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Liebe Leserinnen und Leser,

zu Beginn des Jahres hat der Deutsche Bundestag nach einer ausführlichen 
Kontroverse, auch in den Medien, über ein neues Gesetz zur Organspende 
entschieden. Die Debatten dazu wurden im Vorfeld teilweise höchst emotional 
geführt. 
Kein Wunder könnte man sagen: Es geht ja im wahrsten Sinne um Leben und 
Tod, und das kann niemanden unberührt lassen. Nicht jene Menschen, die teil-
weise schon seit Jahren auf ein passendes Spenderorgan warten. Nicht jene, 
die im medizinischen Bereich an der Durchführung von Transplantationen be-
teiligt sind. Und natürlich auch nicht die Mehrheit jener Menschen, die darüber 
nachdenken sollen, ob sie bereit wären, Organspender zu sein. 
Das Thema ist umgeben von Ängsten, viel Unsicherheit aber auch viel Unwis-
sen.
Wie läuft Organspende eigentlich konkret ab? Wie sterbe ich dann? Darf ich – 
gerade auch als Christ – Organspende ablehnen oder ist das nicht ein Gebot 
der Nächstenliebe? Und bin ich wirklich tot, wenn ich als potenzieller Spender 
vielleicht irgendwann auf dem OP-Tisch lande? Und wie ist das in anderen 
Ländern, bin ich als Tourist Organspender, wenn dort die Widerspruchslösung 
Gesetz ist? 

Mit dieser Schrift wollen wir …

+  Aufklärung betreiben über die nüchternen Fakten zum Thema Organspende. 
Denn nur, wer umfassend informiert ist, kann selbstbestimmt entscheiden.

+  Antworten geben zu Themen wie: Transplantationsgesetz, Entscheidungs-
lösung, Widerspruchsregelung, Hirntod-Definition, Internationale Standards. 

+  Die Gefahren der Transplantations-Medizin aufzeigen für die Selbstbestim-
mung und den Lebensschutz aller Menschen.

+  Argumente zur Hand geben für jene, die auch mit gutem Gewissen „Nein“ 
zur Organspende sagen wollen.

 
 

Ihr Thomas Schührer
Vorsitzender Durchblick e.V.

In diesem Heft finden Sie wichtige 
Informationen zum Thema  
Organspende, gegliedert nach 
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chen müssen, denn sein Schweigen 
wäre juristisch als ein „Ja“ gewertet 
worden. Die Verfechter dieser Lösung 
argumentieren, es sei angesichts des 
Leides von tausenden von Menschen 
zumutbar, dass jeder Bürger sich mit 
dem Thema befasst und eine Ent-
scheidung fällt.

Die nun beibehaltene Zustim-
mungslösung erfordert nach wie 
vor ein aktives „Ja“ des potenziellen 
Spenders, zum Beispiel durch einen 
Organspendeausweis oder die Zu-
stimmung der nächsten Verwand-
ten im akuten Fall, wenn jemand als 
Organspender in Frage kommt. Die 
Verfechter dieser Lösung argumen-
tierten, dass das Selbstbestimmungs-
recht des Bürgers im Sterbeprozess 
nicht aufhört und entsprechend der 
Körper eines Patienten nach seinem 
Tod nicht automatisch der Gesell-
schaft oder dem Staat zur Verfügung 
steht. Auch der Grundsatz, dass ein 
Schweigen nicht automatisch als 
Zustimmung gedeutet werden darf, 
sollte nicht gebrochen werden. Das 
Leben und damit die körperliche 
Unversehrtheit ist ein höchstpersön-
liches, unantastbares und verfas-
sungsrechtlich geschütztes Rechts-
gut, das nicht dadurch ausgehebelt 
werden kann, dass der Bürger sich zu 
Wort melden muss, um sich den Fort-
bestand dieser Rechte zu sichern. 

Die Debatte wird bleiben

Da international unterschiedliche 
Rechtslagen und auch Todesdefiniti-
onen existieren, ist zu erwarten, dass 
die nun getroffene Regelung nicht das 
Ende der Debatte darstellt, vor allem, 
wenn die nun beschlossenen Maß-
nahmen zur Erhöhung der Spender-
Quote keine deutlich verbesserten 
Ergebnisse bringen. Zahlreiche Län-
der, darunter auch europäische Nach-
barn, sind bereits rechtlich zur Wider-
spruchslösung übergegangen, aber 
auch medizinisch von der Hirntod-De-
finition zum Todeszeitpunkt des Herz-
stillstandes. Praktisch bedeutet dies 
in der Umsetzung, dass in diesen Län-
dern beispielsweise nach Herzinfarkt 
gar nicht erst eine Wiederbelebung 
eines Patienten aufgenommen wird, 
und teilweise bereits nach wenigen 
Minuten mit der Einleitung des Organ-
spendeverfahrens begonnen wird.  
Das gerade beschlossene neue Ge-
setz sieht vor, dass alle Bürger auf 
Ämtern und beim Hausarzt, aber auch 
Jugendliche in der Schule, verstärkt 
nach ihrer Bereitschaft zur Organspen-
de befragt werden sollen. Deshalb ist 
es umso wichtiger, dass diese Ent-
scheidung auf Basis fundierter Infor-
mationen und Argumente geschieht, 
und dass vor allem auch offene Fragen 
und Vorbehalte gegen die Organspen-
de angesprochen werden.

Die Fortschritte der modernen Medizin 
machen es möglich, Menschenleben 
mit Hilfe einer Organspende zu ver-
längern, wenn ein passendes Spen-
derorgan für die Patienten gefunden 
wird. Durch diese neuen Möglichkei-
ten der Medizin stehen mittlerweile in 
Deutschland im Durchschnitt 9.500 
schwerkranke Menschen auf einer 
Warteliste für ein Spenderorgan. Vie-
le von ihnen warten vor allem auf eine 
Niere, Leber, Herz oder auch Lunge. 
Der Zahl der Wartenden steht mit rund 
900 Organspendern jährlich eine deut-
lich geringere Zahl von vollzogenen 
Transplantationen gegenüber.
Über die Gründe und Ursachen für 
die geringe Zahl potenzieller Organ-
spender und erfolgreich durchge-
führter Organspenden besteht auch 
in der Fachwelt keine Einigkeit. So 
sehen die einen die Ursachen eher in 
den Ängsten und auch in der fehlen-
den Motivation, die es entsprechend 
zu ermuntern gilt. Andere bemängeln 
eher die unprofessionellen und aus-
baufähigen Abläufe in den Kliniken.
Diese seit vielen Jahren bestehende 
Diskrepanz zwischen Angebot und 
Nachfrage führte im Jahr 2019 zu ei-
ner fraktionsübergreifenden Initiative 
im Deutschen Bundestag von Ge-
sundheitsminister Jens Spahn (CDU) 
und dem SPD-Politiker Karl Lau-
terbach, um mit einer sogenannten 
„Widerspruchslösung“ jeden Bürger 

automatisch zu einem Organspender 
zu erklären, es sei denn, dass er aktiv 
widerspricht.
Eine Mehrheit der Abgeordneten hat 
sich am 16. Januar 2020 für die soge-
nannte „Erweiterte Zustimmungslö-
sung“ gestimmt, dem ebenfalls frak-
tionsübergreifenden Vorschlag unter 
anderem von Annalena Baerbock 
(Grüne), Hermann Gröhe (CDU) und 
Katja Kipping (Linke). 

Keiner der Gesetzesentwürfe befass-
te sich kritisch oder gar ablehnend 
mit dem Thema Organspende. Ziel 
beider Gesetzesvorschläge war ex-
plizit, die Zahl der Organspender zu 
erhöhen, uneinig war man sich nur in 
der Frage, auf welchem Weg dies am 
besten bewerkstelligt werden kann 
und was im Zuge der gesetzlichen 
Regelung der Staat vom Bürger ver-
langen kann und was nicht.

