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Das neue Transplantationsgesetz ist am 01. August 2012 in Kraft getreten. Die erklärte Absicht ist, „das 

Aufkommen von transplantierfähigen Organen zu erhöhen“.  

In der öffentlichen Debatte werden nun allerdings in der Regel die Interessen der potentiellen Organemp-

fänger stärker vertreten, als dass kritische Stimmen zur Spende zu Wort kommen. So wird, wenn es um 

die Frage von unzureichenden Organspendern geht, vor allem der große Gewinn einer geglückten Trans-

plantation betont. Dies hat unterschiedliche Gründe, Interessen von medizinischen Lobbys mögen hier 

auch eine Rolle spielen. Um eine faire und ergebnisoffene Diskussion zu ermöglichen, sollen hier Argu-

mente für und gegen Organspende und –transplantation abgewogen werden. 

Wenn in der internationalen medizinischen Fachliteratur der „Hirntod als Tod des Menschen“ zunehmend 

in Frage gestellt wird
1
, dann erscheint es unerlässlich, die Bürger auch in einer für den medizinischen 

Laien verständlichen Form über solche Kontroversen in Hinblick auf Hirntoddefinition, Spenderkonditio-

nierung und Organentnahme aufzuklären.  

Durch die geplante Änderung des Transplantationsgesetzes werden auf die Kirchen und insbesondere auf 

ihre Amtsträger vor Ort, in naher Zukunft Erwartungen herangetragen, auf die sie vorbereitet sein sollten. 

Menschen, die für sich eine Entscheidung treffen wollen, werden Unterstützung suchen. Dazu bedarf es 

Hintergrundinformation und Gelegenheit zum Diskurs. 

Ich meine, dass über die folgenden Problemkreise informierend aufgeklärt werden sollte: 

1. Die historische Hirntod-Debatte    

2. Die gegenwärtige Hirntod-Debatte   

3. Die Hirntoddiagnostik    

4. Ablauf einer Organentnahme   

5. Gründe für das (immer weiter steigende) Organbegehren  

6. Mögliche Gründe für mangelnde Spendenbereitschaft   

7. Die Erfolge der Transplantationsmedizin  

7.1. Letalitätsrate    

7.2. Lebensqualität    

8. Theologischer Diskurs  

Meinen Ausführungen füge ich noch (zur vertiefenden Information) an: 

9. Anhang 

9.1. Kirchliche Positionierungen   

9.1.1. Evangelische Stellungnahmen  

9.1.2. Katholische Stellungnahmen  

9.2. Mögliche wirtschaftliche Interessen (Transplantationszentren, Pharmaindustrie)  

9.3. Wie wird es weiter gehen? – Ausblicke     

9.3.1.  Aufgabe der Dead Donor Rule (Tote-Spender-Regel)    

9.3.2.  Wirtschaftliche Anreize    

9.4. Rechtliche Bedeutung 

9.5. Verdeckte Interessen?    

                                                 
1
 Neben den zahlreichen Verteidigern des bisher praktizierten Hirntodkonzepts gibt es auch eine Reihe von namhaf-

ten Wissenschaftlern, die dieses infrage stellen. So hat kein geringerer als Hans Jonas von Anbeginn gegen das Hirn-

todkonzept der Harvard Medical School aus dem Jahre 1968 Einwände erhoben. Nichts anderes gilt für Sir John C. 

Eccles, den herausragenden Hirnforscher und Nobelpreisträger. Aus dem Bereich der Medizin sind als Hirntodgeg-

ner ferner zu erwähnen D. Linke, Dörner, Bavastro und Geisler, aus der Rechtswissenschaft Höfling,  Gallwas und 

Rixen und aus der Theologie Mieth, Jörns und Grewel. 
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1. Die historische Hirntod-Debatte 

In der Wahrnehmung der meisten Menschen dürfte im Rahmen eines natürlichen Sterbeprozesses immer 

noch der Atem- und Herzstillstand mit dem endgültigen Tod verbunden werden. Der Herzstillstand hat 

unter natürlichen Bedingungen innerhalb von Minuten das Absterben des Gehirns zur Folge. Medizinische 

Entwicklungen wie die Technik der Wiederbelebung, die maschinelle Beatmung und Kreislaufunterstüt-

zungssysteme bis hin zur Herzlungenmaschine haben allerdings diese Grenze überwindbar gemacht. 

Im Ergebnis dieser Entwicklung erschien es notwendig, eine neue Definition des Todeszeitpunktes zu 

finden, die z.B. das Beenden von vordergründig sinnlos erscheinenden Therapiemaßnahmen ermöglicht. 

1968 hat das Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death 

vorgeschlagen, das „irreversible Koma“ als neues Todeskriterium zu definieren. Als dessen Merkmale 

wurden festgelegt:  

(1) keine Rezeptivität und Reaktivität, 

(2) keine spontanen Bewegungen und keine eigenständige Atmung,  

(3) keine Reflexe und  

(4) das Fehlen elektrischer Aktivität (=Hirnströme) im Elektroenzephalogramm 

Das Komitee begründete die Notwendigkeit der neuen Todesdefinition wie folgt:   

„Our primary purpose is to define irreversible coma as a new criterion for death. There are two reasons 

why there is need for a definition:  

(1) Improvements in resuscitative and supportive measures have led to increased efforts to save those who 

are desperately injured. Sometimes these efforts have only partial success so that the result is an individu-

al whose heart continues to beat but whose brain is irreversibly damaged. The burden is great on patients 

who suffer permanent loss of intellect, on their families, on the hospitals, and on those in need of hospital 

beds already occupied by these comatose patients. 

(2) Obsolete criteria for the definition of death can lead to controversy in obtaining organs for transplan-

tation“. 
2
 

Genau betrachtet hatten die führenden Mitglieder des Commiteesganz  unterschiedliche Motive für die 

Forcierung der neurologischen Todesdefinition
3
: 

 Der Initiator und Vorsitzende des Komitees, der Anästhesist Henry Beecher, wollte sinnlose künstli-

che Beatmungen bei nicht zu rettenden Patienten verhindern. 

 Dem Neurologen und EEG -Pionier Robert Schwab ging es vor allem um die Etablierung der EEG -

Diagnostik zur Feststellung des Todeszeitpunkts.  

 Beecher und Schwab wollten den Hirntod als Zeitpunkt des legitimen Behandlungsabbruchs fest-

schreiben, aber nicht als neue Definition des Todes.  

 Genau dies wollten dagegen der Transplantationschirurg Joseph Murray und der Neurochirurg Willi-

am Sweet; Letzterer vertrat die Notwendigkeit der Hirntod- Definition, um die Beschaffung von 

Transplantationsorganen zu erleichtern. Das Problem der Rechtssicherheit in der Organbeschaffung 

war drängend geworden, nachdem der Arzt Wada, der einem hirntoten Patienten Organe zur Trans-

plantation entnommen hatte, in Japan wegen Mordes verurteilt worden war. 

Hans Jonas warnte in „Against the Stream: Comments on the Definition and Redefinition of Death“ vor 

der Verwechslung des Todes mit einem Kriterium, den Tod durch Therapieabbruch zuzulassen; diese 

Verwechslung würde den Weg dafür öffnen, das Hirntod- Kriterium in den Dienst der Organbeschaffung 

zu stellen. Ein Therapieabbruch sei nur gerechtfertigt, wenn er dem Interesse des Patienten selbst diene. 

                                                 
2
 Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death (1968) A 

definition of irreversible coma. JAMA 205(6):337–340 
3
 Belkin G S (2003) Brain death and the historical understanding of bioethics. J Hist Med Allied Sci 

58(3):325–361 
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Jonas plädierte dafür, da wir die exakte Grenze zwischen Leben und Tod nicht kennen, im Zweifel den 

Koma-Patienten oder den Hirntoten so zu behandeln, als sei er noch auf der Seite des Lebens.  

Gerhard Roth stellte fest, dass die Gleichsetzung von Hirntod und Tod aus physiologischer Sicht un-

haltbar sei. Wie der Fachwelt entgegen vieler Verlautbarungen seit langem bekannt sei, könne der Hirn-

tod nicht völlig eindeutig diagnostiziert werden.
4
 

Kritik am Hirntodkonzept kam auch von entgegen gesetzter Seite: So forderten u. a. Richard Zaner, Ro-

bert Veatch, Edward Bartlett, Stuart Youngner 
5
 und Jeff McMahan

6
, den Tod einer Person mit dem Tod 

ihres Cortex (=Hirnrinde) gleichzusetzen, denn nur dieser bringe Bewusstsein und mentale Aktivität her-

vor, während der Hirnstamm nur das integrierte Funktionieren des gesamten Organismus gewährleiste.  

Auf Basis des Körper-Geist-Dualismus forderte McMahan, zwei Arten von Tod zu unterscheiden: Erstens 

den Tod des Organismus (Hirnstammtod), zweitens den Tod der Person (Cortextod). Da der Cortex die 

Basis unseres Bewusstseins sei, sei das richtige Kriterium für den Tod das Kriterium des Cortextodes. 

Individuen im dauerhaften vegetativen Zustand sollten als Organspender verwendet werden, obschon ihre 

Organismen noch lebten. Da sie aber keine Personen mehr seien, sei ihre Tötung nicht verwerflicher als 

das Töten einer Pflanze
7
. 

Es sind vor allem die folgenden fünf Einwände, die in der Vergangenheit vorgebracht worden sind: 

1. Die Bedeutung des Gehirns für die menschliche Existenz wird überschätzt. 

Auch einfaches, nichtmenschliches Leben kann ohne Gehirn existieren. Demzufolge unterliege die 

leibliche Existenz des Menschen dem Personenschutz. 

2. Das Problem des Dualismus 

Das leibliche Sein des Menschen werde vom geistigen getrennt und dann als geringer bewertet und 

damit abgewertet.  

3. Das Problem des Subjekts beim Hirntod 

Was geht eigentlich zugrunde – das personal-geistige Leben und/oder die Integration des Organismus? 

(Mehrschichtigkeit des Personbegriffes) 

4. Sterben ist ein Prozess, dessen Ende nicht eindeutig bestimmt werden kann. 

 Der Hirntod ist nicht der Endpunkt des Sterbens, sondern eine „Zäsur intra vitam“. Der Organspender 

stimmt damit einer künstlichen Lebensverlängerung bzw. Sterbeverlängerung zu. 

5. Das Hirntodkriterium ist ein Dammbruch im Lebensschutz. 

Wenn Lebensschutz (Personenwürde) abhängig gemacht wird von (veränderbaren) Faktoren wie z.B. 

„Hirnleben“, dann lassen sich diese erweitern und auch auf andere Lebensformen (z.B. Embryonen) 

anwenden. 

 

2. Die gegenwärtige Hirntod-Debatte 

Neue empirische Erkenntnisse haben die Debatte um den Hirntod neu entfacht. Dabei sind es vor allem 

zwei Fragen, die erneut kontrovers diskutiert werden:  

 erstens, ob der Hirntod mit dem Tod gleichzusetzen ist (Einwand 4),  

 zweitens, wie man den Hirntod sicher diagnostiziert.  

                                                 
4
  Roth G (1995) „Hirntod“ bzw. „Hirntodkonzept“. 13. WP. Ausschuss für Gesundheit. 17. Sitzung, 28.06.1995, S 

24 f. http://www.transplantation-information.de/hirntod_transplantation/hirntod_kritik_dateien/hirntod_kritik.htm.  
5
 Zaner RM (Hrsg) (1988) Death: beyond whole-brain criteria. Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 

6
 McMahan J (1998) Brain death, cortical death and persistent vegetative state. I n: Kuhse H, Singer P (Hrsg) A 

companion to bioethics. Oxford University Press, Oxford, S 250–260 
7
 BBC News (2000) Braindead pain fears ‘upset families’. http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/886947.stm. 
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In zahlreiche Studien wurde nachgewiesen, dass hirntote Patienten längere Zeit überleben können und 

dabei die Integration von Körperfunktionen erhalten bleibt.  

Der President's Council on Bioethics hat im Dezember 2008 eingestanden, dass die bisher vertretene Be-

gründung für das Hirntodkriterium, nämlich die Annahme des engen zeitlichen und kausalen Zusammen-

hangs des Hirntodes und der Desintegration der körperlichen Funktionen, empirisch widerlegt sei. Trotz-

dem hält der Council am Hirntodkriterium fest, stützt es aber nun auf eine neue naturphilosophische statt 

empirische Begründung, die den lebenden Organismus über die aktive Auseinandersetzung mit der Welt 

als notwendiges Kriterium für Leben bestimmt. Diese naturphilosophische Begründung ist nicht falsifi-

zierbar und scheint den Interessen der Transplantationsmedizin geschuldet.  

Weiterhin geben Studien mit fMRT
8
  und PET

9
 an hirntoten Patienten Anlass, an der Reliabilität der übli-

chen Hirntoddiagnostik zu zweifeln. Aus ethischen Gründen sollte eine Hirntoddiagnostik auf dem Stand 

der besten verfügbaren Technologie gesetzlich vorgeschrieben werden, also zumindest die Angiographie, 

in Zweifelsfällen auch fMRT oder PET. 

3. Hirntoddiagnostik 

Zur Feststellung des Hirntodes ist eine Hirntoddiagnostik nach den Richtlinien der Bundesärztekammer 

vorgeschrieben.
10

  

 Vorgeschrieben sind das Auslösen starker Schmerzreize durch das Stechen in die Nasenscheidewand 

und Kneifen sowie das Auslösen des Würgereflexes und das Spülen des Gehörganges mit kaltem 

Wasser. 

 Zur Absicherung der Diagnose wird gelegentlich eine Angiographie mit Kontrastmittelgabe durchge-

führt. Dieses Testverfahren kann beim noch lebenden Spender zu einem anaphylaktischen Schock mit 

Todesfolge führen. 

 Empfohlen wird in einzelnen Kliniken auch die Gabe von 1 - 2mg Atropin, um festzustellen, ob eine 

baldige Hirntoddiagnostik sinnvoll ist. Atropin führt in diesen Dosierungen zur Pupillenerweiterung 

und kann unter Umständen (bei besonderer Empfindlichkeit) auch Herzrhythmusstörungen und ko-

matöse Zustände auslösen. Diese Symptome könne u.U. die Hirntoddiagnose verfälschen. 

 Die entscheidende Untersuchung im Rahmen der Hirntoddiagnostik ist der Apnoe-Test.  Selbst die 

DSO empfiehlt ihn als letzte klinische Untersuchung, um den Patienten nicht zu gefährden. Bei die-

sem Test kann es zu Blutdruckabfall, Herzrhythmusstörungen und manchmal zum Herzstillstand 

kommen.
11

 

Obwohl die Hirntoddiagnostik genau geregelt ist, kommt es doch immer wieder vor, dass fehlerhafte Di-

agnosen gestellt werden. So hat der Neurologe Herrmann Deutschmann
12

 230 Hirntoduntersuchen im 

Raum Niedersachsen nachgeprüft bei denen die behandelnden Ärzte alle den Hirntod diagnostiziert hatten. 

Ein Drittel der Diagnosen erwiesen sich dabei als fehlerhaft.  

                                                 
8
 Die funktionelle Magnetresonanztomographie, abgekürzt fMRT oder fMRI (für englisch functional magnetic reso-

nance imaging), ist ein bildgebendes Verfahren, um physiologische Funktionen im Inneren des Körpers mit den 

Methoden der Magnetresonanztomographie darzustellen. 
9
 Die Positronen-Emissions-Tomographie (von altgriechisch τομή, tome, „Schnitt“ und γράφειν, graphein, „schrei-

ben“), Abkürzung PET, ist als Variante der Emissionscomputertomographie ein bildgebendes Verfahren der Nukle-

armedizin, das Schnittbilder von lebenden Organismen erzeugt, indem es die Verteilung einer schwach radioaktiv 

markierten Substanz (Radiopharmakon) im Organismus sichtbar macht und damit biochemische und physiologische 

Funktionen abbildet (funktionelle Bildgebung). 
10

 Um zu einer wirklich objektiven Todesfeststellung zu gelangen, die nicht von Interessen geleitet ist, muss ein 

jeweils anderes Ärzteteam den Gehirntod feststellen als jenes, welches über eine Transplantation entscheidet bzw. 

diese dann durchführt. 
11

 DSO Kompaktinformation: Hirntod und Hirntoddiagnostik, Punkt 2 S.6 Ausfall der Spontanatmung, Neu-Isenburg 

2003 
12

 damals Leiter des Konsiliarteams der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildgebendes_Verfahren_(Medizin)
http://de.wikipedia.org/wiki/Physiologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetresonanztomographie
http://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Emissionscomputertomographie
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildgebendes_Verfahren_(Medizin)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearmedizin
http://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearmedizin
http://de.wikipedia.org/wiki/Tomografie
http://de.wikipedia.org/wiki/Organismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Radiopharmakon
http://de.wikipedia.org/wiki/Funktionelle_Bildgebung
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4. Ablauf einer Explantation (Organentnahme)
13

 

Wenn der Hirntod festgestellt ist und der Patient oder die Angehörigen einer Organ-/Gewebe-Entnahme 

zugestimmt haben, kann die Operation beginnen. Dabei wird folgendermaßen vorgegangen:  

Der beatmete Patient wird auf dem OP-Tisch fixiert und bekommt unter Aufrechterhaltung der Homöosta-

se (Regelung des Kreislaufs, der Körpertemperatur, des pH-Werts, des Wasser-und Elektrolythaushalts, u. 

a.) Muskelrelaxantien zugeführt. Ob der Patient auch Schmerzmittel erhält, liegt im Ermessen des Anäs-

thesisten, da es dafür keine Vorschriften gibt. 

