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Zentrale Ethikkommission (ZEK) der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)
Überarbeitete Richtlinien zur Feststellung des Todes
seit 15. November 2017 in Kraft
Am 15. November 2017 ist das revidierte Transplantationsgesetz (TxG) in Kraft getreten. Dieses verweist zur
Feststellung des Todes auf die SAMW-Richtlinien «Feststellung des Todes im Hinblick auf Organtransplanta
tionen und Vorbereitung der Organentnahme». Die
neuen Richtlinien, die gleichzeitig mit dem TxG in Kraft
getreten sind, lösen die bisherigen Richtlinien aus dem
Jahr 2011 ab.
Die Richtlinien stehen mit den genannten Anhängen
und Flowcharts auf der SAMW-Website in Deutsch,
Französisch, Englisch und Italienisch zur Verfügung.
Dort können sie auch als gedruckte Broschüre (d/f) bestellt werden: samw.ch/richtlinien.
Medizinethische Richtlinien für die Fortpflanzungsmedizin
Seit Herbst 2017 ist die Präimplantationsdiagnostik in
der Schweiz unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Am 1. September 2017 traten das revidierte
Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) und die Ausführungsverordnung in Kraft. Die Zentrale Ethikkommission (ZEK) der SAMW hat sich für die Gesetzesrevision
eingesetzt und diese begleitet.
Bei der Umsetzung des revidierten Gesetztes treten
praktische und ethische Fragen auf, etwa zum Aneu
ploidie-Screening oder zur Frage, welche Embryonen
aufbewahrt werden. Die ZEK hat deshalb beschlossen,
eine Subkommission einzusetzen, die diese Fragen aufnimmt und medizinethische Richtlinien zur Umsetzung
des FMedG ausarbeitet.
Damit verfolgen die Richtlinien mehrere Ziele: Im Gesetzestext vorhandene inhaltliche Spannungen und
Interpretationsspielräume werden benannt, aus medizinethischer Sicht diskutiert, und es werden Empfehlungen formuliert. Die resultierenden medizinethischen Richtlinien leisten damit eine praxisnahe Um
setzungshilfe für die involvierten Fachpersonen.
Die Gruppe steht unter der Leitung von PD Dr. med.
Sibil Tschudin, Leitende Ärztin Psychosomatik an der
Frauenklinik des Universitätsspitals Basel. Zu den Mitgliedern gehören neben Ärztinnen und Ärzten aus den
Bereichen Reproduktionsmedizin, Geburtshilfe, Neo
natologie und Genetik auch eine Hebamme und eine
Patientenvertretung sowie Fachpersonen aus den Bereichen Recht, Heilpädagogik und Ethik.
www.samw.ch/de/Publikationen/Stellungnahmen

Tagung: Autonomie in einer digitalisierten Medizin,
15. Juni 2018 in Bern
In einem mehrjährigen Veranstaltungszyklus der
SAMW und der Nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (NEK) steht das ethische
Konzept der Autonomie im Fokus. Dieses Jahr findet
die Tagung unter dem Titel «Autonomie und Digitali
sierung: Ein neues Kapitel für die Selbstbestimmung in
der Medizin?» statt.
Die digitale Transformation führt in allen Bereichen
der Medizin zu Veränderungen, von der Diagnose
stellung über die Wahl der geeigneten Medikation oder
die Durchführung einer Operation bis hin zur Verarbeitung und Verknüpfung der erhobenen medizinischen
Daten. Auswirkungen zeigen sich auch beim gesellschaftlichen und individuellen Umgang mit Gesundheit
und Krankheit: Können Personen mit körperlichen
oder kognitiven Beeinträchtigungen dank digitalisierter Hilfsmittel autonomer leben? Unterstützt die Digi
talisierung Patientinnen, sich selbständig zu infor
mieren und aufgrund eigener Ziele selbstbestimmt zu
entscheiden? Oder führt die Fülle an Daten und Informationen eher zu einer Überforderung und damit letztlich zu einer Schwächung der selbstbestimmten Einwilligung in eine Therapie oder Operation?
Die ganztägige Veranstaltung beleuchtet die Fragen aus
gesellschaftlicher, ethischer und rechtlicher Sicht und
fragt nach der Verschiebung von Verantwortlichkeit.
Verändert sich die ärztliche Verantwortung für einen
Therapieentscheid, wenn dieser abgestützt auf Algorithmen gefällt wird? Braucht eine digitalisierte Medizin ein neues Konzept des «informed consent», der
informierten Einwilligung der Patienten? Welche Entwicklungen sind zu fordern und zu fördern, damit die
gemeinsame Entscheidfindung von Arzt und Patient
verantwortungsbewusst erfolgen kann?
Weitere Informationen: samw.ch/autonomie-tagung

Commission nationale d’éthique dans
le domaine de la médecine humaine (CNE)
Le 19 octobre 2017, la CNE a publié une prise
de position sur la cryoconservation
Le 19 octobre dernier, la CNE a rendu publique sa prise
de position intitulée «Social Egg Freezing – une réflexion éthique» (CNE, n° 28/2017). La commission
présente un large état des lieux des arguments pour ou
contre la cryoconservation d’ovules puis en tire une
série de recommandations.
La cryoconservation désigne la congélation préventive
d’ovules non fécondés sans raison médicale. Les
femmes qui congèlent leurs ovules avant l’âge de
35 ans parce qu’elles ne peuvent pas ou ne veulent
pas encore devenir mères peuvent ainsi espérer tomber enceintes lorsqu’elles seront plus âgées.
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Cette pratique est toutefois controversée, car les
chances et les risques liés aux nouvelles techniques
sont appréciés différemment. D’un côté, la cryoconservation est perçue comme un gain en termes d’options
reproductives: elle permet aux femmes d’un âge plus
avancé d’engendrer un embryon avec leurs propres
ovules et une fécondation in vitro, et de le porter à
terme. D’un autre côté, elle comporte des risques à
accepter pour la santé de la femme et de l’enfant et
génère des attentes et des contraintes aux niveaux

sociaux et économiques.
La CNE émet sept recommandations concernant la
congélation d’ovules, leur utilisation ultérieure ainsi
que la nécessité de créer une base de connaissances
plus solide et de tenir compte des conditions-cadres de
la société de manière appropriée. Par exemple, elle recommande d’abroger la limitation fixée à dix ans pour
la conservation de gamètes. Cette limitation provoque
des incitations inopportunes pour les jeunes femmes
qui envisagent de faire congeler leurs ovules. La CNE
exige également que les femmes soient en mesure de
prendre des décisions de manière éclairée et autonome

en matière de reproduction. Cette exigence nécessite
un environnement social qui permet de concilier maternité, perspectives professionnelles et indépendance
financière pour que les femmes ne retardent pas la
parentalité bien au-delà du milieu de leur vie et ne
recourent ainsi que rarement à la médecine de la

reproduction. La CNE préconise aussi la création d’un
registre national visant l’enregistrement obligatoire de
la cryoconservation d’ovules non fécondés pour permettre la recherche scientifique sur l’utilisation et les
conséquences à long terme. Il faut également garantir
que les femmes intéressées par la cryoconservation
sont informées en détail des chances de succès limitées
de la démarche, de ses coûts et de ses risques, des restrictions légales telles que la durée de conservation
ainsi que des conditions pour une utilisation ultérieure
des ovules conservés.

Die Rubrik «Mitteilungen» in Bioethica Forum steht
allen klinischen Ethikkommissionen, -foren und
ähnlichen Ethikstrukturen offen für Mitteilungen,
Diskussionsanstösse, Fragen usw.
Kontakt: m.salathe[at]samw.ch

La rubrique «Communications» de Bioethica Forum
est à disposition de tous les Conseils, Commissions,
Forum d’éthique et structures d’éthique similaires
pour des annonces, points de discussion, questions,
etc. Contact: m.salathe[at]samw.ch

La prise de position est accessible sous:
www.nek-cne.ch/fr/publications/prises-de-position/
CNE, Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Berne
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