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I. EINLEITUNG UND ÜBERSICHT

In so gut wie allen westlichen Industrienationen wird die Gewinnung, Verteilung und

Übertragung von menschlichen Leichenorganen als eine Staatsaufgabe verstanden. Zu

diesem Zweck wurden in Deutschland wie auch in den anderen westlichen Industriestaaten

spezielle rechtliche Regelungen in Form von Transplantationsgesetzen institutionalisiert.1

Die staatliche Regulierung der Transplantationsmedizin fügt sich damit in das Bild einer

wachsenden Politisierung und Verrechtlichung immer weiterer Handlungsfelder, die

originär von den Mitgliedern der Gesellschaft in Eigenverantwortung gestaltet wurden. So

existiert zu Beginn des 21. Jahrhunderts kaum noch ein Lebensbereich, der nicht von

irgendeiner Form staatlichen Eingriffs durchdrungen ist. Das gilt im Besonderen für

Deutschland und dessen politisches System, das durch ein ausgesprochen weites

Sozialstaatsverständnis gekennzeichnet ist und in vielen Fällen die angeblichen Interessen

der Gesellschaft über die individuellen Wünsche seiner Bürger stellt. So ist gerade in

unserem Land die Angst vor individueller Entscheidungsfreiheit groß, während die

Möglichkeiten einer aktiven Mitbestimmung der Bürger an der politischen Willensbildung

äußerst gering sind.

Der starke paternalistische Züge tragende Charakter des Systems der gesellschaftlichen

Fürsorge in Deutschland manifestiert sich auch oder gerade im Gesundheitswesen. Was

den Bürgern durch eine Zwangssteuer Absicherung gegen alle erdenklichen medizinischen

Beschwerden garantieren soll, macht eine individuelle Gestaltung der Gesundheitsfürsorge

für die meisten Menschen unmöglich. Der Staat zwingt seinen Bürgern ein medizinisches

Versorgungssystem auf, das der Einzelne auch dann über Steuern und

Versicherungsleistungen mitfinanzieren muss, wenn er in seiner individuellen

Lebensgestaltung ganz andere Präferenzen aufweist. Es ist deshalb nur wenig

verwunderlich, dass auch die Gewinnung, Verteilung und Übertragung von menschlichen

Leichenorganen – als ein Spezialgebiet der Gesundheitsversorgung – in staatliche

Regulierung überführt wurde, obwohl die Transplantationsmedizin fast dreißig Jahre recht

gut ohne Transplantationsgesetz „operiert“ hatte. Gerade weil die auch ohne staatliches

Eingreifen erzielten Erfolge des bundesdeutschen Transplantationssystems die

Institutionalisierung einer eigenständigen gesetzlichen Regelung nicht zwingend

                                                
1 In Europa haben bis auf Albanien, Irland, Kroatien, Litauen, Malta und die Ukraine alle Staaten ein
eigenständiges Transplantationsgesetz institutionalisiert oder das Transplantationsrecht in bestehende
Gesetze für das Gesundheitswesen integriert. Vgl. Kühn 1998, S. 31ff.
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notwendig gemacht haben, ist die Organspende ein Paradebeispiel für die beschriebene

Tendenz staatlicher „Regulierungswut“. Die hier vorliegende Fallstudie zum Verhältnis

von „Politik und Organspende“ besitzt deshalb eine über ihren Untersuchungsgegenstand

hinausreichende Bedeutung für die Frage nach den Aufgaben und Grenzen staatlichen

Handelns.

Für die an der Ausgestaltung des ersten deutschen Transplantationsgesetzes beteiligten

Politiker, für die von den Bestimmungen des Gesetzes betroffenen Patienten und

Mediziner, für die breite Öffentlichkeit und auch für die wissenschaftlichen

Kommentatoren war die Reorganisation des Transplantationssystems von einer subsidiären

Ordnung hin zu staatlicher Regulierung kein nennenswerter, geschweige denn

beunruhigender Vorgang. Sie alle haben im Gegenteil eine gesetzliche Lösung für die

bestehenden Probleme des Transplantationswesens gefordert.2 Es ist deshalb keineswegs

überraschend, dass alleine das Zustandekommen des Gesetzes – unabhängig von dessen

inhaltlicher Ausgestaltung – als ein Erfolg gefeiert wurde. So ließ sich Hermann Christoph

Kühn zu der Bemerkung hinreißen:

„Heute hat das Land ein Transplantationsgesetz. Dies ist ein Erfolg und verdient

Anerkennung.“3

Ob aber die bloße Tatsache, dass ein neues Gesetz in Kraft getreten ist, als Erfolg gewertet

werden sollte, erscheint äußerst fraglich. Es erinnert an die Mentalität von Abgeordneten,

die die Leistung ihrer Arbeit an der Zahl der in ihrer Legislaturperiode verabschiedeten

Gesetze und nicht an deren Qualität bemessen. Einer solchen Mentalität liegt aber ganz

offensichtlich ein falsches Verständnis von Staatstätigkeit zugrunde.

Da die Anwendung fundamentaler Zwangsgewalt in einem freiheitlichen Rechtsstaat

hochgradig begründungsbedürftig ist, steht am Anfang dieser Arbeit eine grundlegende

                                                
2 In der parlamentarischen Aussprache über die verschiedenen Entwürfe für ein Transplantationsgesetz hat
keiner der Redner die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung in Frage gestellt. Vielmehr herrschte bei
allen Abgeordneten Einigkeit über die Zweckmäßigkeit staatlicher Regulierung. Neben sachdienlichen
Argumenten wie der Herstellung von Rechtssicherheit und bundesweiter Rechtseinheit gab es aber auch
einige zweifelhafte Bemerkungen. So war Ruth Fuchs von der PDS-Fraktion ein Transplantationsgesetz
schon deshalb wichtig, weil die meisten anderen europäischen Staaten eines haben und man doch nicht länger
in Gesellschaft mit transplantationsgesetzlosen Ländern wie „Malta, Zypern oder Liechtenstein“ genannt
werden wolle. Vgl. BT-Drs. 13/99, S. 08830. Im Übrigen ist die Aussage von Ruth Fuchs falsch. Sowohl
Liechtenstein („Gesetz über das Gesundheitswesen“ v. 18.12.1985) als auch Zypern
(„Transplantationsgesetz“ v. 22.5.1987) haben spezielle gesetzliche Bestimmungen.
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Auseinandersetzung mit der Legitimation staatlichen Handelns im Allgemeinen (II.

SUBSIDIÄRE ORDNUNG ODER STAATLICHE REGULIERUNG?). In der Erörterung

eines sich immer weiter durchsetzenden modernen Staatsverständnisses wird deutlich

werden, dass wir uns längst aus den ursprünglich von der liberalen Staatstheorie

aufgestellten Grenzen staatlichen Handelns hinausbewegt haben und dringend einer

Rückbesinnung auf die Aufgaben legitimer Staatstätigkeit bedürfen. Andernfalls droht

nicht nur der ökonomische Kollaps des in den letzten 50 Jahren zu einem

„Unternehmenskonglomerat von Sozialleistungen“4 (Meinhard Miegel) mutierten

Sozialstaates. Es besteht vielmehr außerdem die Gefahr, dass der Anspruch an eine

Allzuständigkeit des Staates die Gesellschaft „deformiert“5 und die sozialen Kompetenzen

ihrer Mitglieder nachhaltig zerstört.

Damit es nicht soweit kommt, sollte endlich mit dem Prinzip der Subsidiarität ernst

gemacht werden, das die Verantwortung der Menschen für die Gestaltung ihres Lebens in

erster Linie in deren eigene Hände legt und den Staat als eine Art letzte

„Problemlösungsinstanz“ begreift. Als einfache, transparente und für jedermann leicht

verständliche Handlungsmaxime bildet das Subsidiaritätsprinzip einen sinnvollen

Ausgangspunkt um, wie Wilhelm von Humboldt es vorausschauender Weise bereits vor

etwas mehr als 200 Jahren gefordert und versucht hat, die „Grenzen der Wirksamkeit des

Staates“6 zu bestimmen.

Unter Berücksichtigung der politischen Grundsätze der klassischen liberalen Staatstheorie

und des Prinzips der Subsidiarität wird deutlich, dass die Institutionalisierung einer

gesetzlichen Regelung für das Transplantationswesen nicht grundsätzlich zu begrüßen ist

und auch nicht ohne „Not“ hätte eingeführt werden sollen. Am 1. Dezember 1997 ist das

erste deutsche Transplantationsgesetz7 in Kraft getreten, und daran kann nichts mehr

geändert werden. Das Anliegen dieser Arbeit ist es deshalb vor allem, die Folgen

staatlicher Regulierung für die Arbeit der Transplantationsmedizin im Allgemeinen und die

der Spendergewinnung im Speziellen zu analysieren. Darüber hinaus kann der Beispielsfall

der Transplantationsmedizin aber auch zu allgemeinen Folgerungen über Sinn und Unsinn

                                                                                                                                                   
3 Kühn 1998a, S. 457.
4 Vgl. Miegel 2003, S. 213.
5 Vgl. ebd.; so der Titel des Buches von Meinhard Miegel: „Die deformierte Gesellschaft“.
6 Vgl. Humboldt  1851/1995.
7 „Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen (Transplantationsgesetz – TPG)“ v.
05.11.1997, abgedr. in Bundesgesetzblatt I S. 2631.
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der Staatstätigkeit bzw. staatlicher Eingriffe Anlass bieten. Um die Auswirkungen des

Transplantationsgesetzes auf den Prozess der Organtransplantation zu bewerten und die

Grenzen legitimer Wirksamkeit des Staates im Bereich der Organspende bestimmen zu

können, ist eine ausführliche Auseinandersetzung mit den historischen Entwicklungen und

institutionellen Rahmenbedingungen der Transplantationsmedizin in Deutschland geboten

(III. ORGANTRANSPLANTATION IN DEUTSCHLAND – MEDIZINISCHE,

RECHTLICHE UND STRUKTURELLE RAHMENBEDINGUNGEN). Die Diskussion

der Ergebnisse des Gesetzgebungsprozesses wird zeigen, dass über die  Tatsache hinaus,

dass überhaupt eine spezialgesetzliche Regelung für das Transplantationswesen

institutionalisiert wurde, auch Kritik an den inhaltlichen Lösungen des

Transplantationsgesetzes geübt werden muss.

Eines der größten Probleme der Transplantationsmedizin ist das ungleiche Verhältnis von

angebotenen und nachgefragten Spenderorganen. Jedes Jahr sterben unzählige Menschen

auf den Wartelisten der Transplantationszentren, weil sie das dringend benötigte

Transplantat aufgrund des akuten Organmangels nicht erhalten. Legitimes Ziel einer jeden

„Politik der Organspende“ muss deshalb die Steigerung des Organspendeaufkommens

sein. Aufgrund ihrer im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtigen Bedeutung für die

Patienten erscheint mir das so genannte „Organprocurement“, die spezielle Gewinnung

potenzieller Leichenorganspender, als einer der wichtigsten Aspekte aller politischen

Bemühungen. Dementsprechend liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Analyse der

Praxis der Spendergewinnung in Deutschland. In Abschnitt IV.

„ORGANPROCUREMENT“: DIE GEWINNUNG VON LEICHENORGANSPENDERN

werde ich die Rahmenbedingungen für die Gewinnung potenzieller Leichenorganspender

auf zwei Ebenen erörtern: auf der individuellen Ebene des Organspenders und seiner

Angehörigen und auf einer intermediären Ebene der am Spendeprozess beteiligten

Institutionen (Transplantationszentren, Spenderkrankenhäuser, etc…).

Die bisherige „Politik der Organspende“ hat ihr Hauptaugenmerk auf die

Spendebereitschaft der Individuen gelegt und nach Möglichkeiten gesucht, wie diese

erhöht werden könnte. Dabei wurde übersehen, dass – unter der Prämisse der Wahrung der

berechtigten Interessen potenzieller Spender – als erstes alle Anstrengungen auf die

Spendergewinnung auf der intermediären Handlungsebene gerichtet sein sollten. Denn

entgegen der weit verbreiteten Meinung, die vorhandene Organknappheit sei in erster Linie
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auf die nur sehr geringe Spendebereitschaft der Bevölkerung zurückzuführen, eröffnet die

genaue Betrachtung des Organspendeprozesses, wie Gundolf Gubernatis unterstreicht, eine

andere Sichtweise:

„Das Problem des Spenderorganmangels ist ein organisatorisches Problem.“8

Dieser Einschätzung muss nach allem, was in dieser Arbeit festgestellt werden konnte,

noch eine zweite hinten angestellt werden:

Das Problem des Spenderorganmangels ist auch ein politisches Problem.

Denn trotz aller Beteuerungen der Politiker in der Öffentlichkeit, unternehmen diese so gut

wie nichts, um das Problem der Organknappheit in irgendeiner Form tatsächlich zu lösen.

Kennzeichen der bisherigen politischen Bemühungen ist vielmehr eine allgemeine

„Konzeptlosigkeit“ im Umgang mit den durch Verabschiedung des

Transplantationsgesetzes auferlegten politischen Pflichten. Die im Gesetz grundsätzlich

vorhandenen sinnvollen Regelungen für eine effektive Spendergewinnung werden von den

zuständigen staatlichen Institutionen weder in angemessener Weise in die Tat umgesetzt

noch werden offensichtliche Verstöße gegen einzelne gesetzliche Bestimmungen

entsprechend sanktioniert. Hier scheinen die gesetzgeberischen Intentionen ganz

offensichtlich nicht mit der politischen Wirklichkeit in Einklang zu stehen.

Die Schlussfolgerungen aus den in diesem Teil der Arbeit gewonnenen Erkenntnissen

sollen im letzten Abschnitt gezogen werden (V. ORGANSPENDE – WAS TUN?). Dabei

möchte ich als erstes eine mögliche zukünftige Entwicklung der Organtransplantation

skizzieren, deren Eintreten als wahrscheinlich gelten darf, wenn am bisherigen „Status

quo“ nichts geändert wird.  Diesem Szenario soll dann eine alternative „Politik der

Organspende“ entgegengestellt werden, die geeignet erscheint, den vorhandenen

Organspendermangel zumindest zu verringern. Die hier vorgestellte alternative „Politik der

Organspende“ hat zudem den Vorteil, dass sie, im Sinne des Prinzips der Subsidiarität, die

Interessen potenzieller Organspender besser schützt und gleichzeitig die

Eigenverantwortung und Mitbestimmung der Individuen am Erfolg der

Transplantationsmedizin stärkt.

                                                
8 Gubernatis 1999, S. 272.
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Aufgrund der Thematik dieser Arbeit hat sich die für die Untersuchung notwendige

Literaturrecherche nicht auf politikwissenschaftliche Texte beschränkt, sondern neben den

unzähligen medizinischen Schriften vor allem auch auf philosophische,

rechtswissenschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Arbeiten erstreckt. Der

überwiegende Teil des statistischen Materials wurde mir von der Deutschen Stiftung

Organtransplantation zur Verfügung gestellt, bei der ich mich an dieser Stelle recht

herzlich bedanken möchte. Da ein Eindringen in die von außen nur schwer erkennbaren

Strukturen des Organspendeprozesses ohne „Insiderwissen“ unmöglich gewesen wäre,

wurden von mir zudem einige Gespräche mit Transplantationsmedizinern und anderen an

der Organspendergewinnung direkt beteiligten Akteuren geführt. Deren Aussagen waren

für die Erkenntnisfindung von unschätzbarem Wert. Weil es an einigen Stellen sinnvoll

erschien, habe ich vereinzelte Aussagen der von mir befragten Personen im Text zitiert.

Diese Zitate sind als „Persönliches Gespräch“ gekennzeichnet und mit dem Datum des

Interviews versehen.
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II. SUBSIDIÄRE ORDNUNG ODER STAATLICHE REGULIERUNG?

1. Aufgaben und Grenzen der Staatstätigkeit

Für die meisten Menschen – unabhängig in welcher Staatsform sie leben – ist die Existenz

eines Staates etwas Selbstverständliches. Zwar registrieren die Mitglieder der staatlichen

Gemeinschaft durchaus, welche politischen Maßnahmen auf den verschiedenen Ebenen

des Staates durchgeführt werden; ob diese Maßnahmen aber überhaupt als eine öffentliche

Aufgabe angesehen werden dürfen, das wird so gut wie nicht hinterfragt. Grundlage für

eine kritische Auseinandersetzung mit der Staatstätigkeit bildet in erster Linie die Art und

Weise der praktischen politischen Umsetzung. Als Resultat dieser Entwicklung stehen fast

ausschließlich die Aufgaben staatlichen Handelns im Mittelpunkt des Interesses und nicht

dessen Grenzen. Dabei geht es nicht um eine Grundsatzfrage von bloß theoretischer Natur.

Der in den letzten Jahren ständig steigende Einfluss des Staates und seiner Institutionen hat

nicht nur den Sozialstaat in die Krise, sondern auch zu einer „Deformierung“ der

Gesellschaft an sich geführt. Weil dieser schleichende Prozess in engem Zusammenhang

mit einem sich verändernden Staatsverständnis gesehen werden muss, erscheint es an

dieser Stelle sinnvoll, mit einigen grundlegenden Äußerungen über die Legitimation

staatlichen Handelns zu beginnen.

1.1. Legitimation staatlichen Handelns

Der Grund für die Menschen, ihre individuelle Unabhängigkeit aufzugeben und

staatenähnliche Gebilde zu gründen, scheint schlicht und einfach: Die Menschen sind für

ein langfristig erfolgreiches Überleben aufeinander angewiesen. Das hat im Wesentlichen

zwei Ursachen. Erstens ist der Mensch, wie schon Aristoteles bemerkte, ein soziales

Wesen und hat „…also von Natur den Drang zu einer solchen Gemeinschaft (…).“9 Er

braucht die Gemeinschaft zur persönlichen Entwicklung, zur Fortbildung seiner

Fähigkeiten und zum Ausleben des Bedürfnisses nach sozialen Kontakten. Zweitens

benötigt der Mensch die Gesellschaft aus ganz rationalen Beweggründen, die uns Thomas

Hobbes in seinem Werk über den „Leviathan“ mit aller Deutlichkeit vor Augen geführt

hat:

                                                
9 Aristoteles 1993, S. 50.
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„So liegen also in der menschlichen Natur drei hauptsächliche Konfliktsursachen: Erstens

Konkurrenz, zweitens Misstrauen, drittens Ruhmsucht. Die erste führt zu Übergriffen der

Menschen des Gewinns, die zweite der Sicherheit und die dritte des Ansehens wegen. (…)

Daraus ergibt sich klar, dass die Menschen während der Zeit, in der sie ohne eine

allgemeine, sie alle im Zaum haltende Macht leben, sich in einem Zustand befinden, der

Krieg genannt wird, und zwar in einem Krieg eines jeden gegen jeden. (…)“10

Weil sich der Mensch in einem solchen Kriegszustand niemals sicher fühlen und selbst der

Stärkste durch Hinterlist getötet werden kann, bedarf er nach Auffassung Hobbes zu

seinem persönlichen Schutz der Gemeinschaft. Der Selbsterhaltungstrieb des Menschen,

den Hobbes als „natürliches Recht“11 des Menschen versteht, zwingt ihn zur Errichtung

eines Gemeinwesens. Sowohl der eher kollektivistische Staatsbegriff bei Aristoteles als

auch die primär individuellen Interessen folgende Gemeinschaftsbindung bei Hobbes sind

das Ergebnis einer eingehenden Befassung mit der Entstehung des Staates oder

staatenähnlicher Gesellschaften. Sicherlich kann angenommen werden, dass sich die

Menschen in den frühen Gesellschaftsformen eher instinktiv zusammengeschlossen haben

und eine tiefsinnigere Reflexion über die Ursachen für die Bildung ihrer Gemeinschaft

nicht stattgefunden hat; aber auch sie mussten sich bereits die gleichen grundlegenden

Fragen stellen, die auch heute noch Basis einer jeden gesellschaftlichen Organisation sind.

Welche Strukturen sollen der Gemeinschaft zugrunde liegen? Was gibt der Einzelne der

Gemeinschaft, und was bekommt er von dieser zurück? Welche Regeln müssen befolgt

werden, und wie werden Verstöße gegen die Gemeinschaftsordnung sanktioniert? Wer darf

der Gemeinschaft beitreten, und wer muss diese gegebenenfalls verlassen? Wer trifft die

für das Zusammenleben bedeutenden Entscheidungen, und wer legitimiert ihn dazu?

Welche Ziele verfolgt die Gemeinschaft und warum?

Durch die Schriften des Altertums wissen wir, dass zumindest seit Mitte des ersten

Jahrtausends vor Christus die Frage nach der Legitimation staatlichen Handelns – auch

wenn von Staaten im heutigen Sinne noch nicht gesprochen werden kann – eine neue

Qualität erreicht hat. Seit jener Zeit wird systematisch darüber theoretisiert, welche

Argumente für den gemeinschaftlichen Zusammenschluss der Individuen sprechen und wie

sich die Ausübung von Herrschaft innerhalb der Gemeinschaft begründen lässt. An dieser

                                                
10 Hobbes 1651/1994, S. 95.
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Herangehensweise hat sich im Wesentlichen in den letzten zweieinhalbtausend Jahren

nichts geändert. Die Methoden zur Erforschung der Gesellschaftsordnungen sind feiner

geworden. In Konzentration auf spezielle Aspekte staatlicher Organisation liefern die

Einzelwissenschaften eine Fülle wichtiger Details zum Verständnis des „großen Ganzen“.

