Zellen ein- oder 
ausführt. 

 
2 Die Einlagerung in ein Zolllager gilt 
als Einfuhr. 
 
3 Die Bewilligung wird erteilt, wenn: 
a. die erforderlichen fachlichen und 

betrieblichen Voraussetzungen er-
füllt sind; 

Art. 25 Bewilligungspflicht für die 
Lagerung sowie für die Ein- und 
Ausfuhr: Grundsatz 
 
1 Eine Bewilligung braucht, wer: 
a. Organe, Gewebe oder Zellen la-

gert; 
b. Organe, die nicht nach dem 4. oder 

4b. Abschnitt zugeteilt werden, o-
der Gewebe oder Zellen ein- oder 
ausführt. 

 
2 Die Einlagerung in ein Zolllager gilt 
als Einfuhr. 
 
3 Die Bewilligung wird erteilt, wenn: 
a. die erforderlichen fachlichen und 

betrieblichen Voraussetzungen er-
füllt sind; 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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b. ein geeignetes Qualitätssiche-
rungssystem vorhanden ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Der Bundesrat regelt die Vorausset-
zungen für die Bewilligung sowie das 
Bewilligungsverfahren und legt die 
Pflichten der bewilligungspflichtigen 
Personen fest. 
 

b. ein geeignetes Qualitätssiche-
rungssystem vorhanden ist; 

c. gewährleistet ist, dass die Anforde-
rungen an die Qualität der Ent-
nahme, insbesondere die Einhal-
tung der Sorgfaltspflicht, erfüllt 
sind; 

d. bei der Ein- und Ausfuhr von 
Stammzellen aus überzähligen 
Embryonen zusätzlich die Anforde-
rungen von Artikel 15 Absätze 3 
Buchstaben b und c sowie 4 StFG 
beachtet werden; die Ein- und Aus-
fuhr ist zudem lediglich für eine 
konkrete Anwendung oder einen 
konkreten klinischen Versuch er-
laubt. 
 

 Art. 25a Bewilligungspflicht für die 
Lagerung sowie für die Ein- und 
Ausfuhr: Vorschriften des Bundes-
rates 
 
1 Der Bundesrat legt die Pflichten der 
Bewilligungsinhaberinnen und -inha-
ber, insbesondere Meldepflichten, fest 
und bezeichnet die Bewilligungsbe-
hörde. 
 
2 Er kann für Lagerungen sowie für 
Ein- und Ausfuhren Ausnahmen von 
der Bewilligungspflicht vorsehen, 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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wenn die Qualität und die Sicherheit 
gewährleistet bleiben. 
 
3 Er kann Bewilligungsinhaberinnen 
und -inhaber verpflichten, ihre Ver-
tragspartnerinnen und -partner über 
das Angebot und bestimmte Aspekte 
der vereinbarten Leistungen zu infor-
mieren. Diese Informationspflicht 
kann namentlich beinhalten: 
a. den Lagerort; 
b. die weiteren, an der Vertragsleis-

tung beteiligten Unternehmen; 
c. den Umgang mit Personendaten; 
d. die Voraussetzungen für eine Aus-

fuhr der gelagerten Organe, Ge-
webe oder Zellen; 

e. sachliche Informationen zur späte-
ren Verwendung der Organe, Ge-
webe oder Zellen. 

 

Art. 27 Bewilligungspflicht 
 
 
1 Organe dürfen nur in Transplantati-
onszentren transplantiert werden, die 
dafür über eine Bewilligung des BAG 
verfügen. 
 
2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn: 
a. die erforderlichen fachlichen und 

betrieblichen Voraussetzungen er-
füllt sind; 

b. ein geeignetes Qualitätssiche-
rungssystem vorhanden ist; 

c. die Qualität der Transplantationen 
gesichert ist. 

 
 

Art. 27 Bewilligungspflicht für die 
Transplantation 
 
1 Wer Organe transplantieren will, 
braucht eine Bewilligung des BAG. 
 
 
 
2 Das BAG erteilt die Bewilligung, 
wenn: 
a. die erforderlichen fachlichen und 

betrieblichen Voraussetzungen er-
füllt sind; 

b. ein geeignetes Qualitätssiche-
rungssystem vorhanden ist; 

c. die Qualität der Transplantationen 
gesichert ist. 

 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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3 Die Transplantationszentren müssen 
die Ergebnisse der Transplantationen 
nach einheitlichen Kriterien aufzeich-
nen, auswerten und regelmässig ver-
öffentlichen. 
 
4 Der Bundesrat kann die Transplanta-
tion von Geweben oder Zellen von ei-
ner Bewilligung des BAG abhängig 
machen. 

3 Die Bewilligung kann nur Organe 
und Organkombinationen umfassen, 
die im Gesuch aufgeführt sind. 
 
 
 
4 Der Bundesrat kann für die Trans-
plantation von Geweben, Zellen oder 
Transplantatprodukten oder die Ab-
gabe von Transplantatprodukten an 
Dritte eine Bewilligungspflicht vorse-
hen, wenn die Anforderungen an die 
Qualität oder bei gentechnisch verän-
derten Organen, Geweben oder Zel-
len die biologische Sicherheit nicht an-
ders gewährleistet werden kann. 

 

Art. 28 Beschränkung der Anzahl 
Transplantationszentren 
 
Der Bundesrat kann die Anzahl Trans-
plantationszentren in Absprache mit 
den Kantonen sowie unter Berück-
sichtigung der Entwicklung im Bereich 
der Transplantationsmedizin 
beschränken. 

Art. 28 Transplantationszentren 
 
 
1 Als Transplantationszentrum gelten 
Institutionen mit einer Bewilligung 
nach Artikel 27 Absatz 1. 
 
2 Die Transplantationszentren müssen 
die Ergebnisse der Transplantationen 
nach einheitlichen Kriterien aufzeich-
nen, auswerten und regelmässig ver-
öffentlichen. 
 
3 Bisheriger Art. 28 
 

 Einverstanden. Diese Massnahmen 
erhöhen die Transparenz, was zu un-
terstützen ist.  

Art. 29 Meldepflicht 
 
1 Wer Gewebe oder Zellen transplan-
tiert, muss dies dem BAG melden. 
 
 
 

Art. 29  
 
1 Wer Organe, Gewebe oder Zellen 
transplantiert oder eine Person medi-
zinisch nachbetreut, die für eine Or-
gantransplantation ins Ausland gereist 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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2 Der Bundesrat legt den Inhalt der 
Meldung sowie die Pflichten der mel-
depflichtigen Personen fest. 

ist, muss dies der zuständigen Be-
hörde melden. 
 
2 Der Bundesrat legt den Inhalt der 
Meldung sowie die Pflichten der mel-
depflichtigen Personen fest. 
 
3 Er kann für Transplantationen, die 
geringe Anforderungen an die Qualität 
und die Sicherheit stellen, Ausnah-
men von der Meldepflicht vorsehen. 
 

Art. 30 Tauglichkeit der spenden-
den Person 
 
1 Wer Organe, Gewebe oder Zellen 
entnimmt oder transplantiert, muss 
die Tauglichkeit der spendenden Per-
son überprüfen. 
 
2 Von der Spende auszuschliessen 
sind: 
 
a. Personen, denen tierische Or-

gane, Gewebe oder Zellen oder 
daraus hergestellte Transplantat-
produkte transplantiert wurden; 

b. andere als die in Buchstabe a ge-
nannten Personen, durch deren 
Organe, Gewebe oder Zellen 
Krankheitserreger übertragen 
werden können oder die Gesund-
heit der Empfängerin oder des 
Empfängers anderweitig Schaden 
erleiden kann; Artikel 31 Absatz 2 
Buchstabe c bleibt vorbehalten. 

 
3 Der Bundesrat regelt die Anforde-
rungen an die Spendetauglichkeit, die 

Art. 30  
 
 
1 Wer Organe, Gewebe oder Zellen 
entnimmt oder transplantiert, muss 
die Tauglichkeit der spendenden Per-
son überprüfen. 
 
2 Von der Spende für eine allogene 
Transplantation auszuschliessen 
sind: 
a. Personen, denen tierische Or-

gane, Gewebe oder Zellen oder 
daraus hergestellte Transplantat-
produkte transplantiert wurden; 

b. andere als die in Buchstabe a ge-
nannten Personen, durch deren 
Organe, Gewebe oder Zellen 
Krankheitserreger übertragen wer-
den können oder die Gesundheit 
der Empfängerin oder des Emp-
fängers anderweitig Schaden er-
leiden kann; Artikel 31 Absatz 2 
Buchstabe c bleibt vorbehalten. 

