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EINLEITUNG 

 

Organtransplantationen gehören heutzutage zum Standardrepertoire der mo-

dernen Medizin. Nicht nur in Deutschland - das im Vergleich mit anderen euro-

päischen Ländern und den USA eher bescheidene Transplantationsraten auf-

zuweisen hat - steigen die Zahlen der durchgeführten Operationen und steigen 

gleichzeitig auch die Erfolgsquoten. 

 

Außer im Fall des Knochenmarks stammen die Transplantate überwiegend aus 

Leichnamen, deren Tod durch Ausfall der gesamten Hirnfunktion erfolgte, was 

bedeutet, daß bei ihnen ein Hirntod diagnostiziert wurde. Bis nach der Orga-

nentnahme wird das Herz- und Kreislaufsystem noch künstlich aufrechterhal-

ten. Die weitere Funktionstüchtigkeit von Organen hängt nämlich u.a. daran, 

daß diese nur für eine minimale Zeitspanne ohne Durchblutung bleiben, bevor 

sie in gekühlter Nährlösung transportiert werden.  

 

Bei der Organtransplantation wurden die Grenzen menschlichen Handelns ver-

schoben, da hier im Gegensatz zu anderen üblichen Behandlungsverfahren ein 

Grundprinzip der Medizin verändert wurde: Die Behandlung eines Kranken 

setzt einen Eingriff an einer anderen Person, einem toten oder lebenden 

Spender voraus. Ärztliches Handeln gewinnt dadurch eine neue Qualität, die 

spezielle ethische Überlegungen notwendig machen. 

 

Im Teil eins dieser Hausarbeit geht es um das Transplantationsgesetz. In Kapi-

tel eins wird der Anwendungsbereich, den im Gesetz verwendeten Todesbegriff 

und die sogenannte Zustimmungslösung thematisiert. Kapitel zwei handelt von 

der Organentnahme beim Toten und beim Lebenden, von den Organisationen, 

die aufgrund des Transplantationsgesetz gebildet wurden und um die Strafvor-

schriften des TPG. 

Das Thema des zweiten Teiles stellt der Hirntod dar. Zunächst werden Begriffe 

wie Todeszeitpunkt, Todesgrenze und Todesbegriff thematisiert. Es folgt ein 
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Kapitel über den Hirntod und die Hirntoddiagnostik. Im letzten Kapitel wird die 

Diskussion über die Hirntodthese dargestellt 

Im dritten Teil dieser Hausarbeit geht es um das Dilemma der Organvergabe - 

Wer darf leben? Wer muß sterben? Aufgrund des Organmangels ist die Trans-

plantationsmedizin in besonderer Weise mit dem Problem konfrontiert, das in 

der gesundheitspolitischen Diskussion insgesamt an Bedeutung gewinnt: die 

medizinisch sinnvolle und sozial akzeptierte Verteilung knapper 

Spenderorgane. Über die Versorgung mit Spenderorganen entscheidet ge-

genwärtig die Zahl der verfügbaren Organe und damit die Spendebereitschaft 

der Bevölkerung. Durch dieses besondere Abhängigkeitsverhältnis ist der 

Verwendungskontext transplantierbarer Organe besonderen Legitimations-

zwängen unterworfen. Der Appell an die Solidarität potentieller Spender ver-

langt die Anwendung des Solidarprinzips auch in der Selektion potentieller 

Empfänger d.h. die Anwendung allgemein akzeptierter Auswahlkriterien, ins-

besondere jedoch den Ausschluß von Willkür und sozialer Ungleichbehand-

lung. Wie sensibel die deutsche Bevölkerung reagiert, wenn der Verdacht 

sozialer Bevorzugung aufkommt, zeigen die beiden Herztransplantationen im 

Fall des Fürsten zu Thurn und Taxis und die des österreichischen 

Bundeskanzlers Bruno Kreisky (vgl. Renner 1993, 233 und Pichlmayr 1993, 

95).1  

Zu welchen Erkenntnissen nun Volker Schmidt in seiner Studie, „Politik der Or-

ganverteilung: Eine Untersuchung über Empfängerauswahl in der Transplanta-

tionsmedizin“, kommt, auf die sich in dieser Arbeit berufen wird, wird in Teil drei 

beantwortet. 

 

 

 

                                            
1 Sekundärzitation, Originale waren nicht zugänglich. 
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TEIL 1: DAS TRANSPLANTATIONSGESETZ 

 

KAPITEL 1 

 

1. Verabschiedung und Inkrafttreten des Transplantationsgesetzes 

 

Das Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen - das 

Transplantationsgesetz - ist am 25. 6. 97 vom deutschen Bundestag beschlos-

sen worden und am 1. 12. 97 in Kraft getreten (vgl. Walter, U. 1998, S. 201). 

Die Bundesrepublik ist eines der letzten Länder Europas, das eine gesetzliche 

Regelung für die Transplantation schafft. Bisher mußten die geltenden Regeln 

für die Transplantation von allgemeinen Rechtssätzen abgeleitet werden und es 

fehlte an Rechtsklarheit (vgl. Walter, U. 1998, S. 201). 

Das Transplantationsgesetz bestätigt nun zum einen die gängige Praxis in 

deutschen Krankenhäusern und zum anderen bringt es für alle Beteiligten 

Rechtssicherheit, vor allem für die Ärzte, aber auch für Patienten, Angehörige 

und die Bevölkerung (vgl. Zickgraf, Th. 1998, S. 5). 

 

2. Erweiterte Zustimmungslösung 

 

Das TPG beinhaltet die erweiterte Zustimmungslösung, die besagt, daß eine 

Organentnahme zulässig ist, „wenn der Verstorbene bei Lebzeiten zugestimmt 

hat oder nach seinem Tod die Angehörigen die Zustimmung erteilen“ (Deutsch, 

E. 1998, S. 777). Bei der engen Zustimmungslösung kann nur der Patient 

selbst einer Transplantation zustimmen.  

Im Laufe der Gesetzgebung wurden noch die Widerspruchslösung und die In-

formationslösung  diskutiert.  
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* Widerspruchslösung: Hat der Spender zu Lebzeiten einer Organentnahme 

nicht widersprochen, ist diese grundsätzlich zulässig, d.h. die Angehörigen 

haben kein Widerspruchsrecht. 

* Informationslösung: Hat der Spender zu Lebzeiten nicht in eine Organent-

nahme eingewilligt, müssen die Angehörigen informiert werden. Bis zu einer 

gewissen Frist können sie Widerspruch einlegen (vgl. Deutsch, E. 1998, S. 

777) 

 

3. Anwendungsbereich des TPG 

 

Die Regelungen des TPG beziehen sich auf alle menschlichen Organe , Or-

ganteile und Gewebe, sie gelten nicht für Blut, Knochenmark, fetale und em-

bryonale Organe und Gewebe (vgl. Deutsch, E. 1998, S. 778). 

 

4. Der Todesbegriff im TPG 

 

Das TPG arbeitet mit zwei Todesbegriffen. In §3 bezeichnet es den Hirntod, 

also den nicht behebbaren Ausfall der Gesamtfunktionen des Großhirns, Klein-

hirns und des Hirnstamms, als die Grenze des Lebens. In §5 legt das Gesetz 

den nicht behebbaren Herz-/Kreislaufstillstand, der mehr als drei Stunden ver-

gangen ist als weiteres Todeskriterium fest. 

Der Hirntod als Todesgrenze war heftig umstritten. Überlegungen dafür waren, 

daß durch die Möglichkeiten der Medizin die Herz-/Kreislauffunktionen lange 

aufrechterhalten werden können, der Herz-/Kreislaufstillstand als 

Todeskriterium daher nicht mehr ausreicht, und, daß Empfänger auf 

durchblutete Organe angewiesen sind.  

Schockenhoff (Schockenhoff, E. 1998, S.18) schreibt:“ Obwohl der Hirntod 

nicht mit dem Tod des Menschen gleichzusetzen ist, stellt er ein reales Zeichen 

für diesen dar, das eine verläßliche Todesdiagnose nach den Regeln der 

medizinischen Wissenschaft erlaubt“. Gegner des Hirntodkriterium betrachten 
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Hirntote als noch Lebende und bezeichnen das Hirntodkonzept als 

Vorverlegung des Todeszeitpunktes (Schockenhoff, E. 1998, S. 18). 

KAPITEL 2 

 

1. Organentnahme beim Toten 

 

Nach §5 muß der Tod des möglichen Spenders durch zwei Ärzte festgestellt 

werden, die ihn unabhängig voneinander untersuchen. Beide Ärzte dürfen nicht 

an der Transplantation beteiligt sein. Beim nicht behebbaren Herz-/ Kreislauf-

stillstand, der mehr als drei Stunden zurückliegt genügt ein Arzt zur Untersu-

chung bzw. Feststellung des Todes (vgl. Deutsch, E. 1998, S. 779). 

 

1.1. Schriftliche Erklärungen 

 

Für die Organentnahme ist der zu Lebzeiten schriftlich oder mündlich erklärte 

Wille des Spenders maßgeblich. Der mögliche Spender kann in einer schriftli-

chen Erklärung, z.B. durch einen Organspenderausweis, seine Einwilligung 

bzw. seinen Widerspruch in eine Entnahme abgeben. Nach §2 II S. 3 TPG 

kann eine Einwilligung ab dem 16. Lebensjahr erklärt werden, der Widerspruch 

schon ab dem 14. Lebensjahr (vgl. Walter, U. 1998, S. 205). 

Der mögliche Spender kann die Entscheidung über eine Entnahme auch einer 

Person seines Vertrauens übertragen.  