Um dem Patienten Organe zu entnehmen wird ihm zunächst die Bauchdecke vom Hals bis zur Symphy-

se (Schambeinfuge) und dann mit zwei weiteren Schnitten der Körper vom Brustbein aus zum rechten 

und linken Beckenkamm aufgeschnitten.
14

 Mit den ersten Schnitten steigt oftmals der Blutdruck. Dieser 

Blutdruckanstieg, Schwitzen und Rötungen der Haut während des Eingriffs
15

 wird von einer Reihe von 

Medizinern als Schmerz- und Angstreaktionen gedeutet. Andere wiederum deuten diese Reaktionen als 

Restreflexe des Rückenmarks. Da ein Schmerzempfinden mit letzter Sicherheit nicht ausgeschlossen 

werden kann, ist in der Schweiz inzwischen eine Vollnarkose bei der Explantation vorgeschrieben. Selbst 

die DSO empfiehlt zur „Optimierung des chirurgischen Eingriffs“
16

 Fentanyl, ein synthetisches Opioid 

(Opiat). Fentanyl ist eines der stärksten Schmerzmittel.  

Die durch die Schnitte entstandenen spitzwinkligen Bauchdeckenlappen werden nun mit Klemmen 

seitlich fixiert. Eine große Öffnung entsteht, und im Verlauf der OP werden dann die Hautlappen so 

gehalten, dass ein „Gefäß“ entsteht, das bis zu 15 Liter Eiswasser fasst, mit dem die Organe gekühlt 

werden sollen. Von einem Spezialteam werden dann die Abdominalorgane, die große Schlagader (Aor-

ta) und die große Hohlvene (Vena cava) freigelegt. Als nächstes wird das Brustbein mit einer Säge der 

Länge nach durchtrennt und der Thorax (Brustraum) mit einer Sperre ausgedehnt.  

Um die Organe für den Zeitraum zwischen Entnahme und Übertragen für den Transport zu konservie-

ren, wird bei laufender Beatmung und bei schlagendem Herzen mittels Kochsalzspülung (Perfu-

sionslösung mit Ernährungs- und Konservierungszusätzen, konstante Temperatur von 4 
°
C) das Blut aus 

dem Kreislauf gespült. Die Perfusionslösung wird über die Aorta zu- und über ein künstliches Leck in 

der vena cava wieder abgeleitet. Auf diese Weise wird der Patient völlig entblutet und seine Organe 

zugleich unterkühlt und konserviert. Zur externen Kühlung der Organe werden Thorax und Bauchhöhle 

erneut mit eisgekühlter Kochsalzlösung aufgefüllt. 

Von den jeweiligen Spezialistenteams werden nun die blutleeren und gekühlten Organsysteme, in der 

Reihenfolge Herz, Lunge, Leber, Pankreas, Nieren und Augen entnommen, verpackt und in speziellen 

Kühlbehältern so rasch wie möglich zu ihren Verwertungsorten transportiert. Auch Gelenkteile, Knorpel, 

Gehörknöchelchen, Haut und Knochen u. a. können nun entnommen und weiterverwendet werden.  

Während Nieren auch noch nach klinischem Tod entnommen werden könnten und ihre Funktion nach 

kürzerer Zeit wieder aufnehmen, müssen andere Organe, wie Herz, Lunge, Leber, Bauchspeicheldrüse 

u. a., entnommen werden, während die lebenserhaltenden Maßnahmen aufrecht erhalten werden und 

Lebenszeichen (Herzschlag, Kreislauf, Atmung (obwohl mit Hilfe eines Beatmungsgeräts), Verdau-

ung, Ausscheidung, sogar Austragen einer Schwangerschaft und Reaktionen auf Schmerzreize weiter 

vorhanden sind. Wirklich tote Organe nützen niemandem mehr. 

                                                 
13

 Zusammengestellt aus: Richard Fuchs: Tod bei Bedarf. Mordsgeschäfte mit Organtransplantationen, 

Ullstein Report, Berlin, 6.117, 118. 
14

 Vgl. Ulrike Baureitel/Anna Bergmann: Herzloser Tod, Stuttgart 1999, 6.146. 
15

 Vgl. Schlake/Rosen. „Empfinden Hirntote Schmerzen?“, Broschüre über den Hirn tod, S.52.
 

16
 DSO Kompaktinformation: Punkt 7 u. 7.2.1. (Optimierung des chirurgischen Eingriffs) Neu-Isenburg 

2003 
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5. Gründe für das (immer weiter steigende) Organbegehren 

Der Behauptung: „Pro Jahr sterben … rund 1000 Patienten, weil kein Spenderorgan zur Verfügung 

steht.“
17

 ist entgegenzuhalten, dass die mangelnde Spendenbereitschaft nicht Todesursache ist. Patienten 

sterben in der Regel aufgrund des Ausfalls (mindestens) eines lebenswichtigen Organs. Dies wiederum ist 

meist die Folge einer lebensbedrohlichen Krankheit. Allerdings: Wenn ein Organ zur Verfügung stände, 

dann könnte manchen von ihnen vielleicht geholfen werden.  

Weiterhin: Die Kluft zwischen Organnachfrage und -angebot ist auch ein strukturelles Problem:  

1. Hohes Alter und schwere systemische Erkrankungen sind seltener als früher Ausschlusskriterien für 

eine Transplantation.  

2. Eine Transplantation wird umso eher zur Therapie der Wahl, je mehr Transplantationen gelingen.  

3. Mit der Zahl der Transplantationen steigt die Zahl der Retransplantationen.  

Zusätzlich: Während die Nachfrage nach Organen steigt, sinkt das Angebot mit jeder Verbesserung der 

Verkehrssicherheit (Geschwindigkeitsbegrenzungen, Anschnallpflicht, Airbags) und der Therapie von 

Hirntraumata. (Die Statistik der Verkehrstoten in Deutschland weist für 2010 die niedrigste Zahl seit 1950 

aus. Das Verhältnis von im Straßenverkehr Getöteten zur Zahl der motorisierten Fahrzeuge sank 2008 

erstmals unter 1 zu 10 000. Als 1970 der Höchststand von 21.332 Toten im Straßenverkehr verzeichnet 

wurde, waren noch 10 Personen je 10.000 Fahrzeuge ums Leben gekommen. Deutschland liegt mit 45 

Verkehrstoten je 1 Mio. Einwohner innerhalb der EU auf Platz fünf, hinter Schweden, Großbritannien, 

den Niederlanden und Malta. 

 

 

                                                 
17

 LVZ Artikel vom 25.11.11 
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Medizinischer Fortschritt bedeutet auf dem Gebiet der Transplantation fast zwangsläufig steigender Be-

darf an Organen. „Die Konsequenzen unseres Erfolgs sind Wartelisten in Größenordnungen, die die we-

nigsten Länder bewältigen können“, so Prof. Dr. med. Jeremy Chapman (Sydney), Präsident des Kongres-

ses der Transplantation Society, im August 2012 in Vancouver, Kanada. Immer mehr Formen von Trans-

plantationen seien möglich und klinisch sinnvoll, von der Übertragung singulärer Organe über Multivis-

zeraltransplantationen bis hin zur Verpflanzung komplexer Gewebe wie Hände, Arme oder Teile des Ge-

sichts und Schädels. Zusätzlich erhöht die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten den Bedarf an 

Organen. 

6. Mögliche Gründe für mangelnde Spendenbereitschaft  

Nicht wenige „potentielle“ Spender reden davon, dass sie zwar grundsätzlich einer Organspende zustim-

men, vermeiden es aber dann trotzdem, dies in einem Spenderausweis zu dokumentieren. Wenn  man dem 

genauer auf den Grund geht, stößt man immer wieder auf ein (manchmal sehr verschämt geäußertes) Ar-

gument. Es ist die Angst davor, dass die Entscheidung zur Explantation vorzeitig, also vor Eintritt des 

endgültigen Todes, erfolgen könnte. 

In dieser Angst bündeln sich m.E. zwei Gesichtspunkte.  

Zum einen die Auffassung, dass der Tod kein punktuelles Ereignis ist. Kein Ereignis, dessen Eintreten 

eindeutig festgelegt werden könnte. Sowohl unsere kulturelle Tradition als auch die Erfahrungen vieler 

Sterbebegleiter legen genau das nahe: Sterben ist ein Prozess, der ganz unterschiedliche Phasen durch-

läuft.  Der Hirntod markiert dabei einen bedeutenden Abschnitt, stellt aber noch nicht den Endpunkt des 

Prozesses dar. Wann dieser Prozess als abgeschlossen empfunden wird, ist sehr unterschiedlich. So kann 

z.B. für die Anverwandten und Zugehörigen der Verstorbene noch lange Person bleiben (er bleibt immer 

noch „Vater“ bzw. „Mutter“, „Partner“), während er für ferner Stehende zum Leichnam geworden ist. 

Der andere Gesichtspunkt betrifft die Angst davor, dass die Entscheidung zur Explantation aufgrund einer 

Nutzenkalkulation erfolgen könnte. Auf diese Angst einzugehen, halte ich für sehr lohnenswert und zwar 

auch dann, wenn solche Nutzenkalkulation für den Fall einer Explantation (hier in Deutschland!) gering 

sein mag. Letztlich beruht diese Angst ja auf Erfahrungen, die Menschen immer wieder machen: Dort, wo 

der erzielbare Nutzen zum höchsten handlungsleitenden Motiv wird, bleibt die Menschenwürde auf der 

Strecke.
18

 Der Münchener Neurochirurg Oskar Joseph Beck vom Klinikum Großhadern wiederum glaubt, 

dass die unzureichende Spendebereitschaft damit zusammenhängt, dass von offizieller und interessierter 

Seite die Hirntodkontroverse bagatellisiert würde.
19

 

                                                 

18
 Adam Smith, der dieses Prinzip zum handlungsleitenden des aufstrebenden Kapitalismus erklärte, hatte 

ja immerhin noch „den größten Nutzen für die größtmögliche Anzahl“ vor Augen. Unsere Erfahrungen 

heute sehen da allerdings ganz anders aus. Menschen wie Hanss, Heininger und Co. leben es uns erfolg-

reich vor: Der homo oeconomicus fragt nicht nach dem Nutzen der Gemeinschaft, sondern er sucht vor 

allem seinen eigenen. Dabei ist das nicht etwa abartig, sondern konsequente Folge nutzenorientierten 

Denkens. Bisher galt bei uns formal (ethisch und rechtlich), dass nicht der Nutzen, sondern die Würde des 

Menschen höchstes Gut sei. Teil dieser Menschenwürde war nach Immanuel Kant immer auch das Verbot 

der Vernutzung und Instrumentalisierung („kein Mensch darf im Interesse höherer Ziele und auch nicht 

zum Wohle lebender und leidender Menschen genutzt werden“). Genau das, was nun allerdings viele 

Menschen seit einiger Zeit erleben, ist: Dieses im Grundgesetz ausdrücklich als höchstes vorausgesetzte 

Gut „Menschenwürde“, wird Schritt für Schritt ersetzt durch den maximalen Nutzen bzw. (unter den Be-

dingungen der Marktwirtschaft) den des höchsten Gewinns. Die Folge ist eine zunehmende Ökonomisie-

rung aller Lebensbereiche mit allen ihren spürbaren Nebenwirkungen (von der Bürokratisierung über die 

Brutalisierung des Arbeitklimas bis hin zur Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr). 

19
 O.J. Beck, Hirntodkontroverse und Transplantationsgesetz vom 24.4.1997 (maschinenschriftlich). 
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7. Die Erfolge der Transplantationsmedizin 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Transplantation von Organen eine Möglichkeit ist, die vielen 

Menschen ein Leben ermöglicht, dass ohne dieses Verfahren so (in seiner Qualität und Quantität) nicht 

möglich wäre. 

Anders als erwartet haben allerdings die Weiterentwicklungen in der Chirurgie, der Immunsuppression 

und der Nachsorge nicht zu besseren Langzeitfunktionsraten der Organe geführt. Als Gründe dafür wer-

den steigendes Alter postmortaler Spender und zunehmend zerebrovaskuläre Ursachen für den Hirntod als 

Folge systemischer Grunderkrankungen mit einem Trend zu mehr Spenderorganschäden vermutet. Bei 

circa 80 Prozent der Spender ist der Tod zerebrovaskulär verursacht, nur zu 14,6 Prozent durch Schädel-

hirntraumen. Allein bei den Leberspendern verdoppelte sich das durchschnittliche Alter zwischen 1990 

und 2009 von 26 auf 52 Jahre. „Die idealen postmortalen Organspender mit Schädelhirntrauma ohne 

Schäden an inneren Organen machen nur noch circa drei Prozent der Spender aus“, so Dr. Thomas Brei-

denbach (Deutsche Stiftung Organtransplantation). Derzeit haben mindestens 50 Prozent der postmortal 

gespendeten Nieren Vorschäden und würden nach den in den USA geltenden Kriterien in die Kategorie 

„extended criteria donation“ (ECD) fallen. Solche erweiterten Spenderkriterien beschreibt die Bundesärz-

tekammer (BÄK) in allgemeiner Form, nur für die Leber sind sie näher spezifiziert. Mehr als 70 Prozent 

der Spenderlebern erfüllen mindestens eines der Kriterien. 

7.1. Letalitätsrate 

Bei Transplantationen treten nun allerdings etliche Risiken auf, die diesen Eingriff zu einem der schwie-

rigsten Eingriffe überhaupt machen. Durch ständige Verbesserung der Technik und Forschung auf dem 

Gebiet der Immuntherapie (Immunsuppression) stieg die Überlebensrate bis vor kurzem stetig an.In der 

folgenden Tabelle sind die Angaben zum Transplantatüberleben zusamengestellt (Quelle: DSO): 

 

 Jahr   

Nierentrans- 

plantation,  

Lebendspende,  

Deutschland   

1985 bis 1999  

Nierentrans- 

plantation,  

postmortale  

Organspende,  

Deutschland  

1985 bis 1999  

Pankreastrans- 

plantation,  

Westeuropa  

1985 bis 1999  

Herztrans-  

plantation,  

Westeuropa  

1985 bis 

1999  

Lebertrans-  

plantation,  

1. Transplantation,  

Westeuropa  

1994 bis 1999  

Lebertrans-  

plantation,  

wiederholte  

Transplantation,  

Westeuropa  

1994 bis 1999  

Lungentrans- 

plantation,  

Westeuropa  

1985 bis 

1999  

  N=25.488 N=588  N=2.847  N=1.925 N=489  

 1 Jahr 93%  83%  76%  71%  68%  46%  66%  

 2 Jahr 91%  79%  73%  68%  64%  45%  59%  

 3 Jahr 88%  74%  70%  65%  62%  43%  54%  

 4 Jahr 83%  70%  69%  62%  61%  40%  49%  

 5 Jahr 79%  65%  64%  60%  59%  38%  44%  
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In letzter Zeit ändert sich die Situation und die Überlebensraten nach einer Leber-Transplantation sinken 

(in Deutschland) dramatisch ab.
 20

 Haben bis vor wenigen Jahren neun von zehn Lebertransplantierte zu-

mindest das erste Jahr nach der Übertragung überlebt, sind es heute nur noch 72 Prozent. Zum Teil liegt 

das daran, dass die Qualität der gespendeten Organe aufgrund des Rückgangs tödlicher Verkehrsunfälle 

seit Jahren nachlässt. Ein Drittel der transplantierten Organe stammt von Menschen, die älter als 65 Jahre 

sind. Herzen dürfen von Spendern dieses Alters gar nicht mehr verpflanzt werden, weil die Herzkranzge-

fäße in aller Regel bereits verkalkt sind; eine Leber mit entsprechender Lebensdauer weist häufig bereits 

eine Verfettung auf. Schwerstkranken Patienten kann mit einem solchen Organ dann oft nicht dauerhaft 

geholfen werden. Das liegt vor allem daran, dass sich das Allokationsprinzip geändert hat
21

. Patienten 

werden erst dann transplantiert, wenn sie sehr krank sind und nicht, wenn der Arzt den Zeitpunkt für ge-

eignet hält. Über 80 Prozent der heutigen Spender hatten einen Herzstillstand oder Schlaganfall - mithin 

keine Verkehrsverletzung mehr, wie noch vor einigen Jahren.  

