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Vergewissern Sie sich bitte vor dem Ausfüllen und Einsenden eines Gesuchs, dass Sie das für 
Ihre Situation zutreffende Formular ausgewählt haben! (siehe Kapitel 5.1) 

1. Wichtige Icons (Symbole) und Zeichen 
 

 Bearbeiten eines Datensatzes (z.B. Formulare solange sie noch nicht elektronisch einge-
reicht / abgeschickt wurden) 

 Löschen eines Datensatzes: 
Datensätze (z.B. Formulare vor dem "elektronischen" Einreichen) können mit dem Button 
gelöscht werden. Eine Löschung muss zusätzlich bestätigt werden. 

 Einreichen eines Formulars (Abschicken eines Formulars an BAG) – setzt den Arbeitsstand 
auf "eingereicht". Das Einreichen muss nochmals bestätigt werden. 

 Dito wie oben aber Button inaktiv 

 Detailansicht eines Formulars (ohne Bearbeitung) 

 Ausdrucken eines Formulars 

* Felder, welche mit einem Stern gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder und müssen zwin-
gend ausgefüllt werden 
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2. Registrierung 

Auf der Einstiegsseite www.transplantationsdaten.admin.ch kann sich ein neuer Benutzer1 mit Klick 
auf den Link "Als Benutzer registrieren" selbst registrieren. 

Bis anhin bereits meldepflichtige Benutzer sind schon erfasst und können sich mit ihrem bisherigen 
Benutzernamen und Passwort einloggen ohne sich neu zu registrieren. Falls der Benutzer seinen Be-
nutzernamen vergessen hat, kann er sich diesen mit dem Link "Benutzernamen vergessen" an seine 
E-Mail Adresse senden lassen. Falls er sein Passwort vergessen hat, kann er sich dieses ebenfalls 
analog via Link "Passwort vergessen" an seine E-Mail Adresse schicken lassen.  

 

 

 

 

                                                 
1 Im Sinne der besseren Verständlichkeit wurde die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind die Frauen jeweils auch 
angesprochen. 
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2.1 Registrierung eines neuen Benutzers 

Als neuer Benutzer klicken Sie auf den Link "Als Benutzer registrieren". 

Der Benutzer registriert sich durch Angabe eines frei wählbaren Benutzernamens und seiner E-Mail 
Adresse. 

 

 

Jeder Benutzername darf nur einmal verwendet werden. Wählt der Benutzer einen Benutzernamen, 
welcher bereits verwendet wird, wird er darauf aufmerksam gemacht. 

 

 

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungsseite mit dem Hinweis, dass die An-
meldedaten per E-Mail an Sie geschickt werden. 
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Mit dem E-Mail werden dem Benutzer die notwendigen Logindaten (Benutzername und Passwort) zu-
gesandt:  

 

Sie können sich danach mit den Ihnen zugesandten Logindaten auf der Melde- und Bewilligungsseite 
anmelden, Meldungen tätigen oder Gesuche um eine Bewilligung einreichen. 

3. Startseite 

Nach dem Anmelden erscheint die folgende Startseite: 

 

Neben den Kontaktinformationen findet sich eine Übersicht der zu erledigenden Arbeiten (Tasks). Üb-
licherweise sind zu Beginn noch keine Tasks vorhanden. Informationen zu den Tasks und eine Be-
schreibung des Umgangs mit denselben sind in dieser Anleitung am Schluss unter Kapitel 6 aufgelis-
tet. 

Diese Startseite kann jederzeit durch Anklicken des entsprechenden Navigationslinks in der Leiste 
links an der Seite aufgerufen werden. 

ACHTUNG: Der gleichlautende Link in der grauen Leiste oben an der Seite führt zur Startseite des 
Bundesamts für Gesundheit und nicht zur Startseite der Applikation. 
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4. Profil 

Jeder Benutzer kann – im Rahmen seiner Berechtigungen – die eigenen Benutzerangaben verändern, 
insbesondere das Passwort, welches aus mindestens 6 Zeichen bestehen muss. Gross- oder Klein-
schreibung ist nicht relevant. Unter dem Navigationspunkt "Profil / Eigenes Benutzerprofil bearbeiten" 
findet der Benutzer die entsprechende Maske: 

 

 

Ein Benutzer, der bereits als Meldepflichtiger für jährliche Meldungen eingetragen ist (siehe entspre-
chende Anleitung), findet unter "Profil / Eigenes Benutzerprofil bearbeiten" eine etwas erweiterte 
Maske, die er mit seinen persönlichen Angaben ergänzen kann: 
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5. Gesuche um eine Bewilligung  

Bitte benutzen Sie nur das für Ihre Situation zutreffende Gesuchsformular, da für die unter-
schiedlichen Arten von Bewilligungen unterschiedliche Angaben von Ihnen benötigt werden! 
Vergewissern Sie sich bitte vor dem Ausfüllen und Einsenden, dass Sie das für Ihre Situation 
zutreffende Formular ausgewählt haben! 

