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     Live-Chat zum Thema «Organspende» 

 

21:08:02 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Chat zum Thema Organspende ist eröffnet. Die 

Expertinnen freuen sich auf Ihre Fragen!  

Frage von S. H., spiez:Guten Abend. Ich trage mich mit dem Gedanken, einen Organspenderausweis 

auszufüllen. Aber nur, wenn ich meine Organe meinen Kindern vermachen kann. Ist das möglich? 

21:18:08 Antwort von Susanna Wälchli:Falls eines Ihrer Kinder ein Organ braucht ist das möglich. 

Nicht möglich ist es generell eine Personengruppe zu bevorzugen. Es gilt das Prinzip der nicht 

Diskriminierung, das ist so im Gesetz verankert. 

Frage von P. M., Aegerten:Bis zu welchem Alter ist es sinnvoll Organe zu spenden? 

21:26:09 Antwort von Danick Gut:Prinzipiell können alle Personen Organe spenden, es gibt weder 

eine untere noch eine obere Altersgrenze für Organspender. Einzig der Gesundheitszustand des 

Spenders entscheidet darüber, ob eine Organspende möglich ist. Man kann bis ins hohe Alter Organe 

spenden. 

Frage von S. R., Zumikon:Hallo. Ich habe schon lange einen Ausweis und finde es eine super Sache. 

Woher bekomme ich mehrere bis viele, um sie in der Schule zu verteilen? 

21:27:20 Antwort von Danick Gut:Sie können auf unsere Webseite www.swisstransplant.org die 

benötigte Anzahl kostenlos bestellen. 

Frage von S. A., Zufikon:bis zu welchem alter ist es sinnvoll, sich als organspender zur verfügung zu 

stellen? 

21:27:59 Antwort von Danick Gut:Prinzipiell können alle Personen Organe spenden, es gibt weder 

eine untere noch eine obere Altersgrenze für Organspender. Einzig der Gesundheitszustand des 

Spenders entscheidet darüber, ob eine Organspende möglich ist. Man kann bis ins hohe Alter Organe 

spenden. 

Frage von R. L., Zürich:Bei einem Unfall oder plötzlichem Todesfall, wann und wie wird entschieden 

ob es zur Organ-Entnahme kommt oder eben nicht? Wie ist das Vorgehen und was sind die 

Faktoren? 

 21:29:43 Antwort von Danick Gut:Die Angehörigen werden kontaktiert um festzustellen ob der 

Patient Organe spenden wollte oder nicht. Der Gesundheitszustand wird sorgfältig evaluiert. 
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Frage von P. L., Ebikon:Guten Tag, ist in einer gespendete Niere von jemandem auch noch sein Blut 

drin? wird also Blut automatisch mitgespendet? 

21:30:29 Antwort von Danick Gut:Die Organe werden mit einer speziellen Lösung durchgespült. 

Frage von H. N., Baden:Gilt die Orgnaspenderkarte auch im Ausland? Oder werden dort meine 

Organe einfach im jeweiligen Land verwendet? 

21:31:03 Antwort von Danick Gut:Der Spenderausweis ist auch im Ausland gültig. Falls Sie keinen 

Ausweis auf sich tragen, gelten die Gesetze des jeweiligen Landes, wobei in jedem Fall die 

Angehörigen kontaktiert werden. 

Frage von N. F., Wetzikon ZH:Guten Abend. Ich arbeite als Fachfrau Betreuung im Bereich der 

Behindertenbetreuung und habe demnächst in der Berufsschule einen Vortrag über das ethische 

Thema der Organspende. Eine Frage, die ich mir nun stelle ist, ob es auch Menschen mit Behinderung 

(körperlich, geistig oder psychisch) erlaubt ist, ihre Organe zu spenden? Vielen Dank für eure 

Antwort! 

21:31:06 Antwort von Susanna Wälchli:Ja, allen Menschen ist es erlaubt Organe zu spenden. Falls 

Menschen zu Lebzeiten ihren Willen nicht geäussert haben, müssen die Angehörigen die 

Entscheidung Organspende ja oder nein treffen. 