7.2. Lebensqualität 

Unbestritten ist, dass viele Patienten ihre Lebensqualität in der Zeit nach der Transplantation in der Regel 

höher empfinden als in der Zeit zuvor. Dies belegen auch wissenschaftliche Studien, die die empfundene 

Lebenszufriedenheit von Organempfängern vor und nach einer Transplantation miteinander vergleichen. 

Dabei beziehen sie sich unter anderem auf folgende Aspekte: 

- Körperliche Gesundheit  

- Psychisches Wohlbefinden  

- Mentale Leistungsfähigkeit  

- Soziales Leben  

- Lebenszufriedenheit insgesamt  

                                                 
20

 so Professor Björn Nashan, Direktor der Klinik für Transplantationschirurgie am Uni-Klinikum Ham-

burg-Eppendorf (UKE) in www.welt.de/gesundheit/article10244259/Deutsche-ueberleben-

Transplantation-immer-kuerzer.html 
21

 MELD Ära 
22

 Parameter zur Einschätzung des allgemeinen Gesundheitszustandes 

 

 
Verteilung des Karnofsky-Performance-Index

22
 bei 1.000 Patienten ( aus einer Untersuchungen zur Lebensqualität 

nach Lebertransplantation am Virchow-Klinikum im Jahre 2007) 

 



 

Allerdings bleiben transplantierte Patienten auch nach gelungener Operation schwerkranke Patienten mit 

zum Teil drastischen Einschränkungen ihrer Lebensqualität. Jeder transplantierte Patient muss lebenslang 

Medikamente einnehmen, um das eigene Immunsystem zu unterdrücken (Immunsuppression). Dadurch 

wird das neue Organ vor der Abstoßung geschützt. Dabei greifen diese Medikamente auf sehr unterschied-

liche Weise in das Immunsystem ein. Sie sind zwar sehr effizient,  haben aber auch häufig Nebenwirkun-

gen, die sich auf die Lebensqualität des Einzelnen auswirken. Da diese Medikamente auch die Abwehr 

von Infektionen schwächen, sind die damit behandelten Transplantatempfänger besonders anfällig für 

bakterielle, virale (CMV, HSV, HHV 6) und fungale (Aspergillen, Candida) Erkrankungen. Gewisse 

Krebserkrankungen wie das Kaposi-Sarkom auf der Haut und die Lymphoproliferative Erkrankung nach 

Transplantation (PTLD) des lymphatischen Systems treten vermehrt auf. 

 

8. Theologischer Diskurs – Abwägungen  

Moraltheologisch kaum relevant ist die Explantation von Organen aus wirklich Verstorbenen, wenn 

diese aus humaner Absicht und zur Rettung eines Lebenden geschieht. Es ist allein die Organspende 

von noch nicht (endgültig) Gestorbenen, die schwerwiegende Fragen aufwirft. Und zwar deshalb, weil 

die Explantation von Organen in den Sterbeprozess des Spenders eingreift.
23

 Für die Transplantation 

werden ja gut durchblutete, lebendige Organe gebraucht, die letztendlich nur von noch nicht ganz ge-

storbenen Menschen entnommen werden können.  

D.h.: um transplantationsfähige Organe zu erhalten, muss der Sterbeprozess zum einen verlängert wer-

den, bis die Organe entnommen worden sind
24

; und andererseits verstirbt der Spender dann nicht infol-

ge eines „natürlichen“ Prozesses, sondern aufgrund der Organentnahme. Es ist erst der Herztod, der 

durch die Unterbrechung des Blutkreislaufes das Absterben aller übrigen Organe und damit den Gesamt-

tod einleitet. 

Eine Möglichkeit, diesen beiden Problemen aus dem Wege zu gehen, besteht darin, den Sterbenden ab 

einen bestimmten Zeitpunkt, vor der Unterbrechung des Blutkreislaufes für tot zu erklären. Das ge-

schieht nun in der Weise, indem das Absterben des Gehirns zum Gesamttod des Menschen erklärt 

wird.
25

 Dafür gibt es einerseits gute Gründe, andererseits (wie weiter oben ausgeführt wurde) schwer-

wiegende Einwände.  

Nach heutigem medizinischem Kenntnisstand sind mit dem Versagen des Großhirns alle geistigen Fähig-

keiten des Menschen erloschen. Somit gilt als unbestreitbar, dass mit dem Hirntod ein entscheidender und 

unumkehrbarer Abschnitt im Sterbeprozess eingesetzt hat.  

Die Frage, die sich nun stellt ist, ob es sich aus christlicher Sicht rechtfertigen lässt, zum einen diesen 

Sterbeprozess des Spenders zu verlängern als auch dann den Sterbenden durch den explantierenden Ein-

griff zu töten? Hier bedarf es gemeinsamer Überlegungen, um dann zu einer persönlichen Entscheidung 

kommen zu können, die „gut“ begründet ist.  

                                                 
23

Übereinstimmend verstehen wir den Tod heute weniger als ein Moment in einem Geschehen, sondern als einen Pro-

zess des Absterbens, der mit dem Aufhören der ersten für das Leben entscheidenden Funktionen beginnt und bis zum 

Tode der letzten Lebensfunktion eines Menschen reicht (das würde extrem besagen bis zum Absterben der letzten Zel-

le). Bei dieser funktionalen und nicht statischen Vorstellung des Todes lässt sich die Absterbefolge aber auch noch 

weiter sehen, über den biologischen Tod hinaus. Anthropologisch total tot ist dann ein Mensch, wenn er auch ge-

schichtlich tot ist, d. h. sein ehemaliges physisches, psychisches und soziales Leben strahlt nichts mehr aus, er ist 

vergessen. 
24

 Durch kontrollierte Beatmung wird die Herz- und Kreislauffunktion noch künstlich aufrechterhalten. 
25

 Die Definition des Hirntodes beruht auf einem 1968 veröffentlichten Konzept der Harvard Medical School. Am 9. 

Mai 1997 übernahm der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer diese Definition und formulierte:  „Der 

Hirntod wird definiert als Zustand der irreversibel erloschenen Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und 

des Hirnstamms.“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Beatmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Definition
http://de.wikipedia.org/wiki/Irreversibilit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fhirn
http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinhirn
http://de.wikipedia.org/wiki/Hirnstamm
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Bei der Beantwortung dieser Frage gilt es unterschiedliche ethische Prinzipien gegeneinander abzuwägen:  

1.) So steht zum einen das Tötungsverbot (gegenüber einem Sterbenden) in Spannung zu der Pflicht einer 

(Erfolg versprechenden) Hilfeleistung gegenüber einem vom Tode bedrohten Menschen.  

Die Frage ist, ob es ethisch gerechtfertigte („gute“) Gründe geben kann, die es möglich erscheinen 

lassen, das Tötungsverbot für bestimmte Situationen auszusetzen. So wie es z.T. für Notstandssituati-

onen (selbstverteidigende Notwehr, Abwendung einer Gefahr usw.) geschieht. 

2.) Zum anderen geht es um den Respekt vor der Würde der menschlichen Person (das Recht des Ster-

benden auf seinen „natürlichen“ Sterbeprozess), die in Spannung steht zu einer Kultur des Helfens 

(gegenüber dem Empfänger).  

Beides sind zusammengehörige Merkmale eines Menschenbildes, das in der christlichen Tradition 

wurzelt und biblisch gut begründet ist. Konzentriert und zugespitzt finden sich beide Prinzipien in der 

Antwort Jesu auf die Frage nach dem höchsten Gebot (Handlungsprinzip). Jesus antwortet hier im 

Rückbezug auf Lev 19,18: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!“
26

 

Nun wurde in der christlichen Tradition  diese ethische Kernforderung Jesu fast immer im Sinne der 

Selbstentsagung zugunsten der Nächstenliebe ausgelegt. Andererseits gab es aber immer auch christ-

liche Auslegungen, die darauf hinwiesen, dass eine gesunde, echte Liebe zum Nächsten erst einmal 

die Liebe zu sich selbst voraussetzt. Dabei wird hier eine (gesunde) Selbstliebe nicht etwa in eine 

Spannung zur Nächstenliebe gebracht, sondern als deren Voraussetzung gesehen. Richtig verstanden 

heißt Lev 19,18 somit: Du sollst mit deiner Liebe zum Nächsten nicht hinter deiner Selbstliebe zu-

rückbleiben.
27

 In Spannung werden die beiden Prinzipien Selbstliebe und Nächstenliebe erst von Pau-

lus gebracht. So kann z.B. sowohl 1. Kor 10,24
28

 als auch Philipper  2,4
29

 so verstanden werden, dass 

das Wohl des anderen höherwertiger einzuschätzen sei als das eigene. 

Diskurswürdig in diesem Zusammenhang ist auch, ob die Entscheidung eines Menschen, in seinen 

Sterbeprozess eingreifen zu lassen
30

, als Opfer im Sinne von Joh 10,15
31

 aufgefasst werden kann. 

Nach traditioneller Moralauffassung ist auch mit Zustimmung des zu Tötenden jede Tötung uner-

laubt, weil sie die oberste und ausdrückliche Herrschaft Gottes über das menschliche Leben sowie die 

verpflichtende Selbstliebe verletzt.
32

  Eine Ausnahme von diesem absoluten Verbot der direkten Tö-

tung lässt sich danach nur aus der auctoritas divina
33

  ableiten, da Gott allein Herr über Leben und 

Tod ist. Die Frage wäre dann, ob der Einsatz für das bonum commune sich aus der auctoritas divina 

ableiten lässt. Die Unantastbarkeit des partialen Lebens (vita particula) begründet die Tradition da-

mit, dass auch das zeitliche Leben (selbst auch eine kleine Phase) Vorbereitungszeit für das ewige 

sei.
34

 

                                                 
26

 Mt 22,39 und auch Mt 19,19, Jakobus 2.8, Galater 5.14 
27

 So schreibt z.B. J. Schmid in: Das Evangelium nach Markus, in Wikenhauser, A./Kuss, O (Hrsg.), Regensburger 

Neues Testament, Bd 2 1958, S. 230: „Das Maß und die Norm der Nächsetnliebe (…) ist die von Natur im Menschen 

liegende Selbstliebe.“ 
28

 Niemand suche das Seine, sondern ein jeglicher, was des andern ist. 
29

 … ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des andern ist.  
30

 Um gut durchblutete Organe explantieren zu können, muss der Sterbeprozess zuerst verzögert werden. Der endgül-

tige Tod des Sterbenden tritt dann ein durch die Entnahme der Organe und nicht als Endpunkt eines natürlichen Pro-

zesses. 
31

 … ich lasse mein Leben für die Schafe. 
32

 In Anlehnung an Alfons von Liguori (1696-1787): «Quia est contra caritatem sui, et fit injuria reipublicae et Deo, 

qui est solus directus et absolutus dominus humanae vitaes. » 
33

 Wilhelm Martin Leberecht De Wette: Lehrbuch der christlichen Dogmatik in ihrer historischen Entwicklung Bd.2, 

1840, S.45 
34

 H. Noldin (1838-1922) schreibt ausdrücklich: Hoc tempus ex dispositione divina cum morte finem sortitur. Ex 

his elucet summum totius vitae et cuiusvis particulae eius momentums. 



 - 13 - 

Eindeutige Grundlage aller tradierten Aussagen und Formulierungen ist das 5. Gebot des Dekalogs 

„Du sollst nicht töten“ (Ex 20, 13). Dieses Gebot untersagt klar und deutlich jede gewollte Tötung 

eines Menschen. Eine direkte Tötung eines Menschen kann damit legitim nur aus der auctoritas di-

vina abgeleitet werden, so wie es im Bestrafungsfall für die auctoritas publica erfolgte.
35

  Das alttes-

tamentliche Tötungsverbot wird auch von Christus ausdrücklich aufgegriffen, klar erneuert und ver-

stärkt.
36

 Würde man also bei den traditionellen moral-theologischen Aussagen  bleiben, wäre die Frage 

nach der Explantation vordergründig formal gelöst.  

Es lässt sich nun allerdings fragen, ob die heutige Exegese diese traditionellen moral-theologischen 

Aussagen  noch so vertreten muss. Also, ob die Explantation exakt dem unumstößlichen Tötungsver-

bot so eindeutig zuwiderläuft und ob darüber hinaus nicht aus dem Geist des Neuen Testaments und 

damit aus dem Geiste Christi eine Weiterführung und Überhöhung der alttestamentlichen Überliefe-

rung des totalen Verbotes denkbar wäre. Es ist die Frage, ob es nicht erlaubt sein könnte, sein mit Si-

cherheit zu Ende gehendes, irreversibles Leben, dessen Ende zudem von Gott schon gesetzt worden 

ist, noch im Geiste der Nachfolge Christi für seine Mitmenschen hinzuschenken? 
37

 

Als Hauptgebot, das alle Gebote umschließt und überhöht, gilt die Gottes- und Nächstenliebe. Könnte 

dieses hier bei der Organspende in akzeptable Konkurrenz zum Tötungsverbot treten?
38

 Lässt sich 

damit die Lebenshingabe, bei der jemand stellvertretend für einen unschuldig Verurteilten den Tod 

auf sich nimmt, so verschieden von der Organspende eines bereits irreversibel Sterbenden beurtei-

len? 

Andererseits— und das muss wiederum gegen solche Überlegungen bedacht sein, ist die Organ-

spende eines lebenden Menschen mit dem personalen Akt der Lebenshingabe für einen Freund nicht 

vergleichbar? Ein bewusster personaler Akt — nur dessen Setzung wird von Christus im obigen An-

ruf vorausgesetzt — fordert die klare Entscheidung für einen mir verbundenen anderen. 

3.) Darüber hinaus wird immer wieder auch danach gefragt, ob der Mensch das Recht habe „Gott ins 

Handwerk zu pfuschen“. Genau genommen geht es hier um die Reichweite des menschlichen Gestal-

tungsauftrages
39

.  

Natürlich darf der Mensch nicht alles, was er kann. Aber gerade der Heilungsauftrag
40

 ist wichtiger 

Bestandteil des Gestaltungsauftrags. Anderenfalls müsste ja jede medizinische Behandlung in Frage 

gestellt werden. Anerkanntermaßen ist ja auch aus christlicher Sicht der Mensch als Kulturwesen dazu 

bestimmt, durch Wissenschaft, Technik und Arbeit die ihm vorgegebene Natur zum eigenen Lebens-

erhalt und zu seiner umfassenden Bedürfnisbefriedigung zu nutzen. So erinnert der biblische Schöp-

fungsglaube sowohl den Herrschaftsauftrag des Menschen und seine darin begründete Sonderstellung 

unter allen Kreaturen als auch an seine unvertretbare Verantwortung für das Wohlergehen der gesam-

ten Schöpfung. Aus der Sicht des jüdisch-christlichen Menschenbildes gehören Gestaltungsauftrag für 

die eigenen natürlichen Lebensgrundlagen und die Verantwortung für die Mitgeschöpfe untrennbar 

zusammen. 

                                                 
35

 Ex 21, 12; Lev 23, 17; Dt 17, 8 
36

 Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: "Du sollst nicht töten; wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig 

sein." (Mt 5, 22f; Mt 19, 18; Mk 10, 19; Jak 2, 11); denn Leben und Tod des Menschen sind allein der Herrschaft 

Gottes unterstellt (Dt 32, 29; 4 Kön 5, 7; Weish 16, 13; Sir 11, 14; Röm 14, 7f) 
37

 Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebet, gleichwie ich euch liebe. 
13 

Niemand hat größere Liebe 

denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. (Joh 15,12f; Luk 22, 19; Eph 5, 2; 1 Th 2, 8; 1 Joh 3, 16) 
38

 Thomas von Aquin, wegen eines magnum bonum commune oder wegen einer speziellen Verpflichtung kann es 

erlaubt sein, in den sicheren Tod zu gehen (z. B. Miles potest, imo tenetur persistere in statione, etsi moraliter 

certus sit, se occidendum... Similiter licet se objicere telo vel ictui ad servandam vitam principis, amici ad mortem 

injuste damnati vices subire vel in naufragio tabulam cederen). 
39

 Gen 1, 27 „Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie einen 

Mann und ein Weib. 
28 

Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde 

und macht sie euch untertan …“ 
40

 Mt 10,7f 
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Unbestritten ist natürlich auch, dass wegen der Endlichkeit und konstitutiven Begrenztheit des Men-

schen diesem Gestaltungsauftrag Grenzen gesetzt werden müssen. Wo diese Grenzen dann aller-

dings exakt verlaufen, lässt sich nicht grundsätzlich festlegen, sondern muss immer wieder neu 

durch kritische Reflexionen auf die Bedingungen und Folgen menschlichen Handelns erkannt wer-

den. Als Kriterien für solche Grenzen kann die Menschenwürde, der Respekt vor der Selbstzweck-

lichkeit des Menschen und seinem Leben sowie das Tötungsverbot (Schutz des Lebens) gelten.  