 
3 Der Bundesrat regelt die Anforde-
rungen an die Spendetauglichkeit, die 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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Zuständigkeit für deren Abklärung 
und die dabei zu erhebenden Daten. 
 

Zuständigkeit für deren Abklärung 
und die dabei zu erhebenden Daten. 
 

Art. 31 Testpflicht 
 
1 Wer Organe, Gewebe oder Zellen 
entnimmt oder transplantiert, muss 
sich vergewissern, dass diese auf 
Krankheitserreger oder Hinweise auf 
solche getestet worden sind. 
 
2 Der Bundesrat legt insbesondere 
fest: 
a. auf welche Krankheitserreger oder 

Hinweise auf solche getestet wer-
den muss; 

b. welche Tests verwendet werden 
dürfen; 

c. in welchen Fällen Organe, Ge-
webe oder Zellen trotz reaktivem 
Testergebnis transplantiert wer-
den dürfen. 

 
3 Er kann Ausnahmen von der Test-
pflicht vorsehen, wenn anderweitig si-
chergestellt werden kann, dass eine 
Infektion mit Krankheitserregern aus-
geschlossen ist. 

Art. 31  
 
1 Wer Organe, Gewebe oder Zellen 
entnimmt oder transplantiert, muss 
sich vergewissern, dass diese auf 
Krankheitserreger oder Hinweise auf 
solche getestet worden sind. 
 
2 Der Bundesrat kann insbesondere 
festlegen: 
a. auf welche Krankheitserreger oder 

Hinweise auf solche getestet wer-
den muss; 

b. welche Tests verwendet werden 
dürfen; 

c. in welchen Fällen Organe, Ge-
webe oder Zellen trotz reaktivem 
Testergebnis transplantiert werden 
dürfen. 

 
3 Er kann Ausnahmen von der Test-
pflicht vorsehen, wenn die Organe, 
Gewebe oder Zellen autolog trans-
plantiert werden oder auf andere Art 
sichergestellt werden kann, dass eine 
Infektion mit Krankheitserregern aus-
geschlossen ist. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

Art. 34 Aufzeichnungspflicht und 
Rückverfolgbarkeit 
 
1 Wer mit Organen, Geweben oder 
Zellen umgeht, muss: 
a. alle für den Schutz der Gesund-

heit bedeutsamen Vorgänge auf-
zeichnen; 

Art. 34  
 
 
1 Wer mit Organen, Geweben oder 
Zellen umgeht, muss: 
a. alle für den Schutz der Gesund-

heit bedeutsamen Vorgänge auf-
zeichnen; 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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b. diese Aufzeichnungen so führen, 
dass die Daten bis zur spenden-
den und zur empfangenden Per-
son zurückverfolgt werden kön-
nen. 

 
2 Bei jeder Entnahme und jeder 
Transplantation von Organen, Gewe-
ben oder Zellen sind insbesondere 
Namen, Vornamen und Geburtsdaten 
der spendenden sowie der empfan-
genden Person aufzuzeichnen 

b. diese Aufzeichnungen so führen, 
dass die Daten bis zur spenden-
den und zur empfangenden Per-
son zurückverfolgt werden kön-
nen. 

 
2 Die Rückverfolgbarkeit gilt auch für 
Produkte und Materialien, die mit die-
sen Organen, Geweben oder Zellen o-
der dazugehörigen Proben in Berüh-
rung kommen. 
 
3 Der Bundesrat kann ein Kodierungs-
system zur Sicherstellung der Rück-
verfolgbarkeit vorsehen. 
 

Art. 35 Aufbewahrungspflicht 
 
1 Die Aufzeichnungen nach Artikel 34 
und alle wichtigen Unterlagen sind 
während 20 Jahren aufzubewahren. 
 
2 Endet die Geschäftstätigkeit vor Ab-
lauf dieser Frist, so ist die gesamte 
Dokumentation sicher aufzubewah-
ren oder, falls dies nicht möglich ist, 
dem BAG zu übergeben. 
 

Art. 35  
 
1 Die Aufzeichnungen nach Artikel 34 
und alle wichtigen Unterlagen sind 
mindestens 30 Jahre aufzubewahren. 
 
2 Endet die Geschäftstätigkeit vor Ab-
lauf dieser Frist, so ist die gesamte 
Dokumentation sicher aufzubewah-
ren oder, falls dies nicht möglich ist, 
dem BAG zu übergeben. 
 
3 Biologische Proben von Spenderin-
nen und Spendern von Organen, Ge-
weben oder Zellen sind für eine ange-
messene Zeit aufzubewahren. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

 Gliederungstitel vor Art. 36 
8. Abschnitt: Vigilanz 

  

Art. 36 
 
 
 

Art. 36 Meldepflicht bei schwerwie-
genden Zwischenfällen und 
schwerwiegenden unerwünschten 
Reaktionen 

 Wir befürworten die  vorgesehene 
Meldepflicht und die damit einherge-
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1 Klinische Versuche der Transplanta-
tion menschlicher Organe, Gewebe o-
der Zellen, bedürfen vor ihrer Durch-
führung einer Bewilligung des BAG. 
Der Bundesrat kann bestimmte Versu-
che von der Bewilligungspflicht aus-
nehmen oder dafür eine Meldepflicht 
vorsehen. 
 
2 Das BAG prüft, ob die im klinischen 
Versuch verwendeten Organe, Ge-
webe oder Zellen die Anforderungen 
dieses Gesetzes erfüllen. Es kann kli-
nische Versuche jederzeit inspizieren. 
 
3 Der Bundesrat erlässt Vorschriften 
zum Verfahren. Er kann Änderungen 
an klinischen Versuchen einer Bewilli-
gungspflicht unterstellen. 
 
4 Er kann Melde- und Informations-
pflichten vorsehen, insbesondere bei: 
a. dem Abschluss oder Abbruch ei-

nes klinischen Versuchs; 
b. unerwünschten Ereignissen im 

Rahmen eines klinischen Ver-
suchs; 

c. dem Auftreten von Umständen 
während der Durchführung eines 
klinischen Versuchs, die sich auf 
die Sicherheit oder die Gesundheit 
der teilnehmenden Personen aus-
wirken können. 

 
5 Beim Erlass von Vorschriften nach 
den Absätzen 3 und 4 beachtet der 
Bundesrat anerkannte internationale 
Regelungen. 

 
1 Schwerwiegende Zwischenfälle oder 
schwerwiegende unerwünschte Reak-
tionen, die im Zusammenhang mit ei-
ner Entnahme oder einer Transplanta-
tion von Organen, Geweben oder Zel-
len festgestellt werden, müssen der 
zuständigen Vigilanzstelle nach Arti-
kel 36a gemeldet werden. Zur Mel-
dung verpflichtet ist insbesondere, 
wer: 
a. mit Organen, Geweben oder Zel-

len umgeht; 
b. eine Spenderin oder einen Spen-

der oder eine Empfängerin oder ei-
nen Empfänger betreut; 

c. in Erfüllung seiner Aufgaben Daten 
im Zusammenhang mit der Ent-
nahme oder Transplantation von 
Organen, Geweben oder Zellen 
bearbeitet. 

 
2 Der Bundesrat regelt: 
a. die Frist für die Einreichung der 

Meldungen; 
b. die Einzelheiten zum Inhalt der 

Meldungen; 
c. die Pflichten der meldepflichtigen 

Personen. 
 

3 Er beachtet dabei anerkannte inter-
nationale Regelungen. 
 

hende Vigilanzstelle gewähren Quali-
tät und Sicherheit im Transplantati-
onsprozess.  



Teilrevision des Transplantationsgesetzes - Vernehmlassung 

41 
 

 
6 Auf klinische Versuche ist zudem 
das Humanforschungsgesetz vom 30. 
September 2011 anwendbar. 
 

 Art. 36a Vigilanzstellen 
 
1 Die zuständige Vigilanzstelle trifft 
nach Eingang einer Meldung nach Ar-
tikel 36 umgehend alle Massnahmen, 
die erforderlich sind: 
a. zum Schutz der Personen, deren 

Gesundheit in Folge des gemelde-
ten Zwischenfalls oder der gemel-
deten Reaktion gefährdet sein 
kann; 

b. zur Gewährleistung der Qualität 
und Sicherheit von Organen, Ge-
weben und Zellen. 

 
2 Sie informiert das BAG über einge-
gangene Meldungen und über die ge-
troffenen Massnahmen. 
 
3 Der Bundesrat legt fest: 
a. die zuständigen Vigilanzstellen für 

Meldungen zu: 
1. Organen, 
2. Blut-Stammzellen, 
3. Geweben und Zellen mit Aus-

nahme von Blut-Stammzellen; 
b. die Kompetenzen der Vigilanzstel-

len und die zu verwendenden Mel-
desysteme. 

