
Interviewpartner: Ständerat Felix Gutzwiller

Organspende

Immohealthcare 2014

Das Schweizer Fachmagazin für das Gesundheitswesen 31. Jahrgang 2|2014

Ständerat und emer. Prof. Dr. med. Felix Gutzwiller

www.arzt
sp

ita
lp

fle
ge.ch



gesundheitspolitik

arzt I spital I pflege 2 I 20146

stehen, über eine Organentnahme ge
sprochen werden soll! Das ist sehr 
schwierig, dazu ist geschultes Personal 
erforderlich. Wo es relativ gut funktio
niert, zum Beispiel im Kanton Tessin, wo 
die Spenderate höher ist als anderswo in 
der Schweiz, ist es so, dass sich die Spitä
ler anders organisiert haben. (Hier wird 
das Gespräch wegen einer Abstimmung, 
an der sich Ständerat Gutzwiller beteiligt, 
unterbrochen.)

Sie haben es angedeutet – es gibt noch 
weitere Gründe?
Daneben spielt die persönliche Einstel
lung eine Rolle, die dazu führt, dass die 
Bereitschaft zur Organspende gering aus
fällt. Interessant ist in diesem Zusam
menhang, dass Schweizerinnen und 
Schweizer anscheinend eher bereit zum 

Spenden sind, wenn sie die Person ken
nen, die auf ein Organ angewiesen ist. Die 
Schweizer «Lebendspender» – wenn also 
die eigene Niere oder ein Stücke der eige
nen Leber zur Diskussion steht – sind fast 
so häufig wie die «Totenspender». Es 
scheint also eher zu funktionieren, wenn 
es sich beim Empfänger um ein Familien
mitglied oder einen guten Freund han
delt. Wenn es darum geht, «generell» 
bzw. anonym zu spenden, sind die Leute 
sehr zurückhaltend. 
Die Debatte muss meines Erachtens wei
tergeführt werden, damit dereinst mög
lichst viele Leute einen Spenderausweis 
auf sich tragen. Leute, die sich bejahend 
mit der Frage auseinandergesetzt haben: 

«Wenn ich sage, ja, ich will 
ein Organ, dann muss  

ich doch auch bereit sein, 
in einem entsprechenden 

Ereignis zu spenden.»

Bundesrätliche Politik um Organspenden:  
Im Widerspruch zur Widerspruchslösung
Herr und Frau Schweizer gelten an und für sich als «spendabel». Hilfswerke, karitative Organisationen 
erhalten oft Rekordspenden, wenn es darum geht, akute Nöte zu lindern. Anders sieht es beim Thema 
«Organspenden» aus – da bestehen grössere Defizite. Damit aber nicht genug: Der Bundesrat verzögert 
mit seinem Entscheid gegen die sogenannte Widerspruchslösung eine schnelle Lösung des Problems. 

Mit Ständerat (FDP) und emer. Prof. Dr. 
med. Felix Gutzwiller sprach Claude Bürki 
im Bundeshaus.

arzt | spital | pflege: Besten Dank, Herr 
Ständerat Gutzwiller, dass wir Sie zwi
schen Abstimmungen im Ständerat mit 
unseren Fragen kurz behelligen dürfen. 
Unsere erste Frage: Weshalb hinkt die 
Schweiz bezüglich Organspendenbereit
schaft anderen europäischen Ländern 
hintennach?  
Ständerat Felix Gutzwiller: Organe bzw. 
Organspenden gehören heute zum mo
dernen Arsenal der Medizin, das ist ganz 
wichtig. Die Transplantation von Organen 
ist eine sehr effiziente Methode, um Le
ben zu retten. Deshalb ist das ein wichti
ges Thema in allen Ländern. In der 
Schweiz zählen wir aber eher zu den Län
dern mit geringer Spendebereitschaft. 
Zurzeit sind auf der Warteliste der 
Schweiz rund 1200 bis 1300 Leute aufge
führt, die auf ein Organ warten. Im ver
gangenen Jahr hatten wir deswegen ein 
paar Dutzend Todesfälle. Das sind Men
schenleben, die, medizinisch gesehen, 
hätten gerettet werden können! Vielleicht 
ist es wichtig, dass man dies gleich zu 
Beginn dieses Gesprächs sagt. 
Weshalb die Spendebereitschaft bei uns 
so gering ist? Das ist eine ziemlich kom
plexe Angelegenheit, die unter anderem 
eine organisatorische Komponente bein
haltet: In den Ländern, in denen mehr 
gespendet wird, sind die Spitälern besser 
organisiert. Mit Leuten, die spezifisch 
ausgebildet sind, Organspender zu be
treuen. Diese Fachpersonen greifen das 
Thema mit den Familien von potenziellen 
Spendern auf. In unseren Spitälern hinge
gen ist das eher die Aufgabe des Pflege
personals, so nebenher. Und genau da 
liegt die Schwierigkeit, wenn beispiels
weise im Rahmen eines dramatischen 
Unfallgeschehens mit den Angehörigen 
des Unfallopfers, die noch unter Schock 

