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Organspende in Not: Weitere Reformen dringend erforderlich 

Kaum hat der Bundestag das System der Organspende in Deutschland mit der „Entscheidungslösung“ 

reformiert, da erschüttert der Skandal um die manipulierten Laborparameter in zwei Transplantationszentren 

die Republik, und die Organspendezahlen gehen merklich zurück. Der Grund hierfür ist so einfach wie 

bedauerlich: Nach wie vor wird die Genehmigung zur Organentnahme in über 90 Prozent aller Fälle von den 

Angehörigen des hirntoten Spenders erteilt und nicht durch den Spender selbst auf einem Spenderausweis. 

Diese Entscheidungen am Sterbebett reagieren aber sehr sensibel auf die Art und Weise, wie die 

behandelnden Ärzte mit der Bitte um die Organspende an die Angehörigen herantreten, und mindestens 

ebenso auf das gesellschaftliche Klima in dieser heiklen Frage. Der geringste Verdacht, dass das gespendete 

Organ nicht bestimmungsgemäß verwendet wird, genügt, Misstrauen in die Transplantationsmedizin zu säen, 

und führt zu massenhafter Ablehnung der Organspende.  

Die jüngste Entwicklung zeigt, dass die vielbeschworene altruistische Organspende ein ungeeignetes Mittel 

ist, dem gravierenden Mangel an Spenderorganen wirksam zu begegnen. Und es ist genau dieser Mangel – 

und nicht übertriebener Ehrgeiz und Geltungsbewusstsein eines einzelnen Mediziners –, der an der Wurzel 

des jetzt aufgedeckten „Skandals“ liegt. Wären ausreichend Spenderorgane verfügbar gewesen, so hätten 

alle Patienten mit Leberversagen rechtzeitig eine Spenderleber erhalten können, und die Position auf der 

Warteliste wäre keine Sache von Leben oder Tod gewesen. 

Auch die jüngst beschlossene „Entscheidungslösung“ wird nichts daran ändern, dass den Menschen ein 

ausreichender Beweggrund fehlt, ihre Trägheit und ihren Widerwillen, für den eigenen Tod zu planen, zu 

überwinden und einen Spenderausweis auszufüllen – egal, wie oft sie von ihrer Krankenkasse daran erinnert 

werden. Sie werden ja auch oft genug gemahnt, sich gesund zu ernähren und ausreichend zu bewegen, und 

dennoch nimmt die Zahl der Übergewichtigen stetig zu. 

Für einen Durchbruch in der Zahl der Organspender fehlt es an zwei Dingen: erstens einem starken Motiv zur 

Spende und zweitens an einem Mechanismus, der im Fall des Hirntods die Angehörigen entlastet. Beides hat 

die DGGÖ in ihrer Erklärung vom November 2011 vorgeschlagen: Das starke Motiv ist das Interesse am 

eigenen Überleben, wenn die Organe versagen. Dazu müsste lediglich die „Reziprozität“ bei der 

Organverteilung eingeführt werden, d.h. Menschen, die sich mit gesunden Organen zur Spende bereiterklärt 

haben, müssen, wenn ihre Organe versagen, einen durch klare und transparente Regeln gesicherten Vorteil 

auf der Warteliste erhalten. Der Mechanismus, der die Angehörigen entlastet, ist die Einführung eines 

bundesweiten Registers, in dem die Spendenbereitschaft (bzw. der Widerspruch) des einzelnen Bürgers 

dokumentiert ist und bei dem das Krankenhaus erst nach Feststellung des Hirntods eines Patienten anfragen 

darf, ob es sich um einen Organspender handelt. Die Ärzte bräuchten die Angehörigen dann lediglich vom 

Ergebnis ihrer Anfrage zu informieren, sie aber nicht um die Genehmigung der Organentnahme zu bitten. 

Es ist höchste Zeit, dass der Gesetzgeber den Mangel der kürzlich eingeführten Regelung einsieht und endlich 

eine Reform der Organspende in Deutschland anpackt, die diesen Namen verdient. Mit den vorgeschlagenen 

Maßnahmen Reziprozität und Spenderregister könnten das Aufkommen an Spenderorganen nachhaltig 

gesteigert und die skandalöse Zahl der Todesfälle auf der Warteliste deutlich verringert werden. 
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