Frage von N. M., Erstfeld:Guten Abend Ich bin im 3 Lehrjahr zur Fachfrau Gesundheit bei der Spitex 

und schreibe im Moment eine Vertiefungsarbeit über die Organspende in der Schweiz... zur Zeit 

suche ich noch Menschen die auf ein Organ warten für ein Interview. können Sie mir weiter helfen? 

21:31:20 Antwort von Chat-Moderator Franco Bassani:Bitte wenden Sie sich mit diesem Anliegen an 

Swisstransplant: http://www.swisstransplant.org 

Frage von M. B., Watt:Guten Abend Folgende Frage habe ich: Ich war zum falschen Zeitpunkt und zu 

lange in England (1983-1984) und kann daher nicht (mehr) Blutspenden. Gilt dies auch für die Spende 

von Organen? 

21:32:14 Antwort von Susanna Wälchli:Nein für die Organspende ist dies keine Kontraindikation. 

Frage von B. B., Freienwil:Guten Abend, ich bin RA Patientin und bekomme Remicade kann ich dann 

überhaupt Organspender werden? 

21:32:27 Antwort von Danick Gut:Ja sie können Organe spenden. Einzig ein bösartiger Tumor, 

Creutzfeld-Jakob-Krankheit und eine nicht behandelbare Sepsis (Blutvergiftung) sind 

Kontraindikationen für eine Organspende. 

Frage von M. U., Chur:Guten Abend, ich würde auch sehr gerne solch einen Ausweis besitzen. Jedoch 

bin ich noch nicht 18, ist dies trotzdem möglich?  

21:33:22 Antwort von Danick Gut:Mit 16 Jahren erreicht man die medizinische Volljährigkeit und 

kann einen Ausweis ausfüllen. 
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Frage von P. S., Zürich:In der Sendung wurde behauptet, die Wartezeit sei durchschnittlich 2 Jahre 

bei einer Niere. Am USZ wurde mir gesagt, die Wartezeit daure 3-4 Jahre. Was ist nun richtig? 

21:35:02 Antwort von Danick Gut:In 2011 war die durchschnittliche Wartezeit für eine Niere 692 

Tage 

Frage von H. H., Häggligen:Was ist, wenn meine Angehörigen nicht einverstanden sind mit der in 

meinem Organspenderausweis festgehaltenen Entscheidung? Können die meine Entscheidung 

"overrulen"? 

21:35:07 Antwort von Susanna Wälchli:Ihr Wille gilt, die Angehörigen können diesen Wunsch nicht 

"overrulen". 

Frage von E. R., 3415 Hasle-Rüegsau:Guten Abend. Ich darf nicht Blut spenden, weil meine Mutter an 

der Creutzfeld-Jakob-Krankheit gestorben ist. Ist eine Organspende auch nicht möglich oder doch? 

21:36:07 Antwort von Danick Gut:Einzig ein bösartiger Tumor, Creutzfeld-Jakob-Krankheit und eine 

nicht behandelbare Sepsis (Blutvergiftung) sind Kontraindikationen für eine Organspende. Wenn Sie 

nicht an diese Krankheit leiden, können Sie Organe spenden. 

Frage von e. j., chur:Wieso törf i mit MS nid spenda? 

21:36:34 Antwort von Danick Gut:Sie dürfen mit MS Organe spenden. Einzig ein bösartiger Tumor, 

Creutzfeld-Jakob-Krankheit und eine nicht behandelbare Sepsis (Blutvergiftung) sind 

Kontraindikationen für eine Organspende. 

Frage von S. R., Wettswil :Ich habe schon einen Ausweis bei mir. Ich frage mich nur gerade wie der 

Ablauf ist. Wird bei meinem Körper kontrolliert, ob jemand anderes etwas von mir braucht? Oder 

wird alles zur Verfügung gestellt. Mir fehlen einfach Infos über den Ablauf 

21:40:07 Antwort von Danick Gut:Sie können auf unsere Website www.swisstransplant.org unter 

Downloads verschiedene Broschüren anschauen, die den Ablauf erklären. Es werden nur Organe 

entnommen die einem Empfänger zugeteilt werden können. 

