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Wer verfügt am Lebensende über den Körper?

Organentnahmen am Lebensende
und Widerspruchsregelung
Was sagen christliche Organisationen und Persönlichkeiten zur Volksabstimmung
vom 15. Mai über Änderungen im Transplantationsgesetz? Von David Gysel.

D

ie römisch-katholische Kirche sieht in der Organspende
einen Akt innigster Nächstenliebe und Solidarität. An
entsprechende Aussagen von Päpsten erinnert die
Kommission für Bioethik der Schweizer Bischofskonferenz KBSBK in einer kürzlichen Stellungnahme zur Volksabstimmung vom 15. Mai über Änderungen im Transplantations
gesetz. Auch der Rat der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz
EKS trat kürzlich mit „10 Fragen – 10 Antworten“ nochmals zu
diesem Thema an die Öffentlichkeit. „Die Bibel und die christlichen Traditionen setzen der menschlichen Hingabe an die
Mitmenschen keine Grenzen“, so der Rat EKS, wobei er sofort
einschränkt: „… sofern die Bereitschaft nicht aus eigennützigen
Interessen erfolgt oder von anderen aufgezwungen wird.“ Beide
Organisationen befürworten die Förderung von Organspenden,
betrachten die Abstimmungsvorlage aber kritisch. Die Christkatholische Kirche der Schweiz hingegen hat beschlossen, keine
Stellungnahme zur Vorlage abzugeben.

Zahlen zu Organentnahmen
Ende März 2022 warteten laut der Stiftung
Swisstransplant insgesamt 1462 Personen
auf ein oder mehrere Organe (davon
warten 1055 auf eine Niere, 255 Leber, 78
Lunge, 66 Herz, 46 Pankreas/Inselzellen).
Allerdings kommen laut dem Bundesamt
für Gesundheit BAG rund die Hälfte dieser
Personen aus gesundheitlichen Gründen
nicht für eine Transplantation infrage. In
den letzten zwölf Monaten wurden laut
Swisstransplant in der Schweiz von 175
Personen am Lebensende Organe ent
nommen, ca. 3 pro Person. 520 Organe
wurden jemandem eingesetzt. Davon
wurden 30 Organe importiert. 29 Organe

Der Stein des Anstosses
Umstritten ist in der Abstimmungsvorlage der Grundsatz der

