
 
1. Erweiterte Zustimmungslösung (geltendes Recht) 
 
2. Enge Widerspruchslösung (Volksinitiative) 
 
3. Erklärungslösung (Vorschlag Nationale Ethikkommission) 
 
4. Erweiterte Widerspruchslösung (Vorschlag Bundesrat) 
 



 
Transplantationsgesetz 
Art. 8 Voraussetzungen der Entnahme 
 
1 Organe, Gewebe oder Zellen dürfen einer verstorbenen Person entnommen werden, wenn: 
a. sie vor ihrem Tod einer Entnahme zugestimmt hat; 
b. der Tod festgestellt worden ist. 
 
2 Liegt keine dokumentierte Zustimmung oder Ablehnung der verstorbenen Person vor, so sind 
ihre nächsten Angehörigen anzufragen, ob ihnen eine Erklärung zur Spende bekannt ist. 
 
3 Ist den nächsten Angehörigen keine solche Erklärung bekannt, so können Organe, Gewebe oder 
Zellen entnommen werden, wenn die nächsten Angehörigen einer Entnahme zustimmen. Sie 
haben bei ihrer Entscheidung den mutmasslichen Willen der verstorbenen Person zu beachten. 
 
3bis Die Anfrage an die nächsten Angehörigen und deren Zustimmung können erst erfolgen, 
nachdem entschieden worden ist, die lebenserhaltenden Massnahmen abzubrechen. 
 
4 Sind keine nächsten Angehörigen vorhanden oder erreichbar, so ist die Entnahme unzulässig. 



Eidgenössische Volksinitiative 'Organspende fördern - Leben retten'  
 
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert: 
 
Art. 119a Abs. 4 
4 Die Spende von Organen, Geweben und Zellen einer verstorbenen Person 
zum Zweck der Transplantation beruht auf dem Grundsatz der vermuteten 
Zustimmung, es sei denn, die betreffende Person hat zu Lebzeiten ihre 
Ablehnung geäussert. 
 









Art. 8 Voraussetzungen der Entnahme 
1 Organe, Gewebe oder Zellen dürfen einer 
verstorbenen Person entnommen werden, 
wenn: 
a. der Tod der Person festgestellt worden ist; 
und 
b. die Person vor ihrem Tod der Entnahme 
nicht widersprochen hat. 
2 Liegt weder ein Widerspruch noch eine 
andere Erklärung zur Spende vor, so 
können die nächsten Angehörigen der 
Entnahme widersprechen. Sie haben dabei 
den mutmasslichen Willen der verstorbenen 
Person zu beachten. 

3 Sind keine nächsten Angehörigen 
innerhalb der vom Bundesrat nach Artikel 
8b Absatz 6 Buchstabe b festgelegten Frist 
erreichbar, so ist die Entnahme zulässig. 
4 Die Entnahme ist bei folgenden Personen 
nur zulässig, wenn die nächsten 
Angehörigen erreichbar sind und der 
Entnahme nicht widersprechen: 
a. Personen, die im Zeitpunkt der 
Feststellung des Todes das 16. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben; 
b. Personen, die vor ihrem Tod dauerhaft 
oder über längere Zeit urteilsunfähig 
waren; oder 
c. Personen, die vor ihrem Tod im Ausland 
Wohnsitz hatten und keiner der 
Personengruppen nach Artikel 17 Absatz 2 
Buchstaben b Ziffer 1 und c angehörten. 

in Vernehmlassung vom 
13.09.2019 - 13.12.2019 















Fazit: 
  
Die Widerspruchsregelung bedeutet einen massiven Eingriff in die 
Persönlichkeitsrechte (v.a. in das körperbezogene Selbstbestimmungsrecht und das 
Recht auf körperliche Integrität) 
  
Von einem wissenschaftlich stringenten Beweis, dass die Widerspruchsregelung zu 
einer höheren Zahl von Organspenden führt, kann keine Rede sein (vgl. 
Stellungnahme der NEK) – ein solcher Systemwechsel verletzt demzufolge den 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit 
  
Die Widerspruchsregelung ist nicht in der Lage, die Vorgaben des Bundesgerichts zu 
erfüllen (breite und systematische Information der Öffentlichkeit, wobei 
sicherzustellen ist, dass  alle (!) Bevölkerungskreise erreicht werden und die 
einschlägigen Information verstehen) 
  
Ergo: Ein klares, unmissverständliches Nein zur Widerspruchslösung! 
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