Im Wesentlichen unterscheiden sich 
die beibehaltene Zustimmungslö-
sung und die gescheiterte Wider-
spruchslösung danach wie folgt:

Die abgelehnte Widerspruchslö-
sung hätte alle Bürger, auch jene, die 
sich nie zum Thema Organspende je 
entschieden oder gar geäußert hätten, 
ab ihrem 16. Lebensjahr automatisch 
zu Organspendern erklärt. Wer das 
nicht wollte, hätte aktiv widerspre-

ANLASS ANLASS
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§ 4, Abs.1: Entnahme mit Zustim-
mung anderer Personen
Liegt dem Arzt, der die Organ- oder 
Gewebeentnahme vornehmen oder 
unter dessen Verantwortung die 
Gewebeentnahme nach § 3 Abs. 1 
Satz 2 vorgenommen werden soll, 
weder eine schriftliche Einwilligung 
noch ein schriftlicher Widerspruch 
des möglichen Organ- oder Gewe-
bespenders vor, ist dessen nächster 
Angehöriger zu befragen, ob ihm 
von diesem eine Erklärung zur Or-
gan- oder Gewebespende bekannt 
ist. 

Ist auch dem nächsten Angehö-
rigen eine solche Erklärung nicht 
bekannt, so ist die Entnahme unter 
den Voraussetzungen des § 3Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 und 3, Satz 2 und Abs. 
2 Nr. 2 nur zulässig, wenn ein Arzt 
den nächsten Angehörigen über ei-
ne in Frage kommende Organ- oder 
Gewebeentnahme unterrichtet und 
dieser ihr zugestimmt hat. Kommt 
eine Entnahme mehrerer Organe 
oder Gewebe in Betracht, soll die 
Einholung der Zustimmung zusam-
men erfolgen. 

Der nächste Angehörige hat bei sei-
ner Entscheidung einen mutmaßli-
chen Willen des möglichen Organ- 
oder Gewebespenders zu beachten. 
Der Arzt hat den nächsten Ange-

hörigen hierauf hinzuweisen. Der 
nächste Angehörige kann mit dem 
Arzt vereinbaren, dass er seine Er-
klärung innerhalb einer bestimmten, 
vereinbarten Frist widerrufen kann; 
die Vereinbarung bedarf der Schrift-
form.

Aber auch wenn eine Einwilligung 
vorliegt, sind die Ärzte verpflichtet 
(§3, Abs.3) die nächsten Angehörigen 
über die geplante Organentnahme zu 
unterrichten. 

Die Organentnahme ist nicht zulässig, 
wenn die Person, die als Spender in 
Frage kommt, der Organentnahme 
widersprochen hat. (z.B. durch einen 
Organspendeausweis, in dem man 
explizit vermerkt hat, nicht Spender 
sein zu wollen.) Oder auch, wenn dies 
anderen Personen gegenüber geäu-
ßert wurde. Weswegen es auch wich-
tig ist, dass gesetzlich immer die Ver-
wandtschaft informiert werden muss, 
damit der tatsächliche Wille des Pati-
enten klar eruiert werden kann.

Die Organentnahme ist niemals zu-
lässig, wenn der potenzielle Spender 
selbst einer Organentnahme wider-
sprochen hatte. Diese Entscheidung 
kann auch nicht durch spätere Einwil-
ligungen etwa von Verwandten wie-
der aufgehoben werden. So heißt es 
zunächst nur im Gesetz: 

Der gesamte Themenkomplex rund 
um die Voraussetzungen, Abläufe 
und Zuständigkeiten der Organspen-
de und Transplantationsmedizin sind 
in Deutschland im „Gesetz über die 
Spende, Entnahme und Übertragung 
von Organen und Geweben (Trans-
plantationsgesetz - TPG)“ geregelt.

(Alle fortan zitierten Paragrafen sind dem 
TPG entnommen; Quelle: Aktuelle Fas-
sung vom 20.11.2019, www.gesetze-im-
internet.de)

Ziel des Gesetzes ist nicht bloß die 
Regelung der Abläufe, sondern auch 
die Steigerung der Spendenbereit-
schaft: 
 
§ 1, Abs.1: Ziel des Gesetzes ist es, 
die Bereitschaft zur Organspende 
in Deutschland zu fördern. Hierzu 
soll jede Bürgerin und jeder Bürger 
regelmäßig im Leben in die Lage 
versetzt werden, sich mit der Fra-
ge seiner eigenen Spendebereit-
schaft ernsthaft zu befassen und 
aufgefordert werden, die jeweilige 
Erklärung auch zu dokumentieren. 
Um eine informierte und unabhän-
gige Entscheidung jedes Einzel-
nen zu ermöglichen, sieht dieses 
Gesetz eine breite Aufklärung der 
Bevölkerung zu den Möglichkeiten 
der Organ- und Gewebespende 
vor.

Explizit hält das Gesetz fest, dass nie-
mand gezwungen werden darf, sich 
zum Thema Organspende zu äußern 
(Dieser Punkt wäre bei der Lösung 
von Spahn/Lauterbach nichtig gewe-
sen, da jeder sich hätte erklären müs-
sen, um nicht automatisch Spender 
zu sein). So heißt es nach wie vor im 
Gesetz:

§ 2, Abs.2: Niemand kann verpflich-
tet werden, eine Erklärung zur Or-
gan- und Gewebespende abzuge-
ben.

Das Gesetz regelt sowohl den Fall, 
dass eine Erklärung des Sterbenden 
vorliegt (zum Beispiel durch einen 
Organspendeausweis) als auch den 
Fall, dass keine Erklärung vorliegt. 

§ 3 Entnahme mit Einwilligung des 
Spenders
(1) Die Entnahme von Organen oder 
Geweben ist, soweit in § 4 oder § 4a 
nichts Abweichendes bestimmt ist, 
nur zulässig, wenn 
1. der Organ- oder Gewebespender 
in die Entnahme eingewilligt hatte,

Es regelt auch, welche Angehörigen 
in welcher Reihenfolge (je nach Ver-
wandtschaftsgrad) dann dazu befragt 
werden und auch entscheiden sollen, 
ob es im Sinne des Sterbenden wäre, 
ihn zum Organspender zu machen. 

RECHTSLAGE RECHTSLAGE
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Wichtige Überlegungen über das 
eigene Sterben schieben viele Men-
schen lange von sich weg. Gerade in 
Bezug auf die Organspende ist das 
aber ein Fehler.

© Bildagentur PantherMedia  / Ralf Appelt
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Inhaltlich bleibt alles Wesentliche des 
bisherigen Gesetzes erhalten, die 
Neuregelungen betreffen vor allem 
die Frage, wie und wo die Bürger ver-
stärkt über die Möglichkeiten der Or-
ganspende informiert werden und wie 
die Bereitschaft oder auch die Ableh-
nung zur Organspende der Bürger zu-
künftig dokumentiert wird. 

Konkret bedeutet dies:
1. Beim Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte wird ein zen-
trales Online-Register eingerichtet 
und geführt werden, in das sich jeder 
Bürger eintragen lassen kann. Und 
zwar nicht nur seine Bereitschaft, 
sondern auch seine Ablehnung zur 
Organspende. Damit können Ärzte, 
vor allem dann, wenn kein Organ-
spendeausweis vorliegt und auch die 
Verwandten nicht Auskunft geben 
können, zentral nachsehen, ob eine 
Aussage des Sterbenden zu diesem 
Thema vorliegt. Man verspricht sich 
mehr Sicherheit, schnellere Erkennt-
nisse und auch eine Entlastung der 
Angehörigen, die ansonsten die Ent-
scheidung fällen müssen, in einer Si-
tuation, die in der Regel sowieso be-
reits belastend ist.

