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Argumente des JA-Komitees 
 
Mehr Leben retten: Jede Woche sterben in der Schweiz 1-2 Personen auf der Organwarteliste. 
Mit einer Organspende kann eine Spenderin oder ein Spender bis zu neun Menschenleben ret-
ten. Vielleicht ist man irgendwann sogar selbst auf ein Organ angewiesen. 
 

80% pro Organspende: Rund 80% der Schweizer Bevölkerung ist positiv zur Organspende ein-
gestellt. Die Mehrheit ist bereit, ihre Organe zu spenden (gemäss verschiedenen Umfragen). 
 

Angehörige entlasten: Weiterhin gilt: Am besten ist es, wenn jede Person zeitlebens festhält, ob 
sie Organe spenden möchte oder nicht. Es findet in jedem Fall ein Angehörigengespräch statt. 
Dieser Prozess ist klar geregelt und gut organisiert. Wenn der Wille nicht bekannt ist, haben die 
Angehörigen die Aufgabe, im Sinn der verstorbenen Person eine Entscheidung zu treffen. Mit 
der erweiterten Widerspruchslösung fällt ihnen die Entscheidung im belastenden Trauermoment 
leichter, weil eher bekannt ist, ob jemand nicht spenden möchte. 
 

Freiwilligkeit bleibt: Die erweiterte Widerspruchslösung ist keine automatische Organspende. 
Jede Person hat die Freiheit, der Organspende zu widersprechen. Stellt sich die Frage nach 
einer Organspende, suchen die Fachpersonen in den Spitälern das Gespräch mit den Angehö-
rigen. Liegt keine Willensäusserung vor, können die Angehörigen der Entnahme von Organen, 
Geweben oder Zellen widersprechen, wenn dies dem mutmasslichen Willen der verstorbenen 
Person entspricht. Liegt keine Erklärung der verstorbenen Person vor und sind die Angehörigen 
nicht erreichbar, findet keine Organspende statt. 
 

Prozess der Organspende ändert sich nicht: Der Prozess der Organspende ist sehr streng kon-
trolliert und Organe werden sicher transplantiert. Die Organzuteilung erfolgt strikt nach der Or-
ganzuteilungsverordnung, die an das Transplantationsgesetz angelegt ist. Auch mit der Ände-
rung des Transplantationsgesetzes bleiben diese professionellen Strukturen und der Prozess 
identisch zur heutigen Situation. 
 
Argumente des NEIN-Komitees 
 
NEIN zur Organspende ohne explizite Zustimmung: Es darf nicht sein, dass das Recht auf Un-
versehrtheit des Körpers eingefordert werden muss. Art. 10 Abs. 2 BV garantiert das Recht auf 
körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Selbstbestimmung. Dieser Schutz gilt ganz be-
sonders auch in höchst verletzlichen Situationen wie beim Sterbeprozess. Die Widerspruchsre-
gelung bedeutet im Verhältnis zur heute geltenden Zustimmungslösung einen geringeren Schutz 
der Persönlichkeitsrechte.  
 

Schweigen bedeutet nicht Zustimmung: Zu jedem medizinischen Eingriff braucht es ein bewuss-
tes und klares Ja. Dass es zur Organspende dieses ausdrückliche Ja nicht mehr brauchen soll, 
dass es genügt, nicht Nein zu sagen, ist falsch. Ethisch vertretbar ist Organspende nur, wenn 
die betroffene Person hierfür zu Lebzeiten ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben hat.  
 

NEIN zum Druck auf die Angehörigen: Zwar würden für den Fall, dass sich die Person zu Leb-
zeiten nicht zur Organspende geäussert hat, die Angehörigen befragt. Sie können allerdings ge-
gen die Organspende nur dann Widerspruch einlegen, wenn sie glaubhaft machen können, dass 
die verstorbene Person mutmasslich die Organspende abgelehnt hätte. Damit würden die Ange-
hörigen einem unzulässigen Druck ausgesetzt, denn eine Ablehnung würde als unsolidarisches 
Verhalten angelastet.  
 



NEIN zur Ausbeutung der sozial Schwächsten: Bei der Widerspruchsregelung müssten alle Per-
sonen in der Schweiz informiert werden, dass sie schriftlich widersprechen und sich in ein Re-
gister eintragen müssen, wenn sie ihre Organe nicht spenden wollen. Es ist unrealistisch, dass 
dieses Ziel erreicht werden kann. Die Widerspruchsregelung würde dazu führen, dass solchen 
Personen gegen ihren Willen Organe entnommen werden, weil sie zu Lebzeiten nicht wussten, 
dass sie ihren Widerspruch hätten hinterlegen müssen. Gerade diese sozial Schwachen brau-
chen den Schutz der Rechtsordnung. 
 

NEIN zur Organentnahme ohne informierte Zustimmung: Bei der geplanten Widerspruchsrege-
lung müsste die in der Medizin geforderte informierte Zustimmung sichergestellt sein. Das heisst 
auch, alle Personen, die keinen Widerspruch einlegen und somit zu Organspendern werden kön-
nen, müssten über die Modalitäten der Organentnahme genau informiert werden. 
 