 
4 Er beachtet dabei anerkannte inter-
nationale Regelungen. 

 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

Art. 37 Grundsatz und Verbote Art. 37   Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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1 Zeitpunkt und Methode eines 
Schwangerschaftsabbruchs müssen 
unabhängig von einer späteren 
Transplantation embryonaler oder fö-
taler menschlicher Gewebe oder Zel-
len gewählt werden. 
 
2 Es ist verboten: 
a. überzählige Embryonen nach 

dem siebten Tag ihrer Entwick-
lung oder abortierte Embryonen 
oder Föten als Ganzes künstlich 
am Leben zu erhalten, um ihnen 
Gewebe oder Zellen zu Trans-
plantationszwecken zu entneh-
men; 

b. embryonale oder fötale Gewebe 
oder Zellen einer Person zu trans-
plantieren, die von der Spenderin 
dafür bezeichnet worden ist; 

c. embryonale oder fötale Gewebe 
oder Zellen von urteilsunfähigen 
Frauen zu Transplantationszwe-
cken zu verwenden. 

 
1 Ist ein Schwangerschaftsabbruch 
vorgesehen, so sind Zeitpunkt und 
Methode unabhängig davon festzule-
gen, ob der Embryo oder Fötus zu 
Transplantationszwecken verwendet 
werden kann. 
 
2 Es ist verboten: 
a. überzählige Embryonen nach dem 

siebten Tag ihrer Entwicklung o-
der abortierte Embryonen oder 
Föten als Ganzes künstlich am 
Leben zu erhalten, um ihnen Ge-
webe oder Zellen zu Transplanta-
tionszwecken zu entnehmen; 

 
b. embryonale oder fötale Gewebe o-

der Zellen oder daraus hergestellte 
Transplantatprodukte einer Person 
zu transplantieren, die von der 
Spenderin bezeichnet worden ist; 

c. Gewebe oder Zellen eines Emb-
ryos oder Fötus, der von einer ur-
teilsunfähigen Frau stammt, zu 
transplantieren oder zur Herstel-
lung von Transplantatprodukten zu 
verwenden. 

d. einen Embryo nur zu Transplanta-
tionszwecken zu erzeugen (Art. 29 
Abs. 1 des Fortpflanzungsmedizin-
gesetzes vom 18. Dezember 
1998), aus einem solchen Embryo 
Stammzellen zu gewinnen oder 
solche zu verwenden. 
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3 Im Übrigen gelten die Verbote nach 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b–e so-
wie Absatz 2 Buchstaben a, c und d 
StFG. 
 

Art. 38 Bewilligungspflicht 
 
 
 
 
1 Wer embryonale oder fötale mensch-
liche Gewebe oder Zellen auf den 
Menschen transplantieren will, 
braucht eine Bewilligung des BAG. 
 
 
 
 
2 Die Bewilligung für einen klinischen 
Versuch wird erteilt, wenn: 
a. ein therapeutischer Nutzen erwar-

tet werden kann; 
b. die erforderlichen fachlichen und 

betrieblichen Voraussetzungen er-
füllt sind; 

c. ein geeignetes Qualitätssiche-
rungssystem vorhanden ist. 

 
3 Die Bewilligung für eine Standardbe-
handlung wird erteilt, wenn: 
a. ein therapeutischer Nutzen nach-

gewiesen ist; 
b. die Empfängerin oder der Empfän-

ger mit keiner anderen therapeuti-
schen Methode von vergleichba-
rem Nutzen behandelt werden 
kann; 

c. die Voraussetzungen nach Absatz 
2 Buchstaben b und c erfüllt sind. 

Art. 38 Bewilligungspflicht für die 
Gewinnung und die Transplanta-
tion von embryonalen und fötalen 
Geweben oder Zellen 
 
1 Wer Stammzellen aus überzähligen 
Embryonen zur Transplantation auf 
den Menschen gewinnen oder embry-
onale oder fötale menschliche Ge-
webe oder Zellen auf den Menschen 
transplantieren will, braucht eine Be-
willigung. 
 
2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn: 
a. ein therapeutischer Nutzen nach-

gewiesen ist; 
b. die Empfängerin oder der Empfän-

ger mit keiner anderen therapeuti-
schen Methode von vergleichba-
rem Nutzen behandelt werden 
kann; 

c. die erforderlichen fachlichen und 
betrieblichen Voraussetzungen er-
füllt sind; 

d. ein geeignetes Qualitätssiche-
rungssystem vorhanden ist. 

 
3 Sollen aus überzähligen Embryonen 
Stammzellen zur Transplantation auf 
den Menschen gewonnen werden, so 
muss die Transplantation zudem der 
Feststellung, Behandlung oder Ver-
hinderung einer schweren Krankheit 
dienen. 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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4 Der Bundesrat bezeichnet die Bewil-
ligungsbehörde. 
 

 Art. 38a Bewilligungspflicht für die 
Lagerung überzähliger Embryonen 
 
1 Wer überzählige Embryonen im Hin-
blick auf die Gewinnung von Stamm-
zellen zur Transplantation auf den 
Menschen lagern will, braucht eine 
Bewilligung. 
 
2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn: 
a. für die spätere Verwendung bereits 

eine Bewilligung nach Artikel 38 er-
teilt wurde; 

b. die Lagerung zur Stammzellenge-
winnung unbedingt erforderlich ist; 

c. die erforderlichen fachlichen und 
betrieblichen Voraussetzungen er-
füllt sind; und 

d. ein geeignetes Qualitätssiche-
rungssystem vorhanden ist. 

 
3 Der Bundesrat bezeichnet die Bewil-
ligungsbehörde. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

 Art. 38b Bewilligungspflicht für die 
Ein- und Ausfuhr überzähliger 
Embryonen 
 
1 Wer überzählige Embryonen ein- o-
der ausführen will, braucht eine Bewil-
ligung. 
 
2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn: 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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a. die Anforderungen nach Artikel 25 
Absatz 3 Buchstaben a, b und d er-
füllt sind; 

b. die Stammzellen des überzähligen 
Embryos besser geeignet sind für 
die Behandlung der betreffenden 
Person als andere im Zielland vor-
handene Stammzellen überzähli-
ger Embryonen; 

c. die Einfuhr zur Behandlung einer 
bestimmten Person notwendig ist. 

 
3 Der Bundesrat bezeichnet die Bewil-
ligungsbehörde. 
 

Art. 39 Information und Zustim-
mung der Spenderin 
 
1 Für eine Verwendung embryonaler 
oder fötaler menschlicher Gewebe o-
der Zellen zu Transplantationszwe-
cken darf eine Frau erst angefragt 
werden, nachdem ihr Entscheid zum 
Schwangerschaftsabbruch feststeht. 
 
 
 
2 Embryonale oder fötale menschliche 
Gewebe oder Zellen dürfen nur trans-
plantiert werden, wenn die Spenderin 
umfassend informiert worden ist und 
der vorgesehenen Verwendung frei 
und schriftlich zugestimmt hat. 

Art. 39 Information und Zustim-
mung der Spenderin 
 
1 Eine schwangere Frau darf erst an-
gefragt werden, ob embryonale oder 
fötale Gewebe oder Zellen transplan-
tiert oder zur Herstellung von Trans-
plantatprodukten verwendet werden 
dürfen, nachdem sie sich für den 
Schwangerschaftsabbruch entschie-
den hat. 
 
2 Embryonale oder fötale Gewebe o-
der Zellen dürfen nur transplantiert o-
der zur Herstellung von Transplantat-
produkten verwendet werden, wenn 
die Spenderin umfassend über die 
vorgesehene Verwendung informiert 
worden ist und frei und schriftlich zu-
gestimmt hat. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

Art. 40 Information und Zustim-
mung des betroffenen Paares 
 

Art. 40 Information und Zustim-
mung des betroffenen Paares 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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1 Für eine Verwendung von Geweben 
oder Zellen aus einem überzähligen 
Embryo zu Transplantationszwecken 
darf das betroffene Paar erst ange-
fragt werden, nachdem die Überzäh-
ligkeit des Embryos festgestellt wor-
den ist. 
 
2 Gewebe oder Zellen aus überzähli-
gen Embryonen dürfen nur transplan-
tiert werden, wenn das betroffene 
Paar umfassend informiert worden ist 
und der vorgesehenen Verwendung 
frei und schriftlich zugestimmt hat. 

