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Jahresbericht 2015 

Ich weiss nicht, ob Sie es gleich erlebt haben wie ich. Das Jahr 2015 war geprägt von vielen 
Herausforderungen in der Schweiz, aber auch international. Die damit verbundene Dynamik 
hält weiter an und entsprechend schnell ist das Jahr 2015 für mich zu Ende gegangen. Dies 
ist mein letzter Jahresbericht, an der Generalversammlung werde ich mein Amt als Präsiden-
tin abgeben. Ich blicke auf eine schöne, ereignisreiche Zeit mit vielen spannenden Begeg-
nungen und Entwicklungen, neuen Herausforderungen und konsensorientierten Lösungen 
für den Schweizerischen Organ Lebendspender Verein. Unser Verein ist gut aufgestellt und 
auch die Finanzen sind im „Lot“. Dank zwei Spenden von Fr. 4’000.- und Fr. 1‘845.- schliesst 
die Rechnung 2015 sehr positiv mit einem Gewinn ab. Herzlichen Dank den grosszügigen 
Spenderinnen und Spendern. Auch zeichnet sich ab, dass für die beiden zwei zurücktreten-
den Vorstandsmitglieder die Nachfolge geregelt ist. Ich bin eine Optimistin und darum über-
zeugt, dass auch für mein Amt eine neue Präsidentin oder ein Präsident gefunden wird.  
Der Mitgliederbestand ist leicht gesunken auf 334 Mitglieder per Ende 2015, gegenüber 348 
Mitgliedern im Vorjahr. 
 
Aktivitäten 
Die neuen Flyer unseres Vereins sind bei Transplantationskoordinations-Stellen und einigen 
Nephrologen aufgelegt und werden rege nachgefragt. Zusätzlich haben wir beschlossen, 
diesen Flyer auch auf Englisch zur Verfügung zu stellen. Weiterhin erhalten wir viele Anfra-
gen per E-Mail und Telefon. So stiegen die Anzahl Anfragen für Begleitungen von Maturaar-
beiten zum Thema Lebendspende. Ein grosser Dank gebührt darum allen Mitgliedern, die 
den Vorstand dabei tatkräftig unterstützten Fragen zu beantworteten und Arbeiten zu beglei-
ten. Der Vorstand würde es sehr schätzen, wenn sich weitere Vereinsmitglieder für  Inter-
views bei Maturaarbeiten zur Verfügung stellen würden. 
Erfreulicherweise benötigte auch im 2015 niemand Rechtshilfe im Zusammenhang mit der 
Lebendspende. Weiterhin hilfreich zeigen sich unsere Gespräche zum Vorgehen bei 
Rechtsproblemen, wie die Rückmeldungen der Hilfesuchenden zeigen. Im Juni besuchte ich 
am Universitätsspital Zürich die Tagung Transplantation - Transmortalität; dabei wurden me-
dizinische, rechtliche und ethische Fragestellungen im Zusammenhang an der zukünftigen 
Transplantationsmedizin diskutiert. Leider waren Lebendspenderinnen und -spender einmal 
mehr kein Thema. Meine Enttäuschung darüber habe ich an der Tagung öffentlich ausge-
drückt. Als Reaktion darauf, kontaktierte mich der Präsident des Schweizerischen Transplan-
tierten Vereins. Er informierte mich, dass er es sehr begrüssen würde, wenn auch SOLV-LN 
am runden Tisch teilnehmen würde, um gemeinsam mit Swisstransplant anstehende Prob-
leme im Zusammenhang mit einer Transplantation zu diskutieren und nach Lösungen zu 
suchen. Leider war es mir nicht möglich an einer Sitzung teilzunehmen, ich erhalte jedoch 
jeweils die Informationen dazu. Barbara Walser besuchte das Transplantationszentrum in St. 
Gallen und führte dabei Gespräche mit der Transplantationskoordination. 
  
Schweizerisches Organ-Lebendspender-Gesundheitsregister (SOL-DHR) 
Wie in der Vergangenheit wurden wir auch im Jahr 2015 tatkräftig von SOL-DHR unterstützt. 
Frau Christa Nolte und Frau Dr. Daniela Garzoni unterstützen den Vorstand bei Fachfragen 
und informieren uns bezüglich neuer Entwicklungen. Auch stehen sie dem Vorstand für spe-
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zifische Fragen von potentiellen Spendenden oder Spendende zur Verfügung oder suchen 
geeignete Ansprechpersonen. Einmalmehr bedanken wir uns dafür sehr herzlich. Ebenso 
möchte ich es nicht unterlassen, Herrn Prof. Dr. Jürg Steiger für sein engagiertes Referat 
und die sehr verständliche Art der Fragenbeantwortung unserer Mitglieder zu danken.  
 
