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Organspende Ja oder Nein? Tragen Sie Ihren Entscheid ab 1. Oktober im Nationalen Organspenderegister ein.

Erstes nationales
Organspenderegister
Jeanne Kreis, Vivienne Thurnherr, Franz Immer
Swisstransplant

Am 1. Oktober 2018 lanciert Swisstransplant – die Schweizerische Nationale Stif
tung für Organspende und Transplantation – das Nationale Organspenderegister.
Mithilfe des Registers können in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein
wohnhafte Personen ihren Entscheid für oder gegen Organspende in einer landes
weit einheitlichen Datenbank erstmals persönlich hinterlegen.
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tionale Koordination von Swisstransplant konsultie

Das Wichtigste in Kürze:

ren. Liegt ein Eintrag mit Entscheid für Organspende

–	Das Nationale Organspenderegister von Swisstransplant erfasst den persönlichen Willen hinsichtlich einer Spende von
Organen und Geweben sowie einer Weiterverwendung biologischen Materials zu Forschungszwecken im Rahmen behördlich bewilligter Studien.
–	Ziel des Registers ist die Sicherstellung transparenter Entscheide bezüglich Organspende und die darauf basierende
Entbindung von Angehörigen und Ärzten von belastenden
Entscheidungsfragen im Zusammenhang mit der Organspende.
–	
Der Registereintrag erfolgt freiwillig per Benutzeraccount
und ist jederzeit modifizierbar.
–	Die Datenbank entspricht dem geltenden Datenschutzgesetz.
Daten werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben.
–	Das Register wird von Swisstransplant verwaltet. Ein Registereintrag kann erst nach beschlossenem Therapieabbruch
von den zuständigen Ärzten eingesehen werden.
–	Bisherige Dokumente wie die Organspendende-Karte behalten ihre Gültigkeit bei.
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spende im Hinblick auf den Registereintrag im
Angehörigengespräch. Findet sich im Register ein Ent
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Sicherheit, Klarheit und Entlastung für
Patienten, Angehörige und Spitalpersonal
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Wer die Registrierung nicht eigenständig
durchführen will, kann sich künftig an sogenannte Kontaktstellen wenden.

Swisstransplant b
 ereits 2016 eine an die GesundheitsApp «Medical-ID» geknüpfte digitale Spenderkarte
lanciert. Mit der Etablierung eines Online-Registers
soll das Dokumentieren des persönlichen Spende
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Pilotprojekts vor Ort durchführen und zugleich die
Identitätskontrolle übernehmen. Auch in Arztpraxen
soll eine Registrierung mittelfristig möglich sein, da
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und Transplantation
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im Raum, können zuständige Ärzte nach beschlosse
nem Therapieabbruch den Registereintrag über die Na

Weitere Informationen
Homepage von Swisstransplant: www.swisstransplant.org
Webseite zum Register: www.organspenderegister.ch
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