1 Ein Paar darf erst angefragt werden, 
ob Stammzellen aus den überzähligen 
Embryonen zur Transplantation auf 
den Menschen oder zur Herstellung 
von Transplantat-produkten gewon-
nen werden dürfen, nachdem die 
Überzähligkeit festgestellt worden ist. 
 
2 Stammzellen dürfen aus überzähli-
gen Embryonen nur dann zur Trans-
plantation auf den Menschen oder zur 
Herstellung von Transplantatproduk-
ten gewonnen werden, wenn das be-
troffene Paar umfassend über die vor-
gesehene Verwendung informiert wor-
den ist und frei und schriftlich zuge-
stimmt hat. 
 
3 Das Paar beziehungsweise die Frau 
oder der Mann kann die Zustimmung 
jederzeit formlos und ohne Angabe 
von Gründen bis zum Beginn der 
Stammzellengewinnung widerrufen. 
 
4 Wird die Zustimmung von der Frau 
oder dem Mann nicht erteilt oder wi-
derrufen, so ist der Embryo sofort zu 
vernichten. 
 
5 Im Todesfall entscheidet die überle-
bende Partnerin oder der überlebende 
Partner über die Verwendung des 
Embryos zur Stammzellengewinnung. 
Ist aufgrund des erklärten oder mut-
masslichen Willens der verstorbenen 
Person davon auszugehen, dass sie 
die Zustimmung verweigert hätte, so 
geht ihr Wille vor. 
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Art. 42 Vorschriften des Bundesra-
tes 
 
Der Bundesrat legt fest: 
a. die Anforderungen an die Informa-

tion nach den Artikeln 39 und 40; 
b. die Pflichten der bewilligungs-

pflichtigen Personen; 
c. die Voraussetzungen für die Bewil-

ligung sowie das Bewilligungsver-
fahren. 

 

Art. 42  
 
 
Der Bundesrat legt fest: 
a. die Anforderungen an die Informa-

tion nach den Artikeln 39 und 40; 
b. die Pflichten der Bewilligungsinha-

berinnen und -inhaber; 
c. die Voraussetzungen für die Bewil-

ligung sowie das Bewilligungsver-
fahren. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

Art. 43 Bewilligungspflicht 
 
1 Wer tierische Organe, Gewebe oder 
Zellen oder daraus hergestellte Trans-
plantatprodukte auf den Menschen 
übertragen will, braucht eine Bewilli-
gung des BAG. 
 
2 Die Bewilligung für einen klinischen 
Versuch wird erteilt, wenn: 
a. ein Infektionsrisiko für die Bevölke-

rung mit hoher Wahrscheinlichkeit 
ausgeschlossen werden kann; 

b. ein therapeutischer Nutzen erwar-
tet werden kann; 

 
 
c. die erforderlichen fachlichen und 

betrieblichen Voraussetzungen er-
füllt sind; 

d. ein geeignetes Qualitätssiche-
rungssystem vorhanden ist. 

 
3 Die Bewilligung für eine Standardbe-
handlung wird erteilt, wenn: 

Art. 43  
 
1 Wer einem Menschen tierische Or-
gane, Gewebe oder Zellen transplan-
tieren will, braucht eine Bewilligung. 
 
 
 
2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn: 
a. ein Infektionsrisiko für die Bevölke-

rung nach Stand von Wissenschaft 
und Technik ausgeschlossen wer-
den kann; 

b. im Fall von Transplantationen aus-
serhalb eines klinischen Versuchs 
ein therapeutischer Nutzen nach-
gewiesen ist; 

c. die erforderlichen fachlichen und 
betrieblichen Voraussetzungen er-
füllt sind; 

d. ein geeignetes Qualitätssiche-
rungssystem vorhanden ist. 

 
3 Der Bundesrat bezeichnet die Bewil-
ligungsbehörde. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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a. ein Infektionsrisiko für die Bevölke-
rung ausgeschlossen werden 
kann; 

b. ein therapeutischer Nutzen nach-
gewiesen ist; 

c. die Voraussetzungen nach Absatz 
2 Buchstaben c und d erfüllt sind. 

 

Art. 46 Sicherstellung 
 
Zum Schutz der Geschädigten kann 
der Bundesrat: 
a. Personen, die tierische Organe, 

Gewebe oder Zellen in Verkehr 
bringen oder transplantieren, vor-
schreiben, sich für die aus ihrer 
Haftpflicht entstehenden Kosten 
zu versichern oder für eine andere 
Form der Sicherstellung zu sor-
gen; 

b. den Umfang und die Dauer dieser 
Sicherstellung festlegen; 

c. die Sicherstellenden verpflichten, 
dem BAG Bestehen, Aussetzen 
und Aufhören der Sicherstellung 
zu melden. 

 

Art. 46  
 
Zum Schutz der Geschädigten kann 
der Bundesrat: 
a. Personen, die tierische Organe, 

Gewebe oder Zellen in Verkehr 
bringen oder transplantieren, vor-
schreiben, sich für die aus ihrer 
Haftpflicht entstehenden Kosten zu 
versichern oder für eine andere 
Form der Sicherstellung zu sorgen; 

b. den Umfang und die Dauer dieser 
Sicherstellung festlegen; 

c. Personen nach Buchstabe a ver-
pflichten, der zuständigen Behörde 
Bestehen, Aussetzen und Ende 
der Sicherstellung zu melden. 

 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

 Gliederungstitel vor Art. 49 
4. Kapitel: Klinische Versuche 

  

Art. 49 
 
1 Auf den Umgang mit Transplantat-
produkten sind zusätzlich zu den Vor-
schriften dieses Gesetzes die Artikel 
3, 5–32, 55–67 sowie 84–90 des 
Heilmittelgesetzes vom 15. Dezem-
ber 2000 (HMG) sinngemäss an-
wendbar. 
 

Art. 49 Grundsätze 
 
1 Auf klinische Versuche mit mensch-
lichen oder tierischen Organen, Ge-
weben oder Zellen ist zusätzlich zu 
den Vorschriften dieses Gesetzes das 
Humanforschungsgesetz vom 30. 
September 2011 (HFG) anwendbar. 
 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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2 Das Schweizerische Heilmittelinsti-
tut ist auch zuständig für Inspektio-
nen nach Artikel 60 Absatz 2 HMG im 
Bereich Transplantatprodukte. 
 
 
3 Auf den Umgang mit Transplantat-
produkten, die aus menschlichen Or-
ganen, Geweben oder Zellen herge-
stellt wurden, sind zudem die Artikel 
36–41 sowie 53–54 HMG sinnge-
mäss anwendbar. 
 
4 Die Tauglichkeit der spendenden 
Person nach Artikel 36 HMG muss 
überprüfen, wer Organe, Gewebe o-
der Zellen für die Herstellung von 
Transplantatprodukten entnimmt. 
 
5 Artikel 86 Absatz 1 Buchstabe c 
HMG gilt auch für den Umgang mit 
menschlichen Transplantatprodukten. 
 

2 Die Gewinnung von Stammzellen 
aus überzähligen Embryonen zur 
Durchführung eines klinischen Ver-
suchs nach diesem Kapitel richtet sich 
nach den Vorgaben des StFG. 
 

 Art. 49a Bewilligungspflicht  
 
1 Wer klinische Versuche mit 
menschlichen oder tierischen Orga-
nen, Geweben oder Zellen durchfüh-
ren will, braucht eine Bewilligung von 
der Swissmedic.  
 
2 Der Bundesrat erlässt Vorschriften 
zum Verfahren. Er kann Änderungen 
an klinischen Versuchen der Bewilli-
gungspflicht unterstellen.  
 
3 Er kann bestimmte klinische Versu-
che mit menschlichen Organen, Ge-

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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weben oder Zellen von der Bewilli-
gungspflicht ausnehmen oder dafür 
eine Meldepflicht vorsehen.  
 
4 Er kann festlegen, dass die Eingabe 
von Gesuchen, der Schriftenverkehr 
und die Eröffnung von Entscheiden 
auf elektronischem Weg erfolgen 
müssen. 
 