Wäre ich, wenn sich das Ereignis einstellt, 
Organspender oder nicht? 

Sie haben gesagt: «möglichst viele» …  
Nun hatte ja genau die «automatische 
Organspende» dieses Ziel vor Augen (Mo
tion von NR Favre, Neuenburg).
Ja, wir haben ähnliche Vorstösse auch im 
Ständerat eingebracht, unter anderem die 
sogenannte Widerspruchslösung. Es gäbe 
im Prinzip zwei Lösungen: Die eine ist die 
Zustimmung, das heisst, eine Organent
nahme muss in diesem Fall explizit bejaht 
werden, entweder im Voraus durch eine 
klare Dokumentierung mittels Spender
ausweis oder durch die nächsten Ange
hörigen, wenn sich der potenzielle Spen
der nicht mehr dazu äussern kann. Bei der 
Widerspruchslösung – das wäre die zwei
te Lösung – kehrt man das Ganze um und 
sagt: Wenn jemand nicht explizit Nein 
gesagt hat, gilt er als Organspender, aus
ser die nächsten Angehörigen sagen Nein 
dazu oder er habe selbst den Willen be
kundet, nicht als Spender in Betracht zu 
kommen. In diesem Falle gäbe es keine 
Organspenden. Diese Lösung hätte den 
Vorteil, dass sich die Leute überlegen: Bin 
ich ein Spender oder nicht? Wenn sie es 
nicht sein wollen, müssten sie es doku
mentieren. Dahinter folglich auch die 
ethische Grundfrage, die sich jedem 
stellt: Möchte ich auch ein Organ haben, 
wenn sich dieser gravierende Bedarf bei 
mir einstellte? Wenn man diese Frage für 
sich bejaht, müsste man logischerweise 
bejahen, dass man im Prinzip Spender ist. 
Das ist die Grundfrage, die sich die Leute 
stellen müssten. 

Nun hat aber der Bundesrat 2013 die 
 Widerspruchslösung abgelehnt – aus 
 ethischen Gründen, wie es hiess. Dies im 
Gegensatz zu rund zehn anderen Ländern, 
die sich für diese Lösung entschieden ha
ben und in der Folge die höchsten Spender
quoten dank dieser sogenannten Wider
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spruchslösung haben. Dieser bundesrätli
che Entscheid ist für den gewöhnlichen 
Stimmbürger nicht nachvollziehbar …
In der Tat, der Bundesrat war da sehr zu
rückhaltend, indem er sich auf die Stel
lungnahme der nationalen Ethikkommis
sion abgestützt hat, die mehrheitlich den 
Wert des SichnichtentscheidenMüs
sens sehr stark gewichtet hat. Mehrheit
lich war die Kommission der Meinung, 
dass es nicht richtig sei, von jemandem 
zu verlangen, sich dafür zu entscheiden, 
ob er Spender sein wolle oder nicht. Das 
wäre bei der Widerspruchslösung der Fall 
gewesen, da hätte jemand sagen müssen, 
wenn er nicht spenden will. Andererseits 
geht es meines Erachtens um die Solida
rität. Wenn ich sage, ja, ich will ein Organ, 
dann muss ich doch auch bereit sein, in 
einem entsprechenden Ereignis zu spen
den. Die Ethikkommission hat die indivi
duelle Sicht, dass man sich nicht entschei
den solle, stärker gewichtet – zu unguns
ten des Solidaritätswertes, im Sinne von: 
Ich bin bereit, für andere zu spenden, 
wenn ich selbst ein Empfänger sein will. 
Ich sehe den anderen Weg – nicht denjeni
ge, den der Bundesrat gewählt hat – als 
richtiger an. Tatsache ist, dass die Länder, 
die die Widerspruchslösung anwenden, die 
höchsten Spenderaten aufweisen, zum 
Beispiel Spanien. Daneben setzen die Spa

nier auch sehr gute organisatorische Mass
nahmen um – es braucht meines Erachtens 
beides: eine gute Organisation im Spital 
und die Information der Öffentlichkeit,  da
mit man überhaupt weiss, um was es geht,  
sowie die erwähnte Widerspruchslösung. 
Das ist sehr wahrscheinlich die beste Kom
bination, um auch kurzfristig eine adäqua
te Spenderate zu er zielen. 