9. Anhang 

9.1. Kirchliche Positionierungen 

9.1.1. Evangelische Stellungnahmen  

Grundsätzlich besteht zwischen den beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland hinsichtlich der 

Organspende und Transplantation eine große Übereinstimmung. Sowohl aus evangelischer als auch katho-

lischer Perspektive gilt die Organtransplantation als solche zunächst als ethisch legitim, da sie dem Leben 

dient. Anders jedoch als bei der katholischen Sichtweise ist der Standpunkt der evangelischen Kirche kei-

neswegs homogen. Das liegt sowohl im Selbstverständnis als auch in der Verfasstheit des Protestantismus 

begründet: Weil nach lutherischer Überzeugung jeder Getaufte in theologischen Fragen prinzipiell selber 

als urteilsfähig gilt und auch aufgrund ihrer synodalen Amtsstruktur kennt die evangelische Kirche — an-

ders als die zentralistisch strukturierte katholische Kirche — kein durch Papst oder Bischöfe repräsentier-

tes absolutes Lehramt, dass per Definition für alle Gläubigen richtungweisende Erklärungen und Doku-

mente verfasst. 

Für das Thema der Organspende und Transplantation ergibt sich aus diesem Selbstverständnis die sehr 

bemerkenswerte Konsequenz, dass, obwohl 1990 eine gemeinsame Erklärung der Deutschen Bischofskon-

ferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Organtransplantation
41

 auch vom da-

maligen Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Martin Kruse unter-

zeichnet und publiziert wurde, in den Jahren nach der gemeinsamen Erklärung von 1990 — angesichts der 

aktuellen Diskussion um das dann 1997 verabschiedete Transplantationsgesetz — verschiedene Arbeits-

kreise Positionen formuliert und Synoden Beschlüsse gefasst haben, die von diesem Dokument abwei-

chen. Auch in der Gegenwart werden diese immer wieder einmal durch offizielle Vertreter der evangeli-

schen Kirche wiederholt.  

Die Differenzen zur gemeinsamen Erklärung von 1990 konzentrieren sich im Wesentlichen auf zwei As-

pekte,  

 den exakten Geltungsbereich der Zustimmungslösung und  

 die Bedeutung des Hirntodes als Voraussetzung für die Explantation von Organen.  

So hält z B der Arbeitskreis Arzt und Seelsorger an der Evangelischen Akademie Iserlohn in seiner Erklä-

rung vom Herbst 1993 ausschließlich eine Lösung für ethisch vertretbar, die allein auf der Zustimmung 

des Betroffenen fußt, und stützt sich dabei auf die im Grundgesetz Art. 1 geschützte Würde des Menschen 

und auf die christliche Überzeugung, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist:  

„Nur durch die Zustimmungslösung bleibt das Selbstbestimmungsrecht als ein wesentlicher Bestandteil 

der Würde des Menschen gesetzlich gewahrt. Die Würde des Menschen geht im Sterben nicht verloren 

und überdauert den Tod. Ohne die Einwilligung des Betroffenen selbst, die nicht durch eine Zustimmung 

von Angehörigen zu ersetzen ist, würde der Gesetzgeber in dessen ganz persönliche Entscheidungsfreiheit 

eingreifen oder seine im Grundgesetz ausdrücklich geschützte körperliche Unversehrtheit verletzen. Für 

uns Christen ist der Leib des Menschen eine Gabe von Gott, die von ihm im Tode wieder zurückgenom-

men und in der Auferstehung verwandelt wird. Damit ist jedem Menschen ganz persönlich und einmalig 

die Aufgabe gestellt, sein Leben, zu dem auch das Sterben gehört, verantwortlich vor Gott zu gestalten. 

Die Entscheidung vor Gott für die Organspende oder gegen eine Organentnahme kann von einem ande-

ren nicht stellvertretend übernommen werden. Dies kommt auch in dem Bedeutungsgehalt des Wortes 
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„Spende“ zum Ausdruck, da Spenden ein freiwilliges Gebenwollen voraussetzt. Bei fehlender Zustim-

mung kann man nicht von einer Organspende, sondern nur von einer Organentnahme sprechen. „
42

 

Seine Argumentation für eine enge Zustimmungslösung erweitert der Arbeitskreis Arzt und Seelsorger 

noch weiter um den Hinweis, dass ein aufgrund unmittelbar persönlicher Entscheidung gespendetes Organ 

für den Empfänger besser zu akzeptieren sei als ein nur mittelbar durch die Verfügung von Angehörigen 

entnommenes Organ: „Für den Empfänger eines Organs bietet allein die Zustimmungslösung die Sicher-

heit, dass das übertragene Organ nicht gegen den Willen des hirntoten Menschen entnommen wurde, son-

dern eine wirkliche, weil selbstbestimmte Spende ist. Diese Gewissheit ist eine wichtige Voraussetzung 

dafür, das fremde Organ annehmen und allmählich in die neu gestaltete Ganzheit seines Leibes integrie-

ren zu können. Bei diesem Prozess ist eine Begleitung des Empfängers erfahrungsgemäß wichtig und hilf-

reich.
43

 

Fast gleichlautend, nur knapper, formuliert auch die Westfälische Landessynode in ihrem Beschluss vom 

27.10.1994: „Die freie, selbstverantwortete Entscheidung ist Ausdruck der auch im Grundgesetz 

geschützten Würde des Menschen. Sie wurzelt in der Anerkennung des Menschen als Geschöpf Go t-

tes. Die Einwilligung der Organgeberin oder des Organgebers ist darum unersetzbare Bedingung 

in einer gesetzlichen Regelung der Organtransplantation. Diese Bestimmung hilft auch der Organ-

empfängerin oder dem Organempfänger, das freiwillig gegebene Organ anzunehmen.“
44

 

In seiner Einschätzung des damals gerade vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Transplantationsge-

setzes erklärt der Vizepräsident des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland, Dr. Herr-

mann Barth: „Das Transplantationsgesetz schafft die Möglichkeit, dass auch nächste Angehörige in 

Übereinstimmung mit dem mutmaßlichen Willen eines Organspenders die Zustimmung zur Organent-

nahme geben können. Damit bleibt eine Kluft zu der Überzeugung derer, die jede Organentnahme an die 

persönliche Zustimmung des Organspenders selbst binden wollten. Diese Kluft lässt sich um so leichter 

ertragen, je mehr unter den Bürgerinnen und Bürgern die Bereitschaft wächst und gefördert wird, bereits 

zu Lebzeiten eine Verfügung über die Bereitschaft zur Spende der eigenen Organe zu treffen. Organ-

spende ist für Christen keine Bringschuld. Aber die Evangelische Kirche in Deutschland hat seit 1989 in 

mehreren Äußerungen bekräftigt, dass die Organspende eine Tat der Nächstenliebe über den Tod hinaus 

sein kann. Sie wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, die Bereitschaft zur Organspende zu wecken und 

zu stärken. „
45

 

Diesen Standpunkt referierte und bekräftigte nochmals das Ratsmitglied der Evangelischen Kirche 

Deutschlands [EKD] und zugleich der Landesbischof von Berlin, Dr. Wolfgang Huber in einem Vortrag 

vom 11.09.2001: „Wenn die Freigabe der eigenen Organe zur Transplantation als Verfügung des Menschen über 

sich selbst verstanden wird, kann sie im Grunde nur auf der Basis freier Zustimmung erfolgen. (...) Dem hat das 

deutsche Transplantationsgesetz von 1997 Rechnung getragen, obgleich es sich nicht kompromisslos an eine enge 

Zustimmungslösung gebunden hat, die eine Organentnahme nur dann ermöglichen würde, wenn eine ausdrückliche 

Zustimmung des Betroffenen für den Fall seines Todes vorläge. (...) Organentnahme kann eine Tat der Nächsten-

liebe über den Tod hinaus sein. Aber sie ist keine Bringschuld. Die Kirche setzt sich dafür ein, die Bereitschaft zur 

Organspende zu wecken und zu stärken; aber sie wertet diejenigen nicht moralisch ab, die sich nicht für die Or-

ganspende entscheiden. „
46
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Es ist auffallend, dass alle hier angeführten Stellungnahmen im Kontext ihres Plädoyers für eine enge 

Zustimmungslösung ausnahmslos die Notwendigkeit sehen, sich gegen eine zu einseitige, weil morali-

sierende und darin manipulative ethische Beurteilung der Organspende als einzig adäquates christliches 

Handeln abgrenzen. zu müssen. Das legt für viele die gemeinsame Erklärung nahe.
47

 

Nicht nur Barth und Huber negieren auf dem Hintergrund dieses Empfindens die „Bringschuld“ der 

Organspende für Christen, wobei Huber noch ausdrücklich betont, dass „die Kirche“ diejenigen nicht 

moralisch abwerten darf, die sich nicht für die Organspende entscheiden»
48

 Sehr entschieden und deut-

lich distanzieren sich auch die bereits zitierte Erklärung des Arbeitskreises Arzt und Seelsorger an der 

Evangelischen Akademie Iserlohn sowie die Synode der Evangelischen Kirche von Westfalen: „Die 

Einseitige Bewertung der Organspende als einzig angemessenem christlichen Verhalten, wie sie aus der 

„Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Ev. Kirche in Deutschland“ von 1990 

abgeleitet werden kann, ist von uns nicht nachvollziehbar und erscheint uns dringend korrekturbedürftig. 

Denn eine Ablehnung der Organspende ist gleichermaßen aus der vor Gott verantworteten Entscheidung 

ableitbar, über den von ihm empfangenen Leib nicht verfügen zu dürfen. Eine - wie auch immer - von 

außen kommende Verpflichtung zur Spende oder gar ein Anspruch auf Spenden kann es nicht geben.“
49

 

„Die neuere kontroverse medizinethische und theologische Diskussion hat gezeigt, dass die gemeinsame 

Erklärung „Organtransplantationen“ des Rates der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz von 1990 

der Problemlage nicht mehr gerecht wird. (...) Für Christinnen und Christen ist sowohl die Zustimmung 

zur Organtransplantation als auch die Ablehnung eine ethisch verantwortbare Möglichkeit Die jeweilige 

Entscheidung ist zu respektieren. 
„50   

Als zweite Besonderheit der protestantischen Sicht auf das Phänomen der Organspende und Transplanta-

tion ist die Position zum Hirntod als Kriterium für den Tod des Menschen zu nennen. Obwohl die gemein-

same Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland 

zur Organtransplantation sich auf die Formel „Der Hirntod bedeutet ebenso wie der Herztod den Tod des 

Menschen“
51

 verständigte, Hirntod und Herztod demnach als gleichwertige Momente des Todes anerkannt 

werden, und auch der Evangelische Erwachsenenkatechismus den Hirntod als Todeskriterium befürwor-
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tet
52

, erkennen z.B. die Stellungnahmen und Beschlüsse aus dem Bereich der Westfälischen Landeskirche 

eben darin ein Problem und plädieren für eine differenziertere Sicht des Sachverhaltes.
 

Dabei wird einerseits zwar der gesicherte Befund des Hirntodes als Zeitpunkt für die Organentnahme ak-

zeptiert, andererseits jedoch die Anerkennung des Hirntodes als Tod der menschlichen Person schlechthin 

entschieden abgelehnt. So erklärt der Arbeitskreis Arzt und Seelsorger an der Evangelischen Akademie 

Iserlohn: „(...) wir müssen davon ausgehen, das ein hirntoter Mensch mit Sicherheit stirbt, aber noch 

nicht tot ist. Insofern wird ein Mensch im Sterben aufgehalten, wenn seine Vitalfunktionen — unter Um-

ständen über längere Zeit — mit dem Ziel einer Organentnahme künstlich aufrechterhalten werden. Dies 

gebietet einen besonders respektvollen Umgang mit dem hirntoten Organspender.“
53 

In Sorge darum, das damals in Vorbereitung befindliche Transplantationsgesetz könne den Hirntod ohne 

weiteres mit dem Tod der menschlichen Person gleichsetzen oder überhaupt eine Todesdefinition festle-

gen, verabschiedete die Westfälische Landessynode 1994 den Beschluss: „Der gesicherte Befund des 

vollständigen und unumkehrbaren Erloschenseins der gesamten Hirntätigkeit (Hirntod) ist außer bei 

„Lebendspende” die Grundvoraussetzung für eine Organentnahme. Seine Bedeutung als Tod des Men-

schen ist aber aus anthropologischen und theologischen Gründen umstritten. Deshalb kann zwar der 

gesicherte Befund Hirntod als Zeitpunkt für die Organentnahme akzeptiert werden. Er darf aber nicht 

als Definition des Todes (Tod des Menschen) im Gesetz festgeschrieben werden. „
54

 

Aus der Befürchtung heraus, eine Definition des Hirntodes als eigentlicher Todeszeitpunkt eines 

Menschen könnte von dem Interesse geleitet sein, einen möglichst schnellen Zugriff auf dessen Or-

gane bekommen zu wollen und damit zu einer Instrumentalisierung, d.h. Entwürdigung des Men-

schen in seiner Integrität führen, bezog eine Gruppe von Krankenhausseelsorgern 1994 die Position: 

„Die Definition des Hirntodes als Tod des Menschen, über dessen Leib verfügt werden kann, vergisst die 

Ganzheitlichkeit menschlichen Lebens.“
55

 

Mit der in diesem - wie auch schon am Ende des vorherigen Zitates artikulierten Sorge um eine Definiti-

on des Hirntodes als Tod des Menschen schlechthin - klingt zumindest indirekt eine Distanzierung der 

hier zitierten Gremien von jener in der gemeinsamen Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz 

und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Organtransplantation geprägten Formel 
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„Der Hirntod bedeutet ebenso wie der Herztod den Tod des Menschen“ an. Im Hinblick auf das da-

mals in Planung befindliche Transplantationsgesetz ist der Hinweis auf die Gefahr einer derartigen 

Definition und jenen mit ihr verbundenen möglichen negativen Intentionen als Wahrnehmung einer 

ethischen Pflicht geboten und nachvollziehbar.  

Als ein Verstehenshintergrund für die Nichtakzeptanz des Hirntodes als Tod der menschlichen Person 

schlechthin kann gelten, dass gerade in den Reihen der protestantischen Diskussion um die Organtrans-

plantation einige Vertreter besonderen Wert darauf legen, die Frage offen zu halten, in welchem Sinne 

von einem Menschen gesagt werden kann er sei tot, wenn bei einer beabsichtigten Organentnahme auch 

nach Eintreten des Hirntodes die Herzkreislauffunktionen aufrechterhalten werden, Herz und Kreislauf 

also noch aktiv sind. 

Besonders die Stellungnahme des Arbeitskreises Arzt und Seelsorger an der Evangelischen Akademie 

Iserlohn verdeutlicht, dass die große Bedeutung, die der Prozesshaftigkeit menschlichen Sterbens als 

Ausdruck und Teil seiner Würde beigemessen wird, eine weitere Schwierigkeit für die protestantische 

Akzeptanz des Hirntodes als Tod der menschlichen Person schlechthin darstellt: „ (...) wir müssen davon 

ausgehen, dass ein hirntoter Mensch mit Sicherheit stirbt, aber noch nicht tot ist. Insofern wird ein 

Mensch im Sterben aufgehalten, wenn seine Vitalfunktionen — unter Umständen über längere Zeit — 

mit dem Ziel einer Organentnahme künstlich aufrechterhalten werden.“
56

 

Der Evangelische Erwachsenenkatechismus wiederum bemüht sich einerseits um eine schlüssige Her-

leitung des Hirntodes als eine Phase des natürlichen Sterbeprozesses sowie seiner Bedeutung als Kri-

terium für den Individualtod. 
 
Andererseits charakterisiert das gleiche Werk den Hirntod jedoch als 

„kein natürliches Phänomen“, sondern einen „künstlich herbeigeführter Zustand“.
57

  

Die Darstellung der protestantischen Position zeigt, dass neben dem vordergründig betrachteten Konsens 

mit der katholischen Perspektive der Organtransplantation auch einige Unterschiede existieren, die ein 

Spiegelbild der jeweiligen strukturellen Verfasstheit beider Kirchen darstellen. Zugleich gibt sie Zeugnis 

vom Ringen um eine fundierte und authentische ethische Position, in welcher der Mensch mit seiner 

Würde als Geschöpf Gottes im Mittelpunkt steht. 

9.1.2. Katholische Stellungnahmen 

Der 1993 erschienene Katechismus der Katholischen Kirche formuliert seinen Standpunkt zur Organ-

spende im Kontext seiner Ausführungen zu den Zehn Geboten unter dem Gebot „Du sollst nicht töten“. 