  Art. 49b Prüfverfahren 
 
1 Die Swissmedic erteilt die Bewilli-
gung, wenn: 
a. die Gesuchstellerin oder der Ge-

suchsteller: 
1. über die erforderlichen Bewilli-

gungen nach den Artikeln 25, 
27 und 43 verfügt, 

2. die für den klinischen Versuch 
erforderlichen fachlichen und 
betrieblichen Voraussetzungen 
erfüllt, 

3. über ein für den klinischen Ver-
such geeignetes Qualitätssi-
cherungssystem verfügt, 

4. die Sorgfaltspflichten nach dem 
2. Kapitel 7. Abschnitt erfüllt, 

5. über ein geeignetes Risikoma-
nagement verfügt; 

b. die Voraussetzungen nach Buch-
stabe a erfüllt sind und: 
1. bei klinischen Versuchen mit 

embryonalen oder fötalen Ge-
weben oder Zellen oder mit 
tierischen Organen, Geweben 
oder Zellen ein direkter Nut-
zen für die Versuchsperson 
erwartet werden kann,  

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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2. bei klinischen Versuchen mit 
Stammzellen aus überzähli-
gen Embryonen zudem die 
Transplantation der Feststel-
lung, Behandlung oder Ver-
hinderung einer schweren 
Krankheit dient und zu erwar-
ten ist, dass die Empfängerin 
oder der Empfänger mit kei-
ner anderen therapeutischen 
Methode von vergleichbarem 
Nutzen behandelt werden 
kann. 
 

2 Es holt vor der Erteilung der Bewilli-
gung die Stellungnahme des BAG ein. 
 
3 Das BAG prüft bei klinischen Versu-
chen mit: 
a. menschlichen Organen, Geweben 

oder Zellen die Herkunft und die 
Zuteilung; 

b. embryonalen oder fötalen Gewe-
ben oder Zellen die Einhaltung der 
Vorschriften nach dem 2. Kapitel, 
9. Abschnitt und bei Stammzellen 
aus über-zähligen Embryonen zu-
sätzlich Artikel 5 und 6 StFG. 
 

 Art. 49c Vorschriften des Bundes-
rates 
 
1 Der Bundesrat kann für klinische 
Versuche, die von den Zuteilungsvor-
schriften nach dem 4. oder 4a. Ab-
schnitt abweichen oder die den Zutei-
lungsprozess verzögern oder ander-
weitig beeinflussen, Ausnahmebewilli-
gungen vorsehen. 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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2 Er kann für klinische Versuche 
Melde- und Informationspflichten vor-
sehen, insbesondere: 
a. betreffend den Abschluss, den Ab-

bruch oder die Änderung von klini-
schen Versuchen; 

b. betreffend den Umgang mit uner-
warteten Ereignissen, die sich im 
Rahmen von klinischen Versuchen 
ereignen können; 

c. bei einer Gefährdung der Sicher-
heit oder der Gesundheit der teil-
nehmenden Personen; 

d. für den Fall, dass ein Versuch 
keine wissenschaftlich auswertba-
ren Daten liefert. 
 

3 Er regelt das Meldeverfahren und 
den Informationsaustausch. 
 
4 Beim Erlass der Vorschriften nach 
Absatz 2 beachtet der Bundesrat an-
erkannte internationale Regelungen. 
 

Art. 54 Übertragung von Vollzugs-
aufgaben 
 
1 Der Bundesrat kann Organisationen 
und Personen des öffentlichen oder 
des privaten Rechts Vollzugsaufga-
ben übertragen. 
 
2 Dies gilt insbesondere für: 
a. die Nachverfolgung des Gesund-

heitszustands der Spenderinnen 
und Spender von Organen oder 
Blut-Stammzellen nach Artikel 
15c; 

Art. 54 
 
 
Aufgehoben 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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abis die Zuteilung von Organen nach 
Artikel 19; 

b. das Führen eines Stammzellenre-
gisters nach Artikel 62; 

c. die Kontrolle nach Artikel 63. 
 

3 Der Bundesrat sorgt für die finanzi-
elle Abgeltung der übertragenen Auf-
gaben. 
 

 Art. 54a Übertragung von Vollzugs-
aufgaben 
 
1 Der Bundesrat kann privatrechtli-
chen oder öffentlich-rechtlichen Orga-
nisationen und Personen mit Sitz in 
der Schweiz folgende Aufgaben über-
tragen: 
a. die Aufgaben der Lebendspende-

Nachsorgestellen nach Artikel 15c; 
b. die Aufgaben der Nationalen Zutei-

lungsstelle nach Artikel 19; 
c. die Aufgaben der für das Blut-

Stammzellenregister zuständigen 
Stelle nach Artikel 23m Absatz 1; 

d. die Aufgaben der Vigilanzstellen 
nach Artikel 36a. 
 

2 Der Bund gilt den Organisationen o-
der Personen die Kosten für die Wahr-
nehmung der ihnen mittels Leistungs-
auftrag übertragenen Aufgaben ab. 
Die Abgeltung kann pauschal ausge-
richtet werden. 
 
3 Der Bundesrat regelt die Aufsicht 
über die beauftragten Organisationen 
und Personen. 

 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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 Art. 54b Voraussetzungen für die 
Aufgabenübertragung 
 
Organisationen und Personen, die 
eine Vollzugsaufgabe nach Artikel 54a 
wahrnehmen, müssen: 
a. eine gesamtschweizerische koor-

dinierte Umsetzung sicherstellen; 
b. über die erforderliche Kapazität, 

das erforderliche Fachwissen und 
genügend Erfahrung und Kompe-
tenz insbesondere in folgenden 
Bereichen verfügen: 
1. in der Transplantationsmedizin 

und im betreffenden Aufgaben-
bereich, 

2. in der datenschutzkonformen 
Bearbeitung besonders schüt-
zenswerter Personendaten, 

3. im Qualitätsmanagement; 
c. mit nationalen und internationalen 

Institutionen und Organisationen 
etabliert vernetzt sein; 

d. mit ausländischen Stellen zusam-
menarbeiten. 
 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

Art. 56 Organisation und Koordina-
tion 
 
1 Die Kantone organisieren und koor-
dinieren die mit einer Transplantation 
zusammenhängenden Tätigkeiten in: 
a. Spitälern, in denen Spenderinnen 

und Spender betreut werden; 
b. den Transplantationszentren. 
 
2 Sie sehen insbesondere vor, dass in 
jedem dieser Spitäler und in den 
Transplantationszentren: 

Art. 56  
 
 
1 Die Kantone organisieren und koor-
dinieren die mit einer Transplantation 
zusammenhängenden Tätigkeiten in: 
a. Spitälern, in denen Spenderinnen 

und Spender betreut werden; 
b. den Transplantationszentren. 
 
2 Sie sehen insbesondere vor, dass in 
jedem dieser Spitäler und in den 
Transplantationszentren: 
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a. eine Person für die lokale Koordi-
nation zuständig ist; 

b. die erforderlichen Weiterbildungs-
programme für das medizinische 
Personal durchgeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Die für die lokale Koordination zu-
ständige Person sorgt insbesondere 
dafür, dass: 
a. die Spenderinnen und Spender 

sowie ihre Angehörigen angemes-
sen betreut werden; 

b. die Spenderinnen und Spender 
der Nationalen Zuteilungsstelle 
gemeldet werden (Art. 22). 

 

a. eine Person für die lokale Koordi-
nation zuständig ist; 

b. die erforderlichen Weiterbildungs-
programme für das medizinische 
Personal durchgeführt werden. 

c. Richtlinien und Empfehlungen zum 
Spendeprozess zur Verfügung ste-
hen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Die für die lokale Koordination zu-
ständige Person sorgt insbesondere 
dafür, dass: 
a. die Spenderinnen und Spender so-

wie ihre Angehörigen angemessen 
betreut werden; 

b. die Spenderinnen und Spender der 
Nationalen Zuteilungsstelle gemel-
det werden (Art. 22). 

 

 
 
 
 
 
Wir begrüssen es sehr, dass Richtli-
nien und Empfehlungen zum Spende-
prozess zur Verfügung gestellt wer-
den. So kann jeweils eine einfache 
und aufgeklärte Abwicklung erfolgen. 
Unter die erwähnten Richtlinien und 
Empfehlungen ist unter anderem auch 
das vorerwähnte Regelwerk betref-
fend Spesenvergütung und Erwerbs-
ausfallentschädigung bei der Lebend-
spende zu subsumieren (vgl. unsere 
Bemerkungen zu Art. 14). 

 Gliederungstitel vor Art. 57 
3. Abschnitt: Schweigepflicht und 
Datenbearbeitung 

  

 Art. 58a Bearbeitung besonders 
schützenswerter Personendaten 
 
1 Stellen des Bundes und der Kantone 
sowie mit Vollzugsaufgaben beauf-
tragte Dritte können, soweit es zur Er-
füllung ihrer Aufgaben nach diesem 
Gesetz erforderlich ist, besonders 
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schützenswerte Personendaten bear-
beiten, einschliesslich Gesundheits-
daten und damit insbesondere Daten, 
welche im Rahmen von Meldungen 
zur Wahrnehmung der Vigilanz einge-
hen. 
 