Aufgrund der Folgewirkungen des Selbstbestimmungsrechts kann der mögliche 

Spender seine Einwilligung auf bestimmte Organe beschränken. Er kann seine 

Einwilligung aber nicht auf bestimmte Organempfänger beschränkt werden, um 

eine Gleichbehandlung der Patienten nicht auszuschließen. Der mögliche Or-

ganspender würde in diesem Fall das Verfahren der Organvermittlung und -

übertragung mitbestimmen (vgl. Walter, U. 1998, S. 206). 
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1.2. Fehlen einer schriftlichen Erklärung 

 

Liegt weder eine schriftliche Einwilligung noch ein schriftlicher Widerspruch vor, 

wird der nächste Angehörige gefragt, ob ihm eine Erklärung des Spenders be-

kannt ist. Dies nennt man die Auskunftspflicht des nächsten Angehörigen.  

Wenn der Spender auch gegenüber dem nächsten Angehörigen keine Erklä-

rung abgegeben hat, muß der nächste Angehörige dem mutmaßlichen Willen 

des Spenders entsprechend über eine Entnahme entscheiden. Dies nennt man 

Entscheidungsbefugnis des nächsten Angehörigen (vgl. Walter, U. 1998, S. 

206-207). 

 

a) Der nächste Angehörige 

Der nächste Angehörige ist nach §4 II S1 an erster Stelle der Ehegatte, an 

zweiter stelle volljährige Kinder, an dritter Stelle Eltern, oder sofern der 

mögliche Organspender zur Todeszeit noch minderjährig war und die Sorge für 

seine Person zu dieser Zeit nur einem Elternteil, einem Pfleger oder einem 

Vormund zustand , dieser Sorgeinhaber. An vierter Stelle stehen volljährige 

Geschwister und an fünfter Stelle Großeltern (vgl. Walter, U. 1998, S. 204). 

 

b) Vertrauensperson 

Nach §4 II S6 kann an die Stelle des nächsten Angehörigen auch eine volljäh-

rige Person treten, die dem möglichen Organspender bis zu seinem Tod in be-

sonderer persönlichen Verbundenheit offenkundig nahegestanden hat.  

Der Gesetzgeber hat hier vor allem an Verlobte und Personen, die in uneheli-

chen Lebensgemeinschaften zusammengelebt haben, gedacht.  

Die Beurteilung, ob eine besondere persönliche Verbundenheit vorhanden war, 

trifft der Arzt. Grundlagen für eine solche Verbindung sind nach der Gesetzes-

begründung eine gemeinsame Lebensplanung mit innerer Bindung, wobei die 
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Personen auch räumlich getrennt voneinander leben können (vgl. Walter, U. 

1998, S 204). 

 

Wenn mehrere gleichrangige Angehörige vorhanden sind, genügt es nach §4 II 

S4 TPG wenn der Arzt einen von ihnen befragt. Innerhalb der Reihenfolge der 

Angehörigen versteht das TPG in §4 II S5) als nächsten Angehörigen den 

nächsterreichbaren Angehörigen (vgl. Walter, U. 1998, S. 206). 

 

Nach Walter (Walter, U. 1998, S. 206) ist es fraglich wovon der Arzt ausgehen 

muß, wenn mehrere gleichrangige nächste Angehörige befragt wurden, wenn 

diese unterschiedliche Auskünfte geben. Der Gesetzgeber legt nur fest, daß im 

Falle der Entscheidungsbefugnis jeder Widerspruch zu beachten ist. Geht man 

davon aus, daß der Organspender wegen seiner unterschiedlichen Aussagen 

über eine eventuelle Organspende unentschieden geblieben ist, wäre eine  Or-

ganentnahme unzulässig, weil eine Einwilligung des Spenders fehlt.  

 

c) Andere Personen 

Auch ist nach Walter (Walter, U. 1998, S. 206) im TPG die Frage nicht geklärt, 

wie die Rechtslage ist, wenn andere Personen, also weder nächste Angehörige 

noch Vertrauenspersonen, - wie etwa Rettungssanitäter - von einer Einwilligung 

bzw. einem Widerspruch wissen. Darf der Arzt diese Information verwerten 

oder muß er es sogar? 

 

1.3. Auskunftsbefugnis des nächsten Angehörigen 

 

Der nächste Angehörige ist nach der Gesetzesbegründung Sachverwalter des 

über den Tod hinaus fortwirkenden Persönlichkeitsrechts des mögliche Spen-

ders. Das bedeutet, daß der nächste Angehörige die Pflicht hat, sein Wissen 

von einer Erklärung zur Organspende weiterzugeben.  

Nach Walter (Walter, U. 1998, S. 206) bedeutet dies aber nicht, daß entfernte 

Angehörige auch eine Pflicht zur Auskunft haben. „Das über den Tod hinaus 
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fortwirkende Persönlichkeitsrecht wäre aber schlecht geschützt, wenn es nur 

durch die nächsten Angehörigen zur Geltung gebracht werden dürfte“ (Walter, 

U. 1998, S. 206).  

Ein Angehöriger muß demnach die Möglichkeit haben, sein Wissen mitzuteilen 

bzw. den Vorzug vor dem nächsten Angehörigen zu erhalten (Walter, U. 1998, 

S. 206). 

 

1.4. Entscheidungsbefugnis des nächsten Angehörigen 

 

Nach dem TPG steht dem nächsten Angehörigen erst eine Entscheidungsbe-

fugnis zu, wenn weder eine schriftliche Erklärung des möglichen 

Organspenders vorliegt, noch den „nächsten Angehörigen“ eine Erklärung 

bekannt ist und die Entscheidung über die Organentnahme nicht auf eine 

Person übertragen wurde.  

 

a) Voraussetzungen  in der Person des nächsten Angehörigen 

Nach §4 II S2 ist der nächste Angehörige nur dann zu einer Entscheidung be-

fugt, wenn er in den letzten zwei Jahren vor dem Tod des möglichen Organ-

spenders persönlichen Kontakt zu ihm gehabt hat.  

Unklar ist nach Walter (Walter, U. 1998, S. 207), wie ein persönliche Kontakt 

ausgesehen haben muß, um die Rechtsposition zu stützen. Der Arzt hat nach 

der Gesetzesbegründung keine Nachforschungspflicht, so daß sich nächste 

Angehörige recht einfach von einem Entscheidungszwang befreien können. 

Fraglich ist nach Walter (Walter, U. 1998, S. 207) auch, wie sich der Arzt ver-

halten muß, wenn der nächste Angehörige in einem bestimmten Zeitrahmen 

keine Entscheidung trifft. Kann der Arzt dann nach §4 II S5 den nächsten Ange-

hörigen „als nicht erreichbar behandeln mit der Folge, daß der nächsterreich-

bare Angehörige zu beteiligen und zur Entscheidung zu berufen ist“ (Walter, U. 

1998, S. 207)?  

Walter (Walter, U. 1998, S.207) schreibt: „M. E. muß es dann bei der gesetzli-

chen Grundentscheidung bleiben, die in §3 I Nr.1 TPG gegen eine Wider-
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spruchslösung und damit im Zweifel gegen die Annahme einer grundsätzlichen 

Zustimmung getroffen wurde. Die Organentnahme ist dann unzulässig.“ 

 

 

b) Entscheidung nach dem mutmaßlichen Willen des möglichen 

Organspenders 

Der entscheidungsbefugte nächste Angehörige hat das Pflichtrecht, bei seiner 

Entscheidung den mutmaßlichen Willen des möglichen Organspenders zu be-

achten. D.h. der nächste Angehörige muß über den, zu Lebzeiten des 

möglichen Organspenders vorhandenen, Willen mutmaßen. Der Wille ist 

jedoch nicht klar ermittelbar, da es sich sonst um eine Willensäußerung 

handeln würde und der nächste Angehörige keine Entscheidungsbefugnis 

hätte. Die Bindung an den mutmaßlichen Willen des möglichen Organspenders 

führt daher eher zu einer Entscheidung nach den subjektiven ethischen 

Vorstellungen des nächsten Angehörigen und weniger zu einer Wahrung des 

Persönlichkeitsrechts des möglichen Spenders (Walter, U. 1998, S. 208). 

 

1.5. Entscheidungsbefugnis einer Vertrauensperson 

 

Wenn die Entscheidungsbefugnis einer bestimmten Vertrauensperson übertra-

gen wurde und dies ein nächster oder entfernter Angehöriger ist, sind die ande-

ren nächsten Angehörigen von einer Entscheidung ausgeschlossen.  

Die benannte Vertrauensperson muß zum Zeitpunkt der Entscheidung über 

eine Organentnahme volljährig sein oder zwar minderjährig, aber Ehegatte oder 

Elternteil des möglichen Organspenders (vgl. Walter, U. 1998, S. 210). 

Die Entscheidungsbefugnis kann auf bestimmte Organe beschränkt und 

mehreren Personen nebeneinander erteilt werden. 

Unklar ist nach Walter (Walter, U. 1998, S. 210) die Rechtslage, wenn die be-

nannte Vertrauensperson innerhalb einer bestimmten Frist nicht erreichbar ist 

oder die Entscheidungsbefugnis ablehnt. Tritt dann der nächste Angehörige an 

die Stelle der Vertrauensperson oder wird dieser nicht berücksichtigt, da der 
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mögliche Organspender vielleicht eine Entscheidung durch den nächsten Ange-

hörigen mit der Benennung einer Vertrauensperson verhindern wollte? Nach 

Walter stünde dies im Einklang mit dem Selbstbestimmungsrecht des 

möglichen Organspenders (vgl. Walter, U. 1998, S. 210). 

 

2. Organentnahme beim Lebenden 

 

2.1. Allgemeine Voraussetzungen 

 

Die Lebendspende ist gegenüber der Organentnahme vom Toten subsidiär, 

d.h. nach §8 I S2 Nr.3 TPG darf das Organ eines geeigneten Spenders (nach 

den §§3 und 4) nicht vorhanden sein.  

Organe, die sich nicht regenerieren, wie z.B. Nieren, Lungenlappen, Teile der 

Bauchspeicheldrüse, dürfen nur auf Verwandte ersten und zweiten Grades, 

Ehegatten, Verlobte und andere, dem Spender nahestehende Personen über-

tragen werden.  