Frage von R. W., Weinfelden:Ich habe Lupus erythematodes mit Nierenbeteiligung. ich trage seit 15 

Jahren einen Organspender-Ausweis auf mir und würde alle meine Organe spenden. Ist das trotz 

meiner Krankheit möglich. Mein Nierenarzt konnte mir keine genaue Auskunft geben. 

 21:41:09 Antwort von Danick Gut:Einzig ein bösartiger Tumor, Creutzfeld-Jakob-Krankheit und eine 

nicht behandelbare Sepsis (Blutvergiftung) sind Kontraindikationen für eine Organspende. 

Frage von N. R., Bolligen:Guten Abend. Ich frage mich, wenn mir z.B. schnell nach einem Unfall die 

Organe entnommen werden, ob ich dann wieder schön zugenäht werde, damit ich für meine 

Angehörigen noch "anschaubar" bin? So dass eine normale Beerdigung im Sarg noch möglich wäre.  

21:41:34 Antwort von Susanna Wälchli:Eine Organentnahme geschieht niemals schnell. Der 

Verunfallte wird erst auf der Notfallstation dann auf der Intensivstation versorgt und es wir alles 

gemacht um das Leben zu retten. Erst später kommt das Thema Organspende. Nach einer 

Organspende wird der Leichnam versorgt, die Wunde zugenäht, man sieht hinterher nicht ausser der 
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Naht.Der Leichnam wird dann der Familie übergeben und es kann eine Bestattung nach Wunsch der 

Familie gemacht werden. 

Frage von W. K., Dielsdorf:Im Jahr 1996 hat ich Lymphdrüsenkrebs Hodgkin. Würde ich als 

Organspender überhaupt noch akzeptiert? Ich hat nach meiner Chemotherapie bis heute keine 

Probleme mehr und mache sehr viel Sport. 

21:44:20 Antwort von Susanna Wälchli:Eine Organspende nach einer Krebserkrankung ist fünf Jahre 

nach Heilung möglich. Jeder Fall wird aber sicher vor einer allfälligen Organspende von Experten 

genau geprüft.  

Frage von A. G., Bern:Guten Abend, ich (45) stehe vor der Frage, ob ich für meinen Bruder (60), seit 1 

Jahr auf Dialyse, eine Nieren spenden soll (Lebendspende, das Thema wird leider in der Sendung 

wohl nicht angesprochen), da er wegen Blutgruppe 0 mindestens 4 Jahre warten müsste. Ich mache 

mir aber Sorgen, was geschieht, wenn ich später einmal eine Niere benötigen würde (Unfall oder so), 

da ich dann ja keinen "Backup" mehr hätte. Kommt man in einem solchen Fall als ehemaligen 

Lebendspender eine Art "Bonus"? 

21:46:42 Antwort von Danick Gut:Die Zuteilung der Organe in der Schweiz wird gesetzlich geregelt. 

Das Gesetz beruht auf einer Nicht-Diskriminierungs-Basis. Das heisst, jeder Mensch hat die gleichen 

Chancen auf ein Organ. Sie erhalten keinen Bonus. Ich würde Ihnen empfehlen mit dem Arzt Ihres 

Bruders darüber zu reden. 

Frage von F. A., Interlaken:Meine Mutter ist diesen Frühling an einer bestätigten Creutzfeldt-Jakob 

Krankheit gestorben. Wir Kinder aus der direkten Linie dürfen nun nicht mehr Organspender 

sein.Können Sie mir sagen, über wieviele Generationen das sich hinziehen kann? Mein Hausarzt 

konnte mir keine Angaben dazu machen. 

21:49:08 Antwort von Susanna Wälchli:Ich muss Sie enttäuschen, das weiss ich leider auch nicht. 