Jetzt haben wir den bundesrätlichen Ak
tionsplan (s. tabellarische Darstellung am 
Schluss des Textes) mit Zielsetzungen, die 
bis ins Jahr 2017 hineinreichen. Wie ist 
dieser Aktionsplan einzustufen?
Dieser Aktionsplan enthält sicher die rich
tigen Elemente. Er sieht die Verbesserun
gen der Information vor, auch die Verbes
serung der Organisation in den Spitälern, 
das sind sicher gute Massnahmen. Mein 
Gefühl ist indessen, und das haben wir 
auch im Rahmen der Debatte behandelt, 
dass dies kaum ausreichen dürfte. Denn 
wenn Bedarf und Angebot an Organen 
weiterhin stark auseinanderklaffen, wird 
man weitere Massnahmen ergreifen 
müssen, um der stetig anwachsenden 
Nachfrage nach Organen gerecht werden 
zu können. Und dabei vergeht die Zeit … 
Es bleibt zu hoffen, dass die Massnahmen 
des Aktionsplans zügig umgesetzt wer
den, denn bis dato ist alles erst mal nur 
Papier. Man kann sich nur wünschen, dass 
der Bundesrat zusammen mit den Kanto
nen rassig dahintergeht; denn die Sache 
ist dringend! Im vergangenen Jahr nahm 
das Angebot an Organen um sechs bis 

acht Prozent ab, während die Nachfrage 
nach Organen um rund zehn Prozent zu
nahm. Das heisst, dass Nachfrage und 
Angebot um rund 20 Prozent auseinan
derklafften. Wenn das so weitergeht, wird 
man in ein paar Jahren erneut über ande
re Massnahmen diskutieren müssen. 

Der Aktionsplan sieht als Zielsetzung 20 
Spender auf eine Million Einwohner, also 
20 p.p.m., um ein Kürzel zu bemühen. Die
ses Ziel – sollte damit der Bedarf gedeckt 
werden können – klingt realistisch … 
Nun, damit befände sich die Schweiz in 
der Tat in einem mittleren bis oberen Feld, 
gesamteuropäisch betrachtet. Das wäre 
ein guter Wert, wenn wir den erreichen. 
Wir können uns nur wünschen, dass wir 
dieses Ziel erreichen und dass die dafür 
vorgesehenen Massnahmen greifen. 

Sind damit grössere Kosten verbunden? 
Will man die Transplantationskoordinato
ren in den Spitälern etablieren, kostet das 
die Kantone etwas. 
(Hier wird das Gespräch wegen einer Ab
stimmung abermals kurz unterbrochen.)

Was könnte sich denn alles als Hemm
schwelle erweisen? 
Das eine ist wie gesagt die Information. Da 
war der Bundesrat bisher zurückhaltend, 
man wolle die Leute nicht zu stark beein
flussen. Ich bin der Meinung, dass man 
diesbezüglich ruhig proaktiver agieren 
sollte, im Wissen, welche Bedeutung 
Transplantationen heute haben. Die Leute 

Im Bundeshaus getroffen, Ständerat Felix Gutzwiller: «Dutzende auf der Warteliste sterben, weil 
zu wenige Leute zu einer Organspende bereit sind und weil wir organisatorisch nicht genügend 
aufgestellt sind.»

Zum Thema
Bei Organspenden werden mensch
liche Organe für eine Transplantation 
zur Verfügung gestellt. Lebendspen
den sind bei Nieren und Leber gängige 
Praxis. Lebendspenden sind neben der 
Zustimmung des Spenders oft noch an 
weiterreichende medizinische Bedin
gungen gebunden. Herz, Lunge, Bauch
speicheldrüse und Dünndarm werden 
post mortem entnommen. Gesetzliche 
Voraussetzung dafür ist meist die ein
deutige Feststellung des Hirntodes, in 
einigen Ländern ist auch das Herztod
kriterium ausreichend. Darüber hinaus 
konkurrieren aus rechtlicher Sicht 
grundsätzlich Widerspruchs und Zu
stimmungsregelungen. Von der Organ
spende im engeren Sinn abgegrenzt 
werden Gewebespenden (z. B. von 
Hornhaut), Blutspenden, Knochen
markspenden (Blutstammzellenspen
de) und Spenden von vaskularisierten 
Gewebekomplexen (z. B. bei Hand oder 
Gesichtstransplantationen). 
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müssen auch wissen, wie das organisiert 
ist. Denn viele Leute haben noch Angst 
und befürchten, dass man die Organe ei
nem noch halbwegs lebenden Körper ent
nimmt und quasi den Menschen auswei
det! Dabei ist alles streng reguliert. Auch 
die Kantone sind zurückhaltend, denn es 
entstehen wie bereits angetönt zusätzli
che Kosten im Gesundheitswesen. Aber es 
gilt eine Lösung zu finden in Zusammen
arbeit mit den Kantonen. 