Bericht Regionalgruppe Romandie 
Im Januar und September trafen sich zwischen 15 und 20 Vereinsmitglieder und Organemp-
fänger in Vevey und Porrentruy zum traditionellen Aperitiv. Dieser Austausch war sehr berei-
chernd und fand in einer freundschaftlichen Atmosphäre statt. Unter anderem wurde ange-
merkt, dass mögliche Probleme aufgrund von Lebend-Leberspenden angesprochen werden 
sollten. Dank Kontakten zu den beiden Universitätsspitälern Genf und Lausanne konnte die 
Verteilung der neuen Flyer innerhalb dieser Spitäler gefördert werden. Auch wurde die Regi-
onalgruppe erneut von Jugendlichen angefragt, um sie bei Diplomarbeiten zum Thema Le-
bendspende zu begleiten oder um Kontakte zu einigen Vereinsmitgliedern herzustellen. Wir 
erhielten zwei Anfragen zur Möglichkeit eine Lebendspende im Ausland zu machen. Dank 
der Zusammenarbeit mit dem Vorstand konnten wir diese beantworten und haben dabei auf 
Probleme mit der Rückerstattung der Kosten durch die Krankenversicherung aufmerksam 
gemacht. Im Oktober nahmen drei Mitglieder an einem Seminar der Sozialwissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Lausanne teil. Dabei wurde eine Arbeit zur Lebendspende prä-
sentiert, mit dessen Autor wir vor einigen Jahren zusammengearbeitet hatten. Olivier Aubert 
 
Bericht Regionalgruppe Bern 
Die Regionalgruppe Bern traf sich wie letztes Jahr pro Quartal einmal. Im Verlauf des Jahres 
2015 hat sich unsere Gruppe durch Abgänge auf sieben Personen reduziert. Die im letzten 
Jahr diskutierte Idee von etwas mehr Aktivitäten wurde durch einen Ausflug umgesetzt. Die 
Adressliste der Gruppe wurde aktualisiert und erleichtert den direkten Kontakt untereinander. 
Unsere Gruppe ist für alle offen und neue Interessenten sind jederzeit willkommen. Die Ad-
resse für die Anmeldung erfahren Sie beim Vorstand. Elisabeth Ryf  
 
Bericht Regionalgruppe Ostschweiz (SG/TG/AI/AR/GR) 
Das Interesse der Gruppenmitglieder für den Austausch war im letzten Jahr leider sehr klein, 
weshalb ein geplanter Termin abgesagt werden musste. An zwei anderen Terminen waren je 
ein Mitglied anwesend. Auch sind die Absagen und Entschuldigungen zurückgegangen, was 
die Organisation von Treffen erschweren. Ich versuche es jedoch 2016 nochmals: hier die 
Termine: 21.05.16 und 24.09.16 in St. Gallen. Barbara Seiz 
 
Regionalgruppe Zentralschweiz 
Das Gründungstreffen der Gruppe findet am 16. Januar 2016 in Luzern statt. Die Gruppe, 
unter der Leitung von Anette Gerichhausen, hat sich zum Ziel gesetzt, mehrmals jährlich 
einen informellen Austausch unter den Zentralschweizer Vereinsmitgliedern zu ermöglichen. 
 
Vorstand 
An vier Sitzungen erledigte der Vorstand seine Aufgaben und traf sich nach der Dezember-
sitzung zu einem gemeinsamen Essen. Als Präsidentin bedanke ich mich herzlich bei mei-
nen Vorstandskolleginnen und -kollegen für die sehr gute Zusammenarbeit und die tatkräfti-
ge Unterstützung. Vreni Duvoisin und Ruth Mokrani, die den Vorstand verlassen, wünsche 
ich für die Zukunft alles Gute. Bei Ihnen, geschätzte Mitglieder, bedanke ich mich für das mir 
entgegengebrachte Vertrauen, die anregenden Gespräche und interessanten Begegnungen.  
 
Zürich im Januar 2016    Silvia Seiz-Gut, Präsidentin SOLV-LN 