Die normative Frage nach der richtigen Beschaffenheit des Staates – Wesenskern jeglicher

Staatsphilosophie – ist allerdings heute die gleiche wie schon bei Platon oder Aristoteles

und ist, wie Norbert Hoerster unterstreicht, in erster Linie eine Frage der „Rechtfertigung“:

„Gibt es vom Standpunkt der Vernunft aus überzeugende Gründe für die Existenz eines

Staates (dafür, dass es einen Staat geben soll) und, wenn ja für die Existenz eines Staates

welcher Art? Gibt es Erwägungen, die einen rationalen Menschen bestimmen können, das

Leben in einem Staat dem Leben in einem staatslosen Zustand vorzuziehen, und welche der

möglichen Formen des Staates lassen diese Erwägungen wählenswert erscheinen?“12

Natürlich gab und gibt es ganz unterschiedliche Wege, die Existenz staatlicher Gewalt zu

rechtfertigen und die möglichen Strukturen des Staatsapparates zu gestalten. Das

Fundament für das noch heute geltende Staatsverständnis der westlichen Industrienationen

wurde im 17. und 18. Jahrhundert gelegt. Seit dieser Zeit gilt die Sicherung der

individuellen Grund- und Freiheitsrechte der Menschen nach innen wie außen als

wichtigster Rechtfertigungsgrund für die Entstehung staatlicher Gebilde. Volksherrschaft,

Gewaltenteilung, demokratische Wahlverfahren und eine effektives Rechtssystem sollen

dafür sorgen, dass diese Individualrechte von Dauer und nicht durch die Willkür Einzelner

gefährdet sind. Zwar unterschieden sich die verschiedenen Legitimationsversuche

staatlicher Gewalt bei Autoren wie Locke, Hume, Montesquieu, Rousseau oder Kant zum

Teil erheblich. Ihnen allen ist aber gemeinsam, dass sich die Existenz eines Staates weder

durch Rückgriff auf eine göttliche Bestimmung noch durch Rekurs auf absolutistische

Herrschaftsansprüche rechtfertigen lässt, sondern vielmehr den manifesten Interessen

seiner Mitglieder zu dienen hat und damit einer weitestgehend rationalen Rechtfertigung

entspringt.

Am Konzept des Rechts- und Verfassungsstaates und dem Prinzip der „Herrschaft des

Volkes, durch das Volk, für das Volk“13 (Abraham Lincoln) wurde in der westlichen

                                                                                                                                                   
11 Vgl. ebd., S. 99.
12 Hoerster 1993, S. 11 (Hervorhebung im Original).
13 Lincoln 1863/2004, S. 1.
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Zivilisation bis heute festgehalten. Das Verständnis von den Aufgaben staatlichen

Handelns hat sich allerdings geändert. Während im 17. und 18. Jahrhundert die Sicherung

individueller Grund- und Freiheitsrechte als die bedeutendste Staatsaufgabe angesehen

wurde, scheint es zu Beginn des 21. Jahrhunderts kaum noch einen Bereich zu geben, der

nicht von staatlicher Umverteilung und Regulierung durchdrungen ist. Es geht nicht mehr

um die Frage, ob staatliches Handeln zu legitimieren ist, sondern in erster Linie darum, wie

staatliches Handeln zu gestalten ist. Dass der Staat aber über seine Funktion als

„Nachtwächter“ hinaus überhaupt weitere Aufgaben übernehmen und damit die Grenzen

des „Minimalstaats“14, wie ihn Robert Nozick genannt hat, überschreiten sollte, ist in der

politischen Theorie durchaus umstritten. Unstrittig ist dagegen, dass der moderne

Wohlfahrtsstaat diese Grenzen längst hinter sich gelassen hat. Er bietet nicht mehr nur eine

Garantie für die Beachtung unveräußerlicher Individualrechte, sondern hat die Aufgabe der

Sozialfürsorge übernommen. Dabei ist nicht zwingend die Idee des Sozialstaates an sich zu

hinterfragen. Dass, wo alte Strukturen sozialer Sicherung durch die Industrialisierung und

deren Folgen durchbrochen wurden, diese nun vom Staat kompensiert werden, scheint

legitim. Sorge bereitet aus einem liberalen Staatsverständnis heraus allerdings die

Tatsache, dass vom Staat über die notwendige Kompensation der ehemaligen Strukturen

sozialer Sicherung hinaus vermehrt die Leistung eines „Rundumsorglos-Schutzes“ verlangt

wird. Damit macht sich ein „Wandel vom Wandel“ im Verständnis der Aufgaben und

Grenzen der Staatstätigkeit breit. Heute müssen die Einzelnen anscheinend erklären,

warum sie ihre Bildung, ihre Gesundheitsfürsorge, ihre Alterssicherung und ihren Schutz

vor Arbeitslosigkeit lieber nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen gestalten und

nicht in die Obhut des Staates geben möchten. Die Frage nach der Legitimation staatlichen

Handelns ist deshalb Anfang des 21.Jahrhunderts aktueller denn Je. Sie ist nicht nur

Betätigungsfeld theoretischer wissenschaftlicher Überlegungen, sondern notwendiger

Grundstein der Gestaltung zukünftiger Gesellschaftspolitik. Das gilt auch für die im

Mittelpunkt dieser Untersuchung stehenden speziellen Fragen einer „Politik der

Organspende“. Doch bevor ich mich diesen zuwende, scheint es angebracht, einige weitere

Überlegungen zum modernen Sozialstaat anzustellen.

                                                
14 Vgl. Nozick o.J., S. 38f.
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1.2. Krise des Sozialstaats

Die aktuelle politische Diskussion in Deutschland – sowohl in den politischen Institutionen

als auch in den Medien – ist von einem wahrhaft inflationären Gebrauch des Wortes

„Reform“ gekennzeichnet. Keine parlamentarische Debatte, keine politische Talkshow, in

der nicht über die Reform des Arbeitsmarktes, des Gesundheitssystems, der Altersvorsorge

oder des bundesdeutschen Steuersystems gestritten würde. Natürlich gab es derartige

Debatten schon immer. Die Wucht, mit der die Bundesbürger gegenwärtig beinahe

wöchentlich neue (alte) Konzepte präsentiert bekommen, ist allerdings von einer neuen

Qualität. Reformkommissionen sprießen wie Pilze aus dem Boden; die Zahl der

Veröffentlichungen, die sich mit einer Reform der sozialen Sicherungssysteme

auseinandersetzt, nimmt rapide zu.15 Der Grund für die Konjunktur des Reformbegriffs

liegt in der Krise des Sozialstaats, die sich bei genauerer Betrachtung durchaus auch als

eine Krise des politischen Systems der Bundesrepublik insgesamt darstellen lässt. Die

Entwicklung war vorauszusehen, und die Argumente für eine Reform des „Status quo“

sind die gleichen, die bereits in den vergangenen Jahrzehnten vor allem von Ökonomen

vorgebracht wurden.16 Dass jetzt anscheinend endlich die Rufe der Kritiker eines

ausufernden Sozialstaates Gehör finden, hat mit einer ganz simplen Tatsache zu tun. Zum

ersten Mal spüren die Bürger den Kollaps der sozialen Sicherungssysteme am eigenen

Leib. Nach dem Motto „Wer nicht hören will, der muss fühlen“ haben Politiker und

Bevölkerung den Reformbedarf erst begriffen, als sie von Arbeitslosigkeit, Rentenkürzung

und Praxisgebühr direkt betroffen wurden und die Zahlungsunfähigkeit der Kommunen vor

ihren eigenen Augen zum Verfall von Schulen, Sportstätten und kulturellen

Leistungsangeboten geführt hat. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wird nun für alle deutlich,

was einige schon immer prophezeit haben: Wir können so nicht weitermachen.

Ursache für diese Entwicklung ist die Tatsache, dass in Deutschland in den letzten 50

Jahren die Aufgaben der Staatstätigkeit ständig erweitert und ihre Grenzen immer weiter

verschwommen sind. Während der Sozialstaat deutscher Prägung in der Nachkriegszeit im

                                                
15 Eine Übersicht über die aktuellen Beiträge zur Reformdiskussion findet sich bei Hank 2004.
16 Selbst oder gerade Ludwig Erhard, der gerne als „Vater des deutschen Wirtschaftswunders“ der 50er und
60er Jahre bezeichnet wird, hat von Beginn an eindringlich davor gewarnt, die individuelle Verantwortung
der Bürger durch den „verderblichen Einfluss des Kollektivs“ zu unterwandern. Erhard wollte den
gewonnenen Reichtum der Bürger dazu nutzen, um ihnen langfristig den Aufbau eines privaten Kapitalstocks
zu ermöglichen. Für ihn hatte eine private Vorsorge für die Risiken und Notfälle des Lebens eindeutig
Vorrang. Ähnlich wie das heute zum Teil von Ökonomen auch vorgeschlagen wird, sah Erhard die Aufgaben



18

wahrsten Sinne des Wortes die „Existenzgrundlage“ der Menschen sichern und deren

tatsächlich vorhandene Armut lindern sollte, hat er seit Eintritt des deutschen

„Wirtschaftswunders“ in den 50er und 60er Jahren den einmal erreichten Lebensstandard

der Bürger zu garantieren und sogar weiter auszubauen. Schleichend, so Meinhard Miegel,

erwarb der Staat in jener Zeit die „soziale Allzuständigkeit“17 und „…mutierte zu einem

weit verzweigten Unternehmenskonglomerat zur Erbringung von Sozialleistungen.“18

Wissentlich und vorsätzlich wurde dabei von allen Beteiligten übersehen, dass die damals

in die Wege geleiteten Arbeitszeitverringerungen, Rentenerhöhungen, oder

Gesundheitsleistungen an bestimmte demographische Bedingungen und ein stetiges, hohes

Wirtschaftswachstum gekoppelt waren. Solange diese Voraussetzungen Bestand hatten,

konnten sich die Deutschen ein derartiges Sozialsystem leisten – einmal völlig unabhängig

von der Frage, ob die damit einhergehende staatliche Bevormundung aus Sicht des

einzelnen tatsächlich wünschenswert war. Zur Krise des Sozialstaates kam es daher erst,

als das System nicht an die sich verändernden Bedingungen angepasst wurde. Im

Gegenteil, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten hat man mittels höherer Steuern und

aufkosten von Schulden die Sozialleistungen weiter ausgebaut. Das hat dazu geführt, dass

den Arbeitnehmern heute nur noch ca. 50 Prozent des Gesamtlohns (also inklusive des

„Arbeitgeberanteils“) zur freien Verfügung bleiben, während es 1950 noch 75 Prozent

waren19; dass dem Staat im Jahr 2001 Lohn- und Einkommenssteuern zu 173 Milliarden

Euro Einnahmen verhalfen20, gegenüber 6 Milliarden Euro im Jahr 1958; dass die

öffentliche Hand im Jahr 2001 insgesamt unvorstellbare 1,23 Billionen Euro Schulden

hatte und allein 66,5 Milliarden Euro für die jährlichen Zinszahlungen ausgeben mussten21;

und dass mittlerweile 60 Prozent des Staatshaushaltes für soziale Zwecke ausgegeben

werden22 (nimmt man die Zinskosten hinzu, verbleiben damit dem Staat nur noch ungefähr

ein Drittel des Haushaltes zur sonstigen Verwendung).

Die Tendenz, den Einfluss der öffentlichen Hand zu steigern und staatliche Regulierung

weiter voran zu treiben, wird durch ein schleichendes „Aufweichen“ der föderalen

Strukturen des politischen Systems der Bundesrepublik gestützt, das dem Bund zu immer

                                                                                                                                                   
der öffentlichen Sozialsysteme eher in einer Art basaler Existenzsicherung, die von der wirtschaftlichen
Entwicklung weitestgehend unabhängig sein sollte. Vgl. Erhard 1962, S. 348ff.
17 Vgl. Miegel 2003, S. 212.
18 Ebd. S. 213.
19 Vgl. ebd. 2003, S. 214.
20 Vgl. Metzger 2003, S. 140.
21 Vgl. ebd., S. 160.
22 Vgl. Miegel 2003, S. 213.
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mehr Handlungskompetenzen verhilft, während die Länder immer weniger

Entscheidungen im Alleingang treffen können. Dafür sind verschiedene Faktoren

verantwortlich. Zum einen „missinterpretiert“ der Bund seine Aufgaben im Bereich der

„konkurrierenden Gesetzgebung“, die dem Bund nur dann eine Befugnis zur Gesetzgebung

erteilt, „soweit ein Bedürfnis an bundesgesetzlicher Reglung besteht“ (Art. 72 Abs. 2 GG).

Tatsache ist allerdings, dass der Bund seine Gesetzgebungskompetenzen voll ausschöpft

und den Ländern in vielen Bereichen nichts für eine eigenständige Gesetzgebung übrig

lässt.23 Zum anderen machen es unterschiedliche institutionelle Mechanismen unmöglich,

dass die Länder in Wettbewerb untereinander treten. Anstatt in den Bereichen, die ihrer

Verantwortung noch überlassen sind, eigenständige Politik zu betreiben, wird immer auf

den Ausgleich der gemeinschaftlichen Interessen geachtet. So verhindert beispielsweise die

„Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder“ aufgrund eines faktischen

Einstimmigkeitsprinzips24 die Existenz wirklich unterschiedlicher bildungspolitischer

Konzepte und bestraft der „Länderfinanzausgleich“ ein vorausschauendes Wirtschaften der

Landesregierungen. Zu diesem Bild gesellt sich darüber hinaus ein offenkundiges

politisches „Partizipationsdefizit“ der Bundesbürger. Der Begriff der „direkten

Demokratie“ ist bisher in Deutschland weitestgehend ein Fremdwort. Die Bürger haben so

gut wie keine wirklichen Mitspracherechte. Weil Volkssouveränität und Volksgewalt zu

bloßen Schlagworten verkommen seien, weil die von der Verfassung postulierte alleinige

Gemeinwohlorientierung der politischen Repräsentanten angesichts wachsender

Einflussnahme von Interessengruppen und Lobbyistenvereinen immer fraglicher werde

und weil „politische Kartelle“ die Kontrolle politischen Handelns durch die Öffentlichkeit

immer schwieriger mache, spricht der Staats- und Verfassungsrechtler Hans Herbert von

Arnim gar von einer „fiktiven Demokratie“:

„Der Bürger ist nur nominell Herr und Souverän in unserer Demokratie, besitzt in

Wahrheit aber kaum Einfluss. Die Entmündigung der 60 Millionen deutschen Wähler zeigt

sich besonders auf der Bundesebene, auf der nach der Kompetenzverteilung des

Grundgesetzes die wichtigsten Entscheidungen fallen. (…)

Aber selbst bei Ausübung seines Königrechts in der repräsentativen Demokratie, des

Wahlrechts, wird der Bürger von den Parteien bevormundet, und zwar weitaus mehr als

nach den Gegebenheiten der Massendemokratie unvermeidlich wäre. Wer ins Parlament

                                                
23 Vgl. Arnim 2002, S. 60f.
24 Vgl. ebd., S. 71.



20

kommt, bestimmt die Partei. Wen sie auf einem ‚sicheren’ Listenplatz hat, dem kann der

Wähler nichts mehr anhaben. (…)

Auch die große Richtung der Politik kann der Wähler kaum beeinflussen. Kleine Parteien

spielen Zünglein an der Waage und entscheiden durch ihre Koalitionspräferenzen darüber,

wer die Mehrheit im Parlament erhält und die Regierung stellt. Zudem führen

abweichende Meinungen im Bundesrat dazu, dass alle wichtigen Entscheidungen nur noch

von den großen Parteien gemeinsam getroffen werden können. Dann kann der Bürger

wählen, wenn er will: das Ergebnis bleibt das gleiche."25

Die berühmte „Politikverdrossenheit“ hat auch hier ihren Ursprung. Zu Recht fordert

deshalb der „Neue Institutionalismus“26 eine Reform der politischen Institutionen der

Bundesrepublik. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Reformbedarf von den Mitgliedern der

„Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen

Ordnung“27 in vollem Unfang erkannt wird. Immerhin bietet eine derartige Kommission

zumindest die Möglichkeit, einmal wieder konkret über die grundlegenden Aufgaben und

Grenzen staatlichen Handelns nachzudenken.

1.3. „Deformierte“ Gesellschaft

Die Krise des Sozialstaates ist nicht auf Deutschland beschränkt. Dass sie uns in einem

besonderen Maße trifft, ist allerdings nicht weg zu diskutieren. Man mag dafür auch

historische Gründe anführen. Der Obrigkeitsstaat ist in Deutschland seit jeher besonders

ausgeprägt. Als Ende des 18. Jahrhunderts anderswo die Bürgergesellschaft postuliert

wurde, antwortete Deutschland mit dem Beamtentum. Die starke freiheitliche Tradition der

angelsächsischen Staaten ist Deutschland bis heute fremd. Es ist für das zu dieser Zeit

entstehende deutsche Staatswesen charakteristisch, so Thomas Nipperdey, „…dass dieser

Staat von einer Reformbürokratie modernisiert wurde, die im Interesse des Gemeinwohls

und der gemeinen Wohlfahrt zu handeln suchte, auch wenn das unter liberalen Vorzeichen,

                                                
25 Arnim 2002, S. 30.
26 Vgl. Koelble 1995.
27 Die so genannte „Bundesstaatskommission“ wurde am 16./17. Oktober 2003 gemeinsam von Bundesrat
und Bundestag eingesetzt. Sie hat die Aufgabe, „…Vorschläge zur Modernisierung der bundesstaatlichen
Ordnung mit dem Ziel zu erarbeiten, die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit von Bund und Ländern zu
verbessern, die politischen Verantwortlichkeiten deutlicher zuzuordnen sowie die Zweckmäßigkeit und
Effizienz der Aufgabenverteilung zu steigern.“ Vgl. o.V. 2003d, S. 1.
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der Entbindung der privaten Freiheit, geschah.“28 Der bloße „Nachtwächterstaat“ war in

Deutschland nie eine echte Alternative. Vielmehr setzte sich die „’Polizey-Tradition’ der

patriarchalischen Fürsorge des Staates für die Untertanen“29 (Nipperdey) durch. Die

damals beginnende „Regulierungswut“ des Beamtenstaates ist bis heute geblieben. Dazu

hat sich ein typisch deutsches Verständnis von „sozialer Gerechtigkeit“ gesellt, das anstatt

nach Gerechtigkeit vor allem nach „sozialer Gleichheit“ strebt. Folgerichtig steht, wie

Hans-Olaf Henkel jüngst bemerkte, der Begriff der Freiheit bei den Deutschen nicht hoch

im Kurs:

„Freiheit wird mit Ellenbogengesellschaft und mangelnder Solidarität gleichgesetzt.

Freiheit, so glaubt man, kann nur ein Individuum fordern, das sich über die

Solidargemeinschaft hinwegsetzen möchte. Freiheit geht, kurz gesagt, zu Lasten des

höchsten Moralprinzips der Deutschen, der Gleichheit.“30

Dass damit in Deutschland kritisch beäugt wird, was seit der Zeit der Aufklärung als einer

der Grundpfeiler für die Legitimation staatlichen Handelns gilt – die Garantie individueller

Freiheit – ist ein Resultat des sozialstaatlichen Denkens, das sich in den Köpfen festgesetzt

hat. Die gegenwärtige Krise des Sozialstaates ist deshalb mehr als nur das Ergebnis einiger

handwerklichen politischen Fehler und mehr als nur eine Krise der politischen

Institutionen. Sie ist auch eine Krise der Gesellschaft. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts tritt

in Deutschland zu Tage, wovor alle Kritiker einer umfassenden und ständig ausbreitenden

Staatstätigkeit schon immer gewarnt haben. Der alle Bereiche regulierende Staat

entmündigt seinen Bürger. Er bettet ihn in ein soziales Netz, das ihm – obwohl zu seinem

Wohl erdacht – alle Freiheit zur persönlichen Entscheidung nimmt. Er belegt ihn mit

„(Ver)-Sicherungsleistungen“, deren Beiträge sich bei genauerer Betrachtung als

zweckgebundene Zwangssteuern entpuppen. Er verteilt Vermögen ständig um, ohne damit

soziale Gerechtigkeit herzustellen und verfehlt zugleich das Ziel der Gleichheit. Er

behandelt, wie von Hayek31 treffend festgestellt hat, die Menschen zunehmend ungleicher,

um sie gleicher zu machen, und er steht damit im Gegensatz zum klassischen Rechtsstaat-

Ideal, die Menschen gleich zu behandeln ungeachtet ihrer Unterschiede.