2. Zukünftig soll allen Bürgern, die auf 
dem Bürgeramt oder im Rathaus ei-
nen Ausweis beantragen oder verlän-
gern etc., ungefragt Informationsma-
terial ausgehändigt werden und jeder 
soll auf die Möglichkeit hingewiesen 
werden, sich in das Online-Register 
einzutragen. Die Eintragung soll dann 
direkt vor Ort auf dem Amt möglich 
sein. 

3. Hausärzte sollen künftig alle zwei 
Jahre ihre Patienten auf das Thema 
Organspende hinweisen und zum 
Thema beraten. Außerdem soll das 
Thema Organspende in der ärztli-
chen Ausbildung besser verankert 
werden.

4. In den verpflichtenden Erste-Hilfe-
Kursen, die zum Erwerb des Führer-
scheins obligatorisch sind, soll den 
Teilnehmern ebenfalls Grundwissen 
zur Organspende vermittelt werden. 
Diese Regelung betrifft vor allem Min-
derjährige, da der sogenannte Füh-
rerschein auf Probe bereits mit 17 
Jahren eine Fahrerlaubnis vorsieht, 
Jugendliche also bereits mit 16 Jah-
ren mit den Fahrstunden und den 
Kursen beginnen. 

§ 3, Abs.1, Nr. 2: …der Tod des 
Organ- oder Gewebespenders 
nach Regeln, die dem Stand der 
Erkenntnisse der medizinischen 
Wissenschaft entsprechen, festge-
stellt ist.
 
Während erst im Absatz danach 
die Mindestanforderung festge-
legt wird, nämlich die Überprüfung 
und Feststellung des sogenannten 
„Hirn-Todes“ (§3, Abs.2,2) ebenfalls 
nach dem „Stand der Erkenntnisse 
der medizinischen Wissenschaft“: 

§ 3, Abs.2, Nr.2: Die Entnahme von 
Organen oder Geweben ist unzuläs-
sig, wenn nicht vor der Entnahme 
bei dem Organ- oder Gewebespen-
der der endgültige, nicht behebba-
re Ausfall der Gesamtfunktion des 
Großhirns, des Kleinhirns und des 
Hirnstamms nach Verfahrensre-
geln, die dem Stand der Erkennt-
nisse der medizinischen Wissen-
schaft entsprechen, festgestellt ist.

Irritieren darf hier durchaus, dass der 
neueste „medizinische Stand der 
Wissenschaft“ weltweit sowohl prak-
tisch als auch rechtlich unterschied-
lich ausgelegt und angewandt wird, 
es also auch in der medizinischen 
Fachwelt keine einheitliche Defi-
nition des Todeszeitpunktes des 
Menschen gibt. Und genau hierin liegt 
ein gewaltiges Problem. 

Wir haben hier im Gesetz also eine 
Variable enthalten, die sich nicht 
durch den Gesetzgeber, sondern 
durch Mediziner ändern kann, so 
wie etwa in Spanien oder auch Frank-
reich eben der legitime Zeitpunkt zum 
Beginn der Organentnahme nicht 
mehr am Hirn-Tod, sondern bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt im Ster-
beprozess, beim Herzstillstand, fest-
gemacht wird.     

RECHTSLAGE RECHTSLAGE

Was wird sich durch das neue Gesetz 
vom 16. Januar 2020 ändern?
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Gewebe spenden. Das gilt für das 
Knochenmark, die Niere und – selte-
ner – einen Teil der Leber. Eine gesun-
de Person kann mit nur einer Niere 
ein normales Leben führen. Da diese 
Operation für den Spender kein uner-
hebliches Risiko darstellt, und um zu 
vermeiden, dass jemand etwa mora-
lisch unter Druck gesetzt wird, gelten 
sehr klare Kriterien, die ebenfalls im 
Transplantationsgesetz geregelt sind. 
Es erlaubt die Spende von Organen 
nur bei engen Verwandten, also etwa 
unter Eltern und Geschwistern, unter 
Ehepartnern, Verlobten etc. und auch 
nur dann, wenn ein Organ eines toten 
Spenders nicht zur Verfügung steht. 
Eine Gutachterkommission prüft zu-
sätzlich im Vorfeld, ob die Spende 
freiwillig erfolgt und keine finanziellen 
Interessen bestehen. 

Woher stammen die Organe und 
wie werden sie verteilt?
Die Verteilung der Organe und auch 
die Entscheidung darüber, wer nach 
welcher Dringlichkeitsstufe der 
Nächste auf der Warteliste ist, wird 
von der gemeinnützigen Stiftung 
„Eurotransplant“ entschieden. Sie 
vermittelt und koordiniert innerhalb 
eines Verbundes acht europäischer 
Länder (Belgien, Deutschland, Kro-
atien, Luxemburg, die Niederlande, 
Österreich, Slowenien und Ungarn). 
Dadurch soll eine effektive Verteilung 

passender Spenderorgane gewähr-
leistet werden. Ob jemand auf eine 
Warteliste kommt, entscheiden die 
Ärzte der ca. 50 Transplantationscen-
ter in Deutschland je nach Dringlich-
keit und Gesundheitszustand der Pa-
tienten. Schwerkranke Kinder werden 
beispielsweise bevorzugt. Es gibt 
auch ein besonderes Spenderpro-
gramm von Senioren für Senioren. 

Wer entscheidet bei Kindern?
Bis zum 14. Lebensjahr entscheiden 
die Eltern über die Frage, ob ihr Kind 
Organspender sein soll oder nicht. Da 
jeder 14-Jährige aber anschließend 
auch ohne seine Eltern gesetzlich sei-
ne Ablehnung dokumentieren darf und 
ab 16 Jahren auch seine Zustimmung 
zur Organspende, werden zukünftig 
entsprechend auch Minderjährige auf 
den Ämtern zu ihrer Spendenbereit-
schaft auch ohne Anwesenheit von 
Erziehungsberechtigten befragt. Seit 
dem Jahr 2012 sind zudem die ge-
setzlichen Krankenkassen durch eine 
gesetzliche Neuregelung angewiesen 
worden, alle Bürger ab 16 Jahren ak-
tiv zum Thema Organspende zu infor-
mieren.

Wer darf überhaupt Spender sein?
Jeder Mensch kann Organspender 
sein, es sei denn, es gibt gesundheit-
liche Vorbehalte wie etwa eine Krebs-
erkrankung, eine aktive Tuberkulose 
oder eine schwere Blutvergiftung. Die 
Gefahr der Ansteckung wäre dann für 
den Empfänger zu hoch. 

Es gibt keine Altersbeschränkung als 
Spender, so können Kinder oder auch 
70-Jährige grundsätzlich Spender 
sein. Was Vielen möglicherweise gar 
nicht bekannt ist: das Transplantati-
onsgesetz regelt bereits seit 1997 in § 
4a die Organ- und Gewebeentnahme 
bei toten Embryonen und Föten. 

§ 4a, Abs.1 Entnahme bei toten Em-
bryonen und Föten
Die Entnahme von Organen oder 
Geweben bei einem toten Embryo 
oder Fötus ist nur zulässig, wenn
1. der Tod des Embryos oder Fötus 
nach Regeln, die dem Stand der Er-
kenntnisse der medizinischen Wis-
senschaft entsprechen, festgestellt 
ist,
2. die Frau, die mit dem Embryo 
oder Fötus schwanger war, durch 
einen Arzt über eine in Frage kom-
mende Organ- oder Gewebeent-
nahme aufgeklärt worden ist und 
in die Entnahme der Organe oder 
Gewebe schriftlich eingewilligt hat 
und

3. der Eingriff durch einen Arzt vor-
genommen wird.