Die Einschränkung des Empfängerkreises soll die Freiwilligkeit der Organ-

spende gewähren bzw. den Organhandel ausschließen.  

Organspender und Organempfänger müssen sich zur Teilnahme an einer 

Nachbetreuung bereit erklärt haben (vgl. Walter, U. 1998, S. 203). 

Eine weitere Voraussetzung ist nach §8 III TPG die gutachtliche Stellungnahme 

einer zuständigen Landeskommission (mindestens ein Arzt, ein Jurist und eine 

in psychologischen Fragen erfahrene Person). Sie soll die Freiwilligkeit der Or-

ganspende bestätigen bzw. Organhandel verhindern (Deutsch, E. 1997, S. 

779). 

 

2.2. Einwilligung des möglichen Organspenders 
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Zur Einwilligung in eine Organspende muß der mögliche Spender volljährig und 

einwilligungsfähig sein, d.h. im Unterschied zum bisherigen Recht können Min-

derjährige in eine Lebendspende nicht wirksam einwilligen.  

Auch die Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters des einwilligungsunfähigen 

Volljährigen in eine Lebendspende ist nicht mehr möglich, da diese höchstper-

sönlich abgegeben werden muß, d.h. sie kann auch nicht durch Angehörige ab-

gegeben werden (vgl. Walter, U. 1998, S. 203). 

 

3. Organisationen / Institutionen 

 

Das TPG verteilt die Bereiche der Organgewinnung, der Organverteilung und 

der Organtransplantation auf verschiedene Organisationen. 

 

3.1. Transplantationszentren 

 

Herz, Niere, Leber, Lunge, Bauchspeicheldrüse und Darm sind vermittlungs-

pflichtige Organe, die nur in Transplantationszentren übertragen werden dürfen.  

Auf regionaler Ebene arbeiten die Krankenhäuser mit den Transplantationszen-

tren zusammen. Die Krankenhäuser haben eine Mitteilungspflicht gegenüber 

den Transplantationszentren, d.h. beim Hirntod eines möglichen Spenders ver-

mittlungspflichtiger Organe muß das Krankenhaus ein Transplantationszentrum 

informieren (vgl. Deutsch, E. 1997, S. 779). 

 

3.2. Koordinierungsstelle 

 

Die Koordinierungsstelle organisiert die Organgewinnung. Krankenhäuser und 

Transplantationszentren sind verpflichtet zur Organgewinnung mit dieser Koor-

dinierungsstelle zusammenzuarbeiten und ihr potentielle Spender zu melden. 

Die Koordinierungsstelle setzt sich aus den Spitzenverbänden der Krankenkas-

sen, der Bundesärztekammer, der deutschen Krankenhausgesellschaft und 
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den Bundesverbänden der Krankenhausträger zusammen (vgl. Deutsch, E. 

1997, S. 779). 

 

3.3. Vermittlungsstelle 

 

Die Organverteilung erfolgt nach §12 durch eine Vermittlungsstelle, die auch 

einen ausländischen Träger haben kann (Eurotransplant). 

„Die Vermittlungsstelle hat nach medizinischen Regeln, insbesondere nach Er-

folgsaussicht und Dringlichkeit die Organe zu vermitteln“(Deutsch, E. 1997, S. 

780). 

 

4. Strafvorschriften 

 

1.) Nach §18 ist das Handeltreiben, die nicht vorgesehene Entnahme, Übertra-

gung oder das sich Übertragenlassen, sowie der Versuch dazu; strafbar. 

Nach Deutsch (Deutsch, E. 1997, S. 781) bleibt die Frage ungeklärt, „ob der 

Empfänger eines Organ nicht regelmäßig wenigstens im schuldausschließen-

den Notstand handelt oder ihm der Gesichtspunkt der subjektiven Unzumutbar-

keit zugute kommt.“  

 

2.) Die Entnahme ohne erforderliche Voraussetzungen bzw. ohne Einwilligung 

der nächsten Angehörigen oder der Vertrauensperson ist nach § 19 strafbar.  

Auch die Auskunft über persönliche Daten des möglichen Organspenders und 

der Versuch dazu ist strafbar.  

§ 19 gilt auch bei fahrlässigem Handeln (vgl. Deutsch, E. 1997, S. 781). 

 

3.) Das deutsche Strafrecht gilt nach §24 unabhängig vom Recht des Tatorts 

für Auslandstaten. Das bedeutet, § 24 kriminalisiert den 

Transplantationstourismus. Auch hier muß man nach Deutsch den Aspekt des 

Notstandes beachten (vgl. Deutsch, E. 1997, S. 781). 
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4.) „Nach §20 ist es ordnungswidrig, wenn die Untersuchungsergebnisse oder 

ihr Zeitpunkt nicht richtig dokumentiert oder nicht unterschrieben sind, ebenso 

wenn ein Organ ohne Einschaltung der Vermittlungsstelle  übertragen wird und 

wenn die Unterlagen nicht wenigstens zehn Jahre aufbewahrt werden“ 

(Deutsch, E. 1997, S.781). 

 

 

TEIL 2: HIRNTOD ALS TOD DES MENSCHEN? 

 

1. Todeszeitpunkt - Todesgrenze - Todesbegriff 

 

Im Vorfeld der neuen Gesetzgebung (Transplantationsgesetz 1997) wurden 

ethische und rechtliche Fragen der Transplantation heftig diskutiert. 

Da eine Transplantation nicht nur in Bereiche des Kranken sondern auch in Be-

reiche des sogenannten "Spenders" eingreift, ist eine rechtliche Regelung not-

wendig. Leben und Selbstbestimmung der potentiellen Spender sind Rechtsgü-

ter, die das Recht schützen muß. 

Vor dem Transplantationsgesetz wurde das, was rechtlich galt aus allgemeinen 

Rechtsgrundsätzen, wie dem den Tod überdauernden Persönlichkeitsrecht, 

abgeleitet. Der Lebensschutz endete mit dem Tod des Menschen. Was aber 

der Tod ist, und wann er eintritt, sagte das Recht nicht ausdrücklich. Es machte 

keinerlei Angaben zum Todeszeitpunkt. 

Über Jahrtausende waren der Stillstand des Herzens und das Aussetzen der 

Atmung die entscheidenden und unumstrittenen Kriterien, um den Tod eines 

Menschen festzustellen. Eine Differenzierung zwischen verschiedenen Todes-

kriterien war überflüssig, da Hirntod und Herztod zeitlich sehr eng zusammen-

fielen. (Schreiber 1994) 
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"Der Tod als die Grenze der natürlichen Rechtsfähigkeit ist ein so einfaches 

Naturereignis, daß derselbe nicht, so wie die Geburt, eine genauere Festlegung 

seiner Elemente nötig macht."2 

Der Atmungs- und Kreislaufstillstand bot sich als Todeszeitpunkt deshalb an, 

weil damit ein Prozeß ausgelöst wurde, der damals unweigerlich zum Gesamt-

tod des Patienten, also zum Absterben sämtlicher anderer Organe und Zellen 

führte. Außerdem war der Atmungs- und Kreislaufstillstand mit einfachen me-

dizinischen Hilfsmitteln zu diagnostizieren. Hinzu kamen äußere klassische To-

deszeichen wie Totenstarre und Totenflecken.  

Erst der medizinische Fortschritt und die damit verbundene Möglichkeit zur 

Reanimation machten es möglich, bei einem hirntoten Menschen Atmung und 

Kreislauf aufrechtzuerhalten. So wurde es notwendig, den traditionellen Todes-

begriff neu zu definieren. Die Frage also, wann bei einem potentiellen Spender 

die Organe für eine Transplantation entnommen werden dürfen, ist mit dem 

klassischen Todesbegriff nicht mehr zu beantworten. Um eine Behandlung ab-

brechen oder eine Organentnahme vornehmen zu können, muß der exakte To-

deszeitpunkt bestimmt werden. Aus diesem medizinischen Interesse heraus 

entsteht auch eine juristische Notwendigkeit, denn entweder handelt es sich um 

eine Organentnahme bei einer lebenden Person oder bei einer verstorbenen 

Person, was unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen beinhaltet. 

Begriffe wie Leben und Tod sind daher zu Rechtsfragen erster Ordnung ge-

worden. (Karl 1995) 

 

2. Hirntod 

 

Der Sterbevorgang beginnt mit dem Ausfall der wichtigsten Grundfunktionen 

(Zentralnervensystem, Lunge, Herz) und endet mit dem Tod aller Zellen. Man 

unterscheidet 5 Stadien des Todes: 

 

                                            
2 Savigny, Friedrich Carl v.: System des heutigen römischen Rechts, Bd.II, Berlin 1840 
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• Vita Minima: Die Grundfunktionen von Atmung und Blutzirkulation sind auf 

ein solches Mindestmaß reduziert, daß alle sichtbaren Lebenserscheinun-

gen aufgehoben sind. Eine spontane Erholung ist möglich. 

• Klinischer Tod: Der klinische Tod tritt bei Kreislaufstillstand ein. Eine spon-

tane Wiederherstellung ist ausgeschlossen. Es besteht aber die Möglichkeit, 

den klinischen Tod durch maschinelle Wiederingangsetzung und Auf-

rechterhaltung der Kreislauf- und Atemfunktion rückgängig zu machen  

• Kortextod: Der Kortextod tritt vor allem im Zusammenhang mit Unfällen auf, 

aufgrund der verschiedenen Empfindlichkeit von Hirnrinde und Hirnstamm. 

Die kortikalen Funktionen bleiben geschädigt. Es liegt ein apallisches Syn-

drom vor. Der Mensch ist bewußtlos und muß künstlich ernährt werden, je-

doch Atmung und Herz funktionieren ebenso wie niedrige Reflexe und Kör-

perregulationen. 