Sie sind also ebenfalls der Meinung, dass 
zügiger gehandelt werden sollte? 
Unbedingt! Die Warteliste wird immer 
länger. Dutzende auf der Warteliste ster
ben, weil zu wenige Leute zu einer Organ
spende bereit sind und weil wir organisa
torisch nicht genügend aufgestellt sind. 
Man muss wissen: Die Schweiz bezieht 
mehr Organe aus dem Ausland, als sie ins 
Ausland liefert! 

In der Schweiz koordiniert Swiss Trans
plant die Abläufe und bestimmt, wer ein 
Organ erhält?
Die Swiss Transplant ist eine Organisation 
mit privater Rechtsform, aber mit Leis
tungsauftrag vom Bund. Swiss Transplant 
koordiniert – und dafür gibt es klare 
Richtlinien, wer eine Organ erhalten soll 
– die Vergabe von Organen in der Schweiz. 
Es wird geschaut, wer die höchste Priori

tät hat auf der Warteliste, und welcher 
Anwärter die beste voraussichtliche Kom
patibilität aufweist mit einem zur Verfü
gung gestellten Organ, grenzüberschrei
tend innerhalb von Europa. Das sorgt 
dafür, dass die Verteilung rechtsgleich ist, 
will heissen: unbesehen davon, ob der 
Empfänger reich oder arm ist. Es geht 
nach medizinischer Priorität auf der War
teliste, die laufend kontrolliert wird. Das 
ist die Hauptfunktion von Swiss Trans
plant. 

Wie steht es mit der Zusammenarbeit mit 
anderen Staaten?
Alles ist vernetzt. Es werden beispielswei
se Organe aus Spanien in die Schweiz 
geflogen oder aus der Schweiz nach 
Deutschland etc. Wie bereits gesagt, 
empfängt die Schweiz mehr Organe aus 
dem Ausland, als dass sie ins Ausland lie

fert. Das heisst, dass wir davon profitie
ren, dass es eine international vernetzte 
Organisation gibt.

Welche Organe sind eigentlich die pro
blematischsten?
Medizinisch am komplexesten sind die 
kombinierten Transplantationen, zum 
Beispiel eine HerzLungeTransplantation. 
Das sind die schwierigsten, die nur spezi
alisierte Zentren machen sollten. 

Ist die Abstossrate hoch?
Die ist relativ beherrscht. Die Typisierung, 
die Selektion im Voraus ist in diesem Zu
sammenhang sehr wichtig. Im Rahmen 
des europäischen Netzes wird sicher
gestellt, dass das beste Organ zum kom
patibelsten Empfänger gelangt. Hinzu 
kommt, dass wir heute doch sehr gute 
Medikamente haben, aber ein gewisses 
Risiko besteht immer. 

Herr Ständerat, wir danken Ihnen für die
ses aufschlussreiche Gespräch.

«Dutzende auf der Warte
liste sterben, weil zu  

wenige Leute zu einer 
Organspende bereit  

sind und weil wir  
organi satorisch nicht gut 

auf gestellt sind.»

 

Wirkungsmodell Aktionsplan «Mehr Organe für Transplantationen» 
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INPUT MASSNAHMEN OUTPUT OUTCOME IMPACT 

Ressourcen 
Finanzierung 
Strukturen 
Prozesse 

GEPLANTE MASSNAHMEN  OUTPUZIELE OUTCOMEZIELE IMPACTZIELE 

Handlungsfeld: Ausbildung medizinisches Fachpersonal 

• Fachrelevante Aus- und Weiterbildungen für das medizinische Personal sind als Pflichtteil in die Fachausbildungen integriert 
(IPS-, Notfall-, Neurologie- und Rettungs-Personal). 