Es geht hier also um Kinder, die im 
Mutterleib starben oder als Frühge-
burten oder Fehlgeburten zur Welt ka-
men und nicht überlebten und deren 
Zellen sowohl für Forschungszwecke 
als auch für Gewebetransplantatio-
nen genutzt werden können. Nur die 
Mutter darf in diesem Fall entschei-
den, ob sie dem zustimmt oder nicht. 
Der Vater spielt keine Rolle. § 4a. Abs. 
1, Satz 3 schreibt außerdem vor, dass 
die „Aufklärung und die Einholung der 
Einwilligung erst nach der Feststel-
lung des Todes erfolgen“ darf. 

In diesem Gesetz wird nicht gere-
gelt, wie im Zuge einer Abtreibung 
anschließend mit dem Gewebe des 
getöteten Kindes im Krankenhaus 
umgegangen wird. Allerdings ist be-
kannt, dass embryonales Gewebe in 
zahlreichen Ländern zu Zwecken der 
Forschung und der Medikamenten-
herstellungen genutzt wird, oder gar 
in die Kosmetikindustrie weiterver-
kauft wird. 

Wann darf man als Lebender ein 
Spender sein?
Nicht nur tote Menschen, sondern 
auch zu Lebzeiten können Menschen 
unter engen Voraussetzungen einem 
anderen Menschen ein Organ oder 

RECHTSLAGE RECHTSLAGE
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Der Entscheidung im Bundestag ging 
in Deutschland eine Debatte in den 
Medien voraus. Viele Argumente und 
Themen wurden dabei sehr kontro-
vers angerissen, viele aber auch nicht 
vollständig oder gar widersprüchlich 
erklärt, während manche Themen, 
wie etwa die Frage der umstrittenen 
Hirn-Tod-Definition, überhaupt nicht 
angefasst wurden. 

Streckenweise war die Diskussion zu-
dem emotional und moralisch aufge-
heizt, bis dahin, dass das „Ja“ zu einer 
Organspende nahezu zu einer „Bür-
gerpflicht“ hochstilisiert wurde. So ar-
gumentierte etwa der SPD-Mann Karl 
Lauterbach, es sei eine „Schande“, 
dass derzeit so viele Menschen un-
nötig litten, weil keine Organe für sie 
vorhanden seien und suggerierte da-
mit, man müsse sich schämen, wenn 
man zu diesem Akt der Nächstenliebe 
im Sinne der kranken Mitmenschen 
nicht bereit wäre.

Nachfolgend greifen wir ein paar der 
häufigen Thesen und Argumente auf:

Die Hirntod-Debatte: „Bin ich auch 
wirklich tot, wenn man mir Organe 
entnimmt?“

Es ist für viele Menschen die ent-
scheidende und auch die Frage, die 
ihnen am meisten Angst bereitet. 

Wie bereits oben dargestellt, gilt in 
Deutschland derzeit, mit expliziter Be-
tonung auf „derzeit“, die sogenannte 
„Hirntod“-Definition für die Feststel-
lung des Todeszeitpunktes. Das Di-
lemma der gesamten Transplantati-
onsmedizin besteht darin, dass ein 
Körper noch leben muss, um taugli-
che Organe entnehmen zu können, 
der Todeszeitpunkt also „vorverlegt“ 
werden muss, weil sich ein Arzt sonst 
der Körperverletzung mit Todesfolge, 
des Totschlags oder gar des Mordes 
schuldig machen würde, sollte er ei-
nem lebenden Menschen, ein Organ 
entnehmen und damit faktisch seinen 
Tod verursachen. 

Also nicht um den Patienten zu schüt-
zen, sondern um Rechtssicherheit 
und Schutz vor Strafverfolgung für 
Transplantationsärzte zu gewähr-
leisten, schuf eine Kommission der 
Harvard Universität im Jahr 1968 die 
sogenannte  „Hirntod-Definition“, wo-
nach der Patient dann „tot“ sei, wenn 
er sich in einem „coma dépassé“ - ei-
nem Zustand, in dem das Gehirn zer-
stört ist, das Herz aber noch schlägt 
– befindet.  

Kritiker der Hirntod-Definition äu-
ßern allerdings seit ihrer Erfindung 
Bedenken, sowohl hinsichtlich der 
Endgültigkeit (Irreversibilität) und der 
Belastbarkeit (Ist der Tod des Organs 

KONTROVERSEWas „Tod“ bedeutet, können wir nur zu einem kleinen Teil wissenschaftlich 
ergründen. Da Sterben der Übergang vom Leben zum Tod ist, sind uns 
daher auch bei der Erforschung des Sterbens Grenzen gesetzt. Auf man-
che Fragen – zum Beispiel nach dem exakten Zeitpunkt des Todes – hat die 
Wissenschaft daher auch keine klare und einheitliche Antwort.

© PantherMedia / sudok1
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„Gehirn“ gleichbedeutend mit dem 
Tod des Menschen?) dieser Feststel-
lung als auch bezüglich der nötigen 
Methodik, um den Hirntod festzustel-
len. Bis heute ist die Kritik daran auch 
in Fachkreisen nicht abgerissen.

Hier einige der Kritikpunkte:

1. Die Hirntoddefinition war von An-
fang an nur eine zweckorientierte 
Todesvereinbarung, um die Ärzte ju-
ristisch zu entlasten und keine Defini-
tion, die dem Interesse des Patienten 
dient. 

2. Hirntote sind lebendig, werden be-
atmet, gepflegt und zur Organentnah-
me sogar gezielt am Leben erhalten. 
Entsprechend müssen Anästhesisten 
während der Organentnahme dem 
Hirntoten je nach Bedarf Medikamen-

te, Flüssigkeiten, in seltenen Fällen 
sogar Blut oder Frischplasma verab-
reichen. Die Organe werden bei noch 
schlagendem Herzen und fortgeführ-
ter Beatmung entnommen. Man sollte 
also allerhöchstens von sterbenden 
Menschen sprechen.

3. Die Samenzellen hirntoter Män-
ner sind immer noch zeugungsfähig. 
Weltweit haben mehrfach hirntote 
Schwangere ihre Kinder ausgetragen 
und sind von gesunden Kindern ent-
bunden worden. Es bleibt ein Para-
doxon, dass ein „toter“ Mensch noch 
Kinder auf die Welt bringen kann.

4. Hirntote Menschen haben nach-
weislich Stresssymptome auf dem 
Operationstisch gezeigt: Blutdruck-, 
Herzfrequenz- und Adrenalinanstieg, 
auch Hautrötungen und Schwitzen. 

5. Es können motorische Reaktionen 
vorkommen, wie z.B. beim sogenann-
ten „Lazarus-Effekt“. Das sind reflek-
torische Reaktionen meist von Armen 
oder Beinen oder auch Zuckungen 
der Gesichtsmuskeln. Die Hirntoten 
werden daher an Armen und Beinen 
festgebunden. Zunehmend werden 
auch muskelentspannende Medika-
mente, Narkose- oder Schmerzmit-
tel verabreicht.  Dies steht jedoch im 
Widerspruch, es handele sich bei den 
Spendern um Tote. Es gibt zahlreiche 
Ärzte und Krankenschwestern, die 
der Transplantationsmedizin wegen 
solchen Erfahrungen den Rücken ge-
kehrt haben.

6. Um den Hirntod eindeutig fest-
zustellen, müssen verschiedene 
schwerwiegende Eingriffe, wie das 
gezielte Setzen von Schmerzreizen, 

das Aussetzen der künstlichen Be-
atmung und das Absetzen etwaiger 
Betäubungsmittel vorgenommen 
werden. All dies geschieht bevor der 
Mensch offiziell als „tot“ gilt, hat für 
ihn selbst überhaupt keinen Nutzen 
und trägt nicht zu seiner Heilung bei. 
Im ungünstigsten Fall kann diese 
Unterbrechung der Behandlung gar 
einen gesundheitlichen Schaden be-
deuten – dann, wenn er nämlich nicht 
hirntot ist. 