                                                
28 Nipperdey 1993, S. 473.
29 Vgl. Nipperdey 1993, S. 473.
30 Henkel 2004, S. 31.
31 Vgl. von Hayek 1977.
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Der Bonner Sozialforscher Meinhard Miegel hat in diesem Zusammenhang zu Recht von

der „deformierten Gesellschaft“32 gesprochen. Der sich in immer weiteren Bereichen

engagierende Sozialstaat „entsolidarisiere“ die Gesellschaft. Weil er den Menschen immer

mehr Verantwortung abnehme, würden diese ihre sozialen Kompetenzen einbüßen. Die

früher beispielsweise im Familienbund stark ausgeprägte gegenseitige Hilfe werde nun

vom Staat erwartet. Während aber der Einzelne immer komplexere Zusammenhänge

verstehen müsse und ihn der Alltag vor immer größere Herausforderungen stelle, habe er

bei den wirklich wichtigen existentiellen Fragen wie Altersvorsorge, Gesundheitsfürsorge

oder Absicherung gegen Arbeitslosigkeit ein so geringes Mitspracherecht wie noch nie

zuvor. Der Sozialstaat, so Miegel, hat seine Bürger materiell und mental zur

Bewegungslosigkeit verdammt:

„Betritt der Mensch den Bereich staatlich organisierter Solidarität, verliert er alles, was

ihm außerhalb dieses Raums eine eigenständige Lebensführung ermöglicht. Er wird zum

Mündel eines strengen Vormunds, der es an kurzer Leine führt. Organisation und

Handhabung der sozialen Sicherungssysteme zeigen dies deutlich. Nicht eines hat den

mündigen, verantwortungsvollen Bürger zum Leitbild. Leitbild ist vielmehr der

lebenserfahrene, vorausschauende Gutsherr, der für seinen biederen, im Übrigen aber

recht einfältigen und in den Tag hineinlebenden Knecht sorgt. Nur der Herr weiß, was dem

Knecht Not tut. Der Knecht hat zu gehorchen.“33

Das so produzierte Klima des allgegenwärtigen Staates führt unweigerlich dazu, dass die

Individuen nicht nur nicht die Möglichkeit haben, ihre Probleme in Eigeninitiative zu

lösen; sie wollen es auch gar nicht; der Ruf nach dem Staat wird immer schneller laut. Das

führt zu einer Zunahme an gesetzlichen Regelungen, die in erster Linie regeln, die

Situation allerdings nicht verbessern. Was in den letzten Jahren von der Politik alles unter

dem Deckmantel der Garantie individueller Grund- und Freiheitsrechte in die Wege

geleitet wurde, hat genau das Gegenteil bewirkt; anstatt mehr, genießt der Einzelne immer

weniger Freiheit, anstatt individuelle Grundrechte zu sichern, wird kollektive Gleichheit

gepredigt.

Die bereits begonnene Reformdebatte in Deutschland lässt hoffen, dass die Kritik am

bestehenden Staatsverständnis ernst genommen wird und zum Handeln veranlasst.

                                                
32 Vgl. Miegel 2003



23

Angesichts der Lehren der Vergangenheit und dem Wissen über das politische

Tagesgeschäft sollte vor zuviel Optimismus gewarnt werden. Im Gegensatz zu früheren

Diskussionen scheint das jetzige Klima allerdings so günstig wie nie zuvor. Es kann nicht

übersehen werden, dass gegenwärtig die ernsten gesellschaftlichen Probleme erstmals

tatsächlich auch bei den politisch verantwortlichen Personen eine Erwähnung finden, wie

hier beispielsweise in der so genannten „agenda 2010“ der Bundesregierung:

„Unser Sozialsystem droht aus den Fugen zu geraten, weil es nicht mehr finanzierbar ist.

Arbeit ist zu teuer geworden, weil die Lohnnebenkosten zu hoch sind. Auf diese gewaltigen

Herausforderungen muss reagiert werden. Staat und Gesellschaft brauchen jetzt einen

Schub, der die Wirtschaft ankurbelt und die Sozialsysteme der gewandelten Arbeitswelt

und der Alterstruktur der Bevölkerung anpasst.“34

Bekanntermaßen ist Erkenntnis der erste Schritt zur Besserung. Um den bevorstehenden

Reformprozess wirklich durchsetzen zu können, bedarf es aber außerdem neuer

Lösungsvorschläge, die für alle Bürger leicht verständlich sind. In der politischen und auch

wissenschaftlichen Diskussion verfängt man sich oft in der Komplexität der institutionellen

Strukturen. Dabei ist die notwendige handlungspolitische Formel recht einfach: staatliche

Regulierung ab- und individuelles bzw. gesellschaftliches Engagement aufbauen. Um

dieser Formel ein sozialethisches Fundament zu geben, bietet sich der Begriff der

Subsidiarität, bzw. der der Hilfe zur Selbsthilfe an, den ich im folgenden Abschnitt näher

erörtern möchte, um ihn dann später auf den Bereich einer „Politik der Organspende“

anwenden zu können.

                                                                                                                                                   
33 Miegel 2003, S. 230.
34 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2003, S. 8.
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2. Subsidiaritätsprinzip

2.1. Entstehung und Entwicklung des Subsidiaritätsgedankens

„The legitimate object of government is to do for a community of people whatever they

need to have done but cannot do at all, or cannot so well do for themselves in their

separate and individual capacities. In all that people can do individually as well for

themselves, government ought not to interfere.“35

In diesen 1854 von Abraham Lincoln niedergeschriebenen Worten kommt der

Wesensgehalt eines sozialethischen Handlungsprinzips zum Ausdruck, dessen

Grundgedanke wahrscheinlich so alt ist wie die politische Ideengeschichte selbst. Ein

eigenständiger Begriff der „Subsidiarität“ zur Benennung des mit dem Prinzip gemeinten

Sachverhaltes wurde allerdings erst relativ spät geprägt. Das Wort „Subsidiarität“

entstammt seinem Namen nach dem lateinischen „subsidium ferre“36, was übersetzt soviel

bedeutet wie „Hilfestellung leisten“. Das Subsidiaritätsprinzip wird im Allgemeinen als ein

„Kompetenzprinzip“37 verstanden, das individuelle von gemeinschaftlichen

Aufgabenbereichen abgrenzt und die Zuständigkeit unterschiedlicher

Gemeinschaftsebenen hierarchisch ordnet. Was der Einzelne zur Erfüllung der ihm

übertragenen Aufgaben und zur Befriedigung seiner legitimen Bedürfnisse selber

beizutragen vermag, darf ihm nicht von der Gemeinschaft abgenommen werden. Wenn der

Einzelne zu diesem Beitrag nicht in der Lage ist, dann hat die Gesellschaft unterstützend

einzuspringen, wobei, wie Arno Waschkuhn betont, „…vornehmlich eine ‚Hilfe zur

Selbsthilfe’ und keine entmündigende Dauerbetreuung oder therapeutische Bevormundung

erfolgen soll.“38

Die ideengeschichtlichen Wurzeln des Subsidiaritätsprinzips sind vielfältig. Als

allgemeines „Klugheitsprinzip“39 kann das Subsidiaritätsprinzip dem „sozialethischen Erbe

der Menschheit“40 zugerechnet werden. Vom Subsidiaritätsprinzip als solchem spricht man

                                                
35 Lincoln 1854/1953, S. 285.
36 Der etymologische Ursprung von „subsidium“ erschließt sich, so Ottfried Höffe, „… aus dem militärischen
Bereich und bezeichnet dort die dritte Reihe in der römischen Schlachtordnung, jene Triarer, die erst dann
eingreifen, wenn die Kräfte der beiden vorderen Reihen nicht ausreichen.“ Vgl. Höffe 1997, S. 271.
37 Vgl. Hollerbach / Rauscher 1989, S. 387.
38 Waschkuhn 1995, S. 9.
39 Vgl. Lecheler 1993, S. 29.
40 Vgl. Roos 1992, S. 1046.
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allerdings erst, seit Papst Pius XI. im Jahr 1931 in der Enzyklika „Quadragesimo anno“ die

subsidiäre Gesellschaftsordnung als einen obersten sozialphilosophischen Grundsatz zum

festen Bestandteil der katholischen Soziallehre gemacht hat:

„Es muss allerdings unverrückbar jener oberste (resp. hochbedeutsame)

sozialphilosophische Grundsatz festgehalten werden, an dem nicht zu rütteln noch zu

deuten ist: wie dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen

eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gesellschaft zugewiesen werden

darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das, was die kleineren und untergeordneten

Gemeinwesen leisten und zum guten Ende führen können, für die weitere und

übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen; zugleich ist es überaus nachteilig

und verwirrt die ganze Gesellschaftsordnung. Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem

Wesen nach subsidiär; sie soll die Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber

niemals zerschlagen und aufsaugen.“41

Sowohl in der hier zitierten Enzyklika „Quadragesimo anno“ als auch bei Abraham

Lincoln wird der zweiseitige Charakter des Subsidiaritätsprinzips deutlich. In seiner

positiven Bedeutung erlegt es der Gesellschaft eine Handlungspflicht zur Hilfeleistung

gegenüber den Individuen auf, bzw. den größeren gegenüber den kleineren

gemeinschaftlichen Ebenen. Die negative Seite des Subsidiaritätsprinzips verbietet eine

Einmischung der Gesellschaft, solange der Einzelne selbst zur Interessenbefriedigung in

der Lage ist.

Die liberale Staatstheorie und die katholischen Soziallehre dürfen als die für Entstehung

und Entwicklung des Subsidiaritätsgedankens entscheidenden Gedankengebäude betrachtet

werden. Sie stehen im Mittelpunkt der folgenden Äußerungen zum Subsidiaritätsprinzip.

Da sich, wie erwähnt, die sozialphilosophischen Ursprünge der Subsidiaritätsidee noch

weiter zurückverfolgen lassen, ist es durchaus interessant, zuerst einen Blick auf diese

Ursprünge bei einigen anderen, älteren Autoren zu werfen; in diesem Fall in die Werke

von Aristoteles, Thomas von Aquin und Johannes Althusius zu schauen.

                                                
41 Texte zur katholischen Soziallehre 1989, S. 217.
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2.2. Sozialphilosophische Grundlagen

Aristoteles (384-322 v.Chr.) ist einer der ersten, der in seinen Aufzeichnungen zur

Staatstheorie, der so genannten „Politik“42, die verschiedenen Gemeinschaften, in die der

Staatsbürger seiner Zeit in Athen eingegliedert ist, ausführlich beschreibt und die Gründe

für deren Existenz benennt. Ziel der menschlichen Entwicklung ist nach Aristoteles die

„vollständige Autarkie“, die ein „gutes Dasein“ verspricht und sich vom Kampf ums bloße

Überleben unterscheidet (Politik I, 2; 52b). Ein „gutes Leben“ lässt sich in seinen Augen

nur in der staatlichen Gemeinschaft, der „Polis“, realisieren. Da für Aristoteles die

Verwirklichung des „guten Lebens“ ein von der Natur vorgegebener Endzweck ist und der

Staat das geeignete Mittel zum Erreichen dieses Ziels darstellt, zieht er daraus die logische

Schlussfolgerung, „…daß der Staat zu den naturgemäßen Dingen gehört, und daß der

Mensch von Natur aus ein für das Zusammenleben im Staate bestimmtes Lebewesen ist

(…)“ (Politik I, 2; 53a). Die „Polis“ als die „vollendete Gemeinschaft“ setzt sich, einer

hierarchischen Rangordnung folgend, aus verschiedenen Zweckgemeinschaften

zusammen. Wie sich Mann und Frau der „Fortpflanzung wegen“ zusammenfinden, tun

dies Herr und Sklave „zur Sicherung des Alltags“ (Politik I, 2; 52a). Gemeinsam bilden

beide Gemeinschaften in Verbindung mit den aus der Beziehung von Mann und Frau

entstandenen Kindern die „Hausgemeinde“. Die aus mehreren „Hausgemeinden“

bestehende Gemeinschaft ist die „Dorfgemeinde“, die in aller Regel eine Sippe, die

„Milchgenossen“, umfasst (Politik I, 2; 52b). Über ihr steht nur noch die „Polis“. Der

Einzelne ist nach Auffassung Aristoteles’ auf die Gemeinschaft angewiesen, weil er sich

selbst nicht genug, weil er nicht „autark“ ist. Er braucht die anderen, modern gesprochen,

zur „Selbstverwirklichung“. Schon die Sprachfähigkeit, die der Mensch unmöglich auf sich

allein gestellt erlangen kann, zeigt für Aristoteles die Gemeinschaftsbestimmung des

Individuums (Politik I, 2: 53a). Die Unmöglichkeit der Selbstverwirklichung des auf sich

allein gestellten Individuums führt zur Gemeinschaftsbildung auf verschiedenen Ebenen.

Hier greift die „positive“ Seite des Subsidiaritätsprinzips. Die Gemeinschaft wird zur

Hilfestellung herangezogen: die „Hausgemeinde“ ermöglicht, was ihren einzelnen

Mitglieder auf sich allein gestellt verschlossen bliebe; die „Dorfgemeinde“ löst Probleme,

die so von der „Hausgemeinde“ nicht zu bewältigen wären; die „Polis“ stellt letztendlich

zur Verfügung, was im Rahmen der bloßen „Dorfgemeinde“ nur unzureichend möglich

erscheint (einmal davon abgesehen, dass mit Gründung der „Polis“ für Aristoteles eine

                                                
42 Vgl. Aristoteles 1968. Im Folgenden Zitate direkt im Text angegeben.
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völlig neue Qualität der Gemeinschaft entsteht). Die andere Seite des

Subsidiaritätsgedankens, die Frage der Herrschafts- und Handlungslegitimation der jeweils

höheren Einheit gegenüber der niedrigeren untersucht Aristoteles nicht. Für ihn stand die

„Kooperationsnatur des Menschen“ weit mehr im Mittelpunkt als dessen

„Konfliktfähigkeit“ 43.

Neben Aristoteles kann auch Thomas von Aquin als einer der geistigen Vordenker gesehen

werden, die dem Subsidiaritätsgedanken mit ihren Schriften „das Feld bereitet“ haben.

Thomas von Aquin hat in seinen staatstheoretischen Überlegungen die philosophischen

Einsichten des Aristoteles mit den Ideen des Christentums verknüpft. Wie auch Aristoteles,

sieht Thomas von Aquin im Zusammenleben in der Gemeinschaft eine von der Natur

vorgegebene Ordnung, die bei ihm allerdings als Wille Gottes verstanden wird.

„Es ist aber die natürliche Bestimmung des Menschen, das für gemeinschaftliches und

staatliches Leben erschaffene Geschöpf zu sein, das gesellig lebt, weit mehr als alle

anderen Lebewesen.“44

Mit der „Endzweck-Bestimmung“ menschlichen Lebens bei Aristoteles vergleichbar,

strebt der Mensch auch nach den Vorstellungen Thomas Aquins einem letzten Ziel

entgegen. Als Einzelner verfolgt er das Ziel, ganz dem christlichen Glauben entsprechend,

in den „Genuss der göttlichen Verheißung“ zu kommen, was aber allein von der Macht

Gottes bestimmt wird und damit außerhalb menschlichen Handelns liegt. Das Ziel des

Individuums als Mitglied der Gesellschaft ist es, nach der „Tugend“ zu leben:

„Denn dazu begründen die Menschen eine Gemeinschaft, dass sie nun vereinigt gut leben,

was jeder im Leben als einzelner nicht erreichen kann. Gut leben aber heißt leben, wie es

die Tugend verlangt.

So ist das Leben nach der Tugend das Endziel menschlicher Gemeinschaft. Ein Zeichen

dafür ist es, dass nur diejenigen Glieder einer in Gemeinschaft verbundenen Gesellschaft

sind, die einander wechselseitig zu dem guten Leben die Hilfe der Gemeinschaft leisten.“45

                                                
43Vgl. Höffe 1997a, S. 57. Für Höffe ist seine Zurückhaltung in der Frage der Legitimation staatlicher
Herrschaft in der Anthropologie des Aristoteles begründet. Wer „...mehr auf die Kooperationsnatur der
Menschen blickt, weniger auf die komplementäre Konfliktnatur (ein wenig allerdings doch: Politik I 2, 1253a
6f., a27-29, a31-34), wirft auf die öffentlichen Gewalten einen ‘beschönigenden Blick’. Er nimmt primär ihr
Ordnungspotential wahr und verkleinert den Herrschaftscharakter.“
44 Aquin 1971, S. 5/6.
45 Ebd., S. 53/54.
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Mit dieser gemeinschaftlichen Zielbestimmung bringt Thomas von Aquin zum Ausdruck,

was auch später Grundlage des Subsidiaritätsgedankens in der katholischen Soziallehre

sein wird. Der Einzelne bedarf der Gemeinschaft, weil er alleine zur Verwirklichung eines

„guten Lebens“ nicht im Stand ist. Da er so von der Gemeinschaft profitiert, steht er

sozusagen in ihrer Schuld und trägt ihr gegenüber eine verpflichtende Verantwortung.

Diese wechselseitige Abhängigkeit hat Oswald von Nell-Breuning später als so genannte

„Gemeinverstrickung“ bezeichnet.46

Von zunehmender Bedeutung für die sozialphilosophischen Grundlagen des

Subsidiaritätsgedankens, bisher aber nicht vollständig erarbeitet, erscheint das

wissenschaftliche Werk von Johannes Althusius (1563-1638), der Ende des 19.

Jahrhunderts von Otto von Gierke als einer der „Ahnherren der föderalistischen

Sozialphilosophie“ wieder entdeckt wurde.47 Althusius begreift in seiner „Politica

methodice digesta“ den Menschen als von Natur aus gesellschaftliches Wesen:

„Das Ziel des Zusammenlebens der Menschen ist eine fromme, gerechte, schickliche und

glückliche Lebensgemeinschaft, der es an keinem nötigen oder nützlichen Dingen fehlt. (...)

Um dieses allein menschenwürdige Leben zu führen, ist niemand sich selbst genug oder

von der Natur hinreichend ausgestattet.“48

Das beste Mittel zu einer „glücklichen Lebensgemeinschaft“ ist für Althusius der in

verschiedene Korporationen, den so genannten „consociationes“, untergliederte Staat: Ehe

und Familie; Berufsgenossenschaften (Zünfte, Gilden); Städte und Gemeinden; Provinzen

und Länder. Althusius spricht den verschiedenen Korporationen ein Recht auf

Eigeninitiative und Selbstbestimmung zu und ermöglicht damit, „…dass sich auf allen

Ebenen staatlicher Organisation eine eigenverantwortliche und politische Gestaltung

entfalten kann.“49 Die bei Althusius vorzufindende föderale und dezentrale ständische

Organisation des Staates legt eine Verbindung zum Subsidiaritätsgedanken nahe: die vom

Individuum her gerechtfertigte Gemeinverbundenheit des Menschen; Gesellschaftsstruktur

von unten nach oben; Abgrenzung der Aufgaben- und  Handlungsbereiche der

verschiedenen Gemeinschaftsverbindungen. Allerdings steht auch bei Althusius der

„positiv-solidarische“ Aspekt des Subsidiaritätsprinzips im Vordergrund.

                                                
46 Vgl. Nell-Breuning 1990, S. 130.
47 Vgl. Lecheler 1993, S. 40.
48 Althusius 1603/1950, S. 112.
49 Vgl. Würtenberger 1988, S. 568.
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2.2.1. Liberale Staatstheorie

Kennzeichen der bis ins 17. Jahrhundert hinein vorzufindenden sozialphilosophischen

Grundlagen des Subsidiaritätsgedankens ist die Betonung einer starren Ordnung der

Gesellschaft. Im Rahmen der von außen vorgegebenen natürlichen bzw. göttlichen

Gesellschaftsstrukturen wird dem Einzelnen ein fester Platz innerhalb einer gemeinsamen

Zielbestimmung zugewiesen, die nur wenig Raum für die Verwirklichung individueller

Interessen lässt. Mit den Ideen der „Aufklärung“ und der sich entwickelnden liberalen

Staatstheorie gerät dieses Bild vom Aufbau der Gesellschaft ins Wanken. Die staatliche

Gemeinschaft verliert ihren apriorischen natürlichen Charakter und wird nach rationalen

Zweckkriterien beurteilt. Der Einzelne und seine individuellen Interessen rücken in den

Mittelpunkt der Betrachtung geeigneter Gemeinschaftsformen. Die „richtige“ Organisation

des Staates muss sich nicht mehr an der Verwirklichung einer allen Mitgliedern

gemeinsamen Zielbestimmung messen lassen, sondern die Freiheit der individuellen

Glückserfüllung, „…sofern sie mit eines jeden andren Freiheit nach einem allgemeinen

Gesetz bestehen kann (…)“50 (Kant), wird zum richtungsweisenden Maßstab für die

Staatstätigkeit. Die neu gefundene Orientierung am autonomen Individuum lässt den

Subsidiaritätsgedanken, so Josef Isensee,  in „verwandelter Gestalt“ erscheinen:

„Es [der Anwendungsbereich des Subsidiaritätsgrundsatzes, M.N.] ist nicht mehr das reich

gegliederte, rechtlich durchgeordnete Gemeinwesen, wie es vom föderalen Ansatz her

erscheint, sondern das zweiseitige Verhältnis von Staat und Gesellschaft. Das

Subsidiaritätsprinzip wirkt hier nicht als Zuständigkeitsregulativ im Staat, sondern als

Freiheitsnorm gegen den Staat.“51

Der Subsidiaritätsgedanke erhält in der liberalen Staatstheorie seine anfangs

angesprochene „negative“ Komponente, die den Einzelnen vor dem Eingreifen des Staates

in Bereichen originär individueller Entscheidungsfreiheit schützen soll. Diese Komponente

erlegt dem Staat gleichsam die Beweislast für die Rechtfertigung seines Handelns auf.