Dabei legt er die Zustimmung des Spenders bzw. seiner Vertreter als absolute Voraussetzung fest, ohne 

dabei näher zwischen Lebend- und Totenspende zu differenzieren. Vor dem Hintergrund, dass dieser 

Katechismus sich als weltweit verbindlicher Tugendkodex versteht und die Zustimmung zur Totenspen-

de keineswegs in allen Ländern gilt, ist dies erstaunlich und unterstreicht zugleich die christliche Über-

zeugung von der Würde, dem Selbstwert und Selbstzweck des Menschen. Im zweiten Teil begrüßt der 

Weltkatechismus die Lebendspende paariger Organe, knüpft diese zugleich aber auch an die medizi-

nisch-ethische Verhältnismäßigkeit der Mittel: „Organverpflanzung ist sittlich unannehmbar, wenn der 

Spender oder die für ihn Verantwortlichen nicht in vollem Wissen ihre Zustimmung gegeben haben. Sie 

entspricht hingegen dem sittlichen Gesetz und kann sogar verdienstvoll sein, wenn die physischen und 

psychischen Gefahren und Risiken, die der Spender eingeht, dem Nutzen, der beim Empfänger zu er-

warten ist, entsprechen. Die Invalidität oder den Tod eines Menschen direkt herbeizuführen, ist selbst 

dann sittlich unzulässig, wenn es dazu dient, den Tod anderer Menschen hinauszuzögern. 
„58

 

Die Erlaubtheit und den sittlichen Wert der Totenspende verhandelt der Weltkatechismus im Rahmen 

seiner Ausführungen zur Achtung der Toten und verbindet damit gleichzeitig ein eindeutiges Votum ge-

                                                 
56

 Transplantation: Spenden und empfangen. Keine Organspende ohne Zustimmung! Erklärung des Arbeitskreises 
Arzt und Seelsorger an der Ev. Akademie Iserlohn zum geplanten Transplantationsgesetz, unterstützt vom Arbeits-
kreis Naturwissenschaft und Theologie an der Ev. Akademie Iserlohn, vom Herbst 1993, zitiert in: Held, W (Hrsg.) 
im Auftrage des Landeskirchenamtes von Westfalen, Transplantation, a.a.O. (s. Anm. 463), 15. 
57

 Kießling, M. u.a. (Hrsg.) im Auftrag der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands [VELKDI, 
Evangelischer Erwachsenenkatechismus, Gütersloh 2001, 790. 

58
 Ecclesia Catholica: Katechismus der Katholischen Kirche [KKIC], München - Wien u.a. 1993, Art. 2296. 



 - 19 - 

gen jeglichen Organhandel: „Die unentgeltliche Organspende nach dem Tode ist erlaubt und kann ver-

dienstvoll sein.“
59

 Der dann 1995 von der Deutschen Bischofskonferenz herausgegebene Katholische Er-

wachsenenkatechismus knüpft in seiner Stellungnahme zur Organspende an die Kernaussage des Weltka-

techismus an, dass die Spende von Organen „verdienstvoll“ sein kann: „In den weiten Bereich des Diens-

tes am Leben gehört auch die Möglichkeit, durch Übertragung von Gewebe und Organen anderen Men-

schen die Wiederherstellung der Gesundheit zu ermöglichen oder ihr Leben zu retten. „
60

 

Die Aussagen des Katholischen Erwachsenenkatechismus können gleichsam als ein Kommentar zum 

Weltkatechismus gelesen werden, weil hier — zunächst zur Lebend-, anschließend zur Totenspende — 

die im Weltkatechismus grundgelegten ethischen und praktischen Rahmenbedingungen konkretisiert und 

entfaltet werden. Die Lebendspende versteht der Erwachsenenkatechismus als „seltenen Grenzfall unter 

dem Gesichtspunkt eines außergewöhnlichen persönlichen Opfers“
61

 und zieht einen entsprechend engen 

Rahmen für ihre ethische Vertretbarkeit. Als Grundvoraussetzung zur Lebendspende gelten dem Erwach-

senenkatechismus das Motiv der Nächstenliebe und die absolute Freiwilligkeit des Spenders: „Eine Le-

bendspende ist ethisch allenfalls vertretbar, wenn es sich um Organe handelt, die, wie zum Beispiel die 

Niere, doppelt vorhanden sind. Außerdem kommt sie nur in Betracht, wenn das Leben und die Gesund-

heit des Spenders mit Sicherheit nicht gefährdet sind und mit Sicherheit davon ausgegangen werden 

kann, dass der Spender auch sonst keinen substantiellen oder irreparablen Schaden für das eigene Le-

ben, die eigene Gesundheit oder seine Arbeitsfähigkeit davonträgt. Auf der anderen Seite muss für den 

Empfänger eine begründete Hoffnung bestehen, dass sein Leben durch die Organspende verlängert 

oder sein Gesundheitszustand nachhaltig verbessert werden kann. Schließlich muss Organsspende und 

Transplantation in der Ethik der abrahamitischen Religionen die Organtransplantation die einzige Mög-

lichkeit zur Rettung des Lebens des Empfängers sein. Eine weitere Voraussetzung ist, dass das Motiv der 

Spende die Liebe zum Nächsten ist und der Spender seine Einwilligung in voller Freiheit und nach reifli-

cher Überlegung und umfassender Aufklärung getroffen hat. Heute wird in der Medizin weithin auf Or-

ganverpflanzung von lebenden Spendern verzichtet. Sie kann nur in seltenen Grenzfällen unter dem Ge-

sichtspunkt eines außergewöhnlichen Opfers in Betracht kommen. Zu einem solchen Opfer darf niemand 

durch moralischen Druck veranlasst werden.
“
 

Wie bereits in der gemeinsamen Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland zur Organtransplantation aus dem Jahre 1990 betont auch der Katholische 

Erwachsenenkatechismus seine uneingeschränkte Akzeptanz des Hirntodkonzeptes: „Bei vielen Menschen 

bestehen tief sitzende Ängste und Vorbehalte dagegen, nach dem Tod als Organspender zu dienen oder 

diese Entscheidung für einen verstorbenen Angehörigen zu übernehmen. Manche meinen, die Ehrfurcht 

vor dem toten Leib verbiete einen Eingriff in die körperliche Integrität des Verstorbenen. Andere befürch-

ten, man könne als sterbenskranker Mensch vorschnell für tot erklärt werden. (...) Viele setzen an die Stel-

le der früheren Todesdefinition (klinischer Tod) die Definition des „Hirntodes“. Dieser besteht im voll-

ständigen und unwiderruflichen Zusammenbruch der Gesamtfunktion des Gehirns. Die Feststellung des 

Hirntodes ist ein sicheres Anzeichen dafür, dass der Zerfall des ganzmenschlichen Lebens nicht mehr 

umkehrbar ist. Es ist von diesem Zeitpunkt an vertretbar, Organe für eine Organverpflanzung zu entneh-

men
“62

 

Abschließend bezieht der Katholische Erwachsenenkatechismus deutlich Position gegen jeglichen Miss-

brauch gespendeter Organe wie etwa durch den Handel mit ihnen: „Staatliche Regelungen und ärztliche 

Richtlinien sollen dazu beitragen, dass Missbrauch verhindert wird, zum Beispiel auch, dass Organe von 

lebenden wie von verstorbenen Menschen grundsätzlich nicht verkauft oder gekauft werden dürfen. 
„
 

Als umfassende Quelle für die Rezension von Organspende und Transplantation durch das katholische 

Lehramt erweist sich die von Papst Johannes Paul II. am 29.08.2000 in Rom vor den Ärzten des 18. Kon-

gress der Internationalen Transplantationsgesellschaft gehaltene Ansprache, die eine ausführliche Zusam-
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menschau der Stellungnahmen dieses Papstes zu wesentlichen Aspekten der Transplantationsmedizin 

ermöglicht. 

Zu Beginn seiner Rede hob Johannes Paul II. seine hohe Wertschätzung der Organspende und Transplan-

tation als einen „Weg zur Pflege einer echten Kultur des Lebens“
63

 hervor: „Mit Rücksicht auf die Wis-

senschaft und vor allem in Achtung vor dem Gesetz Gottes hat die Kirche kein anderes Ziel, als das 

vollständige Wohlergehen der menschlichen Person. Transplantate sind ein großer Schritt vorwärts im 

Dienste der Wissenschaft am Menschen und nicht wenige Menschen verdanken heute ihr Leben einer 

Organtransplantation. In zunehmendem Maße hat die Technik der Transplantationen sich als geeigne-

tes Mittel erwiesen, um das oberste Ziel aller Medizin zu erreichen: Den Dienst am menschlichen Le-

ben. Aus diesem Grund habe ich in der Enzyklika Evangelium Vitae vorgeschlagen, dass ein Weg zu 

einer echten Kultur des Lebens „in der Spende von Organen besteht, in einer ethisch akzeptablen Weise 

durchgeführt und mit der Absicht, den Kranken, die oft keine andere Hoffnung haben, eine Aussicht auf 

Gesundheit und sogar auf das Leben selbst zu bieten“ (Nr. 86)
.64

  

Bei aller Anerkennung mahnte der Papst allerdings auch zur Achtung der ethischen Grenzen: ,,Wie bei 

allem menschlichen Fortschritt bietet dieses spezielle Feld der medizinischen Wissenschaft bei aller 

Hoffnung auf Gesundheit und Leben, die es für so viele darstellt, auch gewisse bedenkliche Folgen, die 

im Licht einer kritischen anthropologischen und ethischen Überlegung untersucht werden müssen. 

Auch in diesem Bereich der medizinischen Wissenschaft muss die Verteidigung und die Förderung des 

vollständigen Wohles der menschlichen Person das grundsätzliche Kriterium sein, in dem wir diese 

einzigartige uns eigene Würde bewahren kraft unserer Menschlichkeit. Folglich ist es selbstverständ-

lich, dass jedes medizinische Handeln an der menschlichen Person seine Grenzen hat: Nicht nur die 

Grenzen des technisch Machbaren, sondern auch die Grenzen, die der Respekt vor dem menschlichen 

Leben selbst vorgibt, so wie es in seiner Ganzheit zu verstehen ist: „ Was technisch machbar ist, ist nicht 

alleine aus diesem Grund moralisch zulässig.“ (Kongregation für die Doktrin des Glaubens, Donum Vi-

tae,
65

) .
66

 

Ausdrücklich betonte  Johannes Paul II. die besondere Würde, die der Organspende als einem „aufrichti-

gen Akt der Liebe“
67

 innewohnt. In Konsequenz dessen wiederholte er in diesem Zusammenhang sowohl 

das dringende Postulat des Weltkatechismus nach einer „aufgeklärten Zustimmung“ als auch die Bedin-

gung, dass die Spende nichtpaariger Organe ausschließlich nach sicherem Eintritt des Todes sittlich er-

laubt ist: „Die menschliche „Glaubwürdigkeit“ einer so entscheidenden Geste macht es erforderlich, dass 

der Einzelne angemessen über den betreffenden Vorgang aufgeklärt wird, so dass er in die Lage versetzt 

wird, in freier und gewissenhafter Weise über Zustimmung oder Ablehnung zu entscheiden. Das Einver-

ständnis von Angehörigen hat seine eigene ethische Gültigkeit, wenn von Seiten des Spenders keine Ent-

scheidung vorliegt Selbstverständlich sollte von den Empfängern gespendeter Organe ein vergleichbares 

Einverständnis abgegeben werden. Die Anerkennung der einzigartigen Würde der menschlichen Person 

hat eine weitere grundlegende Konsequenz: Lebenswichtige Organe, die im Körper nur einzeln vorkom-

men, dürfen ausschließlich nach dem Tod entfernt werden, d.h. aus dem Körper von jemandem, der mit 

Sicherheit tot ist Diese Forderung ist elbstverständlich, denn anders zu handeln würde bedeuten, beim 

Zugriff auf seine Organe vorsätzlich den Tod des Spenders herbeizuführen. „
68
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Mit dieser Bemerkung leitete der Papst über zur Problematik der Todesfeststellung, einer der am meisten 

erörterten Streitfragen der aktuellen Bioethik. Angesichts der auch in der Theologie sehr engagiert geführ-

ten Diskussion um das Hirntodkonzept ist es umso bemerkenswerter, mit welcher Deutlichkeit Johannes 

Paul II. hier Stellung bezieht. Für ihn ist der Hirntod als Todeszeitpunkt dann akzeptabel, wenn die Ver-

antwortlichen ihn nicht etwa pauschal, sondern für jeden zu entscheidenden Einzelfall neu als verlässliche 

Basis ihres ethischen Urteils, das einer Sicherheit bedarf, anwenden. Die so gewonnene moralische Über-

zeugung galt dem Papst als notwendiges und hinreichendes Kriterium für ein ethisch korrektes Handeln: 

„Es kann hier gesagt werden, dass das in letzter Zeit akzeptierte Kriterium zur Todesfeststellung, 

nämlich das vollständige und endgültige Erlöschen aller Hirnaktivität, wenn es streng angewandt 

wird, nicht mit den wesentlichen Elementen einer fundierten Anthropologie in Konflikt zu stehen 

scheint Deshalb kann ein im Gesundheitswesen für die Feststellung des Todes Verantwortlicher diese 

Kriterien in jedem Einzelfall als Grundlage anwenden, um einen Grad der Sicherheit in der ethischen 

Beurteilung zu erlangen, den die Morallehre als „moralische Überzeugung“ beschreibt Diese mora-

lische Überzeugung wird als notwendige und hinreichende Grundlage für ein ethisch korrektes Han-

deln angesehen. Ausschließlich in den Fällen, in denen eine solche Gewissheit besteht und in denen 

der Spender oder seine rechtmäßigen Vertreter bereits ein „informiertes Einverständnis“ gegeben 

haben, ist es moralisch richtig, die technischen Abläufe einzuleiten, die für die Entnahme von Orga-

nen für die Transplantation notwendig sind.“
69

 

Am Ende seiner Ansprache äußerte sich der Papst schließlich noch zu möglichen alternativen Lösun-

gen für das Problem, menschliche Organe zur Transplantation zu finden, und sprach sich in diesem 

Kontext explizit gegen das Klonen und die Forschung an embryonalen Stammzellen aus. Das Axiom 

seines Urteils ist auch hier wieder die menschliche Würde: „Ein Ansatz, noch immer in einem sehr 

experimentellen Stadium, sind Xenotransplantationen, d.h. Transplantate von Lebewesen einer ande-

ren Spezies. Ich möchte nicht im Detail die Probleme erörtern, die mit dieser Form der Operation 

verbunden sind. Ich möchte lediglich daran erinnern, dass bereits 1956 Papst Pius XII. die Frage nach 

ihrer Rechtmäßigkeit gestellt hat. Dabei kommentierte er die wissenschaftliche Möglichkeit, Augen-

hornhäute tierischen Ursprungs auf den Menschen zu transplantieren, die seinerzeit vorausgesagt 

wurde. Seine Antwort belehrt uns auch heute noch: Grundsätzlich darf so seine Stellungnahme, damit 

eine Xenotransplantation erlaubt ist, das transplantierte Organ nicht die Unversehrtheit der psycholo-

gischen oder genetischen Identität des Empfängers beeinträchtigen. Ferner muss eine bewiesene bio-

logische Aussicht auf einen Transplantationserfolg vorliegen und der Empfänger darf nicht einem 

übermäßigen Risiko ausgesetzt werden (Grußwort an die italienische Gesellschaft für Augenhornhaut-

Spender und an Augenärzte und Praktiker, 14.05. 1956). Zusammenfassend möchte ich meiner Hoffnung 

Ausdruck geben, dass durch die Arbeit von so vielen selbstlosen und hoch qualifizierten Menschen die 

wissenschaftliche und technologische Forschung im Bereich der Transplantation weiter fortschreiten wird 

und sich erweitert um Versuche mit neuen Therapien, die Organtransplantationen ersetzen können, so wie 

es aktuelle Entwicklungen im Bereich der Prothetik zu versprechen scheinen. In allen Fällen müssen Me-

thoden vermieden werden, die die Würde und den Wert der menschlichen Person nicht respektieren. 

Eine Veränderung der päpstlichen Einschätzungen trat nach einer Tagung der Päpstlichen Akade-

mie der Wissenschaften ein, die vom 3. bis 4. Februar 2005 in Rom stattfand.
70

  

Die Tagung fand auf Wunsch von Papst Johannes Paul II. statt, mit dem Ziel, die Zeichen des Todes 

nochmals zu beurteilen und um auf rein wissenschaftlicher Ebene die Gültigkeit der auf das Hirn bezo-

genen Kriterien für den Tod auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Dabei bezog man die damaligen wis-

senschaftlichen Debatten zu diesem Thema ein. 

In einer Mitteilung des Papstes an die Päpstliche Akademie der Wissenschaften, die bei der Tagung ver-

lesen wurde, sagte er, dass die Kirche „bislang durchweg die Praxis der Transplantation von Organen 
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Gestorbener unterstützt habe.“ Jedoch mahnte er, dass Transplantationen nur dann annehmbar seien, 

wenn sie in einer Weise durchgeführt werden, „die den Respekt für das Leben und den Menschen wahrt“. 