7. Sterben ist kein punktuelles Ereig-
nis, sondern ein Prozess. Eine Ster-
bebegleitung, ein Abschiednehmen 
auch für die Angehörigen bis zu dem 
Punkt, an dem der Mensch wirklich 
tot ist, ist unter diesen Umständen 
nicht möglich. 

© Bildagentur PantherMedia  / lightsource
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Im deutschen Gesetz taucht der Be-
griff „Hirntod“ gar nicht explizit auf. 
Es wird lediglich analog nach dem 
Wortlaut der Richtlinien der Bundes-
ärztekammer das Entnahmekriterium 
zur Feststellung des Hirntodes kon-
kretisiert:

§ 3, Abs.2, Nr.2 Transplantationsge-
setz: „…der endgültige, nicht be-
hebbare Ausfall der Gesamtfunk-
tion des Großhirns, des Kleinhirns 
und des Hirnstamms nach Verfah-
rensregeln, die dem Stand der Er-
kenntnisse der medizinischen Wis-
senschaft entsprechen, festgestellt 
ist“

Die Bezeichnung „Hirntod“ ist also 
ein juristisches Konstrukt, um den 
transplantierenden Arzt strafrechtlich 
nicht belangen zu können. Dabei be-
dient man sich medizinischer Verfah-
ren, welche wiederum vom jeweiligen 
Stand der Wissenschaft abhängen. 

Das Entnahmekriterium des Hirnto-
des kann also nur gesetzlich, aber 
nicht von Ärzten verändert werden. 
Das Verfahren zur Feststellung des 
Hirntodes, zum Beispiel der Einsatz 
anderer Testverfahren, die als hinrei-
chend sicher und ausreichend defi-
niert werden, hängt aber sehr wohl 
vom Stand der Wissenschaft ab und 

ist auch ohne Gesetzesänderung in 
der praktischen Umsetzung durch 
Mediziner veränderbar. International 
ist dies bereits geschehen.

Die mögliche Herabsetzung der 
„Hürde“ bei der Feststellung des 
Todeszeitpunktes durch den Ge-
setzgeber ist keine absurde, son-
dern eine reale Befürchtung auch für 
Deutschland, wie die besorgniserre-
genden Entwicklungen im Ausland 
zeigen, wo der Todeszeitpunkt bereits 
beim Herz-Kreislauf-Stillstand fest-
gemacht wird, auch „Non-Beating-
Heart-Donor“ genannt (NBHD). 

In den USA und in vielen europäischen 
Ländern werden inzwischen Organe 
von Herztoten verwendet, zum Bei-
spiel in Spanien, Italien, der Schweiz 
und Frankreich, im Eurotransplant-
Bereich in den Benelux-Staaten und 
in Österreich. Man ist in diesen Län-
dern also „früher“ tot.

Eine rechtliche Grauzone existiert 
auch in der Verbindung von Organ-
spende und ärztlich assistiertem 
Suizid (Euthanasie), wie es zum Bei-
spiel in Belgien erlaubt ist. Nach den 
Richtlinien der Bundesärztekammer 
ist die Transplantation dieser Orga-
ne in Deutschland nicht zulässig. Bei 
der Verteilung von Organen in der zu-
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vor erwähnten Eurotransplant-Zone, 
soll folglich derzeit darauf geachtet 
werden, dass Spender-Organe von 
NBHD-Patienten und von Suizid-
Spendern aus anderen Ländern nicht 
für Deutsche auf der Warteliste ver-
wendet werden. 

Eine gesetzliche Regelung existiert 
hingegen nicht. Konkret kann man 
die Schizophrenie der unterschied-
lichen Todeszeitpunkte auch so zu-
sammenfassen: In den genannten 
Ländern werden Organtransplantatio-
nen unter Bedingungen durchgeführt, 
bei denen sich deutsche Ärzte wegen 
Totschlags schuldig machen würden. 

„Ist es moralisch verwerflich, wenn 
ich kein Organspender sein will?“

Die klare Antwort ist: Nein. Niemand 
ist verpflichtet für seine Mitmenschen 
nützlich zu sein. Weder solange er 
lebt und schon gar nicht über den 
Tod hinaus. Das Wesen der Spende 
liegt in ihrer Freiwilligkeit, sonst hieße 
sie ja „Pflicht“. Es mag auf den ersten 
Blick hart klingen, aber die Menschen 
auf den Wartelisten sterben nicht an 
der unterlassenen Hilfeleistung ihrer 
Mitbürger, sondern an ihrer Krankheit. 
Das ist nicht nur juristisch, sondern 
auch ethisch ein gewaltiger Unter-
schied. 

„Und was ist, wenn du oder dein 
Kind mal ein Organ brauchen?“

Tatsächlich gibt es viele Menschen, 
die weder Organspender noch Organ-
empfänger sein wollen, weil sie auf-
grund ihrer Bedenken beide Optionen 
in Konsequenz für sich ausschließen.  
Menschen moralisch unter Druck zu 
setzen, statt sie zu überzeugen oder 
ihre berechtigten Bedenken aus dem 
Weg zu räumen, grenzt in diesem Zu-
sammenhang aber nahezu an Nöti-
gung und an Angstmacherei. 

Unsere Solidargemeinschaft unter-
scheidet im Krankheitsfall auch sonst 
nicht nach der moralischen Größe der 
Patienten, sondern nach Bedürftigkeit. 
Wir heilen und retten alle, unabhängig 
von ihrem Lebensstil, ihren Einstel-
lungen und ihrem gesellschaftlichen 
Ansehen. Der Solidargedanke der 
Krankenversicherung geht gar so weit, 
dass in unserem Gesundheitssystem 
auch Schwerverbrecher Anspruch auf 
beste medizinische Versorgung haben 
und sogar jene, die mit einem unge-
sunden Lebensstil oder mit waghal-
sigen Sportarten ihre Krankheit oder 
Behinderung selbst provoziert haben, 
werden nicht im Stich gelassen.

Deswegen ist es konsequent und 
richtig, dass die möglichst gerechte 



20 Organspende – Zwischen Medizin, Recht, Glaube und Ethik Organspende – Zwischen Medizin, Recht, Glaube und Ethik 21

Verteilung der Organe von neutralen 
Stellen erfolgt und sich an medizi-
nischen und humanitären Kriterien 
orientiert und nicht an der Frage, ob 
uns der Organempfänger wie auch 
immer ethisch-moralisch „würdig“ 
erscheint, ein lebensrettendes Organ 
zu erhalten, oder gar, ob er selbst be-
reit wäre, eines zu spenden. Das blie-
be sowieso immer nur eine hypothe-
tische Überlegung, denn ob jemand 
tatsächlich am Ende seines Lebens 
ein potenzieller Organspender sein 
wird, kann niemand vorhersagen 
oder gar planen.

„Was sagen die Kirchen dazu?“ 

Das Kommissariat der deutschen ka-
tholischen Bischöfe und der Bevoll-
mächtigte der evangelischen Kirche 
in Deutschland hatten sich im Zuge 
der Debatte in einer gemeinsamen 
Stellungnahme für den Gesundheits-
ausschuss des Bundestages zur Or-
ganspende klar dafür ausgesprochen, 
dass dies eine bewusste und freiwilli-
ge Entscheidung bleiben müsse. 