• Die spezifische Ausbildung für lokale Koordinationspersonen ist obligatorisch und zertifiziert (CH und/oder EU Zertifikat), es 
besteht die Möglichkeit TPM-Kurse (Transplant Procurement Management) zu besuchen.  

• Ein Kommunikationskurs für das Mitteilen von schlechten Nachrichten ist in die Ausbildung von IPS-Fachärzten integriert. 
• Personen, welche das Angehörigengespräch führen, müssen einen Kommunikationskurs besuchen. 
• Ein Basis-Modul steht für Nicht-Spezialisten (z.B. Hausärztinnen und -ärzte) zur Verfügung. 

 
 
 
 
Alle relevanten medizinischen Fachpersonen im 
Spendeprozess sind geschult.   

Alle potenziellen Organ-
spenderinnen und -spender 
werden erkannt. 
 
 
 
 
 
Es gehen keine geeigneten 
Organspenderinnen  
und -spender verloren. 
 
 
 
 
 
Es gehen keine geeigneten 
Organe verloren. 
 
 
 
 
 
Die Ablehnungsrate liegt 
unter 40 %. 

 
Die Spenderate postmortaler 
Organspenderinnen und -spen-
der beträgt 20 p.m.p.  
 

 
 

 
Die Anzahl der transplantierten 
Organe von postmortalen 
Organspenderinnen und -spen-
dern beträgt 500 oder mehr pro 
Jahr. 

Handlungsfeld: Prozesse und Qualitätsmanagement 

• Im Spendeprozess sind Richtlinien zur Sicherstellung einheitlicher Abläufe definiert. 
• Für die Spenderdetektion bestehen Flowcharts (Checklisten). 
• Der Austausch zwischen den Fachpersonen wird gefördert, indem Care-Teams geschaffen werden, die sich 1-2x/Jahr treffen. 
• Trennung Spendekoordination von Transplantationskoordination. 
• Weiterführen und Optimierung der mit SwissPOD begonnenen Qualitätssicherung sowie minimales Standard Reporting. 
• Auditierung lokaler Koordinationspersonen durch CNDO oder Netzwerk. 
• Möglichkeit für unmittelbare, lokale Debriefings/Analysen. 

 

Der Spendeprozess basiert auf Richtlinien, welche 
schweizweit etabliert sind.  
 
 
 
Die Qualität der Spendearbeit ist kontrolliert. 

Handlungsfeld: Strukturen und Ressourcen im Spital   

• Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der drei Ebenen des Koordinationsnetzes sind definiert und werden wahrgenommen. 
• Die Kantone finanzieren die lokalen Koordinationspersonen gemäss Transplantationsgesetz Art. 56/66 und gewähren Ihnen 

zusammen mit den Spitaldirektionen genügend Arbeitzeit für die Spendenarbeit. Die Finanzierung weiterer nicht gedeckter 
Auslagen ist gesichert. 

• Abbilden der Organspende in der DRG-Tarifstruktur. 
• Indem die Rollen der lokalen und regionalen Koordinationspersonen geklärt und akzeptiert sind, können finanzielle Anreize 

geschaffen und Anerkennung gewährleistet werden. 

 

Auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene bestehen 
klare Organisationsstrukturen. 
Auf Intensivstationen sind genügend Personal und 
Kapazitäten vorhanden. 

Handlungsfeld: Bevölkerungskampagne, Öffentlichkeitsarbeit 

• Bund und Kantone sprechen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die Organspende aus.  
• Die Informationskampagnen zielen altersgruppenspezifisch einerseits auf jüngere (=Langzeiteffekt; in Schulen,  
         Universitäten, Armee) und andererseits auf ältere Bevölkerungsgruppen (=Kurzzeitwirkung). 
• Falls möglich stellen die Krankenkassen ihren Kundinnen und Kunden jährlich eine Spendekarte und Infomaterial zu. 
 
• Die Medien sollen regelmässig transparent und kompetent über die Thematik informiert werden. 

Bund und Kantone setzen sich kontinuierlich für die 
Organspende ein.                                                                        

Mehr als 30 % der Bevölkerung hat eine Spendekarte 
ausgefüllt oder in Zukunft ihren Willen im elektronischen 
Patientendossier hinterlegt. 

Mehr als 50 % der Bevölkerung informiert die 
Angehörigen über ihren Spendewillen. 

Die Öffentlichkeit hat eine positive Grundhaltung zur 
Organspende und Transplantation. 
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