2 Die Personendaten sind zu anonymi-
sieren, sobald es der Zweck der Bear-
beitung erlaubt. 
 
3 Der Bundesrat regelt bezüglich der 
Meldungen im Bereich der Vigilanz: 
a. die Verantwortlichkeiten der Da-

tenbearbeitung; 
b. die Zugriffs- und Bearbeitungsbe-

rechtigungen; 
c. die Aufbewahrungsdauer der Da-

ten; 
d. die Archivierung und Vernichtung 

der Daten; 
e. die Datensicherheit. 
 

Art. 59 Datenbekanntgabe 
 
1 Sofern kein überwiegendes Privatin-
teresse entgegensteht, dürfen Daten 
im Einzelfall und auf schriftliches und 
begründetes Gesuch hin bekannt ge-
geben werden an: 
a. Zivilgerichte, wenn die Daten für 

die Beurteilung eines Streitfalles 
erforderlich sind; 

b. Strafgerichte und Strafuntersu-
chungsbehörden, wenn die Daten 
für die Abklärung eines Verbre-
chens oder eines Vergehens erfor-
derlich sind. 
 

Art. 59  
 
1 Sofern kein überwiegendes Privatin-
teresse entgegensteht, dürfen Daten 
im Einzelfall und auf schriftliches und 
begründetes Gesuch hin bekannt ge-
geben werden an: 
a. Zivilgerichte, wenn die Daten für 

die Beurteilung eines Streitfalles 
erforderlich sind; 

b. Strafgerichte und Strafuntersu-
chungsbehörden, wenn die Daten 
für die Abklärung eines Verbre-
chens oder eines Vergehens erfor-
derlich sind. 

 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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2 Sofern kein überwiegendes Privatin-
teresse entgegensteht, dürfen Daten 
bekannt gegeben werden an: 
a. die für den Vollzug dieses Geset-

zes zuständigen Stellen von Bund 
und Kantonen sowie Organisatio-
nen und Personen des öffentli-
chen oder des privaten Rechts, 
wenn die Daten für die Erfüllung 
der ihnen nach diesem Gesetz 
übertragenen Aufgaben erforder-
lich sind; 

b. Strafuntersuchungsbehörden, 
wenn es die Anzeige oder die Ab-
wendung eines Verbrechens oder 
einer nach diesem Gesetz straf-
baren Handlung erfordert. 

 
3 Daten, die von allgemeinem Inte-
resse sind und sich auf die Anwen-
dung dieses Gesetzes beziehen, dür-
fen veröffentlicht werden. Die be-
troffenen Personen dürfen dabei nicht 
bestimmbar sein. 
 
4 In den übrigen Fällen dürfen Daten 
an Dritte wie folgt bekannt gegeben 
werden: 
a. nicht personenbezogene Daten, 

sofern die Bekanntgabe einem 

1bis Die für den Vollzug dieses Geset-
zes zuständigen Stellen von Bund und 
Kantonen sowie mit Vollzugsaufgaben 
beauftragte Dritte stellen sich gegen-
seitig diejenigen Daten und Informati-
onen zur Verfügung, die zur Erfüllung 
der ihnen nach diesem Gesetz über-
tragenen Aufgaben erforderlich sind. 
 
2 Sofern kein überwiegendes Privatin-
teresse entgegensteht, dürfen Daten 
bekannt gegeben werden an: 
a. Aufgehoben 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Strafuntersuchungsbehörden, 
wenn es die Anzeige oder die Ab-
wendung eines Verbrechens oder 
einer nach diesem Gesetz strafba-
ren Handlung erfordert. 

 
3 Daten, die von allgemeinem Inte-
resse sind und sich auf die Anwen-
dung dieses Gesetzes beziehen, dür-
fen veröffentlicht werden. Die be-
troffenen Personen dürfen dabei nicht 
bestimmbar sein. 
 
4 In den übrigen Fällen dürfen Daten 
an Dritte wie folgt bekannt gegeben 
werden: 
a. nicht personenbezogene Daten, 

sofern die Bekanntgabe einem 
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überwiegenden Interesse ent-
spricht; 

b. Personendaten, sofern die be-
troffene Person im Einzelfall 
schriftlich eingewilligt hat. 

 
5 Es dürfen nur die Daten bekannt ge-
geben werden, die für den in Frage 
stehenden Zweck erforderlich sind. 
 
6 Der Bundesrat regelt die Modalitä-
ten der Bekanntgabe und die Infor-
mation der betroffenen Personen. 

 

überwiegenden Interesse ent-
spricht; 

b. Personendaten, sofern die be-
troffene Person im Einzelfall 
schriftlich eingewilligt hat. 

 
5 Es dürfen nur die Daten bekannt ge-
geben werden, die für den in Frage 
stehenden Zweck erforderlich sind. 
 
6 Der Bundesrat regelt die Modalitä-
ten der Bekanntgabe und die Infor-
mation der betroffenen Personen. 
 

 

Art. 62 
 
1 Das BAG führt ein Stammzellenre-
gister. 
 
2 Das Stammzellenregister hat zum 
Zweck, für eine bestimmte Empfänge-
rin oder für einen bestimmten Empfän-
ger geeignete Stammzellen zu finden. 
Die im Register gespeicherten Daten 
dürfen nur zu diesem Zweck verwen-
det werden. 
 
3 Im Stammzellenregister werden die 
zur Abklärung der Gewebeüberein-
stimmung notwendigen Daten gespei-
chert: 
a. von gelagerten Stammzellen; 
b. von Personen, die sich zur Spende 

bereit erklärt haben. 
 
4 Wer Daten nach Absatz 3 bearbeitet, 
muss diese dem Register melden. 

Art. 62 
 
Aufgehoben 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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Diese Daten sind nur dann personen-
bezogen zu melden, wenn der Zweck 
des Registers es erfordert. 
 
5 Eine im Register eingetragene Per-
son kann jederzeit die Löschung der 
über sie gespeicherten Daten verlan-
gen. 
 
6 Der Bundesrat legt fest, für welche 
Arten von Stammzellen das Register 
geführt wird. 
 

Art. 63 Kontrolle 
 
1 Das BAG kontrolliert, ob die Vor-
schriften dieses Gesetzes eingehalten 
werden. Es führt dazu insbesondere 
periodische Inspektionen durch. 
 
 
2 Es kann unentgeltlich die dazu not-
wendigen Proben erheben, die erfor-
derlichen Auskünfte oder Unterlagen 
verlangen und jede andere erforderli-
che Unterstützung anfordern. Es kann 
die Zollorgane mit der Erhebung von 
Probenmaterial beauftragen. 
 
3 Es kann zur Erfüllung seiner Aufga-
ben Grundstücke, Betriebe und 
Räume betreten sowie Fahrzeuge 
durchsuchen. 

Art. 63  
 
1 Die zuständigen Bundesbehörden 
kontrollieren in ihrem Zuständigkeits-
bereich, ob die Vorschriften dieses 
Gesetzes eingehalten werden. Sie 
führen dazu Inspektionen durch. 
 
2 Sie können Proben entnehmen oder 
verlangen sowie Auskünfte, Unterla-
gen und Daten, einschliesslich beson-
ders schützenswerte Personendaten, 
einfordern. 
 
 
 
3 Sie können bei Bedarf weitere Stel-
len und Fachpersonen beiziehen und 
die Zollorgane mit der Beschaffung 
von Probematerial beauftragen. 
 
4 Die für die Wahrnehmung der Aufga-
ben nach den Absätzen 1 und 2 zu-
ständigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind berechtigt, Grundstücke 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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und Räume zu betreten sowie Fahr-
zeuge zu durchsuchen. 
 

Art. 64 Mitwirkungspflicht 
 
Wer mit Organen, Geweben oder Zel-
len oder daraus hergestellten Trans-
plantatprodukten umgeht, muss dem 
BAG bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben unentgeltlich behilflich sein. 
Sie oder er muss insbesondere: 
 
 
a. Probeentnahmen gestatten oder 

auf Verlangen Proben zur Verfü-
gung stellen; 

b.  Auskünfte erteilen; 
c. Einblick in die Unterlagen und Zu-

tritt zu den Räumlichkeiten gewäh-
ren. 

 

Art. 64  
 
Betriebe und Personen, die mit Orga-
nen, Geweben, Zellen oder Trans-
plantatprodukten umgehen, sind ver-
pflichtet, bei der Durchführung der In-
spektionen und Kontrollen unentgelt-
lich mitzuwirken. Sie müssen den zu-
ständigen Bundesbehörden insbeson-
dere: 
a. Probeentnahmen gestatten oder 

auf Verlangen Proben zur Verfü-
gung stellen; 

b.  Auskünfte erteilen; 
c. Einblick in Unterlagen und Daten 

sowie Zutritt zu Grundstücken, 
Räumlichkeiten und Fahrzeugen 
gewähren. 