Gerade auch in Bezug auf die dis-
kutierte Widerspruchslösung, die 
alle automatisch zu Spendern ge-
macht hätte, die nicht widersprechen, 
sprach man von „erheblichen rechtli-
chen und ethischen Bedenken“. Die 

Organspende als „Akt der Nächs-
tenliebe und Solidarität über den Tod 
hinaus“ solle weiterhin von einer frei-
willigen Entscheidung getragen sein. 
Beide christlichen Kirchen vertreten 
somit den Standpunkt, dass die Or-
ganspende nicht grundsätzlich ab-
gelehnt wird, aber Freiwilligkeit eine 
entscheidende Rolle spielt. 

Der Katechismus der Katholischen 
Kirche nimmt explizit Stellung, ob 
„die Verpflanzung und das Spenden 
von Organen vor und nach dem Tod 
gestattet“ sei. So heißt es dort wört-
lich:

 „Die Organverpflanzung ist sittlich 
annehmbar, wenn der Spender seine 
Zustimmung gegeben hat und keine 
übermäßigen Gefahren für ihn be-
stehen. Für die edle Tat der Organ-
spende nach dem Tod muss der tat-
sächliche Tod des Spenders sicher 
feststehen.“
(Quelle: Katechismus der Katholischen 
Kirche 476/2296; www.vatican.va/archi-
ve/compendium_ccc)

Da, wie bereits erörtert, selbst die 
medizinische Fachwelt sich weltweit 
nicht einig wird, wann der Tod des 
Menschen tatsächlich und sicher 
festgestellt ist, kommt man zwangs-
läufig zu der Feststellung, dass jeden-
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falls unter den aktuellen faktischen 
und gesetzlichen Bedingungen der 
Organentnahme nach „Hirntod“ einer 
Organspende aus katholischer Sicht 
derzeit nicht zugestimmt werden 
kann. Noch viel weniger kann das für 
Länder gelten, in denen bereits nach 
dem sogenannten „Herztod“ mit der 
Organentnahme begonnen wird.

Von den Islamischen Verbänden gibt 
es keine offiziellen oder verbindlichen 
Empfehlungen zum Thema Organ-
spende, allerdings ist nach allgemei-
ner Auffassung eine Organspende zu-
lässig und auch wünschenswert. Die 
Rettung von Menschenleben gilt als 
wichtiger Aspekt, eine Organspende 
vor und nach dem Tod gilt für viele 
Muslime entsprechend als gute Tat. 
Der Eingriff ist keine Respektlosigkeit 
gegenüber Gott oder seiner Schöp-
fung. Voraussetzung ist jedoch immer 
die Freiwilligkeit und das Handeln aus 
reiner Nächstenliebe.

Im Judentum ist die Meinung zur Or-
ganspende nach dem Tod geteilt. 
Orthodoxe Juden lehnen die Or-
ganspende strikt ab, da der Todes-
zeitpunkt nach jüdischem Verständ-
nis erst nach dem letzten Herzschlag 
festgemacht wird, zur Organentnah-
me aber die Erhaltung des Herz-Kreis-
laufs nötig ist und der Todeszeitunkt 

am Hirntod festgemacht wird. Die Un-
versehrtheit des menschlichen Kör-
pers bei der Bestattung eines Toten 
ist im orthodoxen Judentum ebenfalls 
wesentlich. Man folgt dem Glauben, 
der Körper sei von Gott nur geliehen, 
und müsse möglichst unversehrt auch 
wieder zurückgegeben werden. Viele 
liberale Juden sehen das anders und 
argumentieren, die Rettung eines 
Lebens sei wichtiger als die Unver-
sehrtheit des eigenen Körpers.

„Muss ich nicht wenigstens eine 
Entscheidung für oder dagegen 
treffen?“

Vielfach wurde die Frage diskutiert, 
ob es nicht zumutbar wäre, von je-
dem Bürger wenigstens eine Aussage 
zum Thema zu verlangen. Das „Recht 
auf Leben und Gesundheit“ und die 
Angewiesenheit auf Hilfe bei den Be-
troffenen wiege mehr, als das Recht, 
einer Entscheidung aus dem Weg zu 
gehen, argumentierte beispielswei-
se auch Gesundheitsminister Jens 
Spahn 
(Quelle: Mitgliederzeitschrift der Mittel-
standsvereinigung der CDU, 2019). 

Die Antwort ist sogar gesetzlich ein 
klares „Nein“. Um niemanden unter 
Druck zu setzen, steht im Transplan-
tationsgesetz eindeutig:

KONTROVERSE
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„§ 2, 2a: Niemand kann verpflichtet 
werden, eine Erklärung zur Organ- 
und Gewebespende abzugeben.“ 

Der Grundsatz, dass sich in einer frei-
en Demokratie jeder am politischen 
Willensbildungsprozess beteiligen 
kann, aber nicht muss, kann nicht 
außer Kraft gesetzt werden, nur weil 
der Staat in diesem Thema gerne 
eine Antwort der Bürger hätte. Um 
es in einem anderen Kontext zu ver-
gleichen: Obwohl mit Sicherheit Ei-
nigkeit herrscht, dass es wichtig, gut 
und richtig wäre, wenn Menschen zur 
Wahl gehen, haben wir selbst in dieser 
wichtigen verfassungsrechtlichen Fra-
ge keine Wahlpflicht verankert. Auch 
die Meinungsfreiheit, ebenfalls ein 
Verfassungsrecht, ist keine Meinungs-
pflicht. Jeder hat das Recht sich De-
batten und politischen Prozessen zu 
verweigern.  Niemand muss sich mit 
den Umständen seines Todes befas-
sen.

„Wer nichts sagt, hat ja jedenfalls 
nicht nein gesagt, oder?“

Rechtlich betrachtet ist nur ein ex-
plizites „Ja“ auch eine echte Zustim-
mung. Die Vermutung, ein Schweigen 

könnte als Zustimmung gewertet wer-
den, wird hierbei regelmäßig verneint. 
In Fällen sexueller Übergriffe würde 
die Wertung: „Schweigen kann auch 
ein Ja sein“ die Opfer gar zu freiwillig 
Mitwirkenden machen, wenn sie etwa 
in Panik oder Todesangst schweigen. 
Was auch juristisch bei anderen The-
men bereits als richtig erkannt und 
immer wieder bestätigt wird, kann 
deswegen bei der Organspende nicht 
einfach wieder verworfen werden. 

Gerne wird in der Frage der Spen-
denbereitschaft auf eine Umfrage der 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung verwiesen, wonach doch 
sowieso 84 Prozent aller Bürger für 
Organspende seien, aber nur rund 38 
Prozent der Bürger einen Organspen-
deausweis hätten. 

Tatsächlich ist die Zahl der Organ-
spendeausweis-Besitzer stark gestie-
gen. Im Jahr 2012 lag die Quote bei 
nur 22 Prozent. Die Spendenbereit-
schaft bricht allerdings immer wieder 
auch durch Skandale um die gerechte 
und seriöse Vergabepraxis der Orga-
ne extrem ein. Organspende ist eben 
Vertrauenssache.

KONTROVERSE
Sie haben ein Recht auf Ihre persönliche Meinung, Ihren 
Glauben und eine Regelung, die dem, was Sie möchten, 
gerecht wird. Nutzen Sie diese.

Organspende – Zwischen Medizin, Recht, Glaube und Ethik © Bildagentur PantherMedia  / Lev Dolgachov
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„aktiver Werbung“ verschwimmen bei 
so mancher Hochglanzbroschüre aus 
staatlicher Hand. Da es erklärtes Ziel 
des Gesetzgebers ist, die Zahl der Or-
ganspender zu erhöhen und nicht die 
Bedenken der Bevölkerung, verwun-
dert die Einseitigkeit mancher Bro-
schüren dann nicht. Kritische Stim-
men zum Thema Organspende und 
vor allem auch zum Hirntod stehen 
weit im Hintergrund vor allem auch 
bei den Schulmaterialien.

