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Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2017 
 
Am 25. März 2017 hat die Vereinsversammlung mir das Vertrauen ausgesprochen und mich mit der Präsident-
schaft von SOLV LN beauftragt. Die Zeit ab April 2017 habe ich vor allem dazu genutzt, mir einem Überblick 
über den Verein zu verschaffen und vor allem Personen kennen zu lernen. Sehr schnell wurde ich in meinem 
ersten Eindruck bestätigt, dass ich mich für die Arbeit auf einen kompetenten und motivierten Vorstand stützen 
darf. Ich konnte dabei von einem grossen Wissen, Erfahrung und vor allem Sozialkompetenz profitieren, was 
mir den Einstieg ins Amt wesentlich erleichtert hat.  
 
Aktivitäten 
Sofort hat sich der Vorstand der an der letzten Mitgliederversammlung aus Mitgliederkreisen aus der West-
schweiz aufgeworfenen Frage nach einer aktiveren Tätigkeit im Hinblick auf die Förderung der Organspende 
angenommen. Tatsächlich wird unser Verein, wie wir anlässlich einer «Auslegeordnung» feststellen mussten, in 
der breiten Öffentlichkeit noch zu wenig wahrgenommen. Dabei konnte ich feststellen, dass unsere Vereinssta-
tuten, die uns eine Stellungnahme für oder gegen die Organspende untersagen, dazu geführt haben, dass auch 
eine Öffentlichkeitsarbeit im Sinne einer ausgewogenen und transparenten Orientierung rund um die Organ-
spende da und dort zu kurz gekommen ist.  
 
Der Vorstand hat im vergangenen Jahr denn auch Schritte für eine Öffnung nach aussen unternommen. Dazu 
haben wir auch den Kontakt zu SWISSTRANSPLANT, der in den vergangenen Jahren nicht sehr intensiv statt-
gefunden hat, neu lanciert. Herr PD Dr. Franz Immer, Leiter von Swisstransplant hat sich sehr erfreut über mei-
ne Kontaktaufnahme gezeigt und unserem Verein sogleich angeboten, am Europäischen und schweizerischen 
Tag der Organspende vom 9. September in Genf und Bern mit einem Stand präsent zu sein. – Unsere sehr 
aktive Vertretung in der Westschweiz hat uns in Genf, und Mitglieder aus dem Vorstand und der ERFA-Gruppe 
Bern auf dem Bundesplatz vertreten. Leider hat das Wetter nicht so mitgespielt, wie es für einen derartigen 
Anlass wünschenswert wäre. Zudem waren die Stände aller an der Veranstaltung beteiligten Vereine eher am 
Rand auf dem Bundesplatz aufgestellt. Trotzdem konnten einige gute Gespräche geführt und auch Kontakte 
vermittelt werden.  
 
Der «runde Tisch», von Swisstransplant ins Leben gerufen, vereinigt die verschiedenen Organisationen und 
Vereine die sich mit den Fragen und Problemen der Organempfänger befassen. Swisstransplant hat uns gebe-
ten, an diesen Sitzungen doch auch wieder teilzunehmen. An einer Zusammenkunft im Oktober durfte ich fest-
stellen, die Organempfänger in weiten Teilen mit gleichen Fragen wie unsere Mitglieder und Organspender 
konfrontiert sind. Betreuung, Versicherungsfragen und andere juristische Probleme sind Themen, die sehr be-
schäftigen.  
 
Im abgelaufenen Jahr haben Vorstandsdelegationen die Transplantationszentren in Basel, Bern, St. Gallen und 
Zürich besucht und wertvollen Erfahrungsaustausch pflegen können. Alle Zentren haben auf die Frage, welche 
Unterstützung sie von uns erwarten würden geantwortet, es würde ihnen sehr dienen, wenn sie Anfragen zu 
versicherungstechnischen und juristischen Problemen die immer wieder auftauchen würden, zur Behandlung an 
uns weitergeben dürften.  
Im Gegenzug haben wir aber auch den Wunsch geäussert, dass unsere Vereinsdokumentation, die umfassend 
über die Lebendspende und die Tätigkeit unseres Vereins informiert, den potentiellen Spendern auch abgege-
ben wird. Hier mussten wir zwischen den einzelnen Zentren Unterschiede feststellen.  
 
Anfragen für Interviews sowie Bitten um Unterlagen oder Mithilfe beim Erstellen von Diplom- und Maturaarbei-
ten sind auch im abgelaufenen Vereinsjahr wieder mehrfach eingegangen und es ist gelungen, immer wieder 
Mitglieder aus unserem Verein zu finden, die sich dafür zur Verfügung gestellt haben.  
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In regelmässigen Abständen wird unser Verein mit Fragen rund um den Ablauf einer Organspende und dabei 
mit Fragen zur Finanzierung und zur Krankenversicherung konfrontiert. Dabei erstaunt die Tatsache, dass im-
mer noch Mitarbeitende von Krankenkassen der Organempfänger nicht ausreichend darüber informiert sind, 
dass die Kosten des Spenders für Behandlungen und Untersuchungen im Zusammenhang mit der Organspen-
de durch sie zu übernehmen sind. – Ebenso bedenklich ist der Umstand, dass, wie ich das selber im Fall einer 
Beratung feststellen musste, es auch Organempfänger gibt, die aus Angst vor möglichen Konsequenzen auf 
das Arbeitsverhältnis zögern, den Arbeitgeber darüber zu informieren, dass eine Dialyse oder eine Organtrans-
plantation nötig ist.  
 
Fazit: Sehr Vieles ist in der Bevölkerung rund um die Organspende nicht oder zu wenig klar und unserem Ver-
ein stehen hier grosse Aufgaben bevor. Grund genug also, uns in der Öffentlichkeit besser bekannt zu machen.  
 
Selbsthilfe- und Kontaktgruppen 
Alle Gruppen haben uns Berichte über ihre Aktivitäten zugestellt, die wir gerne in den Jahresbericht einfügen: 
 
Bericht Regionalgruppe Westschweiz 
2017 war ein reichgefülltes Jahr an Aktivitäten. Das Mini-Komitee hat sich drei Mal in Lausanne zu einer Sitzung 
getroffen.  
Anlässlich der Mitgliederversammlung in Bern waren 12 Mitglieder aus der Westschweiz anwesend und haben 
sich engagiert an der Diskussion der vorgeschlagenen Themen von Professor Kiss beteiligt. 
Der Verein war an zwei Anlässen in Genf präsent: im Rahmen des «Marche Maradon», welcher durch das 
Universitätsspital Genf organsiert wurde sowie anlässlich des Europäischen Organspendetages. 
Drei Mitglieder hatten zudem die Möglichkeit unseren Verein an einer Versammlung der CVP zum Thema 
Lebendorganspende zu präsentieren. Ein Mitglied wurde durch das Französische Fernsehen FR2 im Rahmen 
einer Sendung zur Lebendorganspende interviewt. Auch wurden wir von etwa zehn Personen für Ratschläge 
kontaktiert im Zusammenhang mit Problemen mit Versicherungen, medizinische Betreuung nach der Spende 
und weitere Themen zur Lebendorganspende 
Erneut wurde die Regionalgruppe in vier Fällen von Jugendlichen angefragt, um bei Diplomarbeiten zum Thema 
Lebendspende persönlich Auskunft zu geben.                   

Olivier Aubert  
 

Bericht Regionalgruppe Zentralschweiz 
Auch im 2017 haben sich Teilnehmende der Regionalgruppe im Herbst in einem informellen Rahmen in Luzern 
getroffen. Es nahmen fünf Vereinsmitglieder teil und tauschten sich zu ihre Erfahrungen rund um die Organ-
spende aus. Das nächste Treffen ist fürs Frühjahr 2018 geplant. 

Anette Gerichhausen 
 
Bericht Regionalgruppe Bern 
Als erster Anlass im Jahr stand die schweizerische Mitgliederversammlung am 25. März 2017 im Kongresshotel 
Kreuz an der Zeughausgasse 41 in Bern auf dem Programm, an welchem Anlass der Schreibende leider nicht 
teilnehmen konnte. Bei dieser Gelegenheit wurde bekanntgegeben, dass es in der Leitung der Gruppe Bern zu 
einem Wechsel kommen werde, indem Frau Elisabeth Ryf ihr Amt nach vielen Jahren und grossem Engage-
ment (ganz herzlichen Dank, Elisabeth!) an Hans Christen übergeben werde. 
Am 6. Juni 2017 fand die erste Zusammenkunft des Jahres im Rahmen der ERFA Gruppe Bern statt und zwar 
im angestammten Restaurant Cavallo Star in Bern. Bei dieser Gelegenheit erfolgte die erwähnte Amtsübergabe 
und wie immer kam es zu einem regen Erfahrungsaustausch. 
Am 9. September 2017 fand auf dem Bundesplatz in Bern der EUROPÄISCHE ORGANSPENDETAG statt. Für 
die Standbetreuung haben sich zwei Mitglieder unserer Gruppe zur Verfügung gestellt - Herzlichen Dank! 
Trotz zweifelhaften Wetters stieg am 19. September 2017 der zweite Gruppenanlass. Vom Tierpark aus bum-
melten wir flussaufwärts der Aare entlang bis zum Fähribeizli. - Es war eine sehr aufgestellte und fröhliche Run-
de und den Bedürfnissen nach Erfahrungsaustausch wurde auch bei dieser Gelegenheit gebührend Rechnung 
getragen. Unser Optimismus wurde durch Petrus sehr positiv unterstützt, so dass die Regenschirme von A - Z 
in den Hüllen bleiben konnten. 
Für den dritten Anlass haben wir die Teilnahme an einem Vortrag am 27. Oktober 2017 der Seniorenuni mit 
dem Thema „Niereninsuffizienz - und jetzt“, von Herrn Prof. Bruno Vogt, Universitätsklinik Nephrologie und Hy-
pertonie, Inselspital Bern, ausgewählt. Der Verfasser entschuldigt sich, dass er auch an diesem Anlass (wegen 
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einer 70-Jahre-Geburtstagsfeier im Tessin) nicht teilnehmen konnte. Der Präsident, Herr Peter Schär, welcher 
den Anlass ebenfalls besuchte, schreibt dazu: «Der Anlass am 27. Oktober in Bern darf als gelungen bezeich-
net werden. Ich war erstaunt über die grosse Anzahl Besucher, die gekommen sind. Ich hatte noch Gelegen-
heit, unseren Verein der Versammlung vorstellen zu dürfen.» 
          Hans Christen 
 
Bericht Regionalgruppe Ostschweiz (SG/TG/AI/AR/GR) 
Auch im 2017 traf sich die Gruppe Ostschweiz am 13. Mai und am 16.September im Restaurant Gentile, in St. 
Gallen. Anwesend waren an beiden Treffen je 6 Frauen. Im September konnten wir ein neues Mitglied begrüs-
sen, das drei Wochen vor dem Treffen eine Niere gespendet hatte. Der Austausch war sehr intensiv und span-
nend. Themen waren Gesundheit/Familie und allgemeine Informationen zur Spende. Die beiden Nachmittage 
waren sehr schön und haben in angenehmer Atmosphäre stattgefunden.  
Die Gruppe ist offen für weitere Interessierte, ebenso für Vorschläge. 
Daten für Zusammenkünfte im Jahr 2018: 26. Mai 2018 und 22. September 2018  

Barbara Seiz 
 
Regionalgruppe Zürich/Schaffhausen 
Die Gründung der Gruppe fand am 24. Juni 2017 in Zürich statt. Angeschrieben habe ich ca. 60 Mitglieder. Ent-
schuldigt haben sich 6 Mitglieder per Mail, zwei Personen haben per Brief geantwortet, dass sie kein Interesse 
an einem Treffen haben. Sieben Vereinsmitglieder nahmen am Gründungstreffen teil und tauschten sich rege 
aus.  
Das zweite Treffen fand im Herbst am 28.Oktober, auch in Zürich statt. Entschuldigt haben sich 5 Mitglieder. 
Teilgenommen haben 9 Mitglieder (davon 1 Gast). Nach der Vorstellungsrunde diskutierten wir weitere The-
men: Die Volksinitiative zur Förderung der Organspende, Transplantationsliste Kriterien/Zuteilung der Organe, 
gesundheitliche Probleme, welche Medikamente sind geeignet für SpenderInnen, mit welcher Blutgruppe kann 
man, welcher Person spenden. Ebenso wurden Wünsche der zukünftigen Treffen, bezüglich Inhalt, Häufigkeit 
und ideale Wochentage, besprochen.  
Besonders freut mich, dass es gelungen ist, mit dem Aufruf, den ich der zweiten Einladung beigelegt habe, eine 
neue Revisorin und eine neue Ersatzrevisorin zu finden. Vielen Dank den beiden Frauen, die sich an der GV 
2018 zur Wahl stellen. 
Unsere Gruppe ist für alle offen und neue Interessenten sind jederzeit willkommen. 
Die Adresse für die Anmeldung können sie über den Vorstand oder auf unserer Vereins-Website erfahren. 
Daten für die Zusammenkünfte im Jahr 2018: Samstag 2. Juni 2018, 13.30 Uhr und Montag 5. November 2018, 
19.00 Uhr 

Silvia Seiz-Gut 
 
 
Schweizerisches Organ-Lebendspender Gesundheitsregister (SOL-DHR) 
Es ist nicht vermessen, zu sagen, dass ohne die tatkräftige Unterstützung von SOL-DHR unser Verein seine 
ihm auferlegten Aufgaben nicht wahrnehmen könnte. Frau Dr. Daniela Garzoni und Frau Christa Nolte sind mit 
beratender Stimme Mitglied im Vereinsvorstand und stellen mit ihrem grossen Fachwissen sicher, dass wir be-
züglich neuer Entwicklungen auf dem Gebiet der Organtransplantation immer unterrichtet sind. Es gibt kein 
auftauchendes Problem, das wir, wenn wir nicht mehr weiterwissen, nicht an SOL-DHL weiterleiten könnten und 
auch umgehend kompetente Antworten und Lösungen erhalten.  
Den beiden Damen gebührt an dieser Stelle ein grosser Dank für die wertvolle Hilfe und Unterstützung, auf die 
wir immer wieder zählen dürfen.  
 
Finanzen 
Die Jahresrechnung schliesst bei Einnahmen von Fr. 13’712.10 und Ausgaben von Fr. 14’316.80 mit einem 
Verlust von Fr. 604.70. ab. Budgetiert haben wir mit einem Gewinn von Fr. 3’000.00. 
Wegen der Teilnahme am Europäischen Organspendetag in Bern liegt der Aufwand über dem Budget. Einer-
seits mussten wir eine zusätzliche Sitzung zur Vorbereitung des Tages durchführen, was zu höheren Reisespe-
sen führte. Andrerseits sind die Porti, Bank und Postspesen wegen des zusätzlichen Versandes an die Mitglie-
der höher ausgefallen.  
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Die Büro- und Verwaltungskosten sind ebenfalls erheblich über dem Budget, weil nicht vorauszusehen war, 
dass der Vermieter unseres Sitzungslokals die Mieten verdoppelt hat und wir zum Teil auf private Anbieter (Sit-
zungszimmer in Hotels) ausweichen mussten - Trotzdem ist der Gesamtaufwand etwas tiefer als budgetiert 
ausgefallen.  
Dafür liegt der Ertrag, dank zahlreicher Spenden, wiederum höher als geplant. An dieser Stelle sei allen Spen-
derinnen und Spendern recht herzlich gedankt. 
Damit unser Internetauftritt zeitgemäss gestaltet werden kann, wird im Budget 2018 für eine neue Website Fr. 
5'500.00 eingestellt.  
 
 
Vorstand 
An fünf Sitzungen behandelte der Vorstand die laufenden Geschäfte und hat sich eingehend mit der Frage der 
künftigen Ausrichtung des Vereins befasst. Dazu wurden die heutigen Statuten überprüft und in einzelnen Arti-
keln angepasst. Sie sollen an der Mitgliederversammlung 2018 den Mitgliedern zur Genehmigung vorgelegt 
werden.  
 
 
Ausblick 
Mit Zuversicht gehen wir ein neues Jahr an und möchten den Weg einer Öffnung unseres Vereins zum Errei-
chen eines besseren Bekanntheitsgrades weitergehen. Kernpunkt dabei soll eine ausgewogene, transparente 
und gut verständliche Orientierung über die Organlebendspende sein mit dem Ziel, der Bevölkerung gute Ent-
scheidungsgrundlagen zu liefern, wenn einmal die Frage einer Organspende im Raum steht. Dabei ist auch 
weiterhin von einer aggressiven Werbung für die Organspende abzusehen, wissend, dass der Entscheid für 
eine Spende ein Grosser ist und breiter Abklärung bedarf und der Entscheid letztendlich nur von einer Person, 
ohne jegliche Beeinflussung oder Druck, gefasst werden kann: Der möglichen Spenderin oder dem möglichen 
Spender. 
 
Es bleibt mir zum Schluss zu danken – Ihnen, liebe Vereinsmitglieder für die Treue zu unserem Verein und ih-
ren Einsatz für die Belange der Organspende. Ferner meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, die mich 
sehr gut integriert und mir so die Arbeit ganz entscheidend erleichtert haben. Dem SOL-DHR für die kompeten-
te fachliche Begleitung und – last but not least – allen Transplantationszentren für ihre Unterstützung und die 
grosse Arbeit rund um die Organspende.  
 
Langnau, Januar 2018 

Peter Schär, Präsident 
 
 