5.1 Die verschiedenen Bereiche 

Bei den Gesuchen werden die folgenden Bereiche unterschieden: 

1 Klinische Versuche mit menschlichen Organen, Geweben oder Zellen 
2a Klinische Versuche mit gentechnisch veränderten menschlichen Organen, Geweben oder 

Zellen 
2b Standardbehandlungen mit gentechnisch veränderten menschlichen Organen, Geweben 

oder Zellen 
3a Klinische Versuche der Xenotransplantation 
3b Standardbehandlungen der Xenotransplantation 
4a Klinische Versuche mit embryonalen oder fötalen menschlichen Geweben oder Zellen 
4b Standardbehandlungen mit embryonalen oder fötalen menschlichen Geweben oder Zellen 
6a Lagerung von menschlichen Geweben oder Zellen 
6b Ein- oder Ausfuhr (Import oder Export) von menschlichen Organen, Geweben oder Zellen 
7 Transplantation von menschlichen Organen 

 

Bewilligungspflichtiger Umgang mit menschlichen oder tierischen Organen, Geweben oder Zel-
len: 

Folgende Tätigkeiten im Bereich der Transplantation sind seit dem 1. Juli 2007 gemäss dem Bundes-
gesetz vom 8. Oktober 2004 über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplan-
tationsgesetz, SR 810.21) bewilligungspflichtig: 

- Die Übertragung gemäss Artikel 19 und 31 der Verordnung vom 16. März 2007 über die Trans-
plantation von menschlichen Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsverordnung, SR 
810.211) von gentechnisch veränderten menschlichen Organen, Geweben 
oder Zellen auf den Menschen (Bereiche 2a und 2b) 

- Die Übertragung gemäss Artikel 43 des Transplantationsgesetzes (TxG) von tierischen 
Organen, Geweben oder Zellen (Xenotransplantation) auf den Menschen (Bereich 3a und 
3b) 

- Die Übertragung gemäss Artikel 38 TxG von embryonalen oder fötalen menschlichen 
Organen, Geweben oder Zellen auf den Menschen (Bereiche 4a und 4b) 

- Die Lagerung gemäss Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a TxG von menschlichen Geweben 
oder Zellen (Bereich 6a) 

- Die Ein- oder Ausfuhr (Import oder Export) gemäss Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b TxG von 
menschlichen Geweben, Zellen oder Organen, die nicht nach den Artikel 16 – 23 des Trans-
plantationsgesetzes zuteilungspflichtig sind (Bereich 6b) 

- Die Transplantation gemäss Artikel 27 TxG von menschlichen Organen (Bereich 7) 

 

Die Bereiche 2, 3 und 4 sind jeweils in zwei verschiedene Unterbereiche aufgeteilt, da diese Organe, 
Gewebe oder Zellen sowohl im Rahmen eines klinischen Versuchs (2a, 3a, 4a), als auch im Rahmen 
einer Standardbehandlung (2b, 3b, 4b) transplantiert werden können und für die zwei Arten verschie-
dene Bewilligungsvoraussetzungen und somit auch verschiedene Formulare bestehen. 
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5.2 Neues Gesuch eröffnen 

In der Übersichtsseite der Gesuche befindet sich der Link für die Eröffnung eines neuen Gesuchs: 

 

Mit Klick auf diesen Link wird eine Seite mit der Auswahl aller zur Verfügung stehenden Gesuche ge-
öffnet: 

 

Mit Klick auf den entsprechenden Link wird eine Zwischenseite geöffnet, welche den Eingabeprozess 
und die Art dieses Gesuchs erläutert. Diese Seite muss mit Klick auf "Weiter" unten an der Seite be-
stätigt werden: 

 

 

Danach öffnet sich das gewünschte Formular und die benötigten Angaben können entsprechend 
eingetragen werden. Felder, die mit einem * gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder und müssen – 
spätestens vor dem Einreichen – ausgefüllt sein. 
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Ein Gesuch muss nicht in einem Schritt vollständig ausgefüllt werden. Es kann auch zwischengespei-
chert und in mehreren Schritten komplettiert werden. 