Jugendliche, die beispielsweise ih-
ren ersten Ausweis beantragen ge-
hen, sollen nach dem neuen Gesetz 
ebenfalls Materialien ausgehändigt 
bekommen und werden direkt vor Ort 
in den Einwohnermeldeämtern die 
Möglichkeit bekommen – auch ohne 
Rücksprache mit den Eltern – sich 
direkt in das Online-Register einzu-
tragen. Entscheiden Sie mit Ihrem 
Kind, sonst tun es andere!

4. Dass Menschen sich bei Behör-
dengängen eventuell genötigt füh-
len könnten, wird politisch übrigens 
durchaus als Problem erkannt: Der 
Bundesrat hat im Februar 2020 eine 
eigene Entschließung zu dem neuen 
Organspendegesetz des Bundestages 
verfasst und wendet sich darin gegen 
die im Gesetz enthaltene Pflicht, dass 
auch die Ausländerbehörden jene 

Menschen über Organspende infor-
mieren sollen, die etwa Passersatzpa-
piere beantragen. Man begründet es 
mit der Befürchtung, dass Auslände-
rinnen und Ausländern das System der 
Organspende vielfach fremd sei. Be-
troffene könnten deshalb fälschlicher-
weise denken, dass die Entscheidung 
über aufenthaltsrechtliche Anträge mit 
der Bereitschaft zur Organspende ver-
knüpft sei. Solch ein Eindruck müsse 
unbedingt vermieden werden, so der 
Bundesrat.

Die Befürchtung von Drucksituatio-
nen ist in Wahrheit aber auf alle Bür-
ger auszuweiten. Gerade Jugendli-
che, die vielleicht zum ersten Mal 
in einer Behörde sind, oder auch 
ältere Menschen könnten sich eben-
falls unter Druck sehen, etwas zu be-
antworten oder auszufüllen, wenn sie 
sich mit der Materie nicht auskennen. 

5. Was jeder Tourist wissen sollte – 
Organspende im Ausland
Im Ausland gilt in der Regel auslän-
disches Recht – auch bei der Organ-
spende. Wie bereits dargelegt, sind 
allein schon in Europa die Regelun-
gen unterschiedlich, sowohl hinsicht-
lich der Frage, ob Sie explizit zustim-
men müssen, als auch zur Frage, ab 
welchem Zeitpunkt man Sie für tot 
und somit zum Organspender erklärt.
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Wie bereits dargelegt, darf niemand, 
auch nach Inkrafttreten des neuen 
Gesetzes und nach Einrichtung des 
Online-Registers gezwungen werden, 
zur Organspende Stellung zu nehmen 
oder sich in das Register eintragen zu 
lassen.

Sich dennoch selbst zu entschei-
den und diese Entscheidung auch 
zu dokumentieren – egal, wie sie 
nun ausfällt – ist auf jeden Fall in 
Ihrem und im Interesse Ihrer Ange-
hörigen.

1. Wenn Sie nicht selbst entscheiden, 
werden im akuten Fall Ihre Verwand-
ten mit der Frage und der Entschei-
dung im Krankenhaus konfrontiert. 
Wer seinen Kindern, Partnern oder 
Eltern diese Entscheidung nicht zu-
muten will, kommt nicht darum her-
um, sich festzulegen und eintragen zu 
lassen.

2. Missverständnisse können ausge-
schlossen werden, wenn es eine klare 
Aussage gibt.

3. Für Eltern gilt besonders: Ent-
scheiden Sie gemeinsam mit Ihrem 
Kind, damit nicht ein anderer es mit 

ihm tut. Ab 14 Jahren darf Ihr Kind 
Organspende ablehnen und dies do-
kumentieren, ab 16 Jahren darf Ihr 
Kind selbst entscheiden, Organspen-
der zu sein, volljährige Kinder dürfen 
es sowieso. Sie werden entsprechend 
von anderer Seite zum Thema infor-
miert und zu einer Entscheidung auf-
gefordert.

Die staatlichen Aufklärungsmateri-
alien über Organspende sind nicht 
neutral, sie dienen ja explizit wie 
auch das Transplantationsgesetz 
der Erhöhung der Zahl der Spen-
derorgane. Die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
erstellt laufend neue Materialien. Sie 
werden bereits rege verwendet und 
sollen auch fortan zur Aufklärung an 
Schulen oder auf den Einwohnermel-
deämtern genutzt werden. Für Schu-
len existiert ein ausführliches Hand-
buch für Lehrer mit Materialien, um 
Kinder und Jugendliche über das The-
ma zu informieren und zu einer eigen-
ständigen Entscheidung zu bringen. 
Wie kontrovers oder ergebnisoffen 
das Thema in der Schule behandelt 
wird, hängt massiv vom einzelnen 
Lehrer ab. Die inhaltlichen Grenzen 
zwischen reiner „Information“ und 
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Warum Sie selbst eine Entscheidung treffen sollten!
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In manchen Ländern gilt die Entschei-
dungslösung wie in Deutschland, in 
zahlreichen Ländern gilt jedoch die bei 
uns verhinderte Widerspruchslösung. 
Sprich: Auch als Ausländer gelten Sie 
automatisch als Organspender, es sei 
denn, Sie haben widersprochen. In 
Ländern wie Bulgarien, Malta, Lett-
land, Frankreich, Österreich, Polen 
oder Portugal kann man also sogar 
gegen den eigenen Willen zum Organ-
spender werden, einfach nur, weil man 
dort im Land nie widersprochen hat. 
In manchen Ländern (z.B. Bulgarien) 
kann man auch nur selbst widerspre-
chen, die Verwandten nicht, ein Ein-
spruch der Angehörigen im konkreten 
Fall zählt also nicht mehr. Darauf, dass 
bei Notfällen und akuten Entschei-
dungen im Ausland in der praktischen 
Umsetzung überhaupt Verwandte 
gefragt und informiert werden, bevor 
entsprechende Maßnahmen eingelei-
tet werden, sollte man sich nicht zwin-
gend verlassen. 

Auch deswegen ist auf jeden Fall 
ein Eintrag in das Online-Register 
zu empfehlen, das jetzt neu ge-
schaffen wird. Ob es europaweit 
abrufbar sein wird, ist nicht geklärt. 
Es empfiehlt sich deswegen zusätz-
lich einen Organspendeausweis mit 
der Zustimmung oder Ablehnung der 
Organspende dabei zu haben. In Ös-
terreich existiert bereits ein Online-
Register, in das man sich auch als 
Ausländer und Urlauber eintragen 
lassen kann.

Eine umfassende Information zur 
Organspende im Ausland und den 
jeweiligen Gesetzesrahmen in den 
Ländern bietet die Seite www.kran-
kenkassen.de/ausland/organspende/ 

HANDELN

In einem Organspendeausweis können Sie sowohl festlegen, ob und für 
welche Organe Sie als Spender zur Verfügung stehen wollen, aber auch do-
kumentieren, dass Sie nicht Organspender sein wollen. Sie können die dort 
dokumentierte Entscheidung jederzeit ändern. Ein Eintrag in das neue Organ-
spender-Register ist ebenfalls empfehlenswert.

© PantherMedia / Frank Fischer
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len als Frankreich oder Österreich 
auf, wo die Widerspruchslösung gilt. 
Entscheidend neben der Frage nach 
Zustimmung oder Widerspruch er-
scheinen somit gut funktionierende 
Strukturen im Organspende- und 
Transplantationssystem, die poten-
tielle Organspender/-innen erken-
nen, entscheidende Informationen 
bereitstellen und es Menschen mög-
lichst einfach machen, ihren Willen 
wirkungsvoll zu dokumentieren.“ 

(Quelle: https://www.bpb.de/dialog/netzdebat-

te/285361/organspenderegelungen-in-europa).