Nicht der Einzelne hat seine ungehinderte Bewegungsfreiheit zu begründen, sondern der

Staat hat jedwede Einschränkung individueller Entfaltung zu legitimieren. Das gilt

besonders dort, wo sich die staatliche Gemeinschaft über ihre Funktion als

                                                
50 Kant 1797/1993, S. 67.
51 Isensee 1968, S. 46.
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freiheitssichernde Institution hinaus bewegt und die (sicherlich nicht festen) Grenzen des

„Minimalstaates“ überschreitet.

Einer derjenigen, die sich als konsequente Vertreter einer liberalen Staatstheorie mit der

Frage auseinandergesetzt haben, was als ursprünglicher Handlungsbereich des Einzelnen

angesehen werden muss und welche Aufgaben der im Staat zusammengeschlossenen

Gemeinschaft zu übertragen sind, ist Wilhelm von Humboldt (1767-1835). In seinen

„Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen“52

thematisiert der junge von Humboldt, was in der „negativen“ Interpretation des

Subsidiaritätsprinzips zum Ausdruck kommt: das Zurückdrängen des Einflussbereiches

staatlicher Gewalt und die Verantwortungsübertragung auf den Einzelnen bzw. staatsfreie

(Vertrags-)Gemeinschaften. Insoweit ist er liberaler Theoretiker, doch zugleich hält er

durchaus an perfektionistischen Elementen eher neo-aristotelischer Natur fest. In radikaler

Weise spricht von Humboldt dem Staat das Recht auf Einmischung in private

Angelegenheiten für den Fall gänzlich ab, dass weder die persönliche Freiheit noch das

Recht auf Eigentum einer der beteiligten Personen verletzt worden ist. Alleiniges

Wirkungsfeld des Staates bleibt das Feld innerer und äußerer Sicherheit. Die Überlegungen

von Humboldts liefern somit das klassische Bild des „ordoliberalen Nachtwächterstaates“.

Ausgangspunkt der von Humboldtschen Argumentation zur Begrenzung staatlicher

Einflussnahme im Bereich originär individueller Handlungsfreiheit ist die natürliche

Bestimmung des Menschen. Die Ausführungen von Humboldts erinnern dabei stark an die

aristotelische Konzeption vom Streben nach dem „guten Dasein“53.

„Der wahre Zweck des Menschen - nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern

welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt - ist die höchste und

proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit

die erste und unerlässliche Bedingung. Allein außer der Freiheit erfordert die

Entwickelung der menschlichen Kräfte noch etwas andres, obgleich mit der Freiheit eng

Verbundenes: Mannigfaltigkeit der Situationen. Auch der freieste und unabhängigste

Mensch, in einförmige Lage versetzt, bildet sich minder aus. “54

                                                
52 Wilhelm von Humboldt hat seine „Ideen“ wahrscheinlich 1792 zu Papier gebracht. Veröffentlicht wurden
sie das erste Mal komplett allerdings erst nach dessen Tode im Jahr 1851. Den folgenden Ausführungen liegt
die Reclam-Ausgabe aus dem Jahr 1995 zugrunde.
53 Vgl. dazu auch Kliemt 1995, S. 32ff, der sowohl die in dem hier besprochenen Werk von Humboldts als
auch die in der Arbeit Oswald von Nell-Breunings zum Ausdruck kommenden Auffassungen als „polare
Positionen neo-aristotelischer Staatsphilosophie“ bezeichnet hat.
54 Humboldt 1995, S. 22.
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Was dem Menschen bei Aristoteles „Autarkie“ bedeutet, ist für von Humboldt die „höchste

und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem ganzen“. „Freiheit“ und

„Mannigfaltigkeit der Situationen“ markieren gleichsam die notwendigen Bausteine dieser

„Kräftebildung“. Aber auch wenn dem Einzelnen diese Bausteine zur Verfügung stehen;

auf sich allein gestellt ist er nicht in der Lage, seine Kräfte zu vervollkommnen. Der

Mensch, und damit bleibt von Humboldt der aristotelischen Position treu, ist auf seine

Mitmenschen angewiesen.

„Jeder Mensch vermag auf einmal nur mit einer Kraft zu wirken, oder vielmehr sein

ganzes Wesen wird auf einmal nur zu einer Tätigkeit gestimmt. Daher scheint der Mensch

zur Einseitigkeit bestimmt, indem er seine Energie schwächt, sobald er sich auf mehrere

Gegenstände verbreitet. Allein dieser Einseitigkeit entgeht er, wenn er die einzelnen, oft

einzeln geübten Kräfte zu vereinen, den beinahe schon verloschenen wie den erst künftig

hell aufflammenden Funken in jeder Periode seines Lebens zugleich mitwirken zu lassen

und statt der Gegenstände, auf die er wirkt, die Kräfte, womit er wirkt, durch Verbindung

zu vervielfältigen strebt. Was hier gleichsam die Verknüpfung der Vergangenheit und der

Zukunft mit der Gegenwart wirkt, das wirkt in der Gesellschaft die Verbindung mit

anderen.“55

Der Einzelne bedarf der Gemeinschaft. „Arbeitsteilung“, modern gesprochen, ermöglicht

den Zugang zu und die Verwertung einer um ein vielfaches größeren und qualitativ

hochwertigeren Menge von Gütern. Vorausgesetzt, der Einzelne nimmt nicht nur passiv

auf, sondern er vermag das Erfahrene mit der ihm gegebenen Eigentümlichkeit zu

verbinden, ermöglicht die Gemeinschaft dem Einzelnen somit in Hinblick „auf die Bildung

seiner Kräfte zu einem Ganzen“, was ihm alleine versagt bleiben muss. Im Gegensatz zur

alten ständisch-feudalen Gesellschaftsordnung, in der jedem durch Geburt sein Platz in der

Gesellschaft und damit auch sein materieller Beitrag zum Gemeinwohl vorgegeben war,

bleibt für von Humboldt der Ausgang des Zusammenwirkens der einzelnen Kräfte aber

völlig offen. Form und Inhalt dessen, was als „im Sinne des Gemeinwohls“ verstanden

werden kann, ist allein Produkt der Willkür individueller Entscheidungsfreiheit. Der

Zusammenschluss der Individuen im Staat bleibt reine Zweckgemeinschaft, die den

Menschen dazu verhelfen soll, ihren eigentlichen Zielen einen Schritt näher zu rücken. Die

„Selbständigkeit der Verbundenen“ ist für von Humboldt dabei das Maß, an dem sich „die

                                                
55 Humboldt 1995, S. 22.
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Innigkeit der Verbindung“56 messen lassen muss; Ausgangs- und Endpunkt bleibt der

Einzelne.

Vor dem Hintergrund der Bedingung der freien Entfaltungsmöglichkeit des Einzelnen

bestimmt von Humboldt konsequent den Wirkungsbereich des Staates. Staatliches Handeln

hat sich allein auf die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung zu beschränken. Seinen

Wirkungsbereich verlässt der Staat dementsprechend, wenn er beginnt, „…sich in die

Privatangelegenheiten der Bürger überall da einzumischen, wo dieselben nicht

unmittelbaren Bezug auf die Kränkung der Rechte des einen durch den andren haben.“57

Die Frage, ob der Staat auch über diese Minimalfunktion hinaus tätig werden dürfe,

beantwortet von Humboldt eindeutig mit „Nein“:

„…der Staat enthalte sich aller Sorgfalt für den positiven Wohlstand der Bürger und gehe

keinen Schritt weiter, als zu ihrer Sicherstellung gegen sich selbst und gegen auswärtige

Feinde notwendig ist; zu keinem andren Endzwecke beschränke er ihre Freiheit.“58

Da von Humboldt dem Staat sowohl das Recht als auch die Pflicht zur Fürsorge abspricht,

müssen sich die Bürger in Eigenverantwortung gegen die Gefahren des Alltags absichern.

Als geeignetes Modell sieht er den Zusammenschluss der Einzelnen in so genannten

„Nationalanstalten“59. Die Überstimmung individueller Präferenzen durch kollektive

Mehrheitsentscheidung, auf die jegliche staatliche Tätigkeit zwangsläufig hinauslaufen

muss, würde durch privat-vertraglich organisierte Gemeinschaften vermieden. Der

Einzelne könne sich durch sie gegen genau die Risiken und dies in der Form absichern, wie

er es selbst für richtig hält und nicht wie es eine Mehrheit für ihn festlegt.

Wilhelm von Humboldt präsentiert dem heutigen Betrachter ein Staatsverständnis, das alle

befremden mag, die sich an den „Rundum-sorglos-Schutz“ moderner staatlicher Fürsorge

gewöhnt haben. Angesichts der jüngsten Debatten über notwendige Reformen in allen

Bereichen der Staatstätigkeit ist aber eine Auseinandersetzung mit den Aufgaben und

Grenzen staatlichen Handelns unerlässlich. Die Konsequenz, mit der von Humboldt dem

Freiheitsbegriff alle potenziellen Bereiche staatlichen Handelns untergeordnet hat, ist

jedenfalls faszinierend. Nicht zu Unrecht wurde Wilhelm von Humboldt deshalb von F.A.

                                                
56 Vgl. Humboldt 1995, S. 23.
57 Ebd., S. 28.
58 Ebd., S. 52.
59 Vgl. ebd., S. 54f.
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von Hayek als der größte deutsche „Theoretiker der Freiheit“60 bezeichnet. Auch wenn

Wilhelm von Humboldt das Subsidiaritätsprinzip als solches noch nicht kannte, hat er mit

seinem Werk zumindest die negative Komponente des Subsidiaritätsprinzips näher

bestimmt. Der tatsächliche ideengeschichtliche Ursprung des Subsidiaritätsgedankens

findet sich allerdings in einem ganz anderen Bereich, der normaler Weise nicht in einem

Atemzug mit der liberalen Staatstheorie genannt wird, trotzdem mehr mit dieser

gemeinsam hat, als man glauben mag.

2.2.2. Katholische Soziallehre

Die katholische Soziallehre gilt als die eigentliche ideengeschichtliche Heimat61 des

Subsidiaritätsprinzips. Für Oswald von Nell-Breuning, einen der prominentesten Vertreter

der katholischen Soziallehre des 20. Jahrhunderts, spricht die katholische Kirche „im Sinne

des Subsidiaritätsprinzips“62, seit dem sie begonnen hat, sich mit der „sozialen Frage“

auseinanderzusetzen. Diese Auseinandersetzung ist zeitgeschichtlich der in Europa

einsetzenden Industrialisierung zuzuordnen. Die Industrialisierung führte zu

einschneidenden Umwälzungen auf allen Ebenen der Gesellschaft, die von der

katholischen Kirche zum Teil äußerst kritisch gesehen wurden. Als Besorgnis erregend

betrachte sie vor allem ein zunehmend auf Kapitalsteigerung und Gewinnstreben

ausgerichtetes Unternehmertum, für das in ihren Augen die sich verbreitende

Gesellschaftstheorie des Liberalismus verantwortlich war. In ihr sah die katholische

Soziallehre, so Ursula Schoen, die Wurzeln für die Entstehung einer „atomisierten und

individualisierten Gesellschaft“, der „wirtschaftlichen Missstände“ und einer „religiösen

und moralischen Bindelosigkeit“.63

Der Mainzer Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877) legte in seinem

Vorschlag zur „Eingliederung der nach dem Princip der Selbstverwaltung reorganisierten

Gesellschaft in die Staatsverfassung“64 die ersten Grundsteine für die Idee des

Subsidiaritätsprinzips in der katholischen Soziallehre. Durch Heinrich Pesch (1854-1926)

und Gustav Gundlach (1892-1963) wurde der Subsidiaritätsgedanke von einem

                                                
60 Vgl. Hayek 1971, S. 74 FN 24 ganz unten.
61 Vgl. Groser 1995, S. 622-625; Herzog 1987, S. 3564-3571; Hollerbach / Rauscher 1989, S. 386-390.
62 Vgl. Nell-Breuning 1990, S. 89.
63 Vgl. Schoen 1998, S. 34.
64 Vgl. Ketteler 1873/1998, S. 47.
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Solidaritätsbegriff geprägt, den diese von französischen Gesellschaftstheoretikern wie

Leon Bourgeois (1851-1921) und Emile Durkheim (1854-1926)65 übernommen und

hinsichtlich ihres christlich sozialen Verständnisses geformt hatten. Die beiden

Jesuitenpriester sahen im so genannten „Solidarismus“ ein eigenständiges Ordnungssystem

der Gesellschaft und eine Alternative zu den individualistisch (Liberalismus) und

kollektivistisch (Sozialismus) geprägten Gesellschaftstheorien ihrer Zeit. Sie entwickelten

einen „dritten Weg“, mit dem (Ursula Schoen) „…sowohl den Rechten des einzelnen als

auch der sozialen Gesamtheit, der Freiheit wie der Ordnung, der individuellen

Selbstverantwortung wie der sozialen Verantwortung Rechnung getragen werden

(sollte).“66 Mit der unter anderen von Gundlach vorbereiteten Erwähnung des

Subsidiaritätsprinzips in der Enzyklika „Quadragesimo anno“ vom 15. Mai 1931 durch

Papst Pius XI. als eines „obersten sozialphilosophischen Grundsatz“ wurde der

Subsidiaritätsgedanke zum festen Bestandteil der katholischen Soziallehre. Das von Papst

Pius XI. in dieser Form niedergeschriebene Subsidiaritätsprinzip verdeutlicht die

Vermischung ursprünglich der katholischen Soziallehre zuzuschreibender, am Gedanken

solidargemeinschaftlicher Verpflichtung ausgerichteter Aspekte mit individualistisch-

liberalem Gedankengut, die, so Roman Herzog, „…entgegen manchem Einwand heute

nicht mehr bestritten werden sollten.“67 Eine Einteilung – Liberalismus und „negative“

Seite des Subsidiaritätsprinzips hier, katholische Soziallehre und „positive“ Seite des

Subsidiaritätsprinzips dort – greift damit zu kurz. Vielmehr versuchte die katholische

Soziallehre des 20. Jahrhunderts im Subsidiaritätsprinzip individuelle und

gemeinschaftliche Interessen miteinander zu verbinden. Im Gegensatz zur liberalen

Staatstheorie allerdings stand in den staatstheoretischen Überlegungen der katholischen

Kirche vermehrt die Sorge um den Staat und seine „humane Funktion“ bzw. seine

Leistungsfähigkeit als „Instanz sozialer Integration“68 im Vordergrund.

Oswald von Nell-Breuning, Jesuitenpriester und Autor unzähliger sozialkritischer

Schriften, sieht sich in seinem 1990 erschienen Buch „Baugesetze der Gesellschaft“ in der

Tradition der solidaristischen Schule Peschs und Gundlachs. Mit der Theorie des

Solidarismus möchte er einem eigenständigen, aber weniger bekannten Ordnungssystem

der Gesellschaft Geltung verschaffen. Dessen Vorteil, so von Nell-Breuning, bestehe darin,

                                                
65 Zum Ursprung  des Solidarismus in der französischen Schule vgl. Gülich 1987; Rauscher 1981, S. 340ff.
66 Schoen 1998, S. 66.
67 Vgl. Herzog 1987, S. 3564.
68 Vgl. Baumgartner 1997, S. 21.
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dass es „von beiden Seiten zugleich“69 ansetze. Der Solidarismus bringe Einzelmensch und

Gemeinschaft in ein ausgewogenes Verhältnis und begehe nicht die Fehler von

Individualismus einerseits und Kollektivismus andererseits; nämlich entweder die

Gemeinschaft nur als Mittel zum Zweck, der eigenen „Nutzenmaximierung“, zu betrachten

oder sie als Endzweck schlechthin zu postulieren – mit der Konsequenz der beliebigen

Aufrechenbarkeit des Wohls ihrer Mitglieder. Zur Begründung seiner Sichtweise vom

„goldenen Mittelweg“ legt von Nell-Breuning das „Solidaritätsprinzip“ und das

„Subsidiaritätsprinzip“ als die beiden „Baugesetze der Gesellschaft“ zugrunde. Das

Solidaritätsprinzip sei dabei dem Subsidiaritätsprinzip in dem Sinne vorgeordnet, dass in

ihm die Grundstruktur menschlicher Gemeinschaftsbildung in Erscheinung trete: die

wechselseitige Abhängigkeit von Gesellschaft und Einzelgliedern. Als sittlich

verantwortlicher Mensch hafte jeder Einzelne für die Gemeinschaft, wie umgekehrt die

Gemeinschaft für jedes ihrer Glieder zu haften habe. Diese „Solidarverpflichtung“70 sei auf

die gegenseitige Abhängigkeit von Gemeinschaft und Individuum zurückzuführen. Von

Nell-Breuning spricht in diesem Zusammenhang von der so genannten

„Gemeinverstrickung“:

„Diese weitgehenden Verpflichtungen des einzelnen als Glied gegenüber der Gemeinschaft

und umgekehrt der Gemeinschaft gegenüber jedem einzelnen als ihrem Gliede haben ihren

Grund in dem wechselseitigen Aufeinander-angewiesen-Sein. In der wechselseitigen

Abhängigkeit beider voneinander. Die Gemeinschaft und ihre Glieder sind in das gleiche

Geschick verstrickt (‘wir alle sitzen in einem Boot’). Darum sprechen wir von

‘Gemeinverstrickung’ und können kurz sagen: Die Gemeinhaftung hat ihren Grund in der

Gemeinverstrickung.“71

Die wechselseitige Abhängigkeit von Gesellschaft und Einzelgliedern liegt nach von Nell-

Breuning in der Natur des Menschen begründet, weshalb er das Solidaritätsprinzip „als

echtes Seinsprinzip der Gesellschaft“72 verstanden wissen möchte. Mit dieser

sozialanthropologischen Prämisse steht der Jesuitenpriester in der aristotelischen Tradition

des sich selbst nicht genügsamen Menschen. Er steht damit zugleich den Vorstellungen

Thomas von Aquins vom von Gott zum gemeinschaftlichen Leben bestimmten Menschen

                                                
69 Vgl. Nell-Breuning 1990, S. 45.
70 Vgl. ebd., S. 16.
71 Ebd., S. 17.
72 Vgl. ebd., S. 22ff.
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nahe. Seinem Glauben entsprechend  „kleidet“ von Nell-Breuning diese Prämisse in eine

vom göttlichen Schöpfer gewollte „Leib“-, „Geist“- und „Mensch-Natur“73.

Im Gegensatz zu Wilhelm von Humboldt, für den das Zusammenwirken der Individuen

aus einer von der Natur der Dinge vorgegebenen Entscheidung der Vernunft heraus erfolgt,

ist für Oswald von Nell-Breuning das Individuum als handelndes Subjekt überhaupt erst

durch seine sozialen Beziehungen zu anderen denkbar. Weil die Gemeinschaft die

vollständige Entwicklung des Menschen erst möglich mache, er ohne sie nicht

handlungsfähig wäre, entstehe ihr gegenüber für den Einzelnen eine besondere

Verpflichtung. Von Nell-Breuning folgert aus der „Gemeinverstrickung“ das

Solidaritätsprinzip, das letztendlich den Vorrang des Gemeinwohls gegenüber den

Einzelinteressen begründet. Dient von Nell-Breuning das Solidaritätsprinzip zur

Unterstreichung der gegenseitigen Verpflichtungen von Individuum und Gemeinschaft, ist

es Aufgabe des Subsidiaritätsprinzips, die Zuständigkeitsbereiche der aus der

„Gemeinverstrickung“ resultierenden Anforderungen an Einzelmensch und Gemeinschaft

abzugrenzen. Für von Nell-Breuning bedeutet das Subsidiaritätsprinzip soviel wie

„hilfreicher Beistand“:

„Gemeint ist: die Gemeinschaft ist dazu da, um ihren Gliedern hilfreich zu sein, ihnen

Vorteile zu bieten oder Nutzen zu bringen. Also soll sie tun, was den Gliedern in Wahrheit

und Wirklichkeit förderlich, vorteilhaft, nützlich ist, aber auch nur solches: was immer den

Gliedern abträglich, für sie nachteilig oder schädlich wäre, das hat sie zu lassen.“74

Am Prinzip des „Omne agens agendo perficitur“ (jedes tätige Wesen vervollkommnet sich

durch seine Tätigkeit)75, so von Nell-Breuning, müsse sich jegliches Eingreifen seitens der

Gemeinschaft messen lassen. Wenn die Gemeinschaft dem Einzelnen alle Aufgaben

abnehme, stehe sie seinen Entwicklungsmöglichkeiten im Wege. Solange es in der Hand

des Einzelnen liegt, sich die für seine Existenz notwendigen Güter und Leistungen zu

sichern, hat aus Sicht von Nell-Breunings die Gemeinschaft weder die Pflicht noch das

Recht zur Hilfeleistung. „In Wahrheit und Wirklichkeit“ sei dem Einzelnen eben nicht

jegliche Vorteilsgewährung nützlich, und das bedeute für eine differenzierende Auslegung

des Subsidiaritätsprinzips:

                                                
73 Vgl. Nell-Breuning, S. 23ff.
74 Ebd., S. 79.
75 Vgl. ebd., S. 82.
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„Die Gemeinschaft soll ihrem Gliede hilfreichen Beistand in dem leisten, was der einzelne,

der Glied der Gemeinschaft ist, auf sich allein gestellt und aus eigenen Kräften nicht

vermag; was dagegen der Einzelmensch selbst leisten kann, darf die Gemeinschaft ihm

nicht abnehmen, dadurch entzöge sie ihm ja die Gelegenheit, durch die eigene Tätigkeit

tüchtiger, vollkommener zu werden, als er bereits ist; das wäre aber kein hilfreicher

Beistand, sondern wäre eine Schädigung.“76

Ausdrücklich weist von Nell-Breuning allerdings darauf hin, dass die Formulierung „was

er selbst leisten kann“ nicht ein gerade noch Leisten in letzter Konsequenz bedeuten

könne. Vielmehr müsse sich die Eigenleistung am gesamten Pflichten- und

Aufgabenkatalog des Einzelnen orientieren und daran, was dann noch „sinnvoll und

verantwortbar“ mit diesem in Einklang zu bringen sei.77 Mit dieser Einschränkung stellt

sich von Nell-Breuning außerhalb der konsequenten von Humboldtschen Linie, für den

ohne Ausnahme jede nicht unbedingt notwendige Einmischung seitens der staatlichen

Gemeinschaft einen verbotenen Eingriff darstellt. Von Nell-Breuning rechtfertigt einen

solchen Eingriff mit seiner Theorie des Solidaritätsprinzips, die von Humboldt

weitestgehend fremd war.