 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 

Art. 65 Massnahmen 
 
1 Das BAG kann alle Massnahmen 
treffen, die zum Vollzug dieses Geset-
zes erforderlich sind. 
 
2 Insbesondere kann es: 
a. Beanstandungen aussprechen 

und eine angemessene Frist zur 
Wiederherstellung des rechtmäs-
sigen Zustandes ansetzen; 

b. gesundheitsgefährdende oder den 
Vorschriften dieses Gesetzes nicht 
entsprechende Organe, Gewebe, 
Zellen oder Transplantatprodukte 
einziehen und beseitigen; 

Art. 65  
 
1 Aufgehoben 
 
 
 
2 Die zuständigen Bundesbehörden 
können zum Vollzug dieses Gesetzes 
insbesondere: 
a. Beanstandungen aussprechen 

und eine angemessene Frist zur 
Wiederherstellung des rechtmässi-
gen Zustandes ansetzen; 

b. gesundheitsgefährdende oder den 
Vorschriften dieses Gesetzes nicht 
entsprechende Organe, Gewebe, 
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c. die Benützung von Räumen oder 
Einrichtungen verbieten oder Be-
triebe schliessen; 

d. Bewilligungen oder Zulassungen 
sistieren oder widerrufen. 

 
 
 
 
 
 
 
3 Das BAG kann die notwendigen 
vorsorglichen Massnahmen treffen. 
Insbesondere kann es beanstandete 
Organe, Gewebe, Zellen oder Trans-
plantatprodukte auch im Falle eines 
begründeten Verdachts beschlagnah-
men oder verwahren. 
 
4 Die Zollorgane sind berechtigt, bei 
Verdacht einer Zuwiderhandlung ge-
gen Bestimmungen dieses Gesetzes 
Sendungen mit Organen, Geweben, 
Zellen oder Transplantatprodukten an 
der Grenze oder in Zolllagern zurück-
zuhalten und das BAG beizuziehen. 
Dieses nimmt die weiteren Abklärun-
gen vor und trifft die erforderlichen 
Massnahmen. 
 

Zellen oder Transplantatprodukte 
einziehen und beseitigen; 

c. Organe, Gewebe, Zellen oder 
Transplantatprodukte beschlag-
nahmen, amtlich verwahren oder 
vernichten, wenn von diesen eine 
Gesundheitsgefährdung ausgeht 
oder der Umgang mit ihnen gegen 
dieses Gesetz verstösst; 

d. Bewilligungen oder Zulassungen 
sistieren oder widerrufen. 

 
3 Sie können Massnahmen nach Ab-
satz 2 Buchstabe b auch vorsorglich 
treffen. 
 
 
 
 
 
4 Die Zollorgane können bei Verdacht 
auf eine Zuwiderhandlung gegen 
Bestimmungen dieses Gesetzes eine 
Sendung mit Organen, Geweben, Zel-
len oder Transplantatprodukten im 
Rahmen von Kontrollen zurückbehal-
ten und die zuständige Behörde bei-
ziehen. Diese nimmt die weiteren Ab-
klärungen vor und trifft die erforderli-
chen Massnahmen. 
 

Art. 69 Verbrechen und Vergehen 
 
1 Sofern keine schwerere strafbare 
Handlung nach dem Strafgesetzbuch 
vorliegt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, 
wer vorsätzlich: 
 

Art. 69  
 
1 Sofern keine schwerere strafbare 
Handlung nach dem Strafgesetzbuch 
und kein Vergehen nach dem HMG 
vorliegt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, 
wer vorsätzlich: 
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a. für die Spende von menschlichen 
Organen, Geweben oder Zellen 
einen finanziellen Gewinn oder ei-
nen anderen Vorteil anbietet, ge-
währt, fordert oder annimmt (Art. 
6 Abs. 1); 

b. mit menschlichen Organen, Ge-
weben oder Zellen handelt (Art. 7 
Abs. 1 Bst. a); 

c. einer lebenden oder verstorbenen 
Person Organe, Gewebe oder 
Zellen, für die ein finanzieller Ge-
winn oder ein anderer Vorteil an-
geboten, gewährt, gefordert oder 
angenommen wurde, entnimmt o-
der solche Organe, Gewebe oder 
Zellen transplantiert (Art. 7 Abs. 1 
Bst. b); 
 

cbis Organe, Gewebe oder Zellen ent-
nimmt oder transplantiert, ohne 
dass für die Entnahme eine Zu-
stimmung vorliegt; 

 
 
 
d. die Vorschriften über die vorberei-

tenden medizinischen Massnah-
men verletzt (Art. 10);  

e. Organe, Gewebe oder Zellen ent-
nimmt und dadurch für das Leben 
oder die Gesundheit der Spende-
rin oder des Spenders ein ernst-
haftes Risiko schafft (Art. 12 Bst. 
c); 

f. urteilsunfähigen oder minderjähri-
gen lebenden Personen Organe, 
Gewebe oder Zellen entnimmt, 
ohne dass die Voraussetzungen 

a. für die Spende von menschlichen 
Organen, Geweben oder Zellen 
einen finanziellen Gewinn oder ei-
nen anderen Vorteil anbietet, ge-
währt, fordert oder annimmt (Art. 6 
Abs. 1); 

b. mit menschlichen Organen, Ge-
weben oder Zellen handelt (Art. 7 
Abs. 1 Bst. a); 

c. einer lebenden oder verstorbenen 
Person Organe, Gewebe oder Zel-
len entnimmt, für die ein finanziel-
ler Gewinn oder ein anderer Vorteil 
angeboten, gewährt, gefordert o-
der angenommen wurde, solche 
Organe, Gewebe oder Zellen 
transplantiert oder für die Herstel-
lung von Transplantatprodukten 
verwendet (Art. 7 Abs. 1 Bst. b); 

cbis Organe, Gewebe oder Zellen ent-
nimmt, transplantiert oder für die 
Herstellung von Transplantatpro-
dukten verwendet, ohne dass für 
die Entnahme oder die Verwen-
dung eine Zustimmung vorlag (Art. 
7a, 8 und 12 Bst. b); 

d. die Vorschriften über die vorberei-
tenden medizinischen Massnah-
men verletzt (Art. 10);  

e. Organe, Gewebe oder Zellen ent-
nimmt und dadurch für das Leben 
oder die Gesundheit der Spende-
rin oder des Spenders ein ernst-
haftes Risiko schafft (Art. 12 Bst. 
c); 

f. urteilsunfähigen oder minderjähri-
gen lebenden Personen Organe, 
Gewebe oder Zellen entnimmt, sol-
che Organe, Gewebe oder Zellen 
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dafür erfüllt sind (Art. 13 Abs. 2 
und 3); 

 
 
 
g. bei der Aufnahme in die Warte-

liste oder bei der Zuteilung von 
Organen Personen diskriminiert 
(Art. 17 und 21 Abs. 2) oder Or-
gane nicht nach den massgeben-
den Kriterien zuteilt (Art. 18); 
 

h. die Vorschriften über die beson-
deren Sorgfaltspflichten (Art. 30–
35 sowie 45) verletzt und dadurch 
die Gesundheit von Menschen 
gefährdet; 

i. klinische Versuche durchführt, die 
den Anforderungen dieses Geset-
zes nicht entsprechen, und 
dadurch die Gesundheit von Men-
schen gefährdet (Art. 36); 
 

j. Zeitpunkt und Methode des 
Schwangerschaftsabbruchs mit 
Rücksicht auf die Transplantation 
embryonaler oder fötaler mensch-
licher Gewebe oder Zellen festlegt 
(Art. 37 Abs. 1); 

k. überzählige Embryonen nach 
dem siebten Tag ihrer Entwick-
lung oder abortierte Embryonen 
oder Föten als Ganzes künstlich 
am Leben erhält, um ihnen Ge-
webe oder Zellen zu Transplanta-
tionszwecken zu entnehmen (Art. 
37 Abs. 2 Bst. a); 

transplantiert oder für die Herstel-
lung von Transplantatprodukten 
verwendet, ohne dass die Voraus-
setzungen für die Entnahme erfüllt 
waren (Art. 13 Abs. 2 und 3); 

g. bei der Aufnahme in die Warteliste 
oder bei der Zuteilung von Orga-
nen Personen diskriminiert (Art. 
17 und 21 Abs. 2) oder Organe 
nicht nach den massgebenden 
Kriterien zuteilt (Art. 18); 
 

h. die Vorschriften über die besonde-
ren Sorgfaltspflichten (Art. 30–35 
sowie 45) verletzt und dadurch die 
Gesundheit von Menschen ge-
fährdet; 