• Hirntod: Hier liegt ein Gesamtausfall des gesamten Gehirns bei aufrechter 

Herzfunktion vor. Der Organismus ist dem absoluten, biologischen Tod ge-

weiht. 

• Absoluter biologischer Tod: Der biologische Tod ist eingetreten, wenn alle 

Zellen tot sind. 

 (Karl 1995) 

 

1968 wird eine erste Stellungnahme des "Ad Hoc Comittee of the Harvard Me-

dical School" veröffentlicht, die den Vorschlag beinhaltet, nicht mehr den Herz-

tod sondern den Hirntod als maßgeblichen Todeszeitpunkt festzulegen. Diese 

Stellungnahme steht in engem Zusammenhang mit der ersten Herztransplanta-

tion im Jahre 1967. Bei diesem Ereignis wird noch mal die Unanwendbarkeit 

des klassischen Todesbegriffes für die Bestimmung des Todeszeitpunktes im 

Bereich der Organtransplantation deutlich. Von dieser ersten Erklärung aus 

entwickelt sich die Hirntodthese. 
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Der Hirntod wird definiert als "Zustand des irreversiblen Erloschenseins der Ge-

samtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms, bei einer 

durch kontrollierte Beatmung noch aufrechterhaltenen Herz-Kreislauffunktion"3. 

Mit dem Ausfall des Gehirns erlöschen die Lebensfunktionen. Atmung und 

Kreislauf enden nach wenigen Minuten, wenn sie nicht künstlich aufrechterhal-

ten werden. 

Eine erste wissenschaftliche Beschreibung des "Hirntod-Syndroms" kam 1959 

von Mollaret und Goulon heraus. (Prange 1995) 

 

 

2.1. Hirntoddiagnostik 

 

Die Aufgabe der Hirntoddiagnostik ist es, den Hirntod festzustellen. Der Hirntod 

impliziert den vollständigen Funktionsverlust sowie dessen Irreversibilität 

(s.Hirntoddefinition). Zur Erkennung dieses endgültigen und nicht mehr um-

kehrbaren Funktionsverlustes des Gehirns wurden Kriterien entwickelt. Die so-

genannten Harvard-Kriterien (1969) stellten hierbei einen ersten und entschei-

denden Versuch dar, der im Laufe der Zeit optimiert werden konnte. 

Die Bundesärztekammer bildete Anfang der 80er Jahre einen wissenschaftli-

chen Beirat, der Entscheidungshilfen des Hirntodes erarbeiten sollte. Eine erste 

Stellungnahme erschien 1982. 

 

Empfehlung der deutschen Ärzteschaft für die Hirntoddiagnostik: 

1. Die Ursache des vermutlich zum Hirntod führenden Prozesses ist aufzuklä-

ren. Das heißt, es muß eine eindeutige Diagnose gestellt werden, wie zum Bei-

spiel schweres Schädelhirntrauma, intrazerebrale Blutung, etc. "Wo keine Dia-

gnose, dort keine Hirntoddiagnostik"4. 

                                            
3 Wissenschaftlicher Beirat der Bundesärztekammer, Kriterien des Hirntodes. Entscheidungshilfen zur 

Feststellung des Hirntodes, in: Deutsches Ärzteblatt 88(1991)42.  

Zitiert nach Karl, C.: Todesbegriff und Organtransplantation. Wien 1995, S.21. 
4 Prange, H.: Ist hirntod wirklich tot? In: Udo Schlaudraff (Hrsg): Transplantationsgesetzgebung 

  in Deutschland. Loccum 1995, S. 71  
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2. Das Hirntod-Syndrom ist durch zwei unabhängige Untersucher zu diagnosti-

zieren, die zu keinem Transplantationsteam gehören. 

3. Der Nachweis der Irreversibilität ist zu erbringen. Das setzt eine bestimmte 

Beobachtungszeit voraus. In der Regel sind das bei Erwachsenen 12 Stunden 

bei primärer Hirnschädigung und drei Tage bei sekundärer Hirnschädigung. 

4. Gegebenenfalls sind ergänzende Untersuchungen zu machen wie zum Bei-

spiel EEG, evozierte Hirnpotentiale usw. 

 

Die Hirntoddiagnose darf nicht gestellt werden, wenn eine Intoxikation, eine 

neuromuskuläre Blockade, eine Unterkühlung, ein Kreislaufschock, ein endo-

krines oder metabolisches Koma nicht ausgeschlossen sind. 

Desweiteren gibt der Beirat der Bundesärztekammer als Entscheidungshilfe 

"maßgebliche klinische Symptome des Ausfalls der Hirnfunktion" an, wie zum 

Beispiel Bewußtlosigkeit, Ausfall der Spontanatmung, etc.   

Als Zeitpunkt des Hirntodes wird die Uhrzeit seiner Feststellung angesetzt. Die 

Hirntoddiagnose gibt Sicherheit darüber, daß keine auf Aussicht auf Besserung 

oder Wiederbelebung besteht. Eine Fortsetzung der Behandlung ist nicht mehr 

gerechtfertigt. Der Abbruch der künstlichen Beatmung ist sogar ärztliche Pflicht.  

Der Hirntod ist unumstritten der Zeitpunkt von dem ab der biologische Zerfall 

unaufhaltsam ist. Unumstritten ist auch, daß der Tod einen Prozeß und nicht 

nur einen Moment darstellt. 

Die Streitfrage ist nun, ob der Hirntod die entscheidende Zäsur innerhalb des 

Sterbeprozesses darstellt, die es erlaubt, nicht nur die Behandlung abzubre-

chen, sondern auch Organe zur Transplantation zu entnehmen. Ist der Hirntote 

also schon ein Toter, oder ist er ein Sterbender? 

Die These, die den Hirntod als eben diese entscheidende Zäsur vertritt, erlang-

te schon vor dem Transplantationsgesetz allgemeine Gültigkeit und Akzeptanz. 

Dennoch hat die Hirntodthese viele Gegner, und sie wurde im Vorfeld des 

neuen Transplantationsgesetzes heftig diskutiert. 
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3. Diskussion - Stimmen pro und contra Hirntoddefinition 

 

Nach Auffassung der Hirntodthesen-Befürworter, darunter die deutsche Ärzte-

schaft, sind mit dem Organtod des Gehirns alle "unabdingbaren" Vorausset-

zungen für jedes personale menschliche Leben und alle Steuervorgänge des 

Gehirns, die für das eigenständige körperliche Leben erforderlich sind, endgül-

tig erloschen. Die Feststellung des Hirntodes bedeutet demnach die Feststel-

lung des Todes.  

Eine Organentnahme ist ihrer Meinung nach daher zulässig, wenn der nicht be-

hebbare Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des 

Hirnstammes, also der Gesamthirntod, nach Verfahrensregeln, die dem Stand 

der Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft entsprechen, ärztlich festge-

stellt ist.  

 

Die Gegner der Hirntodthese, v.a. Theologen und Philosophen, stellen dagegen 

den Gesamthirntod als Todeszeichen in Frage. Sie sind der Meinung, daß bei 

Eintritt des Hirntodes der Organismus zwar an Steuerungsfähigkeit und In-

tegrationsfähigkeit verliert, das System Organismus damit seine Einheit aber 

nicht völlig verloren hat. Der hirntote Mensch ist demnach nicht tot, sondern be-

findet sich im Zustand des Sterbens. 

Die Gegner wollen im Gesetz daher offenlassen, ob ein Mensch nach Eintritt 

des Gesamthirntodes noch lebt oder schon tot ist. Sie stimmen einer Organ-

entnahme bei einem hirntoten Menschen zu, wenn der Spender seine Einwilli-

gung gegeben hat.   

Stimmen pro und contra Hirntoddefinition: 

Neben der deutschen Ärzteschaft plädieren auch die Kirchen in ihrer Erklärung 

zur Transplantation für die Hirntoddiagnose mit der Begründung "ein hirntoter 

Mensch könne keine Beobachtungen mehr machen, keinen Gedanken mehr 

fassen, verfolgen und äußern, nichts mehr empfinden, sich nicht mehr bewe-

gen, nie mehr etwas tun oder entscheiden, sich nicht mehr erinnern. Es fehle 

die integrierende Tätigkeit des Gehirns für die Tätigkeit des Organismus: Die 

Steuerung aller anderen Organe und die Zusammenfassung ihrer Tätigkeit zu 
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einem selbständigen Lebewesen, das qualitativ anderes und mehr ist als seine 

Teilorgane"5. 

Hans-Ludwig Schreiber, ein Befürworter der Hirntodthese schreibt: "Das Gehirn 

ist nicht nur Repräsentant der rationalen oder geistigen Elemente des Men-

schen, in ihm verkörpern sich alle leibseelischen Qualitäten des Menschen, ihre 

zentrale Steuerung."6 

 

Auch die Tatsache, daß bisher niemand den Hirntod überwinden konnte, 

spricht aus Sicht der Befürworter für die Hirntodthese. Beobachtbare Verände-

rungen am Körper, wie Schwitzen und Bewegen, sind lediglich Reflexe vitaler 

Restfunktionen. 

 

Ein weiteres wichtiges Argument der Befürworter stellen die vielen Patienten 

dar, denen mit einer Organtransplantation noch zu helfen ist , und die dringend 

auf das durchblutete Organ warten. 

(Schreiber 1995) 

 

Die Gegner der Hirntodthese sind der Meinung, daß der Sterbeprozeß eines 

Organismus erst abgeschlossen ist, wenn dieser sämtliche Vitalfunktionen ver-

loren hat, und von Lebensprozessen nur noch auf der Ebene einzelner Organe 

oder Zellen gesprochen werden kann.  

(Rimpau 1996) 

 

Ihrer Meinung nach hat der Hirntote den Anspruch sein Sterben ungestört von 

der Transplantation zu Ende zu bringen. Damit verbunden ist auch die Sterbe-

hilfe und die Begleitung durch Angehörige. Daraus folgt der Vorwurf an die Be-

fürworter, die Hirntoddefinition nehme den Menschen das würdige ungestörte 

Sterben. 