Der Staat schließlich hat für von Nell-Breuning seinen sich aus der „fordernden Seite“ des

Subsidiaritätsprinzips ergebenden Pflichten nachzukommen. Als „Wohlfahrtsstaat“ muss

er dafür sorgen, dass der Einzelne als Glied der Gemeinschaft die Bedingungen zur

Verfügung gestellt bekommt, die zu einer wirklichen Entfaltung seiner Kräfte und so zum

Wohl aller dienen. Der Staat darf dabei nicht zum „Versorgungsstaat“ werden, der Hilfe

leistet, die nur das „Trugbild einer Hilfe“ ist und die Menschen daran hindert, „...ihre

eigenen Kräfte zu regen und in der verantwortungsbewussten Betätigung ihrer Kräfte zu

wachsen und zu reifen.“78 Die Strukturen staatlicher Organisation haben sich nach von

Nell-Breuning ganz am „föderalistischen Prinzip“ und seiner mehrstufigen

Zuständigkeitsverteilung zu orientieren:

„Versteht man das föderalistische Prinzip in einem ganz weiten Sinne, so kann man

durchaus sagen, es sei dem Subsidiaritätsprinzip nicht nur gemäß, sondern vom

Subsidiaritätsprinzip gefordert, oder mit anderen Worten: es sei die Verwirklichung des

Subsidiaritätsprinzips im staatlichen Leben. In diesem Sinne verstanden, besagt es nichts

                                                
76 Nell-Breuning 1990, S. 83.
77 Vgl. ebd., S. 84.
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anderes als möglichst weitgehende Auflockerung nach unten, Selbstverwaltung in

größtmöglicher Nähe bei den Dingen und den an ihnen beteiligten Menschen.“79

Was für den Weg von oben nach unten Geltung habe, müsse auch in umgekehrter Richtung

Beachtung finden. Das Subsidiaritätsprinzip als Zuständigkeitsprinzip macht dabei an den

Grenzen der Einzelstaaten nicht halt. Was unmittelbar das „gesamtgesellschaftliche

Gemeinwohl“80 berühre, könne nicht den Einzelinteressen der Staaten überlassen werden,

sondern bedürfe einer weltumspannenden Organisation wie der Vereinten Nationen.

Insgesamt, so das abschließende Urteil von Nell-Breunings, würde die Verwirklichung des

Subsidiaritätsprinzips „…in hervorragendem Maß richtungsweisend dazu beitragen, gute

Politik zu machen, eine gute politische Weltordnung zu schaffen.“81

2.3. Verfassungsrechtliche Bedeutung

Wenn Subsidiarität nicht nur „ein Wort“82 bleiben und zu mehr als einem allgemeinen

„Klugheitsprinzip“ führen soll, dann muss der Subsidiaritätsgedanke in den wesentlichen

politischen Grundsatzbestimmungen, die die Rahmenbedingungen gesellschaftlichen

Zusammenlebens vorgeben, verankert sein. In der Betrachtung des Staates, als dem wohl

wichtigsten Ort für die Abgrenzung individueller und gemeinschaftlicher Handlungs- oder

Tätigkeitsfelder, muss in diesem Zusammenhang nach der verfassungsrechtlichen

Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips gefragt werden. Konkret: Liegt den die politische

Ordnung der Bundesrepublik Deutschland im Wesentlichen bestimmenden Leitlinien des

Grundgesetzes die Idee des Subsidiaritätsprinzips zugrunde oder nicht?

In der Geschichte der Bundesrepublik stand die Beantwortung dieser Frage aus gegebenem

Anlass zweimal im Mittelpunkt öffentlichen bzw. speziell rechtswissenschaftlichen

Interesses; einmal Ende der Fünfziger Jahre, als das Subsidiaritätsprinzip zum

„Brennpunkt“ einer Debatte83 zwischen dem Gesetzgeber und den Wohlfahrtsverbänden

wurde, zum anderen in den Verhandlungen um eine politische Gestaltung des europäischen

                                                                                                                                                   
78 Ebd., S. 129.
79 Nell-Breuning 1990, S. 132.
80 Vgl. ebd., S. 143.
81 Ebd., S. 145.
82 Vgl. Grimm 1992.
83 Eine ausführliche Zusammenfassung der damaligen Debatte findet sich bei Schoen 1998, S. 149ff.
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Einigungsprozesses im Rahmen der Ausarbeitung des „Vertrags von Maastricht“.84 Im

ersten Fall ging es in der Hauptsache um eine Regelung des Verhältnisses freier und

öffentlicher Träger der Wohlfahrtsfürsorge. Ende der Fünfziger Jahre, zu Zeiten einer unter

Bundeskanzler Konrad Adenauer konfessionell vornehmlich katholisch gefärbten,

absoluten Regierungsmehrheit der Unionsparteien im Deutschen Bundestag, stand eine

Neuorganisation der bestehenden Strukturen der Wohlfahrtsfürsorge zur Debatte, auf die

vor allem die katholische Kirche aus Angst vor einem Verlust ihres Einflusses in diesem

karitativen Bereich mit Ablehnung reagierte. Die katholische Kirche plädierte damals ganz

im Sinne des Subsidiaritätsprinzips für eine bevorzugte Behandlung nicht-staatlicher

karitativer Gemeinschaften. In den Augen Ursula Schoens war diese Auseinandersetzung

„…Teil jener in den Anfangsjahren der Bundesrepublik heftig geführten Kontroversen, um

Art und Umfang der Sozialpolitik, um das Verhältnis von staatlicher Vorsorge und

individueller Selbstverantwortung, letztlich um das Verhältnis von Staat und Gesellschaft

überhaupt“85 Der Streit um die Träger der Wohlfahrtsfürsorge, in dem es nicht zuletzt auch

um finanzielle Einbußen der freien Verbände ging, wurde bis vors

Bundesverfassungsgericht getragen und von diesem 1967 zugunsten der freien Träger

entschieden.86  Man mag zwar den Ausgang dieses Streits unter Berücksichtigung des nicht

unerheblichen Einflusses der katholischen Kirche in den Reihen der christdemokratischen

Mehrheit im Parlament kritisch bewerten und im Hinblick auf einen darin verborgenen

„Lobbyismus“ in Frage stellen dürfen. Allerdings kann man kaum bestreiten, dass die

Initiative der katholischen Kirche letztendlich allen potenziell Betroffenen zu Gute

gekommen ist, denn „…es spricht vieles dafür, dass der vielfältige Markt von Anbietern

derartiger subventionierter Leistungen zu einer Verbesserung des Leistungsniveaus in

starkem Maße beigetragen hat.“87

Die Diskussion um den Vorrang freier Träger in der Sozialfürsorge hat im Rahmen der

juristischen Beschäftigung mit diesem Thema eine Vielzahl von Literatur hervorgebracht,

die die Frage nach der Verfassungsverankerung des Subsidiaritätsgedankens zu

beantworten versuchte.88 Da das Subsidiaritätsprinzip im Grundgesetz bis 1992 nicht

explizit erwähnt wurde, musste seine Relevanz aus einer „Zusammenschau“ verschiedener

                                                
84 Zur Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips für die politische Gestaltung des europäischen
Einigungsprozesses vgl. Höffe 1997; Lecheler 1993; Nörr / Oppermann 1997; Pieper 1994; Schelling 1995;
Waschkuhn 1995.
85 Schoen 1998, S. 161.
86 Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18.7.1967, BVerfGE 22, 180.
87 Kliemt 1995, S. 64.
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Rechtsgrundsätze überprüft werden. Hierfür kamen beispielsweise die Hervorhebung der

„personalen Würde“ (Art.1 und Art2 GG), der „Schutz von Ehe und Familie“ (Art.6 GG),

die „Zuständigkeiten der Gemeinde“ (Art.28 GG), die Paragraphen zur „konkurrierenden

Gesetzgebung“ (Art.72 GG) oder das „Übermaßverbot“ in Frage. Otto Kimminich kommt

1981 aus dieser „Zusammenschau“ der Verfassungsordnung zu dem Schluss:

„Für die verfassungsrechtliche Geltung des Subsidiaritätsprinzips ergibt sich daraus eine

eindrucksvolle Konstruktion, die mit zahlreichen Stützpfeilern, Querverbindungen und

überwölbenden Bögen in den Gesamtbau der Verfassung eingefügt ist, ihn tragen hilft und

gleichzeitig von ihm getragen wird.“

(…)

„Die Subsidiarität ist Wesensbestandteil der Verfassung des freiheitlichen,

demokratischen, sozialen Rechtsstaats.“89

Auch Benedikt Kuttenkeuler sieht das Subsidiaritätsprinzip in einer Rückschau auf die

Verfassungsgestaltung vor der Wiedervereinigung in den „Normen des Grundgesetzes

verankert“90, stellt allerdings eine Diskrepanz zwischen „Auslegung und Anwendung dieser

Normen in der Verfassungspraxis“ fest. Für Roman Herzog dagegen ist das

Subsidiaritätsprinzip nur „höchst unvollkommen“ und „lückenhaft“ im Grundgesetz zu

erkennen.91 Dieser skeptischen Betrachtung schließt sich auch Thomas Oppermann an, der

auf die zurückhaltenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts hinweist, das

bisher dem Subsidiaritätsprinzip die Eigenschaft eines „ungeschriebenen

Rechtsgrundsatzes“ verweigert habe.92 Die in den Augen Oppermanns vormals berechtigte

Zurückhaltung in Sachen Subsidiarität ist für ihn allerdings seit der Neuformulierung des

Artikels 23 des Grundgesetzes nicht mehr zu rechtfertigen. In der Fassung des Artikels 23

GG vom 21.12.1992 heißt es unter Abs. 1:

„Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei

der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen,

sozialen und föderativen Grundsätze und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist

und einem diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz

gewährleistet. (…)“

                                                                                                                                                   
88 Vgl. etwa Herzog 1963; Isensee 1968; Rendtorff 1962; Süsterhenn 1966; Zuck 1968.
89 Kimminich 1981, S. 57.
90 Vgl. Kuttenkeuler 1998, S. 114.
91 Vgl. Herzog 1987, S. 3566.
92 Vgl. Oppermann 1997, S. 216.
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Die explizite Erwähnung des Subsidiaritätsbegriffs im Zusammenhang mit dem

europäischen Einigungsprozess führe dahin, so Oppermann, „…dass der

Subsidiaritätsgedanke der deutschen Verfassung nunmehr erkennbar als ein

ungeschriebenes Strukturprinzip zugrundeliegt.“93

Unbestreitbar hat der Subsidiaritätsbegriff seit der Konkretisierung der „Europäischen

Idee“ an Bedeutung gewonnen. Im Zuge eines immer enger zusammenwachsenden

Europas und der Suche nach geeigneten Ordnungsprinzipien für gemeinsame politische

Institutionen ist Subsidiarität zum „Zauberwort“94 geworden. Die Diskussion um den

Eingang des Subsidiaritätsprinzips in das „Vertragswerk von Maastricht“ hat dem

Gedanken der Subsidiarität zu neuer Popularität verholfen. Zumindest auf dem Papier ist er

seit 1992 unter Artikel 3b Abs. 2 des „Vertrags zur Gründung der Europäischen

Gemeinschaft“ fest verankert:

„In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Tätigkeit fallen, wird die Gemeinschaft

nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht

gezogenen Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedsstaaten nicht ausreichend erreicht

werden und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf

Gemeinschaftsebene erreicht werden können. (…)“

Die Verankerung des Subsidiaritätsgedankens im „Vertrag von Maastricht“ hat dabei

Hoffnungen geweckt und zugleich Ängste geschürt. Auf der einen Seite ist aus Sicht von

Dezentralisierung, individueller Mitbestimmung, und Herrschaftsbeschränkung eine

Aufgabenerfüllung und Problembewältigung möglichst dicht bei den davon betroffenen

Bürgern nur zu begrüßen. Auf der anderen Seite steht die Skepsis, dass dies wieder zu

einer europäischen „Vielstaaterei“ zurückführen könnte, die ja gerade mit dem Gedanken

einer alle Nationen umfassenden politischen Union überwunden werden sollte. Hier

müssen Sinn und Zweck des Subsidiaritätsprinzips für die Idee eines vereinigten Europas

sorgfältig erörtert werden. Schließlich ist auch der Verdacht geäußert worden, dass die

Auslegung der die Subsidiarität betreffenden Klauseln des Maastrichtvertrages durch die

Europäischen Obergerichte gerade das Gegenteil des vom Subsidiaritätsgedanken

gewollten bewirken könnte. Denn es liegt auf der Hand, dass häufig „Wirkungen besser auf

Gemeinschaftsebene“ erreicht werden können. Helmut Lechelers Analyse des

                                                
93 Oppermann 1997, S. 218.
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Subsidiaritätsprinzips als „Strukturprinzip einer europäischen Union“ von 1993 fällt

dementsprechend noch vorsichtig optimistisch aus, erkennt aber eine „Fülle von

Anregungen“ für den weiteren Ausbau der Gemeinschaft95.

Natürlich bedeuten weder eine zumindest grundlegende Verankerung des

Subsidiaritätsprinzips im Grundgesetz noch die explizite Erwähnung des

Subsidiaritätsgedankens im Vertrag von Maastricht, dass sich die Idee der Subsidiarität

auch in tatsächlichen politischen Handlungen widerspiegelt; vielmehr ist eher vom

Gegenteil auszugehen. Das politische „Tagesgeschäft“ wird in erster Linie von

kurzfristigen  und kurzsichtigen Interessen bestimmt. Der bloße Zwang der Politiker zum

symbolischen Handeln fördert deren Eingriffsbereitschaft in Bereiche, die – nähme man

das Subsidiaritätsprinzip ernst – von den Individuen selbst gestaltet werden müssten.

Trotzdem muss festgehalten werden, dass der Subsidiaritätsgedanke nicht nur theoretischer

Bestandteil der fundamentalen Rahmenbedingungen unseres politischen Systems ist,

sondern in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Einer konkreten Anwendung

des Subsidiaritätsprinzips stehen somit keine grundlegenden verfassungsrechtlichen

Probleme im Wege. Wenn die allgemeine Befürwortung des Subsidiaritätsprinzips

allerdings mehr sein soll als ein reines „Lippenbekenntnis“, müssen den Worten auch

Taten folgen. Es wird Zeit, dass mit der Subsidiarität ernst gemacht wird. Wenden wir uns

deshalb einem Bereich zu, der – entgegen der politischen Praxis – Raum für mehr private

Ordnung und weniger staatliche Regulierung bietet.

                                                                                                                                                   
94 Vgl. Frankenberger 1993.
95 Vgl. Lecheler 1993, S. 147.
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3. Subsidiaritätsgedanke und Organtransplantation

Nach der allgemeinen Erörterung der theoretischen Grundlagen eines am Grundsatz der

Subsidiarität ausgerichteten politischen Handelns soll im Folgenden überprüft werden,

welche Konsequenzen sich aus einer praktischen Anwendung des Subsidiaritätsprinzips für

den hier als Anschauungsbeispiel gewählten Bereich der Organtransplantation ergeben.

Dazu ist es an dieser Stelle noch nicht unbedingt notwendig, auf die Details des

bestehenden „Status quo“ in der Transplantationsmedizin einzugehen. Eine genaue

Analyse der medizinischen, rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen der

Organspende in Deutschland wird erst im nächsten Abschnitt erfolgen. In diesem Kapitel

geht es vielmehr darum aufzuzeigen, wie grundsätzlich eine subsidiäre Ordnung der

Organtransplantation aussehen könnte, in der sich staatliches Handeln auf ein Minimum

beschränkt. Denn wenn aufgrund der bisher genannten Argumente in einer freiheitlichen

Gesellschaft generell privat-rechtliche Strukturen staatlicher Regulierung vorzuziehen sind,

dann hat dies offensichtlich auch für die Organtransplantation zu gelten. Um eine Ordnung

für die Organtransplantation skizzieren zu können, die sich an den Bedingungen des

Subsidiaritätsprinzips orientiert, erscheint es für ein systematisches Vorgehen sinnvoll,

eindeutig zwischen öffentlichen und privat-rechtlichen Aufgaben zu unterscheiden. Die

weiteren Ausführungen beginnen deshalb mit einem Blick auf die fundamentalen

Staatsaufgaben im Bereich der Organtransplantation und konzentrieren sich anschließend

auf die Möglichkeiten privat-vertraglicher Gestaltung. Da, wie wir noch sehen werden,

verschiedene Argumente gegen die Etablierung einer rein privat organisierten Gewinnung

und Verteilung von Spenderorganen sprechen, sollen zum Abschluss dieses Abschnitts die

Möglichkeiten einer subsidiären Ordnung der Organtransplantation diskutiert werden, die

„unterstützende“ staatliche Regelungen und Hilfen mit privat-vertraglicher Organisation

verknüpft.

3.1. Fundamentale Staatsaufgaben

Zweifelsohne zählen das Recht auf Leben und das Recht auf körperliche Unversehrtheit zu

den Grundrechten des Menschen. Der Staat, dem der Schutz dieser Grundrechte

„übertragen“ wurde, hat im Bereich der Organtransplantation dafür Sorge zu tragen, dass

weder das Leben einer Person noch deren Gesundheit gegen ihren Willen durch irgendeine
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transplantationsmedizinische Maßnahme beeinträchtigt werden. Für die Lebendspende von

Organen bedeutet dies ganz offensichtlich, dass eine Organentnahme nur aufgrund der

ausdrücklichen Zustimmung des Spenders erfolgen darf. Der Gesetzgeber muss mit

entsprechenden Rechtsvorschriften sicherstellen, dass die Einwilligung in die

Organentnahme Voraussetzung einer jeden rechtmäßigen Lebendorganspende ist. Ob die

vorliegende Zustimmung neben einer notwendigen Voraussetzung auch einen

hinlänglichen Grund für die Rechtmäßigkeit einer Lebendorganspende darstellt, ist

durchaus umstritten.96 So fordert das deutsche Transplantationsgesetz über die

Einwilligung hinaus, dass die Entscheidung „freiwillig“ getroffen wurde.97 Diese

Einschränkung ist sicherlich berechtigt, wenn ausgeschlossen werden soll, dass die

Entscheidung zur Lebendspende unter Androhung von Gewalt, Erpressung o.ä.

zustandegekommen ist. Grundsätzlich muss aber auf das Entscheidungsvermögen des

Spenders vertraut werden. Die eigene Entscheidungsfähigkeit vorausgesetzt, spricht aus

Respekt vor dem autonomen Willen des Einzelnen per se auch nichts gegen einen Verkauf

von nicht lebensnotwendigen Spenderorganen. Es mag gute Gründe geben, die für ein

staatliches Verkaufsverbot von Lebendorganen sprechen; eine pauschale Ablehnung des

Organverkaufs aus moralischen Erwägungen, wie beispielsweise durch die Bundeszentrale

für gesundheitliche Aufklärung, zählt sicherlich nicht dazu:

„Die Bereitschaft zur Organspende darf nicht von wirtschaftlichen Erwägungen abhängen.

Sie soll ausschließlich auf einer freiwilligen humanitären Entscheidung beruhen.“98

Moralisch ist die Frage eines Organhandelsverbots eher als völlig offen anzusehen. Sollte

die Erlaubnis zum Organverkauf allerdings tatsächlich zu einem moralischen Werteverfall

mit Auswirkungen auf das gesellschaftliche Miteinander führen und sich die Individuen

nicht mehr als autonome Personen, sondern als „bloße wandelnde Organbanken“99

betrachten, dann könnte dies durchaus ein moralisches Argument für ein

Organhandelsverbot durch den Gesetzgeber sein. Solange davon aber nicht ausgegangen

werden kann, scheint eine generelle Kriminalisierung des Organhandels nicht zu den

fundamentalen Staatsaufgaben zu gehören. Um die Interessen potenzieller Spender zu

wahren, muss der Gesetzgeber in erster Linie dafür sorgen, dass die Autonomie der

                                                
96 Vgl. Schroth 1997; Gutmann / Schroth 2002.
97 Vgl. § 8 Abs. 3 TPG.
98 Zit. nach Breyer 2002, S. 116.
99 Vgl. Kliemt 1997, S. 286.
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Spender respektiert und der Verkauf und Handel mit illegal entnommenen Organen unter

Strafe gestellt wird.