i. klinische Versuche ohne Bewilli-
gung oder unter Nichteinhaltung 
der Bewilligungsvoraussetzung 
durchführt, und dadurch die Ge-
sundheit von Menschen gefährdet 
(Art. 49–49c); 

j. Zeitpunkt und Methode des 
Schwangerschaftsabbruchs mit 
Rücksicht auf die Transplantation 
embryonaler oder fötaler mensch-
licher Gewebe oder Zellen festlegt 
(Art. 37 Abs. 1); 

k. überzählige Embryonen nach dem 
siebten Tag ihrer Entwicklung o-
der abortierte Embryonen oder 
Föten als Ganzes künstlich am 
Leben erhält, um ihnen Gewebe 
oder Zellen zu Transplantations-
zwecken zu entnehmen (Art. 37 
Abs. 2 Bst. a); 

l. embryonale oder fötale Gewebe o-
der Zellen oder daraus hergestellte 
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l. embryonale oder fötale Gewebe 
oder Zellen einer Person über-
trägt, die von der Spenderin dafür 
bezeichnet worden ist (Art. 37 
Abs. 2 Bst. b); 
 

m. embryonale oder fötale Gewebe 
oder Zellen von urteilsunfähigen 
Frauen zu Transplantationszwe-
cken verwendet (Art. 37 Abs. 2 
Bst. c); 

 
 
 
 
 

 
n. die Vorschriften über die Informa-

tion und Zustimmung der Spende-
rin oder des betroffenen Paares 
verletzt (Art. 39 und 40). 

 
2 Wird die Tat gewerbsmässig began-
gen oder handelt es sich bei einer Tat 
nach Absatz 1 Buchstaben a–cbis um 
das Organ einer minderjährigen le-
benden Person, so ist die Strafe Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafe. 
 
3 Wird die Tat fahrlässig begangen, 
so ist die Strafe Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen. 
 
4 Die Täterin oder der Täter ist auch 
strafbar, wenn sie oder er die Tat 
nach Absatz 1 Buchstaben a–cbis o-
der Absatz 2 im Ausland begangen 
hat. Artikel 7 des Strafgesetzbuchs 

Transplantatprodukte einer Person 
transplantiert, die von der Spende-
rin dafür bezeichnet worden ist 
(Art. 37 Abs. 2 Bst. b); 

m. embryonale oder fötale Gewebe o-
der Zellen von urteilsunfähigen 
Frauen transplantiert oder zur Her-
stellung von Transplantatproduk-
ten verwendet (Art. 37 Abs. 2 Bst. 
c); 

mbis aus einem zu Transplantations-
zwecken erzeugten Embryo 
Stammzellen gewinnt oder solche 
Stammzellen verwendet (Art. 37 
Abs. 2 Bst. d); 

n. die Vorschriften über die Informa-
tion und Zustimmung der Spende-
rin oder des betroffenen Paares 
verletzt (Art. 39 und 40). 
 

2 Wird die Tat gewerbsmässig began-
gen oder handelt es sich bei einer Tat 
nach Absatz 1 Buchstaben a–cbis um 
das Organ einer minderjährigen le-
benden Person, so ist die Strafe Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafe. 
 
3 Wird die Tat fahrlässig begangen, so 
ist die Strafe Geldstrafe bis zu 180 Ta-
gessätzen. 
 
4 Die Täterin oder der Täter ist auch 
strafbar, wenn sie oder er die Tat nach 
Absatz 1 Buchstaben a–cbis oder Ab-
satz 2 im Ausland begangen hat. Arti-
kel 7 des Strafgesetzbuchs ist an-
wendbar. 
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ist anwendbar. 
 

Art. 70 Übertretungen 
 
1 Mit Busse bis zu 50 000 Franken 
wird bestraft, wer vorsätzlich und ohne 
dass ein Vergehen nach Artikel 69 
vorliegt: 
a. die Vorschriften über die Ent-

nahme von Organen, Geweben o-
der Zellen zu anderen Zwecken 
als der Transplantation verletzt 
(Art. 5); 

b. die Vorschriften über die Unab-
hängigkeit der beteiligten Perso-
nen verletzt (Art. 11 und 41); 

c. einer lebenden Person Organe, 
Gewebe oder Zellen entnimmt, ob-
wohl die Empfängerin oder der 
Empfänger mit einer anderen the-
rapeutischen Methode von ver-
gleichbarem Nutzen behandelt 
werden kann (Art. 12 Bst. d); 

d. Meldepflichten verletzt (Art. 20, 21 
Abs. 3, 22, 24, 29, 36 und 62 Abs. 
4); 

e. Organe, die aus dem Ausland an-
geboten werden, unbefugt an-
nimmt (Art. 23 Abs. 2); 

 
 
 
 
 
f. bewilligungspflichtige Handlungen 

ohne Bewilligung vornimmt oder 
an eine Bewilligung geknüpfte Auf-
lagen nicht erfüllt (Art. 25, 27, 38 
und 43); 

Art. 70  
 
1 Mit Busse bis zu 50 000 Franken wird 
bestraft, wer vorsätzlich und ohne 
dass ein Vergehen nach Artikel 69 
vorliegt: 
a. die Vorschriften über die Ent-

nahme von Organen, Geweben o-
der Zellen zu anderen Zwecken als 
der Transplantation verletzt (Art. 
5); 

b. die Vorschriften über die Unabhän-
gigkeit der beteiligten Personen 
verletzt (Art. 11 und 41); 

c. einer lebenden Person Organe, 
Gewebe oder Zellen entnimmt, ob-
wohl die Empfängerin oder der 
Empfänger mit einer anderen the-
rapeutischen Methode von ver-
gleichbarem Nutzen behandelt 
werden kann (Art. 12 Bst. d); 

d. Meldepflichten verletzt (Art. 15e, 
20, 21 Abs. 3, 22, 24, 29, 36, 49a 
Abs. 3, 49c Abs. 2 und 62 Abs. 4); 

e. Organe, die aus dem Ausland an-
geboten werden, unbefugt an-
nimmt (Art. 23 Abs. 2); 

ebis Organe aus Überkreuz-Lebend-
spenden mit mehr als zwei Patien-
tinnen und Patienten ausserhalb 
des Programms transplantiert (Art. 
23f Abs. 1); 

f. bewilligungspflichtige Handlungen 
ohne Bewilligung vornimmt oder 
an eine Bewilligung geknüpfte Auf-
lagen nicht erfüllt (Art. 25, 27, 38, 
38a, 38b, 40 43 und 49a); 

 Einverstanden, keine Bemerkungen. 
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g. gegen die Schweigepflicht 
verstösst, soweit nicht die Artikel 
320 oder 321 des Strafgesetzbu-
ches verletzt sind (Art. 57); 

h. die Mitwirkungspflicht verletzt (Art. 
64); 

i. einen Tatbestand nach Artikel 69 
Absatz 1 Buchstabe h oder i erfüllt, 
ohne dass dadurch die Gesund-
heit von Menschen gefährdet wird; 

j. gegen eine Ausführungsvorschrift, 
deren Übertretung vom Bundesrat 
für strafbar erklärt wird, oder ge-
gen eine unter Hinweis auf die 
Strafdrohung dieses Artikels an 
ihn gerichtete Verfügung 
verstösst. 
 

g. gegen die Schweigepflicht 
verstösst, soweit nicht die Artikel 
320 oder 321 des Strafgesetzbu-
ches verletzt sind (Art. 57); 

h. die Mitwirkungspflicht verletzt (Art. 
64); 

i. einen Tatbestand nach Artikel 69 
Absatz 1 Buchstabe h oder i erfüllt, 
ohne dass dadurch die Gesundheit 
von Menschen gefährdet wird; 

j. gegen eine Ausführungsvorschrift, 
deren Übertretung vom Bundesrat 
für strafbar erklärt wird, oder gegen 
eine unter Hinweis auf die Strafdro-
hung dieses Artikels an ihn gerich-
tete Verfügung verstösst. 
 

 

 II   

 Die Änderung anderer Erlasse wird im 
Anhang geregelt. 

  

 III   

 1 Dieses Gesetz untersteht dem fakul-
tativen Referendum. 
 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkraft-
treten. 
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Vielen Dank für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anmerkungen. Für allfällige Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 

santésuisse 
Direktion Abteilung Grundlagen 

  

Verena Nold Dr. Christoph Kilchenmann 
Direktorin Leiter Abteilung Grundlagen 

 
 

Beilage: 
- Regelwerk betreffend Spesenvergütung und Erwerbsausfallentschädigung bei der Lebendspende  
 