Die Mehrheit der Tagungsteilnehmer vereinbarte sich dann darauf, dass die „Harvard-Kriterien“ wissen-

schaftlich ungültig seien. Zwar würde die Verwendung des Begriffs „Hirntod“ weltweit akzeptiert, aber 

es gäbe keine weltweite Übereinstimmung bei den diagnostischen Kriterien und es bleiben „weiterhin 

ungelöste Fragen weltweit“. Zwischen 1968 und 1978 seien nachweislich mindestens 30 unterschiedliche 

Hirntod-Kriterien veröffentlicht worden und seitdem viele weitere. Die jeweils neu bekannt gegebenen 

Kriterien hätten die Tendenz, weniger strikt zu sein als die früheren. Sie alle würden nicht auf der wis-

senschaftlichen Methode von Beobachtung und Hypothese basieren.  

Und so kamen die Teilnehmer der der Tagung der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften zu Schluss-

folgerungen, die sie dem Papst vorlegten (Auswahl)
71

: … 

5.  „Die Anerkennung der einzigartigen Würde des Menschen hat eine weitere zugrundeliegende Konse-

quenz: Vitale unpaarige Organe dürfen nur nach dem Tod entnommen werden - das heißt, aus dem 

Körper eines Menschen, der mit Sicherheit tot ist. Diese Forderung ist selbstverständlich, denn anders 

zu handeln heißt, dass man mit Absicht den Tod eines Spenders herbeiführt, um über seine Organe 

verfügen zu können.“ Das natürliche Moralgesetz erlaubt nicht die Entnahme von unpaarigen vitalen 

Organen zum Zwecke der Transplantation von einem Menschen, der noch nicht mit Sicherheit tot ist. 

Die Feststellung des „Hirntodes“ reicht nicht aus, um zu der Folgerung zur kommen, dass der Patient 

mit Sicherheit tot ist. Sie reicht nicht einmal aus, um moralische Gewissheit zu erlangen. 

6. Viele Menschen aus medizinischen und wissenschaftlichen Kreisen verfechten weiterhin, dass die auf 

den „Hirntod“ gestützten Kriterien ausreichen, um moralische Gewissheit über den Tod selbst zu ha-

ben. Gegenwärtige medizinische und wissenschaftliche Beweise widersprechen dieser Annahme. Neu-

rologische Kriterien allein genügen nicht, um moralische Gewissheit über den Tod zu bekommen, und 

sind absolut nicht in der Lage, eine physische Sicherheit über den eingetretenen Tod zu gewährleisten. 

7. Es ist jetzt offenkundig und offensichtlich, dass es kein einziges sogenanntes neurologisches Kriterium 

gibt - woran internationale Wissenschaftskreise öffentlich festhalten - welches den sicheren Tod fest-

stellt. Vielmehr werden viele unterschiedliche neurologische Kriterien ohne weltweite Übereinstim-

mung angewendet. 

8. Neurologische Kriterien reichen nicht aus für eine Todeserklärung, wenn noch ein intaktes Herz-

Kreislauf- und Atemsystem besteht. Diese neurologischen Kriterien können nur das Fehlen von eini-

gen bestimmten Hirnreflexen überprüfen. Die Hirnfunktionen wie Temperaturkontrolle, Blutdruck, 

Herzschlag und der Ausgleich des Salz- Wasserhaushaltes werden dabei nicht berücksichtigt. Wenn 

ein künstlich beatmeter Mensch für „hirntot“ erklärt wird, sind diese Funktionen nicht nur vorhan-

den, sondern auch anhaltend aktiv. 

9. Der Apnoetest - das Abstellen der künstlichen Beatmung - ist als Teil der neurologischen Diagnose 

vorgeschrieben und wird paradoxerweise eingesetzt, um die Irreversibilität zu bestätigen. Dieser Test 

beeinträchtigt merklich das Untersuchungsergebnis oder verursacht sogar den Tod eines Patienten 

mit schweren Hirnschädigungen. 

10. Es gibt überwältigende medizinische und naturwissenschaftliche Beweise, dass das vollständige Ein-

stellen der Hirnaktivität (in Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm) kein Nachweis des Todes ist. Das 

vollständige Ende der Hirntätigkeit kann nicht angemessen beurteilt werden. Die Irreversibilität ist 

eine Prognose, keine medizinisch feststellbare Tatsache. Heute behandeln wir viele Patienten mit Er-

folg, deren Genesung noch vor kurzem hoffnungslos schien. 

11. Eine Todesfeststellung allein aufgrund von neurologischen Kriterien ist eine Theorie, keine wissen-

schaftliche Tatsache. Sie genügt nicht, um die Annahme, dass der Patient noch lebt, zu widerlegen. 

12. … 
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13. Das Leben eines unschuldigen Menschen zu beenden, um das Leben eines anderen zu retten - wie bei 

der Transplantation von unpaarigen vitalen Organen - macht das Böse nicht besser, das darin be-

steht, einem unschuldigen Menschen das Leben zu nehmen. Böses darf nicht getan werden, um Gutes 

zu bewirken.“ 

Ein weiterer internationaler Kongress zum Thema Organspende wurde von dem derzeitigen Papst Bene-

dikt vom 6. bis 8. November 2008 im Vatikan einberufen. Diese Konferenz wurde organisiert von der 

Weltdachorganisation aller katholischen Ärzteverbände zusammen mit der Päpstlichen Akademie für das 

Leben und den Leitern der weltweit bedeutendsten Organspendezentren.  

Die Erklärungen von Papst Benedikt XVI. auf diesem Kongress waren hauptsächlich an fünf Direktiven 

ausgerichtet:  

1. einer Aufforderung; die Forschung nach einem „Hirntod“ zu intensivieren, der die Zustimmung aller 

Wissenschaftskreise hat und der allen Gewissheit gibt.  

2. eine Ermahnung zur „Vorsicht“, wenn keine Sicherheit darüber besteht  

3. Aufforderung, Organe als Akt der Nächstenliebe zu spenden oder als Zeichen der Liebe „über den 

Tod hinaus, so dass das Leben siegt“  

4. eine Empfehlung, dass Organentnahme nur im Falle des „wirklichen Todes“ erlaubt sein sollte.  

5. eine unverminderte Aufforderung zur Unentgeltlichkeit, um unmoralischen Organhandel zu verhin-

dern.  

9.2. Mögliche wirtschaftliche Interessen (Transplantationszentren, Pharmaindustrie)  

Wenige Monate vor der Verabschiedung des Transplantationsgesetzes 1997 erschien ein Buch des Sach-

buchautors Richard Fuchs
72

, in dem dieser u.a. die Ergebnisse seiner Recherchen über die wirtschaftlichen 

Interessen der Transplantationsmedizin veröffentlichte.  

Wie der Verfasser des Buches ermittelte, kann man davon ausgehen, dass die DSO
73

 für Transplantatio-

nen mit hohen finanziellen Zuwendungen bedacht wird. Nach seinen neu angestellten Erhebungen
74

 er-

hält die DSO für jedes vermittelte Organ 8.765 Euro. Im Jahr 2010 lagen die Budgets von DSO und Euro-

Transplant zusammen bei rund 47 Millionen Euro, wobei Letztere nur einen kleinen Teil der Summe 

erhält.  Die Registrierungspauschale für jeden Spender, der auf die Liste kommt beträgt 625 Euro. Für die 

Berechnung der Pauschalen für 2011 wurden dabei 4.275 transplantierte Organe unterstellt. Das Gesamt-

budget der DSO besteht aus den Komponenten Organisationspauschale, Aufwandserstattung für Spen-

derkrankenhäuser sowie der Finanzierung der Kosten für den Organtransport per Flugzeug – diese Kosten 

zahlt die Krankenkasse des Organempfängers. Es ergibt sich also ein Zahlbetrag von 8.765 Euro je trans-

plantiertes Organ, für das kein eigenständiger Flugtransport durchgeführt wurde. Wenn ein eigenständi-

ger Flug durchgeführt wurde, erhöht sich der Zahlbetrag auf 15.496 Euro je transplantiertes Organ. Das 

ist der Stand von 2011. 

Die Spenderkliniken, die mit der DSO kooperieren, bekommen für ihre Dienstleistungen Anreize in Form 

von Vergütungen. Über ein Modulsystem ergeben sich folgende Pauschalen:  

- Für die Aufrechterhaltung des Kreislaufs etc. 1.351 Euro.  

- Für eine Einorganentnahme: 2.226 Euro beide (Nieren gelten als 1 Organ)  

- Für Multiorganentnahme: 3.587 Euro.  

- Für einen Abbruch während der Intensivstationsphase wegen Ablehnung: 213 Euro.  

- Für einen Abbruch während der Intensivstationsphase nach Zustimmung: 1.351 Euro.  

- Der Abbruch im OP: 2.226 Euro.  
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Die Transplantationen werden, wie alle Krankenhausleistungen, über Fallpauschalen abgerechnet. Die 

Pauschalen für 2011 in NRW beispielsweise lagen für eine Transplantation von Leber, Herz, Lunge samt 

Knochenmark oder Stammzellinfusion und 999 Stunden Beatmung bis zu 215.000 Euro. Eine Lungen-

transplantation mit Beatmung 140.000 Euro, eine Nierentransplantation mit Komplikationen  postoperati-

ves Versagen - etwa 25.000 Euro. 

In einzelnen Kliniken gibt es finanzielle Anreize, die Manipulationen begünstigen. So etwa besaß der 

Chefarzt im Göttinger Fall
75

 einen Vertrag mit spezieller Leistungskomponente: Pro Lebertransplantation 

erhielt er einen Zuschlag von zweitausend Euro. Bei 56 Transplantationen im Jahr 2010 betrug der Bonus 

immerhin 112 000 Euro. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach forderte nach dem Auffliegen des 

Skandals, dass umsatzbezogene Vergütungen dieser Art abgeschafft werden müssten. Doch leistungsbe-

zogene Verträge wie in Göttingen sind gar nicht das eigentliche Problem. Eine Anfrage bei über vierzig 

deutschen Transplantationszentren brachte zutage, dass solche Abschlüsse offenbar die Ausnahme sind.  

Der finanzielle Anreiz liegt woanders. Richard Viebahn, Chefarzt am Bochumer Universitätsklinikum und 

Vorsitzender der Ethikkommission der Deutschen Transplantationsgesellschaft: „Jede Klinik, die ein 

Transplantationszentrum betreibt, bemüht sich um eine große Warteliste und viele Transplantationen, 

schon um die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzahlen an Operationen zu erfüllen“. Eine florierende 

Transplantationsabteilung bedeutet für das gesamte Krankenhaus einen nicht unerheblichen Zugewinn. 

Schon mit einer vergleichsweise geringen Patientenzahl lässt sich viel Umsatz erzielen. Je mehr transplan-

tiert wird, destso größer wird auch die Gewinnmarge pro Patient, da die ohnehin anfallenden Kosten für 

Personal und medizinische Geräte nicht mehr so ins Gewicht fallen. Krankenhausmanager nennen das 

„Economy of scale“. Finanziell belohnt wird dadurch die reine Zahl der Transplantationen, nicht aber die 

Erfolgsquote, gemessen zum Beispiel an der Zahl der Patienten, die nach einem Jahr noch leben. 

Hohe Transplantationszahlen sind noch aus einem anderen Grund attraktiv: Sie ziehen zahlungskräftige 

Patienten aus dem Ausland an. Diese können dann außerhalb des üblichen Budgets abgerechnet werden. 

Spezielle Agenturen für medizinischen Tourismus vermitteln paarweise Spender und Empfänger einer 

Lebendspende nach Deutschland. So reisen wohlhabende arabische Patienten gern mit einem entfernten 

Verwandten aus ihrem Familienverband an. Die vom deutschen Gesetzgeber geforderte „besondere per-

sönliche Verbundenheit“ zwischen Spender und Empfänger lässt sich in solchen Fällen schon wegen der 

Sprachbarriere nur schwer nachweisen. Die Essener Staatsanwaltschaft ermittelte 2003, ob Nieren molda-

wischer Spender gekauft worden waren, die israelischen Patienten transplantiert wurden. Die Ermittlungen 

wurden ein Jahr später eingestellt.  

Besonders strittig ist die Verpflanzung von Organen Verstorbener an sogenannte „Non-Residents“, also 

Patienten, die ihren Wohnsitz nicht im Eurotransplantverbund haben. In Göttingen beispielsweise brachte 

erst ein anonymer Hinweis auf eine solche Transplantation den Skandal ins Rollen. Ein Russe, der offen-

bar die Kriterien für eine Lebertransplantation nicht erfüllte, weil er ein massives Alkoholproblem hatte, 

soll dank manipulierter Werte ein Organ von Eurotransplant erhalten haben. Ob dabei auch Geld geflossen 

ist, untersucht die Staatsanwaltschaft. Der beschuldigte Transplanteur bestreitet alle Vorwürfe. Auch in 

Jena gab es vor einigen Jahren Ermittlungen wegen der Transplantation eines Leberteils an eine russische 

Patientin, die für das Organ gezahlt haben soll. Hier wurden die Ermittlungen ebenfalls eingestellt. Die 

Klinik zog jedoch Konsequenzen und trennte sich von ihrem damaligen Cheftransplanteur.  

Nach Auskunft von Eurotransplant sollten Transplantationen an Non-Residents die Ausnahme sein. Eine 

verbindliche Regelung gibt es allerdings nicht, rechtlich wäre sie vermutlich auch nicht haltbar, weil nach 

dem Grundgesetz niemand wegen seiner Herkunft diskriminiert werden darf. Per Selbstverpflichtung be-

schränken deutsche Kliniken deshalb die Quote der Lebertransplantationen an Non-Residents auf fünf 

Prozent aller Transplantationen des Vorjahres. Wer aber genügend Geld hat, kann sich die Chance auf ein 

Organ trotzdem erkaufen, wie der Fall einer Patientin aus Israel zeigt. Die schwer diabeteskranke Frau 

wurde 2006 vom Klinikum Essen in die Warteliste für eine kombinierte Nieren-Pankreas-Transplantation 
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 An den Universitäten Göttingen und Regensburg sollen Mediziner Krankenakten gefälscht haben, um ausgewählte 

Patienten bevorzugt mit Spenderorganen zu versorgen. Die Süddeutsche Zeitung hat den Skandal aufgedeckt. 
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aufgenommen. Sie hatte zusammen mit ihrer Krankenversicherung, wie bei Auslandsbehandlungen üb-

lich, vorab 120 000 Euro Behandlungskosten überwiesen. Im Oktober 2007 wies Eurotransplant die Klinik 

darauf hin, dass die Patientin wegen ihrer Staatsangehörigkeit zu Unrecht auf der Warteliste stehe. Die 

Klinik strich die Patientin daraufhin, doch vor dem Landgericht Essen setzte sie ihren Anspruch durch und 

wurde am Ende transplantiert. 

Seit ihrem Bestehen sind der Prüfungskommission der Bundesärztekammer 119 klärungsbedürftige Vor-

gänge sind bekannt geworden.  

Aufsehen erregte ein von der Süddeutschen Zeitung aufgedeckter Fall, der Ermittlungen gegen die Uni-

versitätsklinik in Regensburg auslöste. Diese verfolgte 2005 ein Austauschprogramm mit einer Klinik in 

Jordanien. Die deutschen Ärzte halfen beim Aufbau eines Lebendspende-Programms und transplantierten 

auch selbst. Eine der Operationen ging schief, das Organ wurde abgestoßen, die betroffene Patientin 

brauchte dringend eine neue Leber. Der damalige Regensburger Oberarzt flog kurzerhand mit einem von 

Eurotransplant zugewiesenen Organ nach Amman und pflanzte es ein. Eurotransplant wurde dahingehend 

informiert, die Patientin befinde sich in Regensburg - ein klarer Fall von Täuschung. Als Eurotransplant 

davon erfuhr, informierte es die Prüfungskommission der Bundesärztekammer. Diese setzte das bayeri-

sche Sozialministerium in Kenntnis, welches das bayerische Wissenschaftsministerium einschaltete, das 

wiederum das bayerische Justizministerium informierte. Auch Staatsanwaltschaft und die bayerische Lan-

desärztekammer befassten sich mit dem Fall, ohne dass es zu einem Ergebnis kam. Der Oberarzt wechsel-

te in eine höher dotierte Stelle nach Göttingen.  

Was sehr oft ausgeblendet wird ist, dass Organempfänger ihr Leben lang immunsuppressive Medikamente 

benötigen, damit das fremde Organ nicht abgestoßen wird. Laut Statistik wurden im Jahr 2011
76

 rund 1,6 

Milliarden für immunsuppressive Mittel ausgegeben. Da diese Mittel starke Nebenwirkungen haben, wer-

den allerdings noch zusätzliche Medikamente notwendig, deren Kosten sich aber zurzeit noch nicht genau 

beziffern ließen. 