Da sich die Lebendspende aus medizinischen Gründen auf bestimmte Organe beschränkt –

in erster Linie sind dazu Nieren und Lebersegmente geeignet - und vom Gesetzgeber

(bisher noch) als eine nachrangige Form der Organtransplantation angesehen wird100,

gewinnt die Transplantationsmedizin den weitaus größten Teil ihrer Organe von

verstorbenen Personen. Medizinische Voraussetzung einer postmortalen Organentnahme

ist nicht der Tod des Spenders im herkömmlichen Sinne („Herztod“), sondern der

irreversible Ausfall der gesamten Hirnfunktionen („Hirntod“). Zu den fundamentalen

Aufgaben des Staates im Zusammenhang mit der Leichenspende gehört deshalb eine

eindeutige Bestimmung des Zeitpunktes, von dem an Organe zu Transplantationszwecken

entnommen werden dürfen. Es ist jedenfalls kaum vorstellbar, dass die Feststellung dieses

Zeitpunktes von den Individuen selbst definiert wird und sich möglicherweise sogar

unterschiedliche Entnahmezeitpunkte etablieren. Jeder Einzelne muss sich vielmehr sicher

sein können, dass für ihn zum Zeitpunkt der Organentnahme ein Weiterleben unmöglich

ist. Es bedarf damit einer klaren rechtlichen Regelung, ab wann eine Organentnahme

zulässig ist. Die noch näher zu erörternde Diskussion über die Kriterien der im

Zusammenhang mit der Organspende so wichtigen Hirntod-Definition hat gezeigt, dass

durchaus unterschiedliche Auffassungen darüber existieren, wann der Mensch als „tot“

bezeichnet werden sollte und wann er sich noch in einer Art „Sterbeprozess“ befindet. Um

diesen in einer pluralistischen Gesellschaft vorhandenen verschiedenen

Todesvorstellungen nicht, wie im Transplantationsgesetz geschehen, unnötiger Weise eine

einzig gültige Todesdefinition – nämlich die der parlamentarischen Mehrheit –

entgegenzustellen, wäre es meines Erachtens deshalb möglich, sich bei Formulierung der

für eine Organentnahme notwendigen rechtlichen Voraussetzungen auf einen

„Entnahmezeitpunkt“ anstatt eines „Todeszeitpunktes“ zu konzentrieren.101 Dieser

Zeitpunkt wäre dann weniger mit dem Tod des Menschen in einem herkömmlichen Sinne

                                                
100 Eine Lebendorganspende wird nur dann als zulässig angesehen, wenn „… ein geeignetes Organ eines
Spenders nach § 3 oder § 4 [Leichenorganspende, M.N.] im Zeitpunkt der Organentnahme nicht zur
Verfügung steht (…). Vgl. § 8 Abs. 1 TPG.
101 Zur moralisch-ethischen Bewertung der Hirntod-Debatte vgl. Stoecker 1997. Stoecker weist meines
Erachtens folgerichtig darauf hin, dass die medizinische Entwicklung keine Neudefinition des Todes
erforderlich mache. Die Auffächerung des Sterbeprozesses im Rahmen der intensivmedizinischen
Behandlung zeige vielmehr, dass es nicht den einen genau zu bestimmenden Zeitpunkt gibt, der den
moralischen Status des Menschen plötzlich gänzlich verändert. Nach Auffassung Stoeckers treten im Laufe
des Sterbeprozesses dagegen eine Reihe verschiedener moralisch bedeutender Veränderungen ein, deren
Auswirkungen auf das Arzt-Patienten-Verhältnis von der medizinischen Ethik zu klären seien.
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gleichzusetzen, als vielmehr eine Art „point of no return“, von dem an eine Organspende

nach erfolgter Einwilligung als legaler Vorgang bezeichnet werden kann.102 Es ist aber aus

Gründen der Rechtssicherheit in einer so zentralen Frage unbedingt notwendig, dass dieser

Zeitpunkt als notwendiges Kriterium für eine Organentnahme vom Gesetzgeber

festgeschrieben wird.

Neben der Formulierung eines geeigneten Entnahmezeitpunktes hat der Staat auch die

weiteren Voraussetzungen einer rechtmäßigen Leichenorganspende zu definieren. Im

Gegensatz zur Lebendspende gestaltet sich die Frage nach der Einwilligung allerdings

etwas schwieriger, da es offensichtlich nicht mehr, wie im Fall der Lebendspende, um das

eindeutig geschützte Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit geht, sondern

vielmehr die weniger deutlich geschützten postmortalen Interessen potenzieller Spender im

Mittelpunkt stehen. Sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in der öffentlichen

Meinung gehen die Auffassungen über die Frage, unter welchen Voraussetzungen die

Gemeinschaft auf die Organe von Verstorbenen zugreifen dürfen sollte, auseinander.

Während die eine Seite für einen strikten Schutz der Spenderinteressen eintritt und deshalb

für eine Organentnahme die explizite Einwilligung des Spenders zu Lebzeiten fordert

(„enge Zustimmungslösung“103), befindet die andere Seite die Interessen der

Organempfänger auf Rettung ihres Lebens mindestens als genauso gewichtig und will im

Notfall auch dann auf die Organe Verstorbener zurückgreifen, wenn diese in eine

Organentnahme nicht eingewilligt („Notstandslösung“104) oder dieser zumindest nicht

widersprochen haben („Widerspruchslösung“105). In diesem Zusammenhang ist es von

grundsätzlicher Bedeutung, wie stark die postmortalen Interessen potenzieller Spender

eingeschätzt werden. Wenn man diese Interessen als nicht so hoch einstuft und auch eine

                                                
102 In ähnlicher Form sah dies der Gesetzentwurf von Bündnis 90 / Die Grünen aus dem Jahr 1995 vor, der
auf Festlegung des Hirntodes als Todeskriterium verzichtete, gleichzeitig aber den Hirntod als Voraussetzung
für eine Organentnahme festschreiben wollte. Vgl. BT-Drs. 13/2962.
103 Zu den strikten Befürwortern einer „engen Zustimmungslösung“ zählen u.a. Höfling 1995; Hoff / in der
Schmitten 1995; Schroth 1997; Fuchs / Schatzschneider 1999.
104 Im deutschsprachigen Raum hat vor allem Norbert Hoerster die Idee eines am Paragraphen 34 StGB
(Notstands-Paragraph) ausgerichteten Entnahmemodells für die Organspende vertreten. Vgl. Hoerster 1997.
105 Die „Widerspruchslösung“ wird in vielen europäischen Ländern (darunter Belgien, Luxemburg,
Österreich, Polen, Portugal und Spanien) praktiziert. Auch in Deutschland bildete sie die Grundlage für
verschiedene Gesetzesentwürfe. So sahen sowohl der Regierungsentwurf vom 16. März 1979 unter
Federführung des damaligen Justizministers Hans-Jochen Vogel (BT-Drs. 8/2681), das zwar verabschiedete
aber nicht in Kraft getretenen Transplantationsgesetz von Rheinland-Pfalz aus dem Jahres 1994 (LT-RHP-
Drs. 12/2094) als auch der erste skizzierte Entwurf für die Institutionalisierung eines eigenständigen
bayerischen Transplantationsgesetzes (LT-BAY-Drs. 14/24) eine Form der „Widerspruchslösung“ als
Voraussetzung für eine rechtmäßige Organentnahme an. Zudem hatte die DDR die „Widerspruchslösung“ in
ihrer Transplantationsverordnung aus dem Jahr 1975 („Verordnung über die Durchführung von
Organtransplantationen“ v. 4.7.1975, DDR-GBl. 1975 I, S. 597ff.) gesetzlich verankert.
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Abwägung mit den berechtigten Interessen der eines Organs bedürftigen Patienten erlaubt,

muss eine Einwilligung in eine Organentnahme nicht in jedem Fall als notwendig erachtet

werden. Ein derartiges Verständnis birgt allerdings die Gefahr, dass man argumentativ

nicht mehr schlüssig erklären kann, warum man angesichts der „Not“ potenzieller

Organempfänger überhaupt auf eine Erklärung des Leichenorganspenders Rücksicht

nehmen sollte. Norbert Hoerster hat mit überzeugenden Argumenten darauf hingewiesen,

dass in konsequenter Anwendung der ansonsten geltenden Bestimmungen des deutschen

Strafrechts (vor allem § 34 StGB, so genannter „Notstandsparagraph“) wenig dafür spricht,

die postmortalen Interessen von Leichenorganspendern zu beachten; zumindest dann nicht,

wenn mit deren Organen Menschenleben gerettet werden könnten.106 Schenkt man

allerdings den zu Lebzeiten geäußerten Interessen der Individuen auch über den Tod

hinaus eine starke Bedeutung, und dafür spricht einiges107, können die Interessen der

Gemeinschaft an den Organen potenzieller Spender nur als nachrangig angesehen werden.

Damit die Gesellschaft vor dem Hintergrund eines strikten Spenderschutzes keinerlei

Ansprüche auf die Organe der Individuen geltend machen kann, müssen diese allerdings

als primäres Eigentum der Spender und nicht als eine Art „common pool ressource“

behandelt werden. Bekommen die Individuen die Eigentumsrechte an ihren Organen

zugesprochen, darf eine Gesellschaft, die die freie Selbstbestimmung der Individuen

wirklich respektiert, dann auch nicht auf eine Einwilligung als Voraussetzung für die

Organentnahme verzichten. Es muss deshalb Aufgabe des Staates sein, die Zustimmung

zur Organentnahme zur Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit einer Organspende zu

machen. In diesem Sinne erscheint nur die „enge Zustimmungslösung“ mit dem

postmortalen Persönlichkeitsrecht in vollem Umfang in Einklang zu stehen.

Wie dieser kurze Blick auf die berechtigten Interessen potenzieller Organspender zeigt, ist

staatliche Regulierung in einigen Bereichen der Transplantationsmedizin im Rechtsstaat

unerlässlich. Ob für einen effektiven Schutz dieser Interessen die Institutionalisierung einer

spezialgesetzlichen Regelung in Form eines Transplantationsgesetzes notwendig gewesen

ist, wie 1997 in Deutschland geschehen, war und ist durchaus umstritten.108 Letztendlich

hat sich die Schar der Befürworter einer gesetzlichen Lösung durchgesetzt. Denkbar wäre

durchaus auch gewesen, die bestehenden Rechtsvorschriften um die Aspekte der

                                                
106 Vgl. Hoerster 1997.
107 Vgl. Valdes 1995.
108 Durchaus kritisch gegenüber einer gesetzlichen Regelung zeigten sich u.a. Lilie 1998; Schroth 1997;
Bülow 1990; Vogel 1980.
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Transplantationsmedizin zu ergänzen und auf ein eigenständiges Transplantationsgesetz zu

verzichten. Immerhin, so Ulrich Schroth vor Verabschiedung des Gesetzes, seien „…die

Regeln gerade des Strafrechts zum Transplantationsrecht besser als ihr Ruf.“109

3.2. Möglichkeiten privat-rechtlicher Organisation

Während somit in bestimmten transplantationsmedizinischen Handlungsbereichen

staatliche Regulierung und eine politische Intervention gleichsam „de lege ferenda“ als

zwingend notwendig erachtet werden muss, kann dies von anderen Tätigkeitsfeldern nicht

so ohne weiteres gesagt werden. Als offenkundiger Bereich für primär private

Organisationsstrukturen bietet sich neben der Gewinnung von Spenderorganen vor allem

auch deren Verteilung an. Beide Bereiche sind dabei für die Funktionsfähigkeit des

Transplantationssystems von besonderer Bedeutung; die Organgewinnung, weil die

Transplantationsmedizin aufgrund des Unterangebots an Transplantaten auf effektive

Gewinnungsstrukturen angewiesen ist, um die Vielzahl der Patienten wenigstens zum Teil

zufrieden stellen zu können; die Organverteilung, weil die Mangelsituation sowohl ein

medizinisch sinnvolles als auch mit den Gerechtigkeitsintuitionen der Individuen zu

vereinbarendes Allokationssystem notwendig macht. Da für die weiteren Ausführungen die

Frage von Bedeutung ist, wie die Menschen zur Einwilligung in eine Organspende nach

dem Tode bewegt werden können und was sie daran hindert, erscheint es angebracht, als

erstes etwas Grundsätzliches zum Verhältnis von „intrinsischer“ und „extrinsischer“

Motivation zu sagen.

3.2.1. „Intrinsische“ versus „extrinsische“ Motivation

Als intrinsisch motiviert gelten Handlungen, die um ihrer selbst Willen getan werden. Das

ist beispielsweise der Fall, wenn etwa aus reiner Freude an der Arbeit getan wird, zum

Erreichen selbst gesetzter Ziele oder wenn für richtig empfundene Normen eingehalten

werden sollen.110 Als Extrinsisch motiviert bezeichnet man dagegen in der Regel eine

Handlung, die nur als Instrument für eine darüber hinaus vorhandene

Bedürfnisbefriedigung dient. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn die Arbeit nur

                                                
109 Schroth 1997, S. 47.
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des Verdienstes wegen getan wird, das Erreichen der Ziele einer zu erwartenden

Belohnung wegen und die Normeinhaltung aus Angst vor Bestrafung. Die von den

Individuen im Spendeausweis dokumentierte Organspendebereitschaft ist in diesem Sinne

unter den jetzigen Rahmenbedingungen vorwiegend auf eine intrinsische Motivation

zurückzuführen, da der Spender über die von ihm erklärte Bereitschaft hinaus keine

weitere Bedürfnisbefriedigung erwarten kann. Das Ausfüllen eines Organspendeausweises

könnte dagegen als extrinsisch motiviert angesehen werden, wenn der potenzielle Spender

oder seine Angehörigen eine finanzielle Entschädigung für die Bereitschaft oder die

tatsächlich Organspende erhalten würden.

Verschiedene vor allem auch neuere Untersuchungen111 legen die Vermutung nahe, dass

die Bedeutung der intrinsischen Motivation für die unterschiedlichsten Handlungsbereiche

anscheinend größer ist als bisher insbesondere in der Ökonomik angenommen. Wenn man

die Erkenntnisse dieser Untersuchungen ernst nimmt, hat dies auch Konsequenzen für die

Beurteilung der verschiedenen Strategien zur Steigerung des Organspendeaufkommens.

Der Ökonom Bruno S. Frey befasst sich seit längerem ausführlich mit dem Verhältnis von

intrinsischer und extrinsischer Motivation. Nach Frey wird in der Ökonomie der

intrinsischen Motivation zu wenig Beachtung geschenkt.112 Zwar sei es richtig, dass

ökonomische (monetäre) Anreize und auch staatliche Regulierungen das menschliche

Leben maßgeblich beeinflussen. Modelle aber, die das menschliche Verhalten alleine auf

Preise und Regulierung und somit auf eine extrinsische Motivation zurückführen, stoßen

nach Frey an Grenzen. Intrinsische und extrinsische Motivation sind nicht von einander

unabhängig. Frey hat an den verschiedensten Beispielen in Politik und Gesellschaft

gezeigt, dass eine extrinsische Motivation, vor allem in Form monetärer Entlohnung, die

intrinsische Motivation unterhöhlt oder „verdrängt“, weshalb derartige Prozesse als

„Verdrängungs-Effekt“ (crowding-out) bezeichnet werden. Der Verdrängungs-Effekt ist

aber nicht auf monetäre Anreize beschränkt:

„Die Substitution intrinsischer durch extrinsische Anreize tritt nicht nur bei einer

monetären Belohnung auf, sondern auch dann, wenn die Intervention die Form einer

Vorschrift (Regulierung) annimmt. Bei beiden Formen eines von außen kommenden

Eingriffs kann ein Übermotivations-Effekt ausgelöst werden. Es ist sogar zu vermuten,

                                                                                                                                                   
110 Vgl. Frey / Osterloh 2000, S. 25.
111 Vgl. Frey 1997 ; Frey / Osterloh 2000 ; Le Grand 2003.
112 Vgl. Frey 1997, S. 12.
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dass diese psychologischen Prozesse bei strikten Vorschriften stärker wirken.

Regulierungen schränken zum einen die Selbstbestimmung ganz offensichtlich ein. Damit

verbundene Strafandrohungen verstärken diese Wahrnehmung noch: Die von außen

kommende Kontrolle wird betont.“113

Der Verdrängungseffekt wird sowohl auf der individuellen Ebene alltäglichen Handelns

sichtbar als auch bei intermediären und politischen Prozessen. So haben beispielsweise

Eltern114, denen eine finanzielle Strafe für den Fall angedroht wurde, dass sie ihre Kinder

nicht rechtzeitig vom Kinderhort abholen, ihre Kinder wesentlich häufiger zu spät abgeholt

als ohne Strafandrohung. Während die Eltern vorher ein schlechtes Gewissen hatten und

sich den Betreuerinnen verpflichten fühlten, sahen sich diese durch die monetäre

Kompensation von ihrem schlechten Gewissen erleichtert und kamen nun bewusst zu spät.

Ähnliche Erfahrungen hat man auch bei lokalpolitischen Themen115 gemacht. Monetäre

Anreize für Bürger oder Kommunen zur Akzeptanz der Ansiedlung unerwünschter

Einrichtungen, wie nuklearen Endlagern, Müllverbrennungsanlagen oder

Gefängnispsychatrien können das Gegenteil von dem erreichen, was sie eigentlich

bezwecken sollen. Offensichtlich wird die intrinsische Motivation – in diesem Fall die

„Bürgerpflicht“, gewisse Dinge zum Wohl der Gemeinschaft insgesamt trotz persönlicher

Nachteile zu akzeptieren – durch versprochene Geldzahlungen verdrängt.

Ein für unser Thema besonders aufschlussreiches Beispiel ist die Gestaltung des

Blutspendesystems in den Vereinigten Staaten. Richard Titmuss hat in seinem Buch „The

Gift Relationship“ aus dem Jahr 1970 belegt, dass sich in dem Maße, wie in den USA. in

den 60er Jahren die Zahl kommerzieller Blutbanken zugenommen hatte, die Anzahl

freiwilliger Blutspender verringerte.116 Die Bereitstellung monetärer Anreize brachte

insgesamt also keinen Zuwachs bei der Menge gespendeten Blutes. Für Titmuss war dieses

Ergebnis ein Zeichen für die Bedeutung altruistischen Handelns im gesellschaftlichen

Zusammenleben.117 Die Zahl kommerzieller Blutbanken in den USA ist seitdem drastisch

zurückgegangen. Allerdings erhalten die Spender heute, wie etwa auch in der

                                                
113 Frey 1997, S. 24.
114 Vgl. Frey / Osterloh 2000, S. 27.
115 Vgl. Frey 1997, S.70ff.
116 Vgl. Titmuss 1972, S. 59. Die Umstrukturierung des amerikanischen Blutmarktes führte dazu, dass sich
die Qualität des gespendeten Blutes verschlechterte und viele Blutspenden nicht verwendet werden konnten.
117 Die von Titmuss auch durchgeführte Überprüfung des Blutspendesystems in Großbritannien zeigte
allerdings, dass die Einführung kommerzieller Anbieter die Menge freiwillig gespendeten Blutes nicht
sonderlich beeinflusste.
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Bundesrepublik, oft eine nicht-monetäre Kompensation in Form von Nahrungsmitteln. Für

Frey ist dies ein Zeichen dafür, dass die intrinsische Motivation durch nicht-monetäre

Anreize stimuliert wird:

„Es handelt sich nicht um einen Preis im üblichen Sinn, sondern vielmehr um ein Signal,

das die Wertschätzung für die freiwillige Spende ausdrückt. Diese spezielle Form der

‚Kompensation’ steigert den Grenznutzen eines intrinsisch motivierten Gebens; der mittels

unentgeltlichen Blutspendens geäußerte Altruismus wird gestützt. Es ist deshalb zu

erwarten, dass sorgfältig darauf geachtet wird, einen derartigen intrinsischen Anreiz von

einem normalen Preis zu unterscheiden. Insbesondere dürfte eine allfällige Belohnung in

einer nicht-handelbaren Form gegeben werden.“118

Die von Frey und in jüngerer Zeit vor allem auch von Julian Le Grand119 herausgestellte

Bedeutung intrinsisch motivierter Handlungen muss bei der Erörterung der Optionen für

die Gewinnung und Verteilung von Spenderorganen Berücksichtigung finden. Da die

Bereitschaft zur Organspende anscheinend erheblich von der intrinsischen Motivation des

Einzelnen gesteuert wird, sollte bei allen Vorschlägen zur Erhöhung des

Organspendeaufkommens im Hinterkopf behalten werden, dass eine extrinsische

Motivation – in Form von monetären Anreizen oder auch durch staatliche

Regulierungsmaßnahmen – die intrinsische Motivation verdrängen könnte.