                                            
5 Schreiber, H.-L.: Die Todesgrenze als juristisches Problem. In: Udo Schlaudraff (Hrsg): 

Transplantationsgesetzgebung in Deutschland. Loccum 1995, S.96/97 
6 s.3., S.96 
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 Die Hirntodthesenbefürworter halten diesem Argument entgegen, daß der 

Körper nicht dem beliebigen Zugriff preisgegeben ist. Organe dürfen nicht be-

liebig entnommen werden. Es bedarf immer einiger Voraussetzungen, wie zum 

Beispiel der Einwilligung oder dem fehlenden Widerspruch des potentiellen 

Spenders. (Schreiber 1995) 

Die Gegner führen weiter auf, daß das verfasssungsrechtlich geschützte 

Selbstbestimmungsrecht über den Tod hinaus reicht. 

 Die Befürworter halten allerdings dagegen, daß durch eine Organentnahme 

weder Leben, noch Menschenwürde, noch Selbstbestimmungsrecht verletzt 

wird. Bei einem Hirntod sind Überlegungen des Lebensschutzes nicht mehr re-

levant, da ein vom Recht zu schützendes Leben nicht mehr vorliegt. Es werden 

lediglich partielle Lebensfunktionen künstlich aufrechterhalten und der Ge-

samttod so hinausgezögert. 

(Schreiber 1995) 

 

Die Hirntodthesengegner plädieren dafür, daß die ethische Wertung des To-

deskriteriums nicht den Experten überlassen werden soll. 

"Wir müssen uns dessen bewußt bleiben, daß alle naturwissenschaftlichen Le-

bens- und Todesdefinitionen letztlich Abstrakta eines reduktionistischen Er-

kenntnismodells darstellen und gegenüber dem menschheitsgeschichtlichen 

Wissen bezüglich des Lebens und des Todes ignorant sind."7  

Die Befürworter hingegen wollen die Feststellung des Todes den Ärzten 

überlassen. In einer Veröffentlichung des Bundesministeriums für Gesundheit 

heißt es: "Allein die medizinische Wissenschaft kann für alle Menschen in glei-

cher Weise feststellen, welche körperlichen Befunde Leben und Tod voneinan-

der abgrenzen, unabhängig von einem bestimmten Menschenbild und dem 

subjektiven Verhältnis zu Leben und Tod. Das entspricht unserem Rechts- und 

Verfassungsverständnis. Denn auch das Bundesverfassungsgericht hat die 

Frage, wann menschliches Leben beginnt, nicht nach der lebensweltlichen äu-

ßeren Wahrnehmung oder emotionalen Erfahrung oder nach theologischer 

oder philosophischer Anschauung beantwortet, sondern entsprechend dem 

                                            
7 Rimpau, W.: Wann ist der Mensch tot? In: Dr. med. Mabuse. 21(1996)100, S.75   
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naturwissenschaftlich-medizinischen Kenntnisstand. Für die Beantwortung der 

Frage nach dem Lebensende kann es keine andere rechtliche Entscheidungs-

grundlage geben. Der Gesetzgeber kann in dieser wichtigen Frage keine unter-

schiedlichen Maßstäbe zugrunde legen."8 

Ließe der Gesetzgeber offen, ob der Organspender bei der Organentnahme 

noch lebt oder ob sein Tod festgestellt sein muß, käme es zu Rechtsunsicher-

heiten. 

 

 

Die zentrale Forderung der Gegner ist die, daß eine Zustimmung des Spenders 

zur Organentnahme "zu Lebzeiten bewußt und informiert, ausdrücklich, eigen-

händig und freiwillig schriftlich"9 erfolgt sein muß. Unter dieser Voraussetzung 

stimmen sie einer Organentnahme zu. 

 In dieser Forderung der Gegner nach einer engen Zustimmungsregelung se-

hen die Befürworter der These einen Konflikt mit dem Tötungsverbot. 

"Es gibt keine Einwilligung in die eigene Tötung."10 (→ §216 StGB) 

 

Die Hirntoddiagnosegegner warnen außerdem vor der Gleichsetzung von Hirn-

tod und Individualtod, da sie die Gefahr in sich birgt, daß sie "die so deklarierte 

Leiche als eine Sache zur beliebigen Verwendung betrachtet, und daß Men-

schen mit angeborenen oder erworbenen Hirndefekten oder mit schweren 

Großhirnerkrankungen nicht als menschliche Lebewesen angesehen und für tot 

erklärt werden, weil ihnen personale Äußerung und Reaktion fehlen"11. 

Mit der Gleichsetzung von Hirntod und Individualtod könnte die Forderung ein-

hergehen, den Teilhirntod mit dem Tod gleichzusetzen.  

(Rimpau 1996) 

 

                                            
8 Bundesministerium für Gesundheit: Das Transplantationsgesetz. Bonn 1997, S.18/19. 
9 Schreiber, H.-L.: Die Todesgrenze als juristisches Problem. In: Udo Schlaudraff (Hrsg.): 

Transplantationsgesetzgebung in Deutschland. Loccum 1995, S.96 
10 s.7. 
11 Rimpau, W.: Wann ist der Mensch tot? In: Dr. med. Mabuse. 21(1996)100, S. 74. 
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Zusammenfassend kann man sagen, daß der Unterschied der Sichtweise der 

beiden Parteien in der Bedeutung der noch vorhandenen Reste von Leben 

liegt. Entscheidend ist also die oben gestellte Frage: Ist der hirntote Mensch 

schon tot oder ist er ein Sterbender? 

Meiner Meinung nach ist die Argumentation beider Parteien nachvollziehbar. 

Bedeutender erscheinen mir allerdings die Argumente der Hirntodthesenbefür-

worter. Besonders die Tatsache, daß das Leben vieler Patienten durch eine Or-

gantransplantation gerettet werden kann, während die Möglichkeit zur Wieder-

belebung eines hirntoten Menschen definitiv ausgeschlossen ist, spricht meiner 

Ansicht nach für die Hirntodthese.  

Die Entscheidung zur Organspende sollte aber jedem selbst überlassen 

bleiben. Es muß akzeptiert werden, wenn Personen sich gegen die 

Hirntodthese aussprechen und einer Organentnahme bei sich selber nicht 

zustimmen. 

Auf alle Fälle muß die Hirntoddiagnostik strengen Aufsichten unterliegen, damit 

Menschen nicht vorschnell als hirntot diagnostiziert werden, um zu einem mög-

lichst frühen Zeitpunkt die Organentnahme möglich zu machen. Desweiteren 

muß absolut sichergestellt sein, daß eine Organentnahme nur möglich sein 

darf, bei einem Ausfall des gesamten Gehirns und nicht bei einem Ausfall von 

Teilen des Gehirns.    
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TEIL 3: DAS PROBLEM KNAPPER SPENDERORGANE - DIE 

ORGANVERGABE IN DER PRAXIS 

 

Vorwort 

 

Wer darf leben? Wer muß sterben? - Das Dilemma der Organvergabe 

 

Spenderorgane sind außerordentlich knapp. Zwischen Angebot und Nachfrage 

klafft eine große Lücke, weil infolge kontinuierlicher Verbesserungen der Be-

handlungsmethoden immer mehr Patienten für eine Transplantation in Frage 

kommen, während gleichzeitig das Organaufkommen nur begrenzt ist. Das be-

deutet, daß nur ein Bruchteil derer, die theoretisch von einer Transplantation 

profitieren könnten, auch tatsächlich mit einem Organ versorgt werden kann. 

Man muß also eine Auswahl treffen. Die entscheidenden Fragen dabei sind:  

Nach welchen Gesichtspunkten und mit welcher Begründung wird ausgewählt? 

Wer soll eines der wenigen Organe erhalten und damit eine neue Lebens-

chance bekommen? Wem darf man dies vorenthalten? Die Antwort auf diese 

Fragen ist nicht einfach. Sie muß jedoch tagtäglich beantwortet werden.  

(vgl. Schmidt 1996, 10) 

Allein bei Eurotransplant12 stehen ca. 14. 00013 Patienten auf der Liste, die alle 

auf eine Spender-Niere warten. So muß ein Nierenpatient derzeit im Schnitt 

dreieinhalb Jahre auf ein neues Organ warten - eine lange Leidenszeit.  

(vgl. Storkebaum 1997, 19) 

Im ersten Kapitel dieser Hausarbeit möchte ich die Eurotransplant-Foundation 

sowie ihre Aufgaben vorstellen.  

 

                                            
12 Eurotransplant wird unter 1.1. noch näher erläutert. 
13 In dieser Zahl sind jedoch nur die Wartenden aus Deutschland und Österreich Stand 1995 

berücksichtigt. 
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Wie die Vergabe von Organen in der Praxis funktioniert und welche Richtlinien 

dabei eine Rolle spielen, werde ich im zweiten Kapitel erläutern.  

Im dritten Kapitel werde ich näher auf die Warteliste eingehen und aufzeigen, 

welche Gründe für die Ablehnung eines Patienten eine Rolle spielen können, 

um ihn von der Aufnahme in die Warteliste auszuschließen. Hierbei gehe ich 

besonders auf die nichtmedizinischen Ablehnungsgründe ein. Durch 

Selektionsverfahren wird versucht, die Zahl, der auf ein Transplantat wartenden 

Patienten, so gering wie möglich zu halten.  