Sobald ein Gesuch zum ersten Mal gespeichert wird, erscheint es sofort in der Liste der Gesuche Ih-
rer Abteilung. Auch die entsprechende Checkliste kann jetzt in der Liste durch Anklicken als pdf-For-
mular geöffnet, ausgefüllt und ausgedruckt werden (siehe auch nächste Seite, Kapitel 5.3): 

 

 

Ein Gesuch kann jederzeit weiter bearbeitet werden, bis das Formular zum Einreichen bereit ist (vgl. 
Kapitel 5.4). Um ein zwischengespeichertes Gesuch weiter zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol 

 zum Bearbeiten eines Gesuchs. Falls Sie das Gesuch nicht weiterbearbeiten und auch nicht 

einreichen möchten, können Sie es durch Klick auf das Symbol  löschen. 

 

5.3 Checklisten 

Zu jedem Gesuchsformular gibt es eine eigene Checkliste, in der die benötigten Unterlagen für das 
entsprechende Gesuch aufgelistet sind und die dort als Gesuchs-Beilagen vermerkt werden können. 
Sobald ein Gesuch zum ersten Mal gespeichert wird, erscheint die entsprechende Checkliste in der 
Liste neben dem Gesuch und kann durch Anklicken (als pdf) geöffnet und ausgedruckt werden (siehe 
auch vorhergehende Seite ganz unten, Kapitel 5.2). 
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Durch Anklicken der Checkliste öffnet sich ein pdf-Formular, welches ausgedruckt und dem Gesuch 
per Post beigelegt werden kann: 
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Zu den Checklisten gelangen Sie auch via Link "Checklisten" unten an der Seite der Gesuche. 

 

 

Es öffnet sich nun ein neues Fenster, wo Sie die entsprechende Checkliste via Klick auf den Link aus-
wählen können. Die Checklisten haben dieselben Bereichsnummern wie die Gesuche und sind eben-
falls aufgeteilt nach Erstgesuchen (Gesuch), Erneuerungen, bzw. Änderungen: 

 

 

Bitte legen Sie die ausgefüllte Checkliste dem Gesuch per Post bei, da diese mit dem "elektronischen" 
Einreichen nicht an das BAG geschickt wird. 
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5.4 Gesuch einreichen 

Ist ein Formular komplett ausgefüllt, kann es an das BAG "elektronisch" eingereicht werden. Elektro-
nisch eingereichte Gesuche können nicht mehr bearbeitet werden. 

Mit Klick auf das Symbol  wird das Gesuch eingereicht: 

 

Nach Klick auf das Symbol muss das Einreichen zusätzlich bestätigt werden: 

 

 

Erst nach Bestätigung werden die Formulare auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft. Sollten 
nicht alle Felder des Formulars vorschriftsgemäss ausgefüllt sein, öffnet sich automatisch das Formu-
lar und eine Fehlermeldung mit Angaben, welche Felder nicht vorschriftsgemäss ausgefüllt sind, wird 
angezeigt. Das Gesuch ist dann immer noch im Arbeitsstand "in Arbeit" und noch nicht eingereicht. Es 
muss erst korrekt und vollständig ausgefüllt und danach erneut eingereicht werden. 

 

Wenn alle Felder vorschriftsgemäss ausgefüllt sind, kann das Gesuch eingereicht werden. Nach dem 
elektronischen Einreichen des Gesuchs erhält dieses den Stand "eingereicht" und kann nicht mehr 
durch den Benutzer bearbeitet, sondern nur noch angezeigt und ausgedruckt werden: 

 

 

Das Gesuch muss nach dem elektronischen Einreichen via Klick auf das Druck-Icon  ausgedruckt 
und unterschrieben werden. Danach schicken Sie es zusammen mit der entsprechenden ausgefüllten 
Checkliste und allen Beilagen an das Bundesamt für Gesundheit, Sektion Transplantation und Fort-
pflanzungsmedizin, 3003 Bern. 