2021 auf der Warteliste, wobei Swisstrans
plant keine Todesursache angibt.
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wurden exportiert. 72 Personen starben
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vermuteten Zustimmung zur Organentnahme am Lebensende. In der
Abstimmungsbroschüre wird dieser Grundsatz so umschrieben: „Wer
seine Organe nicht spenden möchte, muss dies zu Lebzeiten festhalten
(Widerspruchslösung).“ Der Dachverband Freikirchen.ch, der sich nur im
Dezember 2019 zum Thema äusserte, hielt damals fest: „Es widerspricht
der schweizerischen Rechtsordnung, dass der Betroffene zur Wahrung
seiner Grundrechte aktiv werden muss.“ Ähnlich argumentieren die
KBSBK, aber auch die Evangelische Volkspartei EVP, die EidgenössischDemokratische Union EDU sowie der Jurist Ralph Studer, Stiftungsrat der
Stiftung Zukunft CH, und die Theologin Ruth Baumann-Hölzle, Leiterin
des Instituts der Stiftung Dialog Ethik. Der Rat EKS nennt acht Kritikpunkte an der Widerspruchslösung. Unter anderem kollidiere sie mit dem
fundamentalen bioethischen Prinzip der informierten Zustimmung zu
einem medizinischen Eingriff. Auch werde die christliche Tugend der
Nächstenliebe (im Argumentarium der Initiative) in eine bürgerliche
Solidaritätspflicht verkehrt.
Können mehr Organe entnommen werden?
Nicht nur die Widerspruchsregelung ist bei christlichen Organisationen
umstritten, sondern auch, ob mit ihr die Zahl der Organentnahmen in der
Schweiz wie von Bundesrat und Parlament erhofft auch wirklich steigen
werde. Zahlen aus der Zeit, als in gewissen Kantonen die Widerspruchs
regelung galt, und aus dem Ausland werden ins Feld geführt, abgestützt
unter anderem auf in der Schweiz veröffentlichte Studien und die Nationale Ethikkommission. Die Pflicht, die Angehörigen wie in der Abstimmungsvorlage vorgesehen anzuhören, bejaht die KBSBK. „Jedoch kennen
diese in 60 Prozent der Fälle den Willen des Verstorbenen nicht und
sprechen sich demzufolge vorsichtshalber gegen die Organspende aus.“
Da die Familie sich weiterhin äussern könne, wird die erweiterte Widerspruchslösung aus Sicht der KBSBK daran nichts ändern: Die Zahl der
Organspender bleibe zu niedrig. Genau umgekehrt schätzt der Rat EKS
die Tendenz ein: „Zentral für eine Erhöhung der Spendenrate ist der
Einbezug der Angehörigen bei der Entscheidung.“ Die KBSBK und der
Rat EKS befürchten bei einem Ja an der Urne und dem damit verbundenen Systemwechsel einen möglichen Rückgang der Organspenden.
Eine Alternative
Der Rat EKS, die KBSBK und die EVP machen sich wie bereits die
Nationale Ethikkommission für die sogenannte Erklärungslösung stark,
als Alternative zum aktuellen System und zur Abstimmungsvorlage. Ein
solches System beinhaltet, dass jeder Bürger regelmässig seine Bereitschaft oder Ablehnung von Organentnahmen am Lebensende äussern
könnte, zum Beispiel bei jeder Krankenversicherungserneuerung, der
Steuererklärung oder auf dem Führerschein. Zur Spendewilligkeit in der
Bevölkerung stützt sich der Rat EKS auf eine Zahl (80 Prozent) ab, die von
Swisstransplant veröffentlicht wurde. Dieser Zahl stehen jedoch Befragungen des Bundesamts für Statistik gegenüber, bei denen sich jeweils nur
rund 50 Prozent der Befragten als eher oder voll spendewillig äusserten.
Ob bei einem Nein zur Abstimmungsvorlage das Komitee die Initiative mit der engen Widerspruchslösung wieder aktiviert, ist noch nicht
bekannt. Diesem – wie auch dem Ja-Komitee für den 15. Mai – gehören
vor allem Politiker und Personen aus dem Gesundheitswesen an. Von der
parlamentarischen Gruppe Christ + Politik findet sich einzig Laurent
Wehrli (FDP VD) in diesen Komitees. In der Parlamentsdebatte begründete er seine Zustimmung damit, dass keine der bisher ergriffenen
Massnahmen die Zahl der zur Verfügung stehenden Organe habe erhöhen können und so bisher zu wenig Leben gerettet werden könnten. p
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Abstimmungsvorlage
zu Organentnahmen
am Lebensende
Das Parlament hat als Reaktion auf eine
Volksinitiative zu den Voraussetzungen
für Organentnahmen am Lebensende
als indirekten Gegenvorschlag eine
Änderung des Transplantationsgesetzes
beschlossen. Dagegen wurde das
Referendum ergriffen und eingereicht.
Die Initiative wurde bedingt zurück
gezogen. Sie kann reaktiviert werden,
wenn das Volk am 15. Mai Nein zum
Gegenvorschlag des Parlaments sagt.
Die Volksinitiative will die „Widerspruchs
regelung“ (oft „Widerspruchslösung“
genannt) einführen und dazu den
folgenden Satz in die Bundesverfassung
einfügen: „Die Spende von Organen,
Geweben und Zellen einer verstorbenen
Person zum Zweck der Transplantation
beruht auf dem Grundsatz der vermute
ten Zustimmung, es sei denn, die
betreffende Person hat zu Lebzeiten ihre
Ablehnung geäussert.“ Der Gegenvor
schlag des Parlaments will diesen
Grundsatz der vermuteten Zustimmung
ebenfalls einführen. Jedoch sollen bei
Fehlen einer Willensäusserung der
betroffenen Person die Angehörigen
nach dem mutmasslichen Willen
befragt werden.
Die Abstimmungsvorlage ändert nichts
an der Todesdefinition. Der Artikel 9 des
Transplantationsgesetzes bleibt unver
ändert: „Der Mensch ist tot, wenn die
Funktionen seines Hirns einschliesslich
des Hirnstamms irreversibel ausgefallen
sind.“
Bei einem Ja zur Gesetzesänderung
wird auch das Organspenderegister
erstmals gesetzlich geregelt. Bisher
hatte das Parlament bewusst darauf
verzichtet und die Stiftung Swisstrans
plant hat es auf privatrechtlicher Basis
aufgebaut und geführt. Das Register
geriet wegen Sicherheitsfragen im
Januar ins Visier von SRF. Gemäss der
Abstimmungsvorlage muss die „Natio
nale Zuteilungsstelle“ ein solches
Register führen. Aktuell ist das die
Stiftung Swisstransplant und dieses
Mandat wurde auch vom Parlament und
vom Bundesrat nicht infrage gestellt.