 

1. Kapitel: Die Eurotransplant-Foundation 

 

1.1. Was ist die Eurotransplant-Foundation? 

 

Lebensgefährliche Organabstoßungen können durch eine bessere Überein-

stimmung der Merkmale von Spender und Empfänger verhindert werden. Die 

Wahrscheinlichkeit, daß ein Spenderorgan zu einem zufällig ausgewählten 

Empfänger paßt, ist außerordentlich gering. Um die jeweils optimalen Verträg-

lichkeitsbedingungen von Spenderorgan und Empfänger zu ermöglichen, 

bedarf es daher eines relativ großen Spender- bzw. Empfängerpools. Dies läßt 

sich dadurch erreichen, daß man die Patientenpopulation einzelner 

Transplantationszentren zu größeren Einheiten zusammenfaßt. Das verfügbare 

Organaufkommen aus den jeweiligen Einzugsbereichen wird gleichsam als 

Kollektivgut behandelt. Dieses wird nunmehr unter den Empfängerkandidaten 

aufgeteilt, die auf einer gemeinsam geführten Warteliste stehen.  

Diese Einsicht veranlaßte 1967 den niederländischen Internisten und Immuno-

logen Johannes van Rood zur Gründung der Eurotransplant-Foundation. Im 

weiteren Textverlauf werde ich die übliche und kürzere Bezeichnung Eu-

rotransplant verwenden.  

Ihr Ziel ist es, durch nationalen und internationalen Organaustausch für eine 

immunologisch bestmögliche Plazierung knapper Spenderorgane zu sorgen, 

um damit die Aussichten für den Transplantationserfolg zu optimieren. Nach 
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anfänglicher Skepsis gelang es van Rood, ein hinreichend großes Netzwerk 

partizipationsbereiter Transplantationszentren zu etablieren.  

(vgl. Schmidt 1996, 32) 

Folgende Länder sind der im niederländischen Leiden ansässigen Zentrale, Eu-

rotransplant, angeschlossen: Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg und 

die Niederlande. Hier sind die medizinischen Daten, Blutgruppe, Gewebetyp, 

Antigen-Merkmale, Krankheitsursache, Dringlichkeit der Transplantation und 

das Transplantationszentrum der Patienten gespeichert, die derzeit auf ein 

Transplantat warten. Diese Daten werden Eurotransplant durch die einzelnen 

Transplantationszentren übermittelt.  

Die Daten der Spender werden ebenfalls durch die Transplantationszentren an 

Eurotransplant gemeldet. Über Computer werden die Werte des Spenders und 

der möglichen Empfänger verglichen und auf diese Weise der bestgeeignete 

Patient ermittelt. Eurotransplant ist somit in jede Empfängerauswahl involviert.  

Sollte wegen sehr selten vorkommenden medizinischen Datenkombinationen 

des Spenders im Eurotransplant Bereich kein geeigneter Empfänger gefunden 

werden, so wird bei anderen Datenzentralen nachgefragt. Für die Schweiz ist 

dies Swisstransplant, für die skandinavischen Länder Scandiatransplant und für 

Frankreich Etablissement francais. (vgl. Arbeitskreis Organspende 1997, 39) 

Natürlich gibt es noch viele weitere Transplantationszentralen, deren Nennung 

aber zu weit führen würde.  

Weitere wichtige Aufgaben von Eurotransplant sind die wissenschaftliche For-

schung und Auswertung der Transplantationsergebnisse sowie die Weiterbil-

dung und die Information von Medizinern.  
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2. Kapitel: Die Organvergabe in der Praxis 

 

2.1. Die Legende von der unbestechlichen Computerauswahl 

 

In großen Teilen der Bevölkerung, sogar in Patientenkreisen, herrschen immer 

noch Mißverständnisse darüber, wie Organe an mögliche Empfänger verteilt 

werden.  

Selbst in vielen einschlägigen Broschüren und Patientenratgebern, ja sogar in 

Zeitschriften14 heißt es:  

Sobald bei einem Patienten der Hirntod durch zwei Ärzte festgestellt wird und 

derjenige einen Organspenderausweis besitzt, oder die Angehörigen einer Or-

ganspende zustimmen, werden alle relevanten Daten des Spenders nach Lei-

den gemeldet, wo dann per computerisiertem Datenabgleich der oder die Emp-

fänger ermittelt werden. Diese Darstellung ist nicht falsch. Der Weg vom Spen-

der zum Empfänger ist jedoch viel komplexer.  

De facto gibt es zwei Allokationssysteme, die ganz unterschiedlich gestaltet 

sind. Es gibt ein zentrales System bei Eurotransplant, das Organe in der Tat 

nach dem beschriebenen Modus zuteilt, und ein lokales System, das den ein-

zelnen Transplantationszentren vor Ort die Möglichkeit gibt, innerhalb be-

stimmter Grenzen (Austauschrichtlinien)15 Organe nach eigenen Gesichts-

punkten zuzuteilen. Darüber, wie diese lokale Vergabe abläuft, ist in der Öf-

fentlichkeit so gut wie nichts bekannt. Die Transplantationszentren vergeben 

die Organe nach eigenen Präferenzen und Wertmaßstäben. Genau hierbei 

spielen nichtmedizinische Gründe für die Annahme oder die Ablehnung eines 

Patienten eine Rolle, auf die ich in den folgenden Kapiteln näher eingehen 

möchte.  

 

 

                                            
14 z.B. Stern vom 23.01.1992: „Diese Zentrale allein entscheidet, welcher Patient (...) ein Organ erhält. 

Kein ehrgeiziger Operateur hat Einfluß auf das Verfahren.“ 
15 Diese Austauschrichtlinien werde ich unter 2.2. näher erläutern. 
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Eurotransplant vollbringt lediglich Vermittlungsleistungen und bietet, sofern die 

beteiligten Transplantationszentren in eine Abgabe, aufgrund der Aus-

tauschrichtlinien, einwilligen (müssen), einen Teil der verfügbaren Spenderor-

gane an.  

Der andere Teil (bei Nieren, deren Transplantation am häufigsten stattfindet, 

sind dies derzeit 50%) wird zentrumsintern vergeben, wenn passende Empfän-

ger in dem jeweiligen Zentrum gemeldet sind. Die Entscheidungsgewalt liegt 

damit in jedem Fall bei den verantwortlichen Ärzten vor Ort.  

Es gibt jedoch vereinbarte Austauschrichtlinien für die Abgabe von Organen 

unter den einzelnen Transplantationszentren, an die die Ärzte sich halten müs-

sen16. (vgl. Schmidt 1996, 18f, 22f) 

 

2.2. Die Austauschrichtlinien 

 

Die Austauschrichtlinien beziehen sich lediglich auf medizinische Aspekte, 

nichtmedizinische Gründe (siehe dazu 3.3.) spielen hier keine Rolle.  

Diese medizinischen Gründe, die für oder gegen eine Austauschverpflichtung 

und auch ganz allgemein für oder gegen eine Transplantation sprechen, 

möchte ich nur sehr grob darstellen und kurz auf sie eingehen, da dieser Be-

reich viel zu komplex ist und ich den Schwerpunkt dieser Hausarbeit eher auf 

die nichtmedizinischen Ausschlußgründe legen möchte.  

Rein medizinisch gesehen liegt das größte Problem der Organtransplantation 

heute nicht mehr im chirurgisch-operationstechnischen Bereich, sondern in der 

Abstoßungsreaktion. Dabei erkennen die körpereigenen Abwehrkräfte das 

transplantierte Organ als Fremdkörper und zerstören ihn. Durch die regelmä-

ßige und auch oft lebenslängliche Einnahme von Medikamenten ist es jedoch 

möglich die körpereigene Abwehr herabzusetzen. 

                                            
16 Bis Mitte März 1996 galt dieses System auch für die Nierentransplantation. Seither ist ein neues Ver-

gabesystem in Kraft, das erstmals vorsieht, sämtliche im Einzugsbereich von Eurotransplant verfügbar 

werdenden Spendernieren einheitlich zentral zuzuteilen.  
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Als hauptverantwortlich für die Abstoßungsreaktion gelten die sogenannten 

Human-Leukozyten-Antigene, kurz HLA. Idealfall ist eine möglichst große Über-

einstimmung dieser Antigene bei Spender und Empfänger.  

Von einem „full house“ spricht man, wenn alle sechs HLA-Merkmale überein-

stimmen. (vgl. Schmidt/Hartmann 1997, 212ff) 

In den Austauschrichtlinien spielen diese HLA-Merkmale eine große Rolle.  

Unter bestimmten Umständen ist die Abgabe entnommener Spenderorgane 

verpflichtend. Dazu gehören:  

 wenn es in einem anderen Transplantationszentrum einen „full house“, also 

einen Patienten mit völlig übereinstimmenden HLA-Merkmalen gibt,  

 und wenn sich unter den eigenen Patienten kein Patient findet, bei dem nicht 

wenigstens zwei der sechs HLA-Merkmale gleich sind. 

(vgl. Schmidt/Hartmann 1997, 216f) 

Außerdem ist festgelegt, daß Menschen der Blutgruppe 0 bevorzugt behandelt 

werden müssen. Menschen dieser Blutgruppe sind Universalspender, können 

aber selbst nur Blut und Gewebe von Spendern empfangen, die dieselbe Blut-

gruppe haben. (vgl. Schmidt 1996, 35f) 

Desweiteren ist festgelegt, daß ein Organ nicht mehr sofort abzugeben ist, 

wenn andernorts auf dem Papier ein geeigneterer Patient ermittelt wurde, 

sondern es müssen bei dem auswärtigen Patienten deutlich bessere Verhält-

nisse und Erfolgsaussichten bestehen.  

 

2.3. Zusammenfassung 

 

Wird bei einem Patienten der Hirntod diagnostiziert und liegt ein Organspen-

derausweis vor, oder stimmen die Angehörigen einer Organentnahme zu, wer-

den die Daten des Spenders nach Leiden gemeldet.  

Das Transplantationszentrum kann die selbst gewonnenen Organe unter be-

stimmten Bedingungen für eigene Patienten verwenden, nämlich dann, wenn 

 Eurotransplant keinen „vollständig“ mit den HLA-Merkmalen des Spenders 

zusammenpassenden Empfänger ermittelt 
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 und lokale Patienten die Mindestbedingungen für den Selbstbehalt erfüllen.  