Frage von f. b., 9205 waldkirch:Laienfrage: Der Mensch hat m.W. 2 Nieren. Kann ich als Lebender 

eine Niere spenden, z.B. für eine Angehörige. Wenn ja, welche Voraussetzungen müssen gegeben 

sein? 

21:51:31 Antwort von Danick Gut:Ja das können Sie. Ihr Gesundheitszustand wird vor einer Spende 

gründlich abgeklärt. 

Frage von P. L., Herzogenbuchsee:Angenommen, ich habe einen schweren Unfall und schwebe in 

Lebensgefahr. Ich bin im Besitz eines Spenderausweises, der mich als Spender vorsieht. Werde ich 

mit der gleichen Verantwortung behandelt oder quasi fallen gelassen, damit man mir die Organe 

entnehmen kann? 

21:52:03 Antwort von Susanna Wälchli:Keine Angst, es wird in jedem Fall alles daran gesetzt das 

Leben zu retten! Erst wenn das nicht gelingt und der Hirntod eintritt, wird das Thema Organspende 

in Betracht gezogen. 

Frage von D. M., Basel:Wieso gibt es in der CH keine zentrale registraturstelle? Dies würde die ganze 

administration erheblich vereinfachen. Ebenso würde es sinnvoll sein die frage ob gespendet werden 

will oder nicht bei der entsprechenden krankenkasse als eine obligatorische frage gestellt werden 

sollte. 
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21:55:19 Antwort von Danick Gut:Sie sprechen die sogenannte Widerspruchslösung an. Diese ist 

zurzeit ein stark diskutiertes Thema und ein pendente Motion. 

Frage von E. z., Trimsteinstr. 18,3076 Worb:Kann ich bei Ihnen einen Organspenderausweis 

bestellen? 

21:55:59 Antwort von Danick Gut:Sie können auf unsere Webseite www.swisstransplant.org einen 

Organspendeausweis bestellen. 

Frage von B. B., Basel:Wie konnte der Arzt sagen, nach dem Tode verspüre man keine Schmerzen? 

Kennt er, kennen Sie nicht was Sadhu Sundar Singh darüber erlebt, geschrieben hat? Das trennen der 

Seele vom Körper dauere Stunden, und in dieser Zeit verspüre die Seele Schmerzen - Und wenn die 

Widerspruchslösung kommt: was, wenn wie früher die Verfügungen weggeworfen, missachtet 

werden? Wo ist die fehlende Zentrale Datenbank, welche man nicht eintrags-eliminieren könnte? 

(Ich erinnere an Professor Schimmelpfennig in ZH. 

21:56:27 Antwort von Susanna Wälchli:Nein, ich kenne Sadhu Sundars Geschichte nicht. Falls die 

Widerspruchslösung eingeführt werden sollte, kann man sich trotzden gegen die Organspende 

aussprechen. 

Frage von H. M., 8157 Dielsdorf:Grüezi Miteinander;-) Ich habe eine Frage: kann ich als Krebs 

erkrankte Person Organe spenden?  

21:57:49 Antwort von Danick Gut:Bei einer aktiven Krebserkrankung können Sie nicht Organe 

spenden. Nachdem Sie 5 Jahre rückfallfrei sind, können Sie wieder Organe spenden. 

Frage von R. W., 8462 Rheinau:Kann ich auch als Epileptikerin, die dank der Einnahme von 

Antiepileptika schon seit Jahren keinen Anfall erlitt, Organe spenden?  

21:58:32 Antwort von Danick Gut:Ja, Sie können Organe spenden. Einzig ein bösartiger Tumor, 

Creutzfeld-Jakob-Krankheit und eine nicht behandelbare Sepsis (Blutvergiftung) sind 

Kontraindikationen für eine Organspende. 

Frage von V. S., Bern:Guten Abend! Werden nicht gebrauchte Organe ins nahe Ausland gegeben? 

Und kann auch auf ein Organ in Deutschland zurückgegriffen werden? 