Um genau jenen Strukturmängeln in 
deutschen Kliniken und Transplan-
tationscentern zu begegnen, hatte 
der Deutsche Bundestag bereits im 
Frühjahr 2019 mit breiter Zustimmung 
ein Gesetz verabschiedet (Zweites 
Gesetz zur Änderung des Transplan-
tationsgesetzes – Verbesserung der 
Zusammenarbeit und der Strukturen 
bei der Organspende (GZSG), in Kraft 
getreten am 1. April 2019), das mehr 
Geld und Personal bereitstellen soll, 
um die Abläufe sinnvoll zu koordinie-
ren. Im Wesentlichen wurden folgen-
de Änderungen beschlossen:

1. Die neuen Regelungen sollen zum 
Beispiel verbindlich Stellen für so-
genannte „Transplantationsbeauf-
tragte“ an Kliniken finanzieren, die 

abseits des Klinikalltags überhaupt 
zeitliche Kapazitäten besitzen, sich 
um potenzielle Organspender, aber 
auch um deren Angehörige und den 
gesamten Ablauf zu kümmern.

2. Die Krankenhäuser, in denen Or-
gane entnommen werden, sollen ab 
sofort finanziell diesen aufwendi-
gen Prozessablauf überhaupt an-
gemessen vergütet bekommen, 
was bisher nicht der Fall war. Das 
Bereithalten von Infrastruktur und 
Personal war für Kliniken eher ein De-
fizitgeschäft, entsprechend war der 
Anreiz für Kliniken nicht gerade hoch, 
sich am Organspendeprozess über-
haupt zu beteiligen.

3. Außerdem wurde die Einrichtung 
einer bundesweiten Rufbereit-
schaft für besondere Fachärzte be-
schlossen, damit gerade auch kleine-
re Entnahme-Krankenhäuser jederzeit 
qualifizierte Ärzte anfordern können, 
die zur Feststellung des irreversiblen 
Hirnfunktionsausfalls berechtigt sind. 
Denn die Hirntod-Diagnose kann und 
darf nur von speziell geschulten Me-
dizinern vorgenommen werden, viele 
Kliniken haben niemanden selbst vor 
Ort, der das tun kann.

All diese Maßnahmen sind vor einem 
Jahr erst beschlossen worden. 

AUSBLICKAUSBLICK

Wird es je genug Organspenden 
geben?

Die bittere Antwort ist Nein. Weder 
Politik noch Mediziner erwarten das, 
selbst dann nicht, wenn wir die Zahl 
der Organspenden verdoppeln oder 
verdreifachen. Fluch und Segen der 
Transplantationsmedizin liegen hier 
nahe beieinander, denn der Fort-
schritt der Wissenschaft schafft sich 
gleichzeitig immer neuen Bedarf an 
Organen. Es ist zudem so, dass nicht 
wenige Organempfänger nach eini-
gen Jahren erneut ein Organ benöti-
gen. Es wird also immer ein Mangel 
an Organen herrschen. 

Eine Organtransplantation bringt je-
doch für den Empfänger eines Spen-
derorgans regelmäßig und häufig so-
gar erhebliche Nebenwirkungen mit 
sich. So muss jeder Empfänger eines 
Spenderorgans für den Rest seines 
Lebens täglich mehrfach Medikamen-
te nehmen, damit der Körper das für 
ihn fremde Organ nicht abstößt. Die-
se Immunsuppressiva können Tumo-
re, etwa Hautkrebs und Schlaganfälle 
auslösen, sie schädigen Nieren und 
Leber. So ruinieren paradoxerweise 
die Medikamente, die für die Verträg-
lichkeit des neuen Organs sorgen, 
oft gleichzeitig andere Organfunktio-
nen. Die Forschung zur Vermeidung 

der Kollateralschäden ist leider noch 
nicht weit. Auch werden psychische 
Probleme beobachtet. Die Erhöhung 
der Organspenderzahlen ist für die 
Betroffenen dennoch oft die einzige, 
verzweifelte Hoffnung, zumindest auf 
Lebensverlängerung.

Braucht es also doch die Wider-
spruchslösung? 

Auch wenn die Einführung der Wider-
spruchslösung immer wieder als bes-
te Lösung zur Erhöhung der Spender-
zahlen proklamiert wurde, mit Verweis 
auf Länder wie Frankreich oder auch 
Spanien, ist dieser Automatismus bei 
genauer Betrachtung unhaltbar. So 
schreibt selbst die Bundeszentrale für 
politische Bildung in einem Dossier 
zur Organspende: 

„Der Blick ins Ausland zeigt, dass 
nicht ausschließlich die Wider-
spruchslösung zu mehr Organspen-
den führt. In Bulgarien gilt z.B. die 
Widerspruchslösung, doch dort sind 
die relativen Spendenzahlen mit 7,3 
Organspender/-innen pro Millionen 
Einwohner/-in noch niedriger als in 
Deutschland (Anmerkung der Wen-
depunkt-Redaktion: Deutscher Wert 
aktuell: 11,5) Ebenso weisen die USA 
– mit einem ähnlichen System wie in 
Deutschland – höhere Spendenzah-
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Die Umsetzung der Maßnahmen, 
Einrichtung der neuen Stellen und 
Optimierung der Abläufe hatte 
noch nicht einmal Zeit, sich spür-
bar im System oder gar in Statisti-
ken niederzuschlagen. 

Experten wie etwa der CDU-Bun-
destagsabgeordnete und Vorsitzen-
de des Ärzteverbandes Marburger 
Bund, Rudolf Henke, wiesen schon 
im vergangenen Jahr darauf hin, dass 
die zu geringe Zahl an Organentnah-
men weniger mit dem mangelnden 
Willen der Spender, als mit den or-
ganisatorischen und finanziellen Be-
dingungen an den jeweiligen Kliniken 
zusammenhingen: „Es gibt Kranken-
häuser, die entnehmen 17 Mal häufi-
ger Organe als andere. Das muss mit 
der unterschiedlichen Praxis in den 
einzelnen Krankenhäusern zu tun 
haben“, so Henke und habe nichts 
mit regional erhöhter Spendenbereit-
schaft zu tun. 

Allein mit der Orientierung an den 
optimalen Abläufen in diesen „best-
practice“-Kliniken könnten Hunderte 
Organspenden mehr realisiert wer-
den. 
(Quelle: Bericht Rheinische Post vom 2. 
Mai 2019, „Zwei unterschiedliche Positi-
onen zum Thema Organspende“)

Mögliche Alternativen zur mensch-
lichen Organspende
In der Transplantationsmedizin und 
der medizinischen Forschung insge-
samt wird bereits in verschiedenen 
Richtungen an Alternativen zur Or-
ganspende geforscht. So existieren 
bereits Kunstherzen, die zumindest 
übergangsweise eingesetzt werden 
können, bevor ein menschliches 
Spenderherz zur Verfügung steht. Es 
ist im wahrscheinlichen Bereich, dass 
zukünftig auch bei anderen Organen 
auf künstliches Gewebe zurückgegrif-
fen werden kann.
Doch auch bei der alternativen For-
schung tun sich neue ethische Grenz-
überschreitungen auf. Japanische 
Wissenschaftler haben beispielswei-
se 2019 Mensch-Tier-Chimären er-
zeugt, um ein menschliches Organ in 
einem tierischen Körper entstehen zu 
lassen, das dann zur Transplantation 
genutzt werden kann. Ein Verfahren, 
das in Deutschland illegal wäre.
Ethisch deutlich vertretbarer und sehr 
viel wünschenwerter, sowohl auf der 
Spender- wie auf der Empfängersei-
te von Organtransplantationen, wäre 
die Investition in die Präventions-
forschung, sodass Organe erst gar 
keinen Schaden nehmen oder rege-
neriert werden, das würde Spender-
organe überflüssig machen.
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