In der Regel entscheiden die Transplantationsärzte ein für alle Mal, auf  welche Mitteln der Patient einge-

stellt wird.  

9.3  Wie wird es weiter gehen? – Ausblicke 

Allgemein beklagt wird, dass trotz aller Bemühungen der Bedarf von Organen das Angebot weit über-

steigt. Öffentliche Appelle, an denen sich auch die Kirchen beteiligen, zielen bisher vor allem auf die 

Erhöhung der Spendenbereitschaft ab. Es ist anzunehmen, dass sich auch dadurch das Auseinander-

klaffen von Bedarf und Angebot von Organen grundsätzlich nicht ändern lassen wird. Gründe dafür 

sind weiter oben schon angeführt worden (siehe Kap. 5). Um das Aufkommen von Organen zu erhö-

hen, wird deshalb auch immer wieder nach anderen Wegen gesucht. 

9.3.1. Aufgabe der Dead Donor Rule
77

  

Trotz einer Vielzahl unterschiedlicher diagnostischer Hirntodkriterien, wird seit rund 40 Jahren welt-

weit die „Tote-Spender-Regel“ von der Transplantationsmedizin akzeptiert. Diese Regel besagt, dass 

lebenswichtige Organe nur von toten Patienten entnommen werden dürfen; lebende Patienten dürfen nicht 

für oder durch eine Organentnahme getötet werden.  

Um dem Mangel an Organen entgegen zu wirken, wurde und wird immer wieder auch versucht, das Hirn-

todkonzept zu relativieren. Die Absicht ist, festzulegen, dass nicht erst der Ausfall des gesamten Gehirns, 

sondern bereits ein Ausfall bestimmter Anteile ausreicht, um lebenswichtige Organe entnehmen zu kön-

nen. Beim so genannten Hirnstammtod (gültig in England) genügt der irreversible Ausfall des Hirnstamms 

für die Todesfeststellung.  
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 Angegeben vom vfa Verband forschender Arzneimittelhersteller 
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 „Tote-Spender-Regel“ 
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Ein anderer Weg besteht darin, auf die Diagnose „Hirntod“ ganz zu verzichten – so wie es in Österreich, 

der Schweiz, den Niederlanden, Spanien, Belgien und den USA bereits möglich ist.
78

 Organe können dann 

bei Spendern entnommen werden, bei denen der „Herztod“ festgestellt wurde, ohne dass zuvor der Hirn-

tod nachgewiesen werden musste.
79

  Bei diesen so genannten Herztoten kann dann bereits zwei bis zehn 

Minuten nach dem festgestellten Herzstillstand mit der Organentnahme begonnen werden. Festgestellt 

wird der Herzstillstand wird durch ein Nulllinien-EKG (nicht Nulllinien-EEG).
80

  

Nun ist allerdings weder das Prinzip des Hirntodes noch das des Herztodes in der Lage, das Dilemma zu 

lösen, dass lebenswichtige Organe nur von Menschen entnommen werden können, die als (hirn)tot gelten, 

aber einen lebenden Körper haben. Anders wäre es, wenn die Entnahme lebenswichtiger Organe bereits 

bei Lebenden legitimiert werden könnte. Diesen Weg haben der Harvardprofessor für Bioethik und Anäs-

thesie Robert D. Truog und der Bioethiker des NIH (National Institutes of Health, Bethesda) Franklin G. 

Miller 2008 im „New England Journal of Medicine“ (NEJM)
 
vorgeschlagen.

81
 In ihrer Veröffentlichung 

empfehlen sie, lebenswichtige Organe von Patienten mit irreversiblen, verheerenden (devastating) neuro-

logischen Schäden zur Organverpflanzung zu entnehmen, bevor bei ihnen lebenserhaltende Maßnahmen 

beendet werden. Die Kernaussage von Truog und Miller lautet: „Ob der Tod eintritt, weil die künstliche 

Beatmung beendet wird oder durch die Organentnahme – die ethisch relevante Voraussetzung ist eine 

gültige Zustimmung des Patienten oder der Angehörigen. Liegt eine solche Zustimmung vor, wird durch 

die Gewinnung von lebenswichtigen Organen vor dem Tod weder Schaden zugefügt noch ein Unrecht 

begangen, vorausgesetzt, dass eine Narkose verabreicht wird. Bei geeigneten Vorsichtsmaßnahmen wird 

kein Patient an der Organentnahme sterben, der nicht anderenfalls durch die Beendigung lebenserhalten-

der Maßnahmen sterben würde.“
82

 

Würde sich diese Haltung durchsetzen, dann würde das nun allerdings bedeuten, dass zum ersten Mal in 

der Medizingeschichte der zivilisierten Welt Ärzte den Tod eines Menschen herbeiführen dürften, um ihn 

zur Therapie eines anderen Menschen zu instrumentalisieren. 
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 Dtsch Arztebl 2008; 105(16): A-832 / B-724 / C-712: Non-Heart-Beating-Donors: „Herztote“ Organspender 
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 Diese „Herztoten“ werden als Non-Heart-BeatingDonors (NHBD) bezeichnet. 
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 Nach den Vorgaben des „Maastricht-Protokolls“ von 1995 (benannt nach dem Uniklinikum der niederländischen 

Stadt, wo seit den 80er-Jahren Spenderprogramme mit Herztoten laufen) 
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 Truog RD, FG Miller: The Dead Donor Rule and Organ Transplantation. N Engl. J Med 359, 7, August 14, 2008 

82
 “Whether death occurs as the result of ventilator withdrawal or organ procurement, the ethically relevant precondi-

tion is valid consent by the patient or surrogate. With such consent, there is no harm or wrong done in retrieving vital 

organs before death, provided that anaesthesia is administered. With proper safeguards, no patient will die from vital 

organ donation who would not otherwise die as a result of the withdrawal of life support.”
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9.3.2 Wirtschaftliche Anreize 

Einige Wissenschaftler, Mediziner und Politiker haben in den letzten Jahren immer wieder auch vorge-

schlagen, dass  Be- und Entlohnungen für die Organspende eingeführt werden sollten. Man regt dabei in 

der Regel an, bei den monetären und nicht monetären Bedürfnissen des „Homo oeconomicus“ anzuknüp-

fen.  

 

 

Im Ergebnis einer  Studie 

wurde z.B. 2004 von einer 

Züricher Forschungsgruppe 

folgender Schluss gezogen: 

 

 

9.4.  Rechtliche Bedeutung 

Im Gesetzgebungsverfahren des Transplantationsgesetzes (TPG) im Deutschen Bundestag setzte sich eine 

Mehrheit durch, die vom Hirntod als Ganzheitstod ausging. Ihr ging es erklärtermaßen in erster Linie um 

die Sicherstellung einer optimalen „Organgewinnung“. Die unterlegene Minderheit stellte stattdessen den 

Schutz vor unzulässiger Organentnahme in den Mittelpunkt und lehnte den Organtod des Gehirns als 

Ganzheitstod bzw. stellte ihn zumindest in Frage. Ausdruck fand diese Minderheitsmeinung nach mehre-

ren Sachverständigenanhörungen im Gesundheits- und Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages
83

 in 

einem interfraktionellen Gesetzesantrag (Abg. E. v. Klaeden u.a.).
84

 Danach sollte unter Verzicht auf eine 

gesetzliche Festlegung des Todeszeitpunktes eine Organentnahme nach irreversiblem Ausfall der gesam-

ten Hirntätigkeit unter der Voraussetzung möglich sein, dass die betreffende Person nach Aufklärung über 

die Feststellung und Bedeutung des Hirntodes die zur Transplantation erforderlichen Eingriffe ausdrück-

lich gebilligt hat (enge Zustimmungslösung). 
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 Bundestag, 13. W.P., Ausschuß für Gesundheit, Prot. Nr. 17; Ausschußdrucksache 13/136, 137; Bun-

destag, Ausschuß für Gesundheit, samt einer Sammnelstellungnahme zu den Anhörungen, Ausschuß-

drucksache 600/13. 
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 BT 13/6391 
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Zum TPG äußerte sich der renommierte Rechtswissenschaftler Prof. Herbert Tröndle
 85

 folgendermaßen: 

„Das TPG begegnet durchgreifenden rechtlichen Bedenken: Zum einen liegt es außerhalb der gesetzli-

chen Kompetenz und Legimitation, eine medizinwissenschaftlich nach wie vor umstrittene Frage von Ge-

setzes wegen zu entscheiden, den unbeweisbaren Todeszeitpunkt des Menschen als gesetzlich festzulegen, 

zum anderen verletzt es die grundrechtliche Position, ohne höchstpersönliche Einwilligung des potentiel-

len Spenders nach dessen irreversiblem Hirnversagen Organe zu entnehmen. Denn die Organentnahme 

verlängert den Sterbeprozess. Jeder hat aber ein Recht auf einen natürlichen Tod.“
86

 

Besonders problematisch erscheint ihm, dass mit diesem Gesetz grundsätzliche Rechtspositionen berührt 

werden, die durch das Grundgesetz ausdrücklich geschützt sind: „Da der Todeszeitpunkt keine Definiti-

ons-, sondern eine Erkenntnisfrage ist, kann der Gesetzgeber sie nicht im Definitionswege „klären“, son-

dern er hat sie, solange es an einer wissenschaftlich unumstrittenen Erkenntnis ermangelt, unentschieden 

zu lassen und die von der medizinischen Mehrheitsmeinung abweichende Auffassung zu respektieren, ins-

besondere dann, wenn von ihr die Reichweite einer Grundrechtsposition abhängt.“
87

 

Als besonders sensibel gilt die Frage, wie Akquirierung und Verteilung von Organen organisiert werden. 

Der Gesetzgeber hat dabei auf traditionelle Akteure gesetzt: die Bundesärztekammer
88

, die Deutsche Stif-

tung Organtransplantation (DSO)
89

 und die im niederländischen Leiden ansässige Vermittlungsstelle Eu-

rotransplant (ET)
90

. Diese privaten Akteure bestimmen weitgehend die Regeln, koordinieren das Gesche-

hen. Prof. Dr. Wolfram Höfling
91

 findet, dass dies „in diametralem Widerspruch zur sog. Wesentlichkeits-
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 Prof. Herbert Tröndle war Strafrechtslehrer an der Universität Freiburg i. Br. und Präsident des Landge-

richtes Waldshut. Bekannt wurde Prof. Tröndle vor allem als Herausgeber des in 42 Auflagen existieren-

den Kommentars zum Strafgesetzbuch.  
86

 „Der Hirntod, seine rechtliche Bedeutung und das neue Transplantationsgesetz“ in: "Antworten auf 

Grundfragen" entnommen Festschrift zum 80. Geburtstag von Prof., C. H. Beck'schen Verlagsbuchhand-

lung München 1999  
87

 Ebd. 
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 Die Bundesärztekammer (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern) ist die Spitzenorganisati-

on der ärztlichen Selbstverwaltung. Sie ist keine Kammer oder sonstige Körperschaft des öffentlichen 

Rechts, sondern ein nicht eingetragener Verein ohne eigene Rechtsfähigkeit. Sie vertritt die berufspoliti-

schen Interessen der rund 420.000 Ärzte in Deutschland. 
89

 Die DSO ist eine gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit über 1.000 Mitarbeiter, davon 

circa 200 in hauptberuflicher Tätigkeit. Nach den Neuregelungen, die voraussichtlich im Herbst 2012 in 

Kraft treten, erhält die DSO neue Aufgaben hinsichtlich der Verfahrensanleitung der Tätigkeit von Trans-

plantationsbeauftragten sowie der Spendererkennung. 
90

 Eurotransplant ist eine Stiftung ist zuständig für die Vermittlungsstelle für Organspenden in den Bene-

lux-Ländern, Deutschland, Österreich, Slowenien und Kroatien. Vorrangiges Ziel von Eurotransplant ist 

die optimale Verfügbarkeit von Spenderorganen beziehungsweise -geweben. Weitere Ziele sind unter 

anderem die Förderung von Forschungen zur Verbesserung der Transplantationsergebnisse, sowie die 

Erhöhung von verfügbaren Organen oder Geweben durch Werbung. 
91

Höfling (* 1954) studierte ab 1973 Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft und Ägyptologie an der 

Universität Bonn. 1978 machte er sein Magisterexamen und 1981 sein erstes juristisches Staatsexamen. 

Von 1981 bis 1984 leistete er seinen juristischen Vorbereitungsdienst und legte 1984 das zweite juristi-

sche Staatsexamen ab. 1987 wurde er promoviert von der Universität zu Köln bei Karl Heinrich Friauf mit 

der Arbeit „Offene Grundrechtsinterpretation“. 1992 habilitierte er sich dort mit der Arbeit „Staatsschul-

denrecht“ auch für die Fächer Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Steuerrecht. 1992/93 war Höfling dann 

als Professor für Öffentliches Recht an der Universität Heidelberg tätig, von 1993 bis 1998 war er Inhaber 

des Lehrstuhls für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Gießen und seit 1998 ist er Direktor 

des Instituts für Staatsrecht der Universität zu Köln und Inhaber des Lehrstuhls für Staats-, Verwaltungs- 

und Finanzrecht sowie Leiter der Forschungsstelle für das Recht im Gesundheitswesen. Seit 2010 ist Höf-

ling Mitglied im Vorstand der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer. 
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rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (steht), wonach alle grundrechtsbedeutsamen Entschei-

dungen vom demokratisch legitimierten Gesetzgeber zu treffen sind.“ Für die Transplantationsmedizin 

gelte: „Alles Wesentliche steht nicht im Gesetz. Dies ist ein unhaltbarer Zustand.“ 

Die „fragwürdigste“ Vorschrift des ganzen Regelwerks stellt für Höfling § 16 TPG dar. Hier ist festgelegt, 

dass die Bundesärztekammer nach den Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft die Richt-

linien für die Regelung zur Feststellung des Todes, für die Regeln zur Aufnahme in die Warteliste und die 

Regeln zur Organvermittlung festlegt. Sein Einwand an der Stelle: „Die Bundesärztekammer ist nämlich – 

anders als es die Bezeichnung vermuten ließe – keine Kammer, sondern ein nicht rechtsfähiger Verein, 

der dem Bürgerlichen Recht untersteht und dem deshalb grundsätzlich keine hoheitlichen Befugnisse zu-

stehen.“  Und weiter: „Entscheidungen in der Transplantationsmedizin sind Entscheidungen über Leben 

und Tod. Sie betreffen existentielle und elementare grundrechtliche Schutzgüter. Derartige Entscheidun-

gen bedürfen in der Verfassungsrechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland der rechtlichen Einbin-

dung sowie der Legitimation. Sie sind in besonderem Maße auf Objektivität und Transparenz angewiesen. 

Wenn nun der Gesetzgeber sich entschließt, zur Regelung derartiger Fragen auf professionellen Sachver-

stand zurückzugreifen, muss er eine gemeinwohlrealisierende Ausgestaltung solcher teilprivatisierter 

Normsetzung sicherstellen. Diese Anforderung aber hat der Transplantationsgesetzgeber missachtet. 

Wenn und soweit nämlich die Bundesärztekammer die o. g. „Richtlinien“ erlässt, trifft sie Dritten gegen-

über Entscheidungen über Leben und Tod. Die Richtlinien bestimmen über die sachliche Reichweite des 

Lebensgrundrechts gemäß Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG und führen – in Zusammenarbeit mit einem anderen 

privaten Akteur, nämlich Eurotransplant – die Maßstabskriterien und Entscheidungsgrundlagen dafür ein, 

ob und welcher Patient weiterleben darf und welcher sterben muss (Wartelisten- und Allokationsregeln). 

Der Gesetzgeber grenzt diese weit reichenden Befugnisse nur höchst unzureichend dadurch ein, dass er in 

§ 12 Abs. 3 TPG für die Verteilung der knappen Organe auf zwei Kriterien verweist, die indes auf potenti-

ell gegenläufige Zielsetzungen verweisen: die Dringlichkeit und die Erfolgsaussicht. Wenn nun die Bun-

desärztekammer ihre Verteilungsregeln formuliert, so kann sie sich damit keineswegs auf eine besondere 

medizinische Kompetenz berufen, auch wenn der Gesetzgeber den illusionären Anschein erweckt, als sei 

die Verteilung knapper Organe ein medizinisches Problem. Es gibt nämlich schlechterdings keine medizi-

nischen Gründe, eine Heilung oder Lebensverlängerung, die möglich und indiziert ist, nicht zu versuchen. 