21:59:08 Antwort von Susanna Wälchli:Ja Organe die in der Schweiz nicht zugeteilt werden können 

(aufgrund seltener Blutgruppe z.B.)werden im nahen Ausland angeboten. Die umliegenden Länder 

handhaben das genau gleich, wenn sie ein Organ im eigenen Land nicht zuteilen können bieten sie es 

im Ausland an. 

Frage von d. n., grenchen:guten abend ich bin österreicher mit hautwohnsitzt in der schweiz und 

österreich hat eine andere regelung womit ich auch einverstanden bin, ich gebe ein ja zur 

organspende 

21:59:59 Antwort von Danick Gut:Es ist gut, dass Sie Ihre Entscheidung bezüglich Organspende 

getroffen haben. 
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Frage von K. H., Bern-Bethlehem:Guten Abend wie ist es wenn man Medikamente braucht, kann man 

dann auch Spender sein? 

22:00:23 Antwort von Danick Gut:Ja, das können Sie. Einzig ein bösartiger Tumor, Creutzfeld-Jakob-

Krankheit und eine nicht behandelbare Sepsis (Blutvergiftung) sind Kontraindikationen für eine 

Organspende. 

Frage von R. M., 6440 Brunnen:Ich habe bereits einen Spenderausweis. Nun muss ich nach einem 

Herzinfarkt einen Defibrillator mit Herzschrittmacher einsetzen. Muss ich einen neuen Ausweis 

beantragen? Es kann ja auch sein, dass durch die Folgen des Infarkts andere Organe beeinträchtigt 

werden. Muss man diese Informationen festhalten? 

22:01:48 Antwort von Danick Gut:Falls Sie Spender werden, wird Ihre medizinische Vorgeschichte 

genau abgeklärt. Sie können aber einen Vermerk auf Ihre Spendekarte festhalten. 

Frage von S. S., Romanel:Wenn ich im Ausland (Europa) auf der Intensivstation Hirntot erklärt werde 

und in der Schweiz einen Spenderausweis habe, was passiert mit meinen Organen? Gilt das 

Schweizerrecht (oder das Widerspruchsmodel, z.B wenn es in Frankreich ist)? Und werden dann die 

Organe in der Schweiz oder im Ausland entnommen, resp verteilt? Danke! 

22:02:30 Antwort von Susanna Wälchli:Ja es ist so wie Sie es beschreiben. Es gilt die gesetzliche 

Grundlage des betreffenden Landes. Aber es werden immer Gespräche mit den Angehörigen geführt! 

Die Organe werden dann an Patienten im betreffenden Land zugeteilt. 

Frage von R. H., Therwil:Kann ein Spender die Altersgrenze der möglichen Empfänger festlegen? Z.B. 

Nur an unter 40-Jährige spenden. Und kann die Forschung mit Gewebe ausgeschlossen werden? 

 22:02:48 Antwort von Danick Gut:Es ist nicht möglich generell eine Personengruppe oder 

Altersgruppe zu bevorzugen. Es gilt das Prinzip der nicht Diskriminierung, das ist so im Gesetz 

verankert. 

Frage von f. b., 9205 waldkirch:Ist eine Lebendnierenspende möglich, auch bevor die Empfängerin 

sich einer Dialyse unterziehen musste. (also Dialyse-Umgehung) Natürlich nur dann, wenn es 

feststeht, dass eine Dialyse unumgänglich wäre. 

22:03:16 Antwort von Susanna Wälchli:Ja das ist möglich und sogar wünschenswert. 

Frage von K. H., Bern-Bethlehem:Muss ich um Spender zu werden meine Blutgruppe wissen? 

22:04:33 Antwort von Danick Gut:Sie müssen es nicht im vorherein wissen. Dies wird im moment 

einer Organspende untersucht. 