3.2.2. Organgewinnung

Wenn, wie hier postuliert, Leichenorgane nicht als eine Art Gemeineigentum angesehen

werden können, gibt es grundsätzlich auch keinen zwingenden Grund, warum die

Gewinnung von Spenderorganen als öffentliche Aufgabe deklariert werden sollte. Die

Gewinnung von Organen zu Transplantationszwecken ist vielmehr Handlungsfeld für

klassische privat-vertragliche Organisationsformen. Zu den Aufgaben der

Organgewinnung zählen sowohl die Bereitstellung geeigneter medizinisch-technischer und

organisatorischer Strukturen als auch die Motivation aller am Prozess der Organspende

beteiligten Akteure. Legitimes Ziel einer jeden Organgewinnung muss die Steigerung des

vorhandenen Organspendeaufkommens sein. Antrieb für das Handeln einer privaten

                                                
118 Frey 1997, S. 83 (Hervorhebung im Original).
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Gewinnungsinstitution kann der vornehmlich altruistisch motivierte Wille zur

Patientenhilfe sein. Solange die zur Steigerung des Organspendeaufkommens eingesetzten

Mittel nicht als sittenwidrig eingestuft werden können oder gegen die Interessen

potenzieller Spender verstoßen, ist grundsätzlich aber auch nichts dagegen zu sagen, dass

die Organgewinnung vor dem Hintergrund finanzieller Interessen stattfindet. Legt man die

moralischen Bedenken gegenüber einer kommerziellen Spendergewinnung beiseite, spricht

auf den ersten Blick sogar einiges für die Einführung von insbesondere monetären

Anreizen auf verschiedenen Ebenen des Transplantationsprozesses.

Grundsätzlich stehen privaten Organspendeinstitutionen zwei Wege zur Verringerung der

Organknappheit zur Verfügung. Einerseits können sie sich der bereits jetzt im

Wesentlichen angewandten Formen einer „konservativen“ Organgewinnung bedienen, die

sich auf eine Optimierung der prozeduralen Spendestrukturen (Meldeverfahren,

Diagnostik, Laboruntersuchungen, Entnahmevorgang), die Aufklärung und Fortbildung

des medizinischen Personals und unterschiedliche öffentlichkeitswirksame

Motivationskampagnen konzentriert. Andererseits ist es aber auch denkbar, alle am

Organspendeprozess direkt beteiligten Akteure über monetäre Anreize zu motivieren. Da

aus Angst vor einer negativen Reaktion der Öffentlichkeit direkte Formen der finanziellen

Vergütung als kritisch betrachtet werden, konzentrieren sich die meisten Vorschläge auf

eine Art des „rewarded gifting“120, also der indirekten Belohnung der Spende oder der

Spendebereitschaft. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem über Zuschüsse zu

den Beerdigungskosten121, einen Steuerfreibetrag122 für die dokumentierte

Spendebereitschaft, eine Reduzierung der Krankenkassenbeiträge123 für potenzielle

Organspender oder eine Art „Belohnung für besondere Verdienste“124 nachgedacht.

Monetäre Anreize könnten darüber hinaus auch zur Motivation des am Spendeprozess

beteiligten medizinischen Personals (Ärzte, Pflegekräfte, Transplantations-Koordinatoren)

angewandt werden, etwa über eine Vergütung der zur Realisierung einer Organspende

                                                                                                                                                   
119 Vgl. LeGrand 2003.
120 Vgl. Gutmann 1995, S. 144.
121 Im Jahr 1999 hat ein Sachverständigenrat dem Gouverneur von Pennsylvania, USA, vorgeschlagen, einen
Zuschuss von 300 Dollar zu den Beerdigungskosten von Organspendern zu zahlen. Da der landesweit
geltende „National Organ Transplant Act“ aus dem Jahr 1984 jegliche direkte finanzielle Entschädigung für
Organspenden untersagt, sollte der Betrag direkt an die Bestattungsunternehmen ausgezahlt werden. Vgl.
o.V. 1999, S. 1371.
122 Vgl. Broelsch 2002.
123 Vgl. Breyer 2002.
124 Vgl. Tabarrok 2004. Gedacht ist hierbei z.B. an eine Zahlung von 5000$ an die Hinterbliebenen von
Organspendern. Tabarrok zieht dabei Parallelen zu staatlichen Zahlungen, die beispielsweise für
Staatsbedienstete geleistet werden, die in Ausübung des Berufs versterben (Feuerwehrleute, Polizisten, etc.).
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geleisteten Mehrarbeit oder Fallpauschalen für jede erfolgreiche Organentnahme.125  Über

den Einsatz so genannter „incentives“ hinaus könnte eine privat-rechtliche

Organgewinnung zur Steigerung des Organspendeaufkommens natürlich auch auf die

Institutionalisierung marktwirtschaftlicher Strukturen zurückgreifen. Zurecht weisen

Wirtschaftswissenschaftler darauf hin, dass die Knappheit von Spenderorganen durchaus

ein „ökonomisches Problem“ sei und Ökonomen in Bezug auf die Überwindung der

Knappheit von Gütern über „spezielle Wissensvorteile“, die „geeigneten Instrumente“ und

eine breite „Palette von Lösungsmöglichkeiten“ verfügen würden126. Für Ansgar Hebborn

ist es jedenfalls unverständlich,

„…warum man ausgerechnet in einem Bereich, in dem für viele Menschen eine

ausreichende Versorgung mit knappen Gütern über Leben und Tod entscheidet, auf die

Überlegenheit einer marktlichen Koordination individueller Interessen verzichten sollte

und die entgeltliche Veräußerung von Organen diskriminiert oder verbietet.“127

Ich will an dieser Stelle nicht auf die Einzelheiten eines Marktes für Organtransplantate

eingehen. Grundsätzlich ist der Handel mit Organen oder Organteilen sowohl für die

Leichen- als auch die Lebendspende vorstellbar. Als Käufer könnten Organempfänger,

Transplantationszentren oder auch Krankenversicherungen in Erscheinung treten. Der

Preis für Organe ließe sich über Angebot und Nachfrage regulieren, ebenso wären aber

auch Festpreise für Organe denkbar.

Die Realisierung sowohl monetärer Anreize für die Spendergewinnung als auch die

Einführung marktwirtschaftlicher Handelsbeziehungen darf unter den jetzigen

Bedingungen in Deutschland als unmöglich angesehen werden. Als Grund für die

Ablehnung aller finanziellen Aspekte bei der Organspende werden in erster Linie

moralische Bedenken angeführt. Diese überzeugen in der Regel wenig. Doch auch wenn

die ethischen Bedenken einer unter finanziellen Aspekten betriebenen Organgewinnung

hier nicht geteilt werden, kann politisch darüber nicht hinweggesehen werden, dass die

Ablehnung des Organhandels eine sehr weit verbreitete und feste Überzeugung

                                                
125 So gab die Deutsche Stiftung Organtransplantation 1997 ein Gutachten „Zur Förderung der Organspende
durch Ärzte in Transplantationszentren“ in Auftrag, um Art und Umfang der in Zusammenhang mit der
Organspende geleisteten Mehrarbeit festzustellen und über eine „geeignete Mehrarbeits-Abgeltung“
nachdenken zu können. Vgl. Fuchs, R. 1999, S. 59ff.
126 Vgl. Henning/Greiner 2000, S. 93.
127 Hebborn 1998, S. 18.
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darzustellen scheint. Aufgrund der bisher in der Öffentlichkeit ganz überwiegenden

ablehnenden Haltung gegenüber der Verwendung derartiger Anreizstrukturen, könnte die

Etablierung einer in ihren Methoden weitestgehend freien privat-rechtlichen

Spendergewinnung zum Gegenteil dessen führen, was sie eigentlich bezwecken will,

nämlich anstatt das Organaufkommen zu erhöhen, es durch einen Vertrauensverlust in der

Öffentlichkeit zu verringern. Abgesehen von der anscheinend in der Öffentlichkeit weit

verbreiteten Ablehnung einer Kommerzialisierung der Organgewinnung, lässt auch die von

Titmuss herausgestellte Bedeutung altruistischer Motive für die Spendebereitschaft der

Individuen die Etablierung rein privat-rechtlich strukturierter Gewinnungsinstitutionen als

nur bedingt ratsam erscheinen. Auch wenn man die Ergebnisse von Titmuss heute recht

differenziert sieht, so kann man entsprechende Effekte im Falle der Organtransplantation

zumindest nicht ausschließen und muss sie daher sowohl politisch als auch moralisch in

Rechnung stellen.

3.2.3. Organverteilung

Will man Einschätzen, ob die Vermittlung von Spenderorganen öffentliche oder private

Aufgabe sein sollte, ist es ebenso wie für die Spendergewinnung von entscheidender

Bedeutung, inwieweit Organe als im Wesentlichen Eigentum der Gemeinschaft oder der

Individuen angesehen werden können. Wie Johannes Ach treffend festgestellt hat, wird die

Verteilung von Spenderorganen bisher in „unausgesprochenem Konsens“128 aller daran

beteiligten Personen unter dem Aspekt von persönlichkeitstheoretischen und nicht

eigentumstheoretischen Kategorien diskutiert. Das mag kaum verwundern, besitzen doch

nach gängiger Auffassung weder der Organspender noch dessen Angehörige

uneingeschränkte Verfügungsrechte über die entnommenen Organe. Ihnen wird

ausschließlich zugestanden, in eine Organentnahme einzuwilligen oder diese abzulehnen.

Auf das, was dann im Falle einer Zustimmung zur Organspende mit den Organen

geschieht, haben sie keinerlei Einfluss. Weil die Spenderorgane als „common pool

ressource“ eingestuft werden, definiert man deren Verteilung als Staatsaufgabe. Das macht

auch Sinn. Denn wenn tatsächlich die Gemeinschaft die Eigentumsrechte an den Organen

besitzt, muss diese konsequenterweise auch über deren Verwendung entscheiden und

Kriterien für die Organallokation erstellen. Einer privat-rechtlichen Organisation der

                                                
128 Vgl. Ach 1997, S. 32.
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Organvermittlung bleibt unter diesen Bedingungen allein die Aufgabe der organisatorisch-

technischen Umsetzung des Verteilungssystems. Genau diese Form der Organverteilung

wird im Übrigen in Deutschland zumindest auf den ersten Blick praktiziert. Eine private

Vermittlungsinstitution verteilt die Organe nach den vom Staat aufgestellten

Zuteilungsregeln. Bei genauem Hinsehen wird allerdings deutlich, dass die

Vergabekriterien gar nicht von staatlichen Institutionen, sondern in erster Linie von der

Medizin selbst ermittelt werden.129

Die Betrachtung menschlicher Leichenorganspende als „common pool ressource“ wird von

den meisten Menschen offensichtlich als selbstverständlich erachtet. Warum sollten

Organe aber überhaupt als Gemeingut angesehen werden? Für Hartmut Kliemt gehören sie

zu allererst den potenziellen Spendern selbst.130 Deshalb sollten diese auch darüber

entscheiden können, was mit ihnen nach erfolgter Organentnahme passieren soll.

Tatsächlich bedarf es einer außerordentlich starken Begründung, dass die postmortalen

Interessen der Individuen vom Gesetzgeber zwar so hoch angesehen werden, dass sie –

entgegen des ansonsten geltenden „Notstandsrechts“131 – stärker wiegen als die Interessen

lebender Personen an einem Spenderorgan, den Individuen aber gleichzeitig ein

Mitspracherecht bei der Organvergabe verwehrt bleiben soll. Vor dem Hintergrund des

vom Gesetzgeber als sehr hoch erachteten Stellenwerts des postmortalen

Persönlichkeitsrechts erscheint es Kliemt jedenfalls

„(…) als sehr merkwürdig, dass man zwar einer Organentnahme zustimmen bzw. diese

ablehnen, jedoch keineswegs in gewissen Grenzen darüber bestimmen darf, wer die

Organe erhält. Einerseits will man mit dem Argument, der Organspender lebe nicht mehr

und deshalb seien Verfügungsrechte hinsichtlich der Organempfänger postmortal

unbeachtlich, über Leichenorgane frei verfügen können, andererseits aber weist man die

Nothilfe mit Verweis auf die postmortale Wirksamkeit einer Willenserklärung zu Lebzeiten

zurück.“132

Eine mögliche Schlussfolgerung aus der Anerkennung individueller Verfügungsrechte an

Spenderorganen wäre die Institutionalisierung privat-rechtlicher Strukturen für die

                                                
129Diese gelinde ausgedrückt „unsachgemäße“ Behandlung eines gesellschaftspolitischen Verteilungs-
problems wird uns noch zu einem späteren Zeitpunkt beschäftigen. Vgl. Abschnitt III Kapitel 2.4.
130 Kliemt 1997.
131 Vgl. hierzu auch Hoerster 1997.
132 Kliemt 2000, S. 7.
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Organverteilung. Da die Gemeinschaft keinerlei Ansprüche auf die entnommenen Organe

geltend machen kann, ist die Organverteilung auch nicht mehr zwingende Staatsaufgabe.

Die Individuen können vielmehr in Eigenregie über die Zuteilung der Organe anhand der

von ihnen gewünschten Verteilungskriterien entscheiden. Unter den Bedingungen einer

privat-vertraglichen Organverteilung wären nach Kliemt zwei Dinge wahrscheinlich.

Erstens würden sich potenzielle Spender in so genannten „Organspende-Clubs“

zusammenfinden, und zweitens würden sie jene aus ihrem „Club“ ausschließen, die nicht

selbst zur Organspende im Todesfall bereit sind. Denn, so Kliemt, „…auch jene in den

Genuss von Spenderorganen kommen zu lassen, die sich nicht selbst zur Organspende

bereiterklärt haben, kommt demgegenüber einer Einladung zum Trittbrettfahren gleich.“133

Es ist allerdings nicht klar, ob sich die entsprechenden Organspenderclubs tatsächlich ohne

äußere Hilfe etablieren könnten. Denn es existiert hier ein fundamentales

Schwellenproblem. Solange einem solchen Club nur ganz wenige Individuen beitreten,

bietet es keinen Vorteil im Club zu sein. Denn die Wahrscheinlichkeit, einen Spender im

Club zu finden, ist praktisch gleich null.134 Damit ist die private Cluborganisation

zumindest in Frage gestellt. Man kann allerdings daran denken, dass der

Reziprozitätsgedanke, der dem Club zugrunde liegt auch auf andere Formen der

Organverteilung angewandt wird.

Die von Kliemt aufgezeigten Möglichkeiten einer privat-rechtlichen Organisation der

Organverteilung wurden von den meisten wissenschaftlichen Kommentatoren mit dem

typischen Pauschal-Argument eines angeblich falschen moralischen Verständnisses von

den solidarischen Beziehungen in unserer Gesellschaft zurückgewiesen. Dabei hat man

übersehen, dass der Autor erstens absichtlich zu einer „pointierten“135 Formulierung einer

privat-vertraglichen Organisation der Organverteilung gegriffen hat, um Alternativen zum

„Status quo“ herauszustellen und zweitens selbst an der Funktionsfähigkeit einer rein

privat-vertraglichen Konstruktion der Organverteilung zweifelt. Ein Ablehnen des von

Kliemt vorgeschlagenen „Club-Modells“ muss sich demnach gar nicht auf moralische

Argumente berufen und die Angst vor einer Welt heraufbeschwören, die, so Ach, „…von

instrumentellen statt moralischen, egoistischen statt altruistischen Beziehungen der

Menschen zueinander und untereinander geprägt ist.“136 Ein gewichtiger Grund gegen die

                                                
133 Kliemt 1993, S. 269.
134 Vgl. dazu auch Ahlert 2004.
135 Vgl. Kliemt 1993, S. 279.
136 Ach 1997, S. 41.
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Institutionalisierung des „Club-Modells“ ist vielmehr die Tatsache, dass die Verbindung

von Organzuteilung und Spendebereitschaft offensichtlich von der Bevölkerung

mehrheitlich nicht gewünscht wird.137 Wie bereits erwähnt, ist die Spendebereitschaft der

Individuen nachgewiesener Maßen auf „intrinsische“ Motivationsfaktoren einer

uneigennützigen Hilfeleistung zurückzuführen. Es ist deshalb fraglich, ob sich überhaupt

genügend Personen für einen „Club der Organspender“ finden lassen würden, dem ja

aufgrund des Reziprozitätsgedankens gerade nicht aus altruistischen Motiven, sondern eher

rationalen Überlegungen beigetreten wird. Damit ein „Club“ seine Wirksamkeit entfalten

kann, braucht er eine Mindestanzahl von Mitgliedern. Die benötigten Mitgliederzahlen

sind so hoch, dass unter der realistischen Vermutung einer verbreiteten Ablehnung von

Reziprozitätsbeziehungen kaum an die Verwirklichung eines „Club-Modells“ geglaubt

werden kann. Der bisher einzige tatsächlich existierende „Organspende-Club“, die von

dem US-Amerikaner David J. Undis gegründete Organisation „Lifesharers“138, ist

jedenfalls weit von den nötigen Mitgliederzahlen entfernt, um auch denjenigen einen

extrinsischen Anreiz zum Clubbeitritt zu bieten, die von sich aus nicht zum Club gehören

wollen, aber im Bedarfsfall trotzdem gerne ein Spenderorgan hätten.

Da bisher anscheinend der Aspekt der solidarischen Unterstützung bedürftiger Empfänger

einen so bedeutenden Faktor für die Spendebereitschaft der Individuen ausmacht, ist an

eine rein privat-vertragliche Organisation der Organverteilung im Sinne eines „Club-

Modells“ kaum zu denken. Das bedeutet aber nicht, dass eine rein staatliche Lösung nötig

wäre oder man etwa den Gedanken der Reziprozität völlig beiseite stellen sollte. Es muss

vielmehr darüber nachgedacht werden, ob die eigene Spendebereitschaft nicht in anderer

Form in die Kriterien zur Organverteilung miteinbezogen werden könnte. Vielleicht ließe

sie sich der Aspekt der Reziprozität in einem Organspendesystem verankern, das sowohl

private als auch staatliche Regulierungsmechanismen kennt und angesichts des

Schwellenproblems subsidiäre Hilfe anbieten würde.

                                                
137 Vgl. Ahlert/ Gubernatis/ Klein 2001.
138 „Lifesharers“ wurde von Undis als Internetplattform gegründet. Unter www.lifesharers.com können sich
alle diejenigen Personen registrieren lassen, die ihre Organspendebereitschaft im Todesfall erklärt haben und
damit einverstanden sind, dass ihre Organe zuerst „LifeSharers“-Mitgliedern angeboten werden. Mit bisher
2200 Mitgliedern (Stand Mai 2004) ist die Vereinigung noch sehr klein. Undis hofft aber auf regen Zuspruch.
Inwieweit „LifeSharers“ gegen die in den USA geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Organspende
verstößt, wurde anscheinend noch nicht abschließend geklärt.
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3.3. Verknüpfung staatlicher und privater Aufgaben im Sinne des

Subsidiaritätsprinzips

Behandelt man die Organe verstorbener Personen nicht als eine Art Gemeineigentum, das

von der Gesellschaft unter Berücksichtigung nur eingeschränkter Mitbestimmungsrechte

der Individuen an bedürftige Organempfänger verteilt werden darf, müssen die Gewinnung

und Verteilung von Spenderorganen als primär private Aufgaben betrachtet werden. Einer

privat-vertraglich organisierten Organgewinnung und -verteilung stehen dabei

unterschiedliche Mittel zur Verfügung. Wie die Diskussion dieser Mittel gezeigt hat,

erscheint die Anwendung der ansonsten für private Organisationsformen einen besonderen

Erfolg versprechenden marktwirtschaftlichen Mechanismen – monetäre Anreize und

Wettbewerb – im Bereich der Organtransplantation nur bedingt sinnvoll. Eine rein private

Organisation verspricht an Grenzen zu stoßen, die in erster Linie von emotionalen

Schwierigkeiten und moralischen Zweifeln der Menschen gegenüber der Behandlung von

Spenderorganen als zur Veräußerung freigegebenen Gütern gezogen werden. Auch wenn

es keinen Grund geben mag, die direkte Entlohnung von in vollem Umfang

entscheidungsfähigen Organspendern unter moralischen Gesichtspunkten zurückzuweisen,

so kann nicht übersehen werden, dass anscheinend eine Mehrheit der Gesellschaft direkte

monetäre Anreize für Organspender ablehnt. Eine private Organspendergewinnung sollte

sich deshalb auf die Verwendung indirekter „incentives“ beschränken und den potenziellen

Organspendern einen Spielraum für die Verwirklichung ihrer primär altruistischen

Spendemotive erhalten.