Trifft keine der Bedingungen zu, dann muß das Transplantationszentrum die 

Organe an andere Zentren abgeben, an denen die passenden, durch Compu-

tervergleich von Eurotransplant ermittelten, Empfänger gemeldet sind.  

 

3. Kapitel: Das Nadelöhr Warteliste 

 

Um auf die Warteliste eines Transplantationszentrums, und damit auch auf die 

große Warteliste bei Eurotransplant zu gelangen, bedarf es einer Reihe von 

Untersuchungen. Die Empfängerauswahl in der Transplantationsmedizin erfolgt 

in drei Schritten: Zuerst einmal muß der behandelnde (Haus)Arzt den Patienten 

an ein Transplantationszentrum überweisen. Das Transplantationszentrum führt 

dann eine Reihe von Untersuchungen durch und entscheidet, ob derjenige in 

die Warteliste aufgenommen wird, oder nicht. Wird der Patient aufgenommen, 

dann werden seine Daten unter einer Kennummer gespeichert. Er steht dann 

solange auf der Warteliste, bis ein passendes Spenderorgan gemeldet wird.  

 

3.1. Die Warteliste 

 

Wenn man dies alles so hört, dann hat man den Eindruck, daß im Prinzip jeder, 

der ein neues Organ benötigt, abgesehen von der Wartezeit, auch irgendwann 

einmal die Chance bekommt, mit einem neuen Organ weiterleben zu können. 

Doch weit gefehlt. Laut der Studie von Volker Schmidt17 werden nicht alle, die 

medizinisch von einer Transplantation profitieren könnten, auf der Warteliste 

vermerkt.  

 

                                            
17 vgl. Schmidt, V. H.: Politik der Organverteilung. Baden-Baden 1996. Wichtigste Datengrundlage der 

Studie sind 30 Experteninterviews mit verschiedenen Vertretern der Transplantationsmedizin, die 

zwischen 1991 und 1994 geführt wurden. Einbezogen waren insgesamt 21 Transplantationszentren, 

darunter zwei aus dem angrenzenden Ausland (Schweiz und Niederlande).  
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Von denen, die von ihrem Arzt bei einem Transplantationszentrum angemeldet 

werden, wird nach mehr oder weniger aufwendigen Voruntersuchungen ein Teil 

als ungeeignet und nicht transplantierbar abgewiesen.  

Aber auch die verbleibenden Patienten können noch nicht sicher sein, daß sie 

wirklich transplantiert werden, denn Mangels Spenderorgane sind weitere Se-

lektionen unausweichlich.  

Aus der Studie von Schmidt geht hervor, daß die Aufnahme in die Warteliste 

das eigentliche Nadelöhr darstellt.  

Hier wird nämlich versucht, das bevorstehende Verteilungsproblem so zu lösen, 

indem man es durch Selektionsverfahren immer weniger Menschen ermöglicht 

auf die Warteliste zu gelangen. Laut der Kieler Leberchirurgin Henne-Bruns 

muß die Zahl der Leberkranken die für eine Transplantation in Frage kämen, in 

Deutschland auf circa 9.000 (1995), veranschlagt werden. Auf der Warteliste 

stehen laut Eurotransplant aber lediglich zwischen 700 und 800 Personen. (vgl. 

Schmidt/Hartmann 199, 180f) 

Wie das Auswahlverfahren abläuft, und welche Kriterien für die Aufnahme auf 

die Warteliste eine Rolle spielen möchte ich unter 3.2. näher erklären. 

 

3.2. Aufnahme in die Warteliste 

 

Die eigentliche Selektion findet bei der Indikationsstellung der Transplantati-

onszentren für die Aufname in die Warteliste statt. Nicht etwa wie angenommen 

bei der Endauswahl der Empfänger für vorhandene Organe.  

Bei der Untersuchung, ob ein Patient in die Warteliste aufgenommen wird, wird 

also nicht geprüft, ob jemand wirklich für eine Transplantation geeignet ist, 

denn dies wären viel zu viele. Man erwägt gleichzeitig mit, ob man den 

Betreffenden unter gegebenen Knappheitsbedingungen auch tatsächlich würde 

transplantieren wollen.  

Dabei orientiert man sich keineswegs, wie sonst in der Medizin üblich, nur an 

deren eigenem Wohl, sondern zugleich an dem der anderen Patienten, die 

ansonsten leer ausgingen. Medizinisch bedeutet dies eine Grenzüberschrei-
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tung, bei der das Auswahlverfahren nicht allein von medizinischen Parametern 

geleitet wird, sondern das maßgeblich durch Angebot und Nachfrage bestimmt 

wird. (vgl. Schmidt/Hartmann 1997, 180f) 

Von welchen nichtmedizinischen Gesichtspunkten hängt das Auswahlverfahren 

für die Warteliste ab?  

 

3.3. Nichtmedizinische Ausschlußgründe 

 

Als Ausschlußgründe kommen eine Reihe von Kriterien in Betracht, die alle-

samt mehr oder weniger streng gehandhabt werden und die alle auch, zumin-

dest in Deutschland, bereits zur Anwendung kamen und kommen. Dabei 

handelt es sich insbesondere um die Kriterien Nationalität bzw. Wohnsitz, 

soziale Wertigkeit, Selbstverschulden, Lebensalter und Erfolgsaussichten.  

 

3.3.1. Nationalität / Wohnsitz 

Nicht in allen Ländern werden Organtransplantationen durchgeführt, und auch 

dort, wo sie angeboten werden, haben nicht alle Patienten die Möglichkeit diese 

Behandlung wahrzunehmen. Aus diesem Grund kommt es immer häufiger vor, 

daß ausländische Ärzte bei hiesigen Zentren anfragen. Manchmal reisen die 

Patienten auch gleich selbst an, so daß sich in der direkten Konfrontation mit 

dem Betroffen die Frage stellt, wie mit ihnen zu verfahren ist. Aus ärztlicher 

Sicht ist diese Frage nicht leicht zu beantworten, weil die medizinische Ethik 

grundsätzlich dazu verpflichtet, jeden Bedürftigen ohne Ansehen der Person zu 

behandeln. Andererseits sind die Spenderorgane so knapp, daß nicht einmal 

die „eigenen“ Patienten operiert werden können. Doch selbst wenn es ethisch 

gesehen keinen Grund geben würde, solche Patienten abzuweisen, könnte 

dies praktisch trotzdem unvermeidbar sein. Eine Gleichbehandlung könnte 

sowohl auf Ablehnung bei den „eigenen“ Patienten stoßen, als auch die 

Spendebereitschaft unter der Bevölkerung beeinträchtigen. Die Eurotransplant-

Foundation empfiehlt daher, möglichst keine Ausländer mit Wohnsitz außerhalb 

eines Mitgliedslandes zuzulassen.  
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Die deutschen Zentren halten sich weitgehend an diese Leitlinie. Ausländische 

Patienten mit Wohnsitz in Deutschland sind davon jedoch nicht betroffen. Sie 

werden deutschen Patienten gleichgestellt und sind auf der Warteliste nicht 

gesondert gekennzeichnet.  

Ausnahmen werden im Nierenbereich gemacht. Die Patienten müssen aller-

dings in der Lage sein, die entstehenden Kosten zu tragen, welche nicht uner-

heblich sind. Bei einer Nierentransplantation sind dies ca. 105.000 DM18 zuzüg-

lich der Kosten für die Nachsorge. Außerdem muß ein Mitglied der Familie zur 

Lebendspende bereit sein. (vgl. Schmidt/Hartmann 1997, 182ff) 

 

3.3.2. Soziale Wertigkeit 

Soziale Wertigkeit ist die nicht ganz korrekte Übersetzung des englischen Be-

griffes „social worth“. Der Begriff hat eine Vielzahl von Bedeutungen und dient 

der Bewertung eines breiten Spektrums persönlicher Aspekte, die Auskunft 

über den „Wert“ eine Menschen für die Gesellschaft geben sollen.  

Hierunter fallen Familienstand, Bildungsstand, Beruf, Einkommen, Lebenswan-

del, die sexuellen Neigungen möglicher Organempfänger und die Integration 

ins Gemeinschaftsleben. Aber auch die Zahl derer, die von ihnen abhängig 

sind, spielen eine Rolle.  

Weitere Gründe, die die Aufnahme in die Warteliste verhindern oder begün-

stigen, sind die Beiträge zum Gemeinwohl und die relative soziale Wichtigkeit 

des einzelnen.  

„Befürworter einer Einbeziehung von social worth argumentieren, es könne 

nicht angehen, in einer so wichtigen Angelegenheit alle potentiellen Empfänger 

auf eine Stufe zu stellen, wenn das bedeute, daß unter Umständen die besten 

und wertvollsten Mitglieder der Gesellschaft zugunsten zwielichtiger Gestalten 

oder leicht ersetzbarer Durchschnittsbürger übergangen werden müßten.“ 

(Schmidt/Hartmann 1997, 187) 

                                            
18 vgl. Storkebaum 1997, 16 
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Kritiker halten dem entgegen, daß gerade in Fragen um Leben und Tod jede 

Ungleichbehandlung inakzeptabel sei. Sie fragen danach, welches Recht sich 

jene anmaßen, andere nach sozialmoralischen Maßstäben zu beurteilen. 

Echte Protagonisten von social worth sind jedoch eher selten, jedenfalls gibt es 

nur wenige, die dies offen eingestehen.  