Erst jetzt kann ein Gesuch durch das BAG weiterbearbeitet werden. 
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5.5 Erneuerung einer Bewilligung  

Wenn Sie eine bestehende Bewilligung vor Ihrem Ablauf erneuern möchten, können Sie die entspre-
chenden Erneuerungsformulare nur durch Auswahl einer bestehenden Bewilligung eröffnen. 

Durch das Klicken auf "Gesuche" in der Hauptnavigation, kommen Sie auf die Übersicht aller bereits 
von Ihnen oder Ihrer Abteilung eingereichten oder erstellten Formulare. Hier werden alle Formulare, 
welche im Arbeitsstand "in Arbeit" oder "eingereicht" sind angezeigt (Gesuche von bereits erteilten Be-
willigungen behalten den Stand "eingereicht"): 

 

 

Mit Klick auf den Link "Erneuerung beantragen" wird 
eine Liste aller bestehenden Bewilligungen ange-
zeigt. Sie müssen nun diejenige Bewilligung auswäh-
len, zu welcher sie die Erneuerung beantragen wol-
len: 

 

 

 

 

Bei der Auswahl der Bewilligungsnummer spielt es dabei keine Rolle, ob die ursprüngliche Original-
Bewilligung oder irgend eine bereits bestehende Erneuerung (xx-N1-xx) oder Änderung (xx-V01) aus-
gewählt wird. 

Nach der Auswahl der betreffenden Bewilligung öffnet sich eine Zwischenseite, welche – wie bei den 
Gesuchen – den Eingabeprozess und die Art dieses Gesuchs erläutert (derzeit noch nicht bei allen 
Bereichen der Fall). Diese Seite muss mit Klick auf "Weiter" bestätigt werden: 
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Danach öffnet sich das entsprechende Erneuerungsgesuch, welches ausgefüllt werden kann. Die For-
mularinformationen der Originalgesuche (Erstgesuche) wird in das geöffnete Erneuerungsgesuchen 
übertragen. Falls diese nicht mehr korrekt sind, ändern Sie diese bitte entsprechend. 

 

 

Nach Speichern des Gesuchs wird dieses wiederum zusammen mit der entsprechenden Checkliste in 
Ihrer Liste der Gesuche angezeigt: 
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5.6 Änderung einer Bewilligung beantragen (Neues Gesuch für eine Änderung eröffnen) 

Ein Gesuch für eine Änderung einer Bewilligung wird auf dieselbe Weise wie ein Erneuerungsgesuch 
erstellt. Durch Klicken auf den Link " Änderungsgesuch erstellen" kommen Sie auf die Übersicht aller 
bereits vorhandenen Bewilligungen Ihrer Abteilung und können durch Klick auf die Bewilligungs-Nr. 
auswählen, für welche Bewilligung Sie eine Änderung beantragen möchten (vgl. Kapitel 5.5). Auch bei 
einem Änderungsgesuch werden die Formularinformationen der Originalgesuche (Erstgesuche) in die 
zu erstellenden Änderungsgesuche übertragen. 

 

6. Tasks 

Als Unterstützung der Benutzer bietet das Programm eine Taskliste an, welche automatisch durch das 
Ausführen von Aktionen in der Applikation Aufgaben für den Benutzer generiert wird. Es soll dadurch 
verhindert werden, dass der Benutzer wichtige Arbeitsschritte vergisst oder nicht beachtet. 

Beim Eintritt in den Bereich Tasks werden dem Benutzer alle für ihn (respektive für seine Abteilung) 
offenen Tasks dargestellt: 

 

 

Hat der Benutzer einen Task erledigt, so 
kann er dies durch Klick auf den Link "als er-
ledigt markieren" bestätigen: 
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Eine Übersicht über alle Tasks, welche der Benutzer bereits erledigt hat, kann er durch Setzen des 
Filters "Erledigte Aufgaben anzeigen" erhalten. Dabei werden die erledigten Tasks durchstrichen dar-
gestellt: 

 

 

Ein Task kann auf Wunsch auch "reaktiviert" werden. 
Dazu wird einfach der (durchstrichene) Link "reaktivie-
ren" angeklickt und mit OK bestätigt: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen steht Ihnen die Sektion Transplantation und Fortpflanzungsmedizin des BAG zur Verfü-
gung: 
 
Telefon 058 463 51 54 
Fax 058 462 62 33 
E-Mail txdb@bag.admin.ch 