Fragen der Organverteilung sind vielmehr Gerechtigkeitsfragen. Der Schweizer Gesetzgeber hat dies – in 

expliziter Ablehnung der verfehlten deutschen Konzeption – ausdrücklich so genannt.“  

Sein Fazit: „Unzureichend legitimierte Akteure (Bundesärztekammer, Deutsche Stiftung Organtransplan-

tation, Eurotransplant) treffen auf der Grundlage eines inkonsistenten und verfassungsrechtlich mehr als 

zweifelhaften Todeskonzepts Entscheidungen über Leben und Tod, die nahezu vollständig der rechtsstaat-

lichen Aufsicht und Kontrolle entzogen sind.“  

Die Forderung nach „ergebnisoffener“ und „umfassender“ Aufklärung im neuen Transplantations-

gesetz  

In § 2 Absatz 1 des Gesetzes zur Regelung der Entscheidungslösung im Transplantationsgesetz fordert der 

Gesetzgeber, dass die Aufklärung zur Organspende die „gesamte Tragweite der Entscheidung zu umfassen 

und ergebnisoffen“ sein muss. In seiner Begründung zum Gesetz (B. Besonderer Teil, zu Artikel 1, zu 

Nummer 3, zu Buchstabe a)
92

 führt er dann aus, dass damit gemeint ist, dass in die Aufklärung zur Organ-

spende auch solche Aspekte mit einbezogen werden müssen, die einer Organ- und Gewebespende mög-

licherweise entgegen stehen könnten.
93
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 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode Drucksache 17/9030 Seite 16  
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 „Um den Bürgerinnen und Bürgern eine informierte und selbstbestimmte Entscheidung zu ermöglichen, müssen 

auch solche Aspekte in die Aufklärung mit einbezogen werden, die einer Organ- und Gewebespende möglicherweise 

entgegen stehen könnten. Daher hat die Aufklärung die gesamte Tragweite der Entscheidung zu um- fassen und muss 

ergebnisoffen sein. Dies wird durch den neu eingefügten Satz 2 ausdrücklich festgelegt.“ 
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Dies entspricht genau der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung, die auf der Basis des Selbstbe-

stimmungsrechts des Patienten festgelegt hat, dass der Patient rechtzeitig wissen muss, was medizinisch 

mit ihm, mit welchen Mitteln und mit welchen Risiken und Folgen geschehen soll. 

Allerdings hat der Gesetzgeber nicht gleich dafür gesorgt, dass geprüft wird, ob die von ihm geforderte 

„umfassende und ergebnisoffene Aufklärung“ denn auch in hinreichendem Maße geschieht. Bisher war 

die Pflicht zur Aufklärung als Teil des Behandlungsvertrages allein eine ärztliche Hauptpflicht (BGH v. 

28.02.1984, NJW 1984, S. 1808) und unterstand hohen Anforderungen.
94

 

Wenn diese Aufgabe nun in Bezug auf Organentnahmen vor allem an die Krankenkassen übertragen wird, 

so ist zu fragen, ob diese wirklich willens und in der Lage sind, „umfassend und ergebnisoffen“ aufzuklä-

ren.  Aufgrund vielfältiger Erfahrungen ist zu erwarten, dass die vom Gesetzgeber geforderte umfassende 

und ergebnisoffene Aufklärung ohne rechtsstaatlichen Aufsicht und Kontrolle nicht gewährleistet werden 

kann.
95

  

9.3.5. Mögliche verdeckte Interessen? 

Das vom Gesetzgeber erklärte Ziel der Novellierung des Transplantationsgesetzes besteht darin, die Zahl 

der transplantierbaren Organe zu erhöhen.
96

 Die gleiche Erwartung lag nun allerdings auch schon dem 

Gesetz von 1997 zugrunde. Schon bald hatte sich dabei aber herausgestellt, dass sich die an das Gesetz 

geknüpften Erwartungen nicht erfüllen ließen. Trotz immensen Werbeaufwandes
97

 seitens der interessier-

ten Transplantationsmedizin und Pharmaindustrie und allgegenwärtiger öffentlicher Agitation blieb die 

tatsächliche Zustimmungsrate auch nach dem Gesetz bei etwa 10%. Dass sich diese Zustimmungsrate nun 

durch das neue Gesetz signifikant erhöhen lässt, wird von Fachleuten nicht nur nicht erwartet sondern es 

wird zunehmend grundsätzlich infrage gestellt, ob das denn überhaupt die eigentliche Zielsetzung des 

Gesetzes sei. 
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 So formuliert z.B.  die Landesärztekammer in Baden-Württemberg in einem  Merkblatt über die Aufklärungs-

pflichten des Arztes (Stand: Januar 2009): „Der Arzt muss den Patienten in einem persönlichen Gespräch aufklären. 

Denn Sinn des Aufklärungsgespräches ist es, dass der Arzt überprüfen kann, ob der Patient über das notwendige 

Verständnis vom Eingriff verfügt. Vorformulierte pauschalierte Einwilligungserklärungen, die der Patient unter-

schreibt, ohne mit dem Arzt gesprochen zu haben, sind daher rechtlich unwirksam. Auf eine solche Erklärung kann 

sich der Arzt in einem Haftungsprozess nicht stützen“  

Und weiter: „Die Aufklärung des Patienten über medizinische Behandlungsschritte durch nichtärztliches Personal ist 

unzulässig. Eine Aufklärung durch nichtärztliches Personal wäre, selbst wenn sie korrekt erfolgte, rechtlich nicht als 

Aufklärung wirksam. Insbesondere kann sich ein Arzt, der über diesen Aufklärungsinhalt mit dem Patienten nicht 

mehr spricht, nicht darauf berufen, dass der Patient diese Informationen bereits vom nichtärztlichen Personal erhalten 

hat.“ 
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 In einer Petition, die eine Arbeitsgruppe des Studientages zum neuen Transplantationsgesetz am 27. November 

2012 in der Evangelischen Akademie Meißen eingebracht hat heißt es in Bezug auf diese Tatsache: „wir … schlagen 

deshalb vor, dass in Sachsen ein Gremium aus unabhängigen Mitgliedern berufen wird, welche die Aufklärung der 

damit beauftragten Stellen (Die nach Landesrecht zuständigen Stellen sind die Bundesbehörden im Rahmen ihrer 

Zuständigkeit, insbesondere die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, sowie die Krankenkassen) kritisch 

sichtet und beurteilt.“ 
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 „Ziel der Einführung der Entscheidungslösung, verbunden mit einer Erweiterung der Verpflichtungen der Behör-

den, Krankenkassen und privaten Krankenversicherungsunternehmen, ist die Förderung der Organspendebereit-

schaft, um mehr Menschen die Chance zu geben, ein lebensrettendes Organ erhalten zu können.“ Entwurf eines 

Gesetzes zur Regelung der Entscheidungslösung im Transplantationsgesetz  A. Problem und Ziel  veröffentlicht z.B. 

in: Deutscher Bundestag Drucksache 17/9030 17. Wahlperiode 21. 03. 2012. 

§1 Absatz 1 des TPG vom 21. März 2012 „Ziel des Gesetzes ist es, die Bereitschaft zur Organspende in Deutschland 

zu fördern.“ 
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 Allein die Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) verfügte 2011 für den Sektor Organspende 

über einen Werbeetat von 2,5 Millionen Euro. (in: Richard Fuchs: Organspende, die verschwiegene Wahrheit) 
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Wenn die Bemühungen um Verkehrssicherheit (Anschnall- und Helmpflicht, verkehrssichere Straßen, 

geregelter und überwachter Straßenverkehr usw.) nicht einschneidend verringert werden, dann ist auch in 

Zukunft mit einer Erhöhung des transplantierbaren Organaufkommens nicht zu rechnen. Es ist ja so, dass 

nur eine relativ kleine und gleichbleibende Anzahl von Menschen, die jährlich in Deutschland sterben, für 

eine Organentnahme in Betracht kommt. Voraussetzung für die Nutzung der Organe ist, dass diese gesund 

und gut durchblutet sind. Nachdem von zwei Ärzten festgestellt worden ist, dass große Teile des Gehirns 

unwiderruflich ausgefallen sind, müssen dann bis zur Organentnahme, Kreislauffunktionen und Atmung 

aufrecht erhalten werden. Das alles geht nur auf einer Intensivstation in einem Krankenhaus.  

Nun versterben allerdings von den rund 850 000 Menschen, die jährlich in Deutschland sterben, nur etwa 

400 000 in Krankenhäusern. Von diesen wiederum erleiden etwa 4 000 den „Hirntod“ (d.h. in der Reihen-

folge des Organversagens ist es das Gehirn und nicht das Herz, das als erstes unwiederbringlich versagt). 

Und von diesen eignen sich nur die als Organspender, deren Organe nicht durch Verschleiß, Infektionen 

oder Tumore geschädigt sind. In der Regel sind das Opfer von Unfällen. „Die idealen postmortalen Or-

ganspender mit Schädelhirntrauma ohne Schäden an inneren Organen machen nur noch circa drei Prozent 

der Spender aus“, so Dr. Thomas Breidenbach von der Deutschen Stiftung Organtransplantation. 

Es lässt sich nicht ausschließen, dass es der Pharmaindustrie, die maßgeblich an der Erhöhung der Trans-

plantationsraten interessiert ist, noch um ein ganz anderes, bisher nicht öffentlich diskutiertes Ziel geht 

und zwar um die Ausweitung des gewerblichen Handels mit Gewebe-»Spenden«. 

Wie auf dem amtlichen Organspendeausweisen zu lesen ist, wird bei der Spende zwischen Organen und 

Gewebe nicht unterschieden, obwohl bei der Vermarktung wesentliche Unterschiede bestehen.
98

. Das 

Gesetzentwurf weitet (von der Öffentlichkeit fast unbemerkt) gegenüber dem Transplantationsgesetz von 

1997 die Spende auf Knochenmark sowie auf embryonale und fötale Organe, Gewebe und menschliche 

Zellen aus. Im Vorfeld wurde von der Bundesärztekammer auch kritisiert, dass im Gesetzentwurf ein Vor-

rang der Organentnahme gegenüber der »eher gewerblich zu nutzenden Gewebegewinnung« fehlt. Damit 

so die Bundesärztekammer weiter, werde „dem gewerblichen Markt für Gewebetransplantate Tür und Tor 

geöffnet“. Zu divergierenden Interessen kann es z.B. kommen, wenn zunächst Herzklappen entnommen 

werden und damit das Herz für eine Transplantation nicht mehr verwendet werden kann. Diese Situation 

wurde dann mit dem Transplantationsgesetz dahingehend geregelt, dass eine Organentnahme Vorrang hat. 

»Wenn der Umgang mit menschlichen Zellen und Geweben künftig größtenteils dem Arzneimittelgesetz 

(AMG) unterstellt wird, gelte dafür auch kein Handelsverbot.«
99

 

Zwar heißt es vertrauenserweckend in § 17 zunächst in der Überschrift »Verbot des Organ- und Ge-

webehandels«. Dann aber werden die Ausnahmen aufgezählt. Das „gilt nicht für:  

1. Die Gewährung oder Annahme eines angemessenen Entgelts für die Erreichung des Ziels der Heilbe-

handlung gebotenen Maßnahmen zum Infektionsschutz, die Aufbewahrung und die Beförderung der Or-

gane oder Gewebe sowie  

2. Arzneimittel, die aus oder unter Verwendung von Organen und Geweben hergestellt sind und den Vor-

schriften über die Zulassung nach §21 des Arzneimittelgesetzes, auch in Verbindung mit §37 des Arznei-

mittelgesetzes, oder der Registrierung nach §38 oder §39a des Arzneimittelgesetzes unterliegen oder 

durch Rechtsverordnung nach §36 des Arzneimittelgesetzes von der Zulassung oder nach §39 Abs. 3 des 

Arzneimittelgesetzes von der Registrierung freigestellt sind, oder Wirkstoffe im Sinne des § 4 Abs. 19 des 

Arzneimittelgesetzes, die aus oder unter Verwendung von Zellen hergestellt sind.“ 

Und hier eröffnet sich jenseits der Kontroversen um den „Hirntod“ ein ganz neues Feld: 
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 Dass wurde vor der gesetzlichen Festschreibung so auch von der Bundesärztekammer kritisiert. So heißt es dort: 

Das Gesetz lässt darüber hinaus die »notwendige Differenzierungen bei den Geweben vermissen«. 
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Während eine Organentnahme nur bei „hirntoten“ Sterbenden infrage kommt, können Gewebe auch noch 

von wirklich Verstorbenen entnommen werden. Das trifft dann theoretisch für alle etwa 850 000 jährli-

chen Sterbefälle in Deutschland zu, wenn eine Einwilligung (zur Organentnahme, die eng mit der Gewe-

beentnahme auf der Erklärung verknüpft ist) vorliegt.  

Vor diesem Hintergrund lässt sich der Druck, einen Organ- und Gewebespendeausweis zu unterschreiben 

— wie jetzt mit dem neuen Transplantationsgesetz
100

 —, neu verstehen. Über den Aspekt der möglichen 

Entnahme und Vermarktung von Geweben wird im Moment weder öffentlich diskutiert noch aufgeklärt. 

Die berechtigte Vorsicht speist sich aus der Ahnung, dass manche Menschen vor einer Zustimmung zur 

Gewebeentnahme zurück schrecken würden, wenn sie über das ganze Ausmaß der dem Körper entnom-

menen „Ersatzteile“, deren Verarbeitungsprozeduren wie auch der Vermarktung aufgeklärt würden. 
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Es war die Süddeutsche Zeitung, die am 31. Mai 2012 darüber berichtet hatte, wie die entnommenen Kör-

perteile bzw. das gespendete Gewebe in dem Deutschen Institut für Zell- und Gewebeersatz (DIZG)
 102

 

gereinigt, aufbereitet und weiterverarbeitet werden. 

„Knochen beispielsweise werden zu Knochenmehl gemahlen oder in gebrauchsfertige Formate gestückelt. 

Das Endprodukt gilt de jure als Arzneimittel und wird den Ärzten auf den üblichen Vertriebswegen zur 

Verfügung gestellt. Der aktuelle DIZG-Katalog hat ein entsprechendes Angebot: hochwertige Knochen-

chips, gemahlen mit der Spierings Bone Millt Komplette Achillessehnen und Patellasehnen mit vorgeform-

ten Knochenansätzen. Menschliche Haut, zellfrei und gefriergetrocknet in Größeneinheiten von einem 

Quadratzentimeter bis hin zu Gewebeflächen von 16 mal 24 Zentimetern. Weichgewebe, knorpelfreie 

Oberschenkelknochenköpfe, Teile des Schienbeins in Span- und Keilform«
103

. 

Ganz im Sinne der Kommerzialisierung der Spende von Körperteilen wurde der Entwurf des sogenannten 

Gewebegesetzes („Gesetz über Qualität und Sicherheit von menschlichem Gewebe und Zellen“) entwor-

fen. Menschliches Gewebe wird in der Vorlage wie ein normales Arzneimittel aufgefasst, mit dem auch 

Handel getrieben werden kann. Die Sorge der Kritiker (Krankenkassen, Ärzte, Krankenhäuser, pharma-

zeutische Industrie) angesichts des Gesetzentwurfs war, dass dann eine Gewebespende nicht den erreiche, 

der sie brauche, sondern den, der sie bezahlen könne.  
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 Steinmeier: „Wir wollen den Leuten wirklich mehr auf die Pelle rücken.“ 
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 Organe und Gewebe werden nur in einem engen Zusammenhang dargestellt. Die ausschließende Zeile ist für die 

Menge der Organe und Gewebe, die infrage kommen ziemlich kurz. 
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 Bei dem Deutschen Institut für Zell- und Gewebeersatz (DIZG) handelt es sich um eine gemeinnützige Gesell-

schaft mit Sitz in Berlin DIZG, Innovationspark Wuhlheide 42, 12555 Berlin 
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 C. Schmidt-Petrie, F. Himpsl: Zollfrei, gefriergetrocknet, in: Süddeutsche Zeitung Nr. 124, 31.05.2012, 5.19. 
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Interessant für die Pharmaindustrie ist diese Sparte allein schon deshalb, weil sich bei Mangelgewebe, wie 

zum Beispiel Hornhaut, Spitzenpreise erzielen lassen. Wenn für die rund 4000 Menschen in Deutschland, 

die auf eine Hornhautspende warten, nur 2000 Spenden zur Verfügung stehen, so würden sich bei einer 

erhöhten Zustimmung zur Organ- und Gewebespende ein eröffnen gewinnträchtiger Markt eröffnen. Und 

zwar allein deshalb, weil als „Spender“ auch die zur Verfügung stehen, die nicht auf einer Intensivstation 

aufgrund eines Hirnversagen versterben.  

Das alte vom Bundesrat am 6. Juli 2007 gebilligte Gesetz hatte die Kritik aufgenommen und die Kommer-

zialisierbarkeit von Gewebespenden auf zulassungspflichtige, industriell hergestellte Produkte aus 

menschlichen Zellen und Gewebe begrenzt. Klassische Gewebetransplantate wie Herzklappen oder Au-

genhornhäute unterliegen nicht der herkömmlichen Zulassungspflicht für Arzneimittel und sind danach 

(bisher noch) kein Handelsgut. 

 