Vermutlich ist die Dunkelziffer derjeniger, die einen Patienten ablehnen, weil er 

ein Obdachloser oder ein Straftäter ist, aber doch größer. Nur wird dies als Be-

gründung für die Ablehnung nur selten ausgesprochen und andere Gründe vor-

geschoben. (vgl. Schmidt/Hartmann 1997, 186ff) 

 

3.3.3. Selbstverschulden 

Für viele Erkrankungen, die eine Transplantation erforderlich machen, liegt 

Selbstverschulden beim Patienten vor. Chronische Niereninsuffizienz ist z.B. oft 

die Folge von jahrelangem Schmerzmittelmißbrauchs. Die häufigste Ursache 

von Leberzirrhosen und damit der wichtigste Grund für eine Lebertransplanta-

tion ist übermäßiger Alkoholkonsum. Rauchen gilt als eine der Hauptursachen 

von Herzkranzgefäßerkrankungen, die eine Herztransplantation notwendig ma-

chen können. Die Frage, ob solches Selbstverschulden angesichts der Knapp-

heit an Spenderorganen einen Einfluß haben soll, wird in Transplantationszen-

tren immer wieder diskutiert. Aus Großbritannien sind beispielsweise mehrere 

Fälle bekannt, in denen Rauchern oder Alkoholikern lebensnotwendige Be-

handlungen so lange verweigert wurden, bis sie ihr Verhalten geändert haben. 

Auch in Deutschland wird dies an manchen Herzzentren praktiziert. Denn wenn 

sich zeigen läßt, daß bestimmte Verhaltensweisen einen negativen Einfluß auf 

das Behandlungsergebnis haben - wovon im Falle des Rauchens weithin aus-

gegangen wird - ist es nach Meinung vieler Ärzte auch legitim, entsprechende 

Auflagen zu erteilen.  

Ein Chirurg führt dagegen aus: „Er habe sich mehrfach dagegen verwahrt, 

Alkoholiker wegen ihres Alkoholismus anders zu behandeln als andere Leber-

kranke, weil wir als Ärzte nicht berechtigt sind zu urteilen. Verunglückten 

Hochleistungssportlern oder Personen mit riskanten Hobbys werde schließlich 
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auch nicht die Behandlung verweigert, obwohl man bei ihnen mit demselben 

Recht auch von Selbstverschulden sprechen könne“.  

(vgl. Schmidt/Hartmann 1997, 188-192) 

 

3.3.4. Lebensalter 

Im allgemeinen gelten Patienten ab 55 bis 60 Jahre als älter und werden meist 

nur zu einer Transplantation zugelassen, wenn keine wesentlichen anderen 

Krankheiten vorliegen. In der Nierentransplantation nimmt man in einzelnen 

Fällen sogar Patienten bis Mitte 70. 

Die meisten der in der Studie von Schmidt befragten Transplanteure betonen 

jedoch, daß es kaum noch starre Altersgrenzen gibt und daß das, was an Zah-

len genannt wird lediglich grobe Anhaltspunkte seien. Sie legen großen Wert 

auf die Unterscheidung zwischen dem chronologischen Alter und dem biologi-

schen Alter. Nur das letztere interessiere bei Entscheidungen über die Auf-

nahme von Patienten in ein Transplantationsprogramm.  

Es fällt jedoch auf, daß auch dort, wo das Alter unbestreitbar ein Ablehnungs-

grund ist, dies selten offen eingestanden wird. Dem Patienten teilt man statt 

dessen mit, daß aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes nichts mehr 

für sie getan werden könne. Es werden mit anderen Worten medizinische 

Gründe vorgeschoben. Beim Lebensalter fällt es jedoch nicht leicht, zwischen 

Rationalisierungen und tatsächlich motivierenden Gründen zu unterscheiden. 

Das Lebensalter hat nämlich in der Transplantationsmedizin auch eine 

medizinische Komponente. So nimmt z.B. mit wachsendem Alter die Wahr-

scheinlichkeit von Gefäßerkrankungen zu, die einen Anschluß transplantierter 

Organe erschweren oder unmöglich machen können.  

Allerdings ist der Zustand mancher Patienten mit 40 Jahren schon so schlecht, 

daß er eine Transplantation nicht mehr zuläßt. Bei anderen steht selbst ihr ho-

hes Alter einer Transplantation technisch nicht im Wege. Lebensalter ist also 

generell kein bedeutsamer medizinischer Faktor. 
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Es muß demnach individuell bei jedem einzelnen entschieden werden, ob 

unabhängig vom Alter, eine Transplantation möglich ist.  

(vgl. Schmidt/Hartmann 1997, 192-196) 

 

3.3.5. Erfolgsaussichten 

Drei Erfolgsparameter finden in der Transplantationsmedizin Verwendung. Der 

wichtigste ist die Organfunktionsdauer, d.h. die Zeitspanne, die ein 

transplantiertes Organ im Empfängerorganismus überlebt und funktioniert. In 

der Herz- und Lebertransplantation ist sie meist identisch mit der Patienten-

überlebensdauer, in der Nierentransplantation aufgrund der Möglichkeit einer 

Rückkehr an die Dialyse eher selten.  

Ein zweiter Parameter ist die sogenannte Halbwertzeit, d.h. der Zeitpunkt, zu 

dem die Hälfte aller übertragener Organe noch funktioniert. Wie stark die Halb-

wertzeit zwischen Altersgruppen differiert, ist nicht bekannt. Es liegt aber auf 

der Hand, daß sie mit wachsendem Alter zurückgehen muß, weil die Lebenser-

wartung selbst auch abnimmt. Für einen Chirurgen wirft dies folgendes ethi-

sches Problem auf: Ist es gerechtfertigt, einem siebzigjährigen Patienten, der 

laut Statistik noch eine Lebenserwartung von fünf Jahren hat, eine Niere zu 

transplantieren, die noch zwanzig Jahre arbeiten könnte? 

Der dritte Erfolgsparameter ist die Kosten-Nutzen-Bilanz für den Patienten. Da-

bei geht es um die Frage, ob der Nutzen, der von einer Transplantation zu er-

warten ist, die damit verbundenen Risiken und Belastungen übersteigt.  

(vgl. Schmidt/Hartmann 1997, 196f) 

 

Resümee 

 

Fazit der Studie Schmidts ist, daß die Organverteilung angesichts der Mangel-

situation faktisch nicht nach medizinischen Kriterien stattfindet, sondern die 

Schnittstelle von Medizin und Ethik berührt.  

Dies alles geschieht natürlich unter dem Deckmantel medizinischer Ableh-

nungsgründe.  
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In der anonymen Befragung aus der Studie geben jedoch Transplantationsme-

diziner zu, daß in ihrem Transplantationszentrum nichtmedizinische Gründe für 

eine Ablehnung eines Patienten, wie z.B. die soziale Wertigkeit, häufig eine 

Rolle spielen. Dies aber nicht ausgesprochen wird, d.h. medizinische Gründe, 

die gegen eine Transplantation sprechen werden vorgeschoben. Aus diesem 

Grund ist es also auch nicht nachzuweisen, aus welchen Gründen konkret je-

mand abgewiesen wird. Ich denke, die Ärzte sollten sich viel mehr bewußt ma-

chen, daß für diesen Patienten die Ablehnung quasi einem Todesurteil gleicht. 

Anstatt dessen sollte viel mehr Werbung für die Organspende in der Bevölke-

rung gemacht werden.  

Ebenso fließen nichtmedizinischen Gründe in die Entscheidung ein, sollten an 

einem Transplantationszentrum einmal zwei Patienten gemeldet sein, die ge-

nau die gleichen medizinischen Voraussetzungen erfüllen.  

Dazu einige Aussagen von Ärzten: 

„Ich mach’ das letzlich aus’m Ärmel, und alle anderen Oberärzte tun das auch.“ 

„... wir hatten doch abgesprochen, daß der abnehmen soll. Jetzt hat der zuge-

nommen, da nehmen wir erstmal einen Schlanken.“  

Selbstverständlich darf man dies nicht auf alle Transplantationszentren verall-

gemeinern, denn es gibt sicherlich auch Zentren, an denen man noch von Ver-

teilungsgerechtigkeit sprechen kann. Es steht jedoch fest, daß diese vereinzelt 

gesät sind.  

Ich denke über die nichtmedizinischen Ausschlußgründe läßt sich heftig 

streiten, davon besonders über die soziale Wertigkeit. Angesichts dieser Tat-

sache, frage ich mich wirklich, ob ich selbst wohl als nützlich und wichtig für die 

Gesellschaft angesehen werde, sollte ich selbst einmal in der Lage sein, 

dringend ein neues Organ zu benötigen. Wer darf sich das Recht heraus 

nehmen, darüber zu entscheiden, wer wichtig und wer unwichtig ist? 
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SCHLUSS 

 

Zusammenfassend möchten wir sagen, daß das Thema Transplantation ein äu-

ßerst komplexer Bereich ist, der vor allem im Vorfeld der neuen Gesetzgebung 

kontrovers diskutiert wurde.  

Aus diesem Grunde konnten wir im Rahmen dieser Hausarbeit nur einige 

Aspekte aufgreifen. Interessant wäre beispielsweise noch der Bereich des Or-

ganhandels oder Organtourismus, sowie eine intensivere Auseinandersetzun-

gen mit den Positionen der Kirchen gewesen.  

 

Unserer Meinung nach wäre es wichtig, die Bevölkerung besser über das 

Thema Organtransplantation zu informieren. Auf diese Weise könnten Ängste 

und Hemmungen abgebaut werden und die Zahl der möglichen Organspender 

würde möglicherweise zunehmen.  

Damit könnte vielen Menschen geholfen werden, die nur mittels einer Organ-

spende überleben können. 

 

Das neue Transplantationsgesetz schafft unsere Ansicht nach endlich die drin-

gend notwendigen rechtlichen Grundlagen 

Nach Schockenhoff (Schockenhoff, E. 1998, S. 16) ist das neue Transplantati-

onsgesetz aus zwei Gründen zu begrüßen: Durch die gesetzlichen Vorausset-

zungen wird Vertrauen in der Bevölkerung und Rechtssicherheit für alle Betei-

ligten geschaffen. 
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