Was ist aber, wenn sich private Gewinnungsinstitutionen nicht an eine derartige

Beschränkung halten und sowohl mit direkten finanziellen Anreizen für

Leichenorganspenden operieren als auch einen freien „Markt“ für Organtransplantate

schaffen? Besteht in diesem Fall nicht die Gefahr, dass viele Menschen, die aus einer

intrinsischen Motivation heraus vormals zur Spende bereit waren, nun ihre

Spendebereitschaft zurückziehen; dass der in Augen einer Mehrheit der Bevölkerung

eintretende „moralische Verfall“ der Gesellschaft nicht nur das Vertrauen in die

Transplantationsmedizin senkt, sondern darüber hinaus die Solidarität der Individuen

untereinander insgesamt schwächt? Alle bisherigen Reaktionen der Öffentlichkeit auf

Vorschläge zur Legalisierung von Organhandel und einer Kommerzialisierung der

Organspende deuten jedenfalls daraufhin, dass ein derartiges „Szenario“ so weltfremd
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nicht ist. Um eine solche Entwicklung zu verhindern, die in letzter Konsequenz die

bestehende Organknappheit weiter verschlimmern würde, können die Individuen nur auf

staatliche Hilfe setzen. Auf sich allein gestellt sind sie nicht in der Lage, ein Verbot von

direkten monetären Anreizen oder eines Organmarktes für Lebendspenden durchzusetzen.

In dieser Frage erscheint es auch im Sinne des Subsidiaritätsprinzips durchaus legitim, auf

staatliche Regulierung zurückzugreifen. In der „negativen“ Interpretation des

Subsidiaritätsgedankens bei Abraham Lincoln heißt es:

“In all that people can do individually as well for themselves, government ought not to

interfere.”139

Der Umkehrschluss daraus ist aber, dass staatliches Eingreifen gerechtfertigt werden kann,

wenn die Individuen eben nicht zur alleinigen Bewältigung – hier der Zurückweisung eines

unbeschränkten Handels mit Organen – fähig sind. Dabei muss die Anwendung

ökonomischer Hilfsmittel für die Spendergewinnung nicht völlig ausgeschlossen werden.

Ein wichtiges Motiv der Bürger, kommerzielle Strukturen abzulehnen, ist die Angst vor

Ausbeutung, Wucher und der Ausnutzung bestimmter Notlagen. Ein staatlich organisierter

Organhandel aber, der beispielsweise Krankenversicherungen als Käufer von Organen

auftreten lässt und Festpreise für Organtransplantate garantiert, würde die Sorgen der

Bürger sicherlich um ein Vielfaches reduzieren. Derartige „Sicherheitsgarantien“ lassen

sich von privaten Gewinnungsinstitutionen dagegen kaum erbringen. Ohne am

Grundprinzip einer in erster Linie privat organisierten Organgewinnung zu rütteln, kann es

also durchaus vernünftige Gründe geben, die Hilfe staatlicher Regulierungsmechanismen

in Anspruch zu nehmen. Eine subsidiäre Ordnung der Spendergewinnung greift auf die

Unterstützung des Staates zurück, weil die Etablierung rein privat-vertraglicher Strukturen

möglicher Weise genau zum Gegenteil dessen führen könnte, was eigentlich bezweckt

wird – nämlich eine Steigerung des Organspendeaufkommens. Diese Inanspruchnahme

öffentlicher Hilfe darf aber keineswegs einer staatlichen Spendergewinnung „Tür und Tor“

öffnen. Jeglicher Versuch des Gesetzgebers, das Organspendeaufkommen beispielsweise

über eine Erweiterung der Zugriffsrechte – „Informationslösung“, „Widerspruchslösung“,

„Notstandslösung“ – zu erhöhen, scheint nicht mit der Prämisse eines vorrangigen

Interessensschutzes für potenzielle Organspender vereinbar. Eine Veränderung der

rechtlichen Voraussetzungen der Organentnahme kann in einer Gesellschaft, die den

                                                
139 Lincoln 1854/1953, S. 285.
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persönlichen Willen ihrer Mitglieder in einem hohen Maße respektiert, grundsätzlich nur

dann als legitim gelten, wenn der Schutz individueller Grund- und Freiheitsrechte in einem

gleichen Maße wie vom bestehenden Status quo garantiert wird. Ziel einer jeden „Politik

der Organspende“ sollte es deshalb sein, eine erhoffte Steigerung des

Organspendeaufkommens nicht durch eine Erleichterung des Zugriffs auf die

Organressourcen, sondern unter Rückgriff auf eine Stimulation der zu Lebzeiten

geäußerten Spendebereitschaft zu erreichen.

Was hier für die Organgewinnung skizziert wurde, kann im Grunde genommen auch für

den Bereich der Verteilung von Leichenorganen übernommen werden. Solange der

Gemeinschaft kein Anspruch auf die Spenderorgane verstorbener Personen zugesprochen

wird, liegt die Vermittlung der gewonnenen Organe in der Hand der Individuen selbst. Wie

allerdings gezeigt werden konnte, droht eine rein private Organallokation an zwei Dingen

zu scheitern. Erstens existieren in der Bevölkerung offensichtlich Vorbehalte gegenüber

einem kategorischen Ausschluss von lebensverlängernden medizinischen Leistungen, in

diesem Falle der Versorgung mit Spenderorganen; um allerdings potenziellen Spendern

einen Anreiz zu bieten, einer privaten Vermittlungsinstitution beizutreten, müssen Nicht-

Spender von der Organzuteilung ausgeschlossen oder zumindest stark nachrangig

behandelt werden. Zweitens drohen rein private „Spenderclubs“ an den für eine

angemessene medizinische Versorgung notwendigen Mindestgrößen zu scheitern. Hier

sollte über staatliche Unterstützung nachgedacht werden. Ein Organverteilungssystem, das

auf staatliche Regulierung zurückgreift ohne an den vollen Eigentumsrechten der

Individuen an ihren Organen zu rütteln, könnte beispielsweise einer privaten Institution das

Monopol an der Organzuteilung übertragen. In diesem Fall kommt der Gesetzgeber

allerdings nicht daran vorbei, auch die Kriterien für die Allokation der Spenderorgane zu

benennen; denn im Gegensatz zu einer rein privaten Organverteilung haben die Individuen

aufgrund der Monopolstellung der Vermittlungsinstitution nicht mehr die Möglichkeit,

zwischen unterschiedlich attraktiven Vermittlungskriterien bei verschiedenen

„Spendeclubs“ zu wählen. Die Festlegung auf eine einzige Zuteilungsstelle nimmt die

Politik in die Verantwortung. Sie hat in entsprechenden Gremien direkt über Richtlinien

zur Organverteilung zu entscheiden. Diese Aufgabe kann nicht der Medizin alleine

überlassen werden, da zum einen bereits die Wahl der zu berücksichtigenden

medizinischen Kriterien mit nicht-medizinischen Wertentscheidungen verbunden ist und

zum anderen festgelegt werden muss, wie bei mehreren medizinisch gleich geeigneten
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Patienten zu verfahren ist. Welche Kriterien in die Verteilungsentscheidung im Einzelnen

einfließen sollen, ist offen und muss von der Gesellschaft, bzw. den für solche Fragen

zuständigen politischen Institutionen, erörtert werden. Als ein Kriterium bietet sich der

bereits erwähnte Reziprozitätsgedanke an, der nicht nur geeignet ist, für mehr

„Gerechtigkeit“ bei der Organzuteilung, sondern auch für eine Erhöhung des

Spendeaufkommens zu sorgen. Die Einbindung von Reziprozität in die Organverteilung

wird allerdings von der Mehrheit der Bevölkerung vermutlich nur dann akzeptiert, wenn

Nicht-Spender nicht völlig von der Organzuteilung ausgeschlossen werden. Die eigene

Spendebereitschaft wäre damit in einer staatlich regulierten Organverteilung nicht wie in

einer rein privaten die „Eintrittskarte“ für die Zuteilung eines Spenderorgans im

Bedarfsfall; die eigene Spendebereitschaft wäre vielmehr nur ein Kriterium unter vielen.

Die Einbeziehung dieses Kriteriums würde allerdings dazu führen, dass von zwei

medizinisch gleich geeigneten Organempfängern derjenige das Transplantat erhält, der

bereits zuvor seine Spendebereitschaft im Todesfall erklärt hat. Wer eine solche

Vorgehensweise unter moralischen Gründen für inakzeptabel hält, der muss erst einmal

darlegen, warum dann ein Allokationssystem als moralisch akzeptabel angesehen werden

kann, das genau das Gegenteil macht: die eigene Spendebereitschaft nicht berücksichtigt

und unter Umständen bei der Organzuteilung denjenigen Patienten bevorzugt, der zwar

nehmen möchte, aber nicht zum Geben bereit ist.

Ob der Reziprozitätsgedanke tatsächlich als ein Kriterium in die Organvermittlung

einfließen sollte, muss die Gesellschaft selbst entscheiden. Die Einbeziehung der eigenen

Spendebereitschaft erscheint mir allerdings gerade für die hier skizzierte subsidiäre

Ordnung der Organtransplantation äußerst attraktiv. Ein System, dass staatliche

Regulierung auf das nötige Mindestmaß zurückschrauben will und den Individuen einen

möglichst großen Spielraum für eigene Gestaltung lässt, nimmt die Individuen in eine

stärkere Verantwortung für ihr Handeln als dies eine überwiegend von der öffentlichen

Hand gelenkte Ordnung tut. Ein staatlich reguliertes Gesundheitssystem, das den

Individuen medizinische Versorgung völlig ohne Rücksicht auf deren eigenes Verhalten

zur Verfügung stellt, schwächt das gemeinschaftliche Verantwortungsgefühl. Solange die

Individuen bereit sind, ein solches Gesundheitssystem zu tragen, ist es „nur“ ein

Kostenproblem. Die bewusste Nicht-Beachtung solidarischen Verhaltens in der

Organspende bedeutet langfristig allerdings weit aus mehr – nämlich den nicht unbedingt

notwendigen Tod unzähliger Patienten auf den Wartelisten der Transplantationszentren.
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Eine subsidiäre Ordnung der Organtransplantation, die gezielt auf eigenverantwortliches

Handeln setzt, sollte deshalb auch jene bevorzugt behandeln, die durch ihre

Spendebereitschaft aktiv an einer Reduzierung der bestehenden Organknappheit

mitwirken.
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4. Fazit

Mit Verabschiedung des Transplantationsgesetzes wurde die Organtransplantation in

Deutschland nach mehr als 30 Jahren primär privater Organisation weitestgehend

politisiert. Von einem freiheitlich-liberalen Standpunkt aus, für den sich staatliches

Handeln in erster Linie auf die Sicherung individueller Grund- und Freiheitsrechte zu

beschränken hat und jede darüber hinaus gehende Anwendung fundamentaler staatlicher

Zwangsgewalt hochgradig begründungsbedürftig ist, darf dieser Schritt zunächst einmal

skeptisch betrachtet werden. Die Skepsis hat auch dann noch Bestand, wenn versucht wird,

die speziellen Aufgaben und Grenzen der Staatstätigkeit im Bereich der

Organtransplantation unter Zuhilfenahme des Subsidiaritätsprinzips zu bestimmen. Dabei

muss nämlich attestiert werden, dass diese gar nicht so eindeutig festzulegen sind. Die

Aufgaben und Grenzen staatlichen Handelns bei der Gewinnung, Verteilung und

Übertragung von Spenderorganen sollten vielmehr als offen angesehen werden.

Zwar hat eine erste Analyse der staatlichen Aufgaben im Bereich der Organentnahme

gezeigt, dass eine gesetzgeberische Regulierung für bestimmte Fragen unerlässlich ist; für

andere Bereiche der Transplantationsmedizin gilt das aber eben nicht unbedingt. Die

Gewinnung und Verteilung der Spenderorgane könnte beispielsweise sehr wohl von den

Individuen privat-vertraglich organisiert werden. Weil also auf den ersten Blick nicht

ersichtlich ist, ob an dieser Stelle eine private oder eine staatliche Ordnung die bessere

Alternative darstellt, muss man beide Optionen als möglich erachten; denkbar ist aber auch

eine subsidiäre Ordnung der Organtransplantation, die sich weder explizit für die eine noch

die andere Seite ausspricht, sondern politische Aufgaben mit privaten Reglungsmodellen

verknüpft. Die Frage, die es im Folgenden zu klären gilt, ist also: Welche Art von

subsidiärem Handeln soll es geben? Um diese Frage angemessen beantworten zu können,

erscheint eine umfassende Auseinandersetzung mit den medizinischen, rechtlichen und

strukturellen Rahmenbedingungen der Organtransplantation in Deutschland unerlässlich.

Das soll im sich nun anschließenden dritten Abschnitt der Arbeit geschehen.
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III. ORGANTRANSPLANTATION IN DEUTSCHLAND - MEDIZINISCHE,

RECHTLICHE UND STRUKTURELLE RAHMENBEDINGUNGEN

1. Grundlagen der Transplantationsmedizin

1.1. Historische Entwicklung

Nach dem gegen Ende des 19. Jahrhunderts bestimmte Krankheitsbilder erstmals eindeutig

auf Funktionsstörungen einzelner Organe, bzw. deren Ausfall zurückgeführt werden

konnten, wuchs bei Medizinern der Gedanke, die betroffenen Organe durch Übertragung

gesunder Organe zu ersetzen.140 Im Jahr 1883 verpflanzte der Berner Chirurg Theodor

Kocher einem Patienten, dem er zuvor unabsichtlich die Schilddrüse entfernt hatte,

Schilddrüsengewebe unter die Halshaut. Der von Kocher durchgeführte Eingriff gilt als

Geburtsstunde der Transplantationsmedizin. Nach den ersten Transplantationsversuchen

mit Schilddrüsengewebe versuchten ehrgeizige Mediziner, das Verfahren des

Organersatzes auf andere Körperteile zu übertragen und die Organtransplantation

systematisch als Therapieverfahren zu etablieren. Sie scheiterten neben chirurgisch-

technischen Schwierigkeiten am bis heute größten medizinischen Problem der

Transplantationsmedizin – der Abstoßung der transplantierten Organe durch eine

Immunreaktion beim Organempfänger. Einen wichtigen Durchbruch für die Überwindung

dieses Problems bedeutete die in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts

gewonnene Erkenntnis, dass die Heftigkeit der vom Immunsystem gesteuerten

Abstoßungsreaktion genetisch bedingt ist. Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Suche nach

Möglichkeiten zur Übertragung von Organen intensiviert wurde, konzentrierte man sich

deshalb auf die Transplantation zwischen genetisch eng verwandten Personen. Auf diese

Weise sollte die zwangsläufig eintretende Abstoßung eines „fremden“ Organs unterbunden

werden. Im Jahr 1954 gelang in den USA unter der Leitung von J.E. Murray141 mit der

Übertragung der Niere eines eineiigen Zwillings auf den anderen die erste dauerhaft

erfolgreiche Transplantation eines „parenchymatösen“ (durchbluteten) Organs beim

Menschen. Den entscheidenden Schritt für die Etablierung der Transplantationstherapie

markierte die Entwicklung von Medikamenten, die der Abstoßungsreaktion des

Immunsystems entgegenwirkten und deshalb auch als so genannte „Immunsuppressiva“

                                                
140 Zur Entstehungsgeschichte der Transplantationsmedizin vgl. Schlich 1995.
141 Der Organempfänger lebte fast zehn Jahre mit der Niere seines Bruders bis er an einem Herzinfarkt
verstarb. Vgl. Schmidt 1996, S. 29.
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bezeichnet wurden. Da außerdem durch Fortschritte in den intensivmedizinischen und

chirurgischen Techniken (künstliche Beatmung, Aufrechterhaltung des Herz-

Kreislaufsystems nach eingetretenem Hirntod) der Kreis potenzieller Spender von

lebenden Personen auf verstorbene Patienten ausgedehnt werden konnte, ließen sich in der

Folgezeit auch andere Organe übertragen. 1963 erfolgte ebenfalls in den Vereinigten

Staaten die erste erfolgreiche Lebertransplantation durch Starzl. Vier Jahre später

verpflanzte Christiaan Bernard in Kapstadt das erste Herz. Von da an stieg die Zahl der

Organtransplantationen in einem rasanten Tempo. Mittlerweile ist die Organtransplantation

zu einem Routineeingriff geworden.

Neben Niere, Leber und Herz werden von den durchbluteten Organen auch Lunge,

Bauchspeicheldrüse (Pankreas) und Dünndarm transplantiert. Diese Organe werden vom

deutschen Transplantationsgesetz als „vermittlungspflichtig“142 eingestuft und dürfen nur

in den dafür zugelassenen Transplantationszentren143 übertragen werden. Darüber hinaus

lassen sich Gewebe wie Augenhornhaut, Gehörknöchelchen oder Knochenmark

verpflanzen. Außerdem gibt es erste Transplantationen von komplexen Geweben wie

Händen oder Kniegelenken.144 Bei den durchbluteten Organen bedeutet eine

Organtransplantation für den Patienten nicht nur eine Verbesserung der Lebensqualität, sie

ist in vielen Fällen die einzige verbleibende medizinische Option.145 Der Schwerpunkt

dieser Arbeit gilt den vermittlungspflichtigen Organen - insbesondere Niere, Pankreas,

Leber, Herz und Lunge. Die folgenden Ausführungen zur medizinischen Entwicklung

konzentrieren sich deshalb auf die vorgenannten Organe. Seit den Anfängen der

Transplantationsmedizin in Deutschland im Jahr 1963 wurden bis einschließlich 2002 über

66000 Organe verpflanzt, darunter 46411 Nieren, 9235 Lebern, 7472 Herzen, 1741

Pankreata und 1437 Lungen.146 Wie Abbildung 1 auf der nächsten Seite zeigt, konnte die

Zahl der jährlich durchgeführten Transplantationen das letzte Mal Mitte der 90er Jahre

deutlich gesteigert werden. In den letzten Jahren stagnierte die Zahl der

Organübertragungen und lag durchschnittlich zwischen 3800 und 3900 Transplantationen

im Jahr. Der „Niveausprung“ in den 90er Jahren ist in erster Linie auf technische

Fortschritte im Bereich der Lungen- und der Pankreastransplantation sowie eine Zunahme

bei den Lebendspende-Transplantationen von Nieren und Lebersegmenten zurückzuführen

                                                
142 Vgl. § 9 Abs. 1 TPG.
143 Vgl. § 10 Abs. 1 TPG.
144 Vgl. Robert-Koch-Institut 2003, S. 7.
145 Vgl. Mauer u.a. 2003, S. 540.
146 Vgl. DSO 2003, S. 21.
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gewesen. Ohne den erhöhten Anteil der Organübertragungen nach Lebendspende würde

die Zahl der jährlich durchgeführten Transplantationen „lediglich“ zwischen 3300 und

3400 liegen.147

Abb. 1: Entwicklung der Organtransplantationen in Deutschland 1993-2002

(einschl. Lebendspende-Transplantationen)

Quelle: DSO148

Während sich die Transplantationsmedizin ständig weiterentwickelt hat und technische

Fortschritte sowie bessere Medikamente dazu führten, dass sowohl die Funktionsraten der

                                                
147 Im Jahr 2002 wurden in Deutschland 443 Transplantationen nach Nieren-Lebendspende und 85
Transplantationen nach Teilleber-Lebendspende durchgeführt, dies macht zusammen 528 Lebend-
Organtransplantationen. Reduziert man die Zahl der insgesamt vorgenommenen Organübertragungen (3837)
um diesen Betrag, verbleiben noch ca. 3300 Transplantationen.
148 Vgl. DSO 2003, S. 20.
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transplantierten Organe als auch die Überlebenszeiten der Patienten anstiegen149,

verhinderte ein im Vergleich zur Nachfrage nur geringes Angebot an Spenderorganen, dass

sich die Zahl der Organübertragungen erhöhte. Momentan (Stand Mai 2004)150 sind an den

deutschen Transplantationszentren knapp 12000 Patienten für eine Organübertragung

angemeldet. Damit von diesen Patienten keine versterben und die besonders lange

Warteliste für die Nierentransplantation nachhaltig abgebaut werden könnte, müssten

jährlich ungefähre 6300 Transplantationen151 stattfinden – fast doppelt so viele wie

momentan durchgeführt werden. Wesentlicher Hemmnisfaktor für eine Ausdehnung der

Transplantationstherapie ist demnach der offensichtliche Mangel an Spenderorganen,

dessen Ursachen zu einem späteren Zeitpunkt noch eingehender erörtert werden müssen.

Tatsache ist jedenfalls, dass die Zahl der auf ein Organ wartenden Patienten kontinuierlich

ansteigt, während die Zahl der durchgeführten Transplantationen stagniert. Jeden Tag

sterben durchschnittlich drei Patienten auf den Wartelisten, weil sie nicht rechtzeitig ein

passendes Organ erhalten.152

1.2. Postmortale Organentnahme

1.2.1. Hirntod-Definition

Auch wenn der Transplantationsmedizin aufgrund ihrer spektakulären Behandlungserfolge

eine gewisse „Bewunderung“ für das medizinisch-technisch Mögliche zu Teil wird, muss

sie gleichzeitig gegen eine Reihe unbegründeter Fehleinschätzungen, Missverständnisse

und übertriebener Befürchtungen seitens der Bevölkerung „ankämpfen“. Die bestehenden

Ängste sind vielfältig.153 Sie reichen von der Annahme, dass man als potenzieller

Organspender nicht die notwendige intensivmedizinische Versorgung erhalten würde, bis

hin zu der Befürchtung, im Falle einer möglichen Organentnahme voreilig für tot erklärt zu

werden. Die Ursachen für derlei Ängste sind in erster Linie darin zu sehen, dass ein

Großteil der Bevölkerung weder die medizinischen Voraussetzungen für eine Eignung als

Organspender kennt, noch über die rechtlