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Xenotransplantation 
 
1. Unter welchen Voraussetzungen dürfen tierische Organe, Gewebe oder Zellen resp. 

daraus hergestellte Transplantatprodukte auf den Menschen übertragen werden?  
2. Wie wird die Bevölkerung vor Infektionskrankheiten geschützt?  
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Unter welchen Voraussetzungen dürfen tierische Organe, Gewebe oder Zellen resp. 

daraus hergestellte Transplantatprodukte auf den Menschen übertragen werden? 
Für eine Xenotransplantation wird eine Bewilligung des Bundesamtes für Gesundheit benötigt. 
Dabei wird zwischen Bewilligungen für klinische Versuche und solchen für 
Standardbehandlungen unterschieden. Ein klinischer Versuch ist die Erprobung einer neuen 
Behandlungsmethode am Menschen. Durch eine wissenschaftliche Begleitung soll 
herausgefunden werden, ob die neue Methode wirksam und sicher ist. Eine Standardbehandlung 
ist eine zurzeit angewandte Behandlungsmethode, deren Wirksamkeit und Sicherheit 
wissenschaftlich belegt ist. 
Während ein klinischer Versuch zur Transplantation tierischer Organe, Gewebe und Zellen 
respektive daraus hergestellter Transplantatprodukte bewilligt wird, wenn ein Infektionsrisiko der 
Bevölkerung mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen und ein therapeutischer Nutzen 
erwartet werden kann, wird eine Standardbehandlung erst dann bewilligt, wenn ein 
Infektionsrisiko ausgeschlossen und der therapeutische Nutzen nachgewiesen ist. 
Für beide Bewilligungen müssen fachliche und betriebliche Voraussetzungen erfüllt sein und es 
muss ein geeignetes System zur Qualitätssicherung existieren.  
 

2. Wie wird die Bevölkerung vor Infektionskrankheiten geschützt? 
Eine Xenotransplantation im Rahmen von klinischen Versuchen wird nur bewilligt, wenn ein 
Infektionsrisiko für die Bevölkerung mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. 
Für Standardbehandlungen muss das Infektionsrisiko der Bevölkerung gänzlich ausgeschlossen 
werden können. Wer eine Bewilligung für die Durchführung von Xenotransplantationen erhalten 
hat, ist zu einer Reihe von Sicherheitsmassnahmen verpflichtet:  
 
! Tierische Organe, Gewebe oder Zellen sowie daraus hergestellte Transplantatprodukte 

müssen vor der Transplantation auf Krankheitserreger getestet werden.  
! Die Empfängerin oder der Empfänger muss regelmässig und langfristig, sowie auch nach 

Eintreten des Todes auf Krankheitserreger untersucht werden.  
! Bei jedem Vorfall, der die Sicherheit der Bevölkerung beeinträchtigen könnte, müssen sofort 

alle notwendigen Gegenmassnahmen getroffen und die Behörden informiert werden.  
 

Alle für den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung bedeutsamen Daten müssen aufgezeichnet 
und zusammen mit den entnommenen biologischen Proben aufbewahrt werden. 

 
Weitere Informationen: 
Bundesamt für Gesundheit, Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit, Abteilung Biomedizin, Sektion Transplantation, transplantinfo@bag.admin.ch, www.transplantinfo.ch 
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