Frage von H. M., 8157 Dielsdorf:ok.Danke vielmals für die Antwort! Schade!!Leider leide ich schon an 

Metastasen....;-( also keine Chance, zum andere Menschenleben retten oder das Leben zu 

erleichtern. Janu. Der gute Gedanke zählt;-)und: macht weiter so mit der Aufklärung!! Ist echt 

super!!;-) 

22:05:32 Antwort von Danick Gut:Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Kraft und alles gute. 
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Frage von F. W., Luzern:Guten Abend,mit 23 Jahren erlitt ich einen sehr schweren Motorradunfall, 

bin seither linksseitig gelähmt,Beschwerden habe ich keine, gegen hohen Blutdruck nehme ich 

BLOPRESS PLUS8mg.Mein Alter ist jetzt 63Jahre,könnte ich dennoch Organe spenden? 

22:07:42 Antwort von Danick Gut:Ja, das können Sie. Einzig ein bösartiger Tumor, Creutzfeld-Jakob-

Krankheit und eine nicht behandelbare Sepsis (Blutvergiftung) sind Kontraindikationen für eine 

Organspende. 

Frage von S. S., 4303 Kaiseraugst Linerweg 2:Guten Abend ich würde gerne organspenden meine 

angst dabei ist das wen man einen unfall hat das dann nicht alles versucht wird um einem zu retten!  

22:08:17 Antwort von Susanna Wälchli: Der Verunfallte wird erst auf der Notfallstation dann auf der 

Intensivstation versorgt und es wird alles gemacht um das Leben zu retten. Wenn das nicht möglich 

ist und der Hirntod eintritt, kommt das Thema Organspende zur Sprache. 

Frage von B. ., Münsingen:Kann ich als ehemaliger Prostatakrebspatient als Spender auftreten oder 

ist es wie als Blutspender, dass man nicht mehr zugelassen wird? 

22:10:02 Antwort von Danick Gut:Wenn sie 5 Jahre rückfallfrei sind, dürfen Sie wieder Organe 

spenden. 

Frage von f. b., 9205 waldkirch:Danke für Ihre Bemühungen. Dieses Thema sollte mehr bearbeitet 

werden. z.B. könnten die KK jeweils zur neuen Police eine Spenderbroschüre beilegen, verbunden 

mit einem Anreiz, denn ich glaube, dass auf Dauer eine Spende auch für die KK kostengünstiger sind, 

als Dialysen. 

22:13:51 Antwort von Susanna Wälchli:Ja es ist sehr wichtig über das Thema Organspende zu 

informieren. Es werden viele Anstrengungen in dieser Hinsicht gemacht, aber noch nicht genügend. 

Und es stimmt auch dass eine Transplantation kostengünstiger ist als die Dialyse. 

Frage von A. G., Bern:Kann man seine Einwilligung (oder Ablehnung) auch freiwillig zentral 

hinterlegen? Es ist ja denkbar, dass man den Spenderausweis gerade nicht auf sich trägt oder bei 

einem Unfall verloren geht, und es keine Angehörigen gibt, diese nicht auffindbar sind, oder die 

eigene Meinung nicht teilen. 

22:15:07 Antwort von Danick Gut:In der Schweiz gibt es keinen Register. Es wird immer vor einer 

Organspende einen Angehörigengespräch geführt. Deshalb ist es wichtig den Angehörigen seinen 

Willen mitzuteilen. Falls Sie keine Angehörigen haben, können Sie Ihren Willen auch eine gute 

Freundin oder ein guter Freund mitteilen. 

Frage von M. A., Zürich:Bin 83 Jahre alt und habe 2 Herzoperationen (Aorta Klappe und Mitralklappe, 

Prostataoperation hinter mir, so wie Parkinson. Medikamente: Madopar, Neupro, Atenil, Coversum, 

Marcoumar nach Bedarf. Kann ich so spenden? 

22:16:24 Antwort von Susanna Wälchli:Es gibt keine obere Alterslimite für eine Organspende. Auch 

ihre Krankheit ist keine Kontraindikation. Es werden in jedem Fall die Organe auf ihre Funktion 

geprüft bevor sie transplantiert werden. 
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Frage von R. H., Therwil:Wird mit Gewebe/Blut etc. von einem Spender auch Forschung unterstützt? 

22:17:33 Antwort von Danick Gut:Nein, dies ist gesetzlich verboten. Die Organe dürfen nur zum 

Zweck der Transplantation entnommen werden. Für die Forschung bräuchte es einen zusätzlichen 

Einverständnis. 

Frage von K. H., Bern-Bethlehem:Gut danke für die interessante aufschlussreiche Sendung und Ihre 

Antworten. Ich werde einen Ausweis anfordern und ausfüllen. Sie empfehlen aber sicher die 

Angehörigen darüber zu informieren? Ich hoffe aber dass ich noch lange Leben. Ich habe auch 

gelesen dass man auch Lebend spenden könnte das möchte ich aber nicht. Verpflichte ich mich mit 

meiner Unterschrift dazu auch zu spenden solange ich lebe? 

22:19:31 Antwort von Danick Gut:Ja, wir empfehlen auch die Angehörigen über seinen Willen zu 

informieren. Nein, zur Lebendspende verpflichten Sie sich damit nicht. Die Organspende ist eine 

freiwillige Gabe. 

Frage von K. R., Wollerau:Wer trägt die Kosten? Wird meinen Hinterbliebenen für die Entnahme 

meiner Organe eine Rechnung zugestellt? Können einem toten (nicht hirntoten) Menschen auch 

noch Organe entnommen werden? Wenn ja, wie lange darf er schon tot sein? 

22:22:51 Antwort von Susanna Wälchli:Den Hinterbliebenen werden keine Kosten für die 

Organentnahme verrechnet. Zur Klärung: jeder Tote ist hirntot. Ich nehme an Sie denken an 

Menschen die zu Hause an einer Krankheit oder einem plötzlichen Herzversagen versterben. Dort ist 

eine Organentnahme nicht mehr möglich. Die Organe müssen durchblutet sein damit sie ihre 

Funktion wieder aufnehmen können nach der Transplantation.  

Frage von H. A., Effretikon:Frage H.A. Effretikon Wenn ich im Ausland sterbe werden mir dann dort 

die Organe entnommen? Was geschieht mit ihnen? 

22:37:36 Antwort von Susanna Wälchli:Im Ausland gelten die gesetzlichen Gegebenheiten des 

betreffenden Landes. Immer werden jedoch mit den Angehörigen Gespräche geführt wo sie ihren 

Willen äussern können. Falls es zu einer Organspende kommt, werden die Organe in diesem Land 

entnommen und auch dort den Empfängern zugeteilt. 

22:40:04 Chat-Moderator Chat-Moderator Franco Bassani: Für Bestellungen von Broschüren oder 

Spenderausweisen wenden Sie sich bitte direkt an Swisstransplant: http://www.swisstransplant.org  

Frage von A. B., Frutigen:Worin liegt das Problem, dass wir in der Schweiz, im Gegensatz zu Europa, 

so wenige Spender haben? 

22:46:51 Antwort von Danick Gut:Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Es könnte daran liegen, 

dass die umliegenden Länder eine andere Gesetzgebung haben(mehrheitlich Widerspruchslösung). 

Die genauen Gründe wissen wir auch nicht. Wichtig ist sicher eine gute Aufklärungskampagne. Wir 

geben regelmässig Vorträge und Schulungen. 

Frage von R. R., 8134 Adliswil:ich bin 77 jahre alt! was können sie mit diesen alter noch gebrauchen?  

22:46:55 Antwort von Susanna Wälchli:Es gibt keine obere Alterslimite für die Organspende. Es 

kommt auf die Funktion der Organe an, und die wird vor einer allfälligen Transplantation genau 

geprüft. 
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22:47:24 Chat-Moderator Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Chat zum Thema Organspende 

ist beendet. Danke für Ihre interessanten Fragen. Weitere Informationen zum Thema sowie die 

Sendung als Videostream finden Sie auf der Seite 

http://www.puls.sf.tv/Sendungen/puls/Archiv/Sendung-vom-29.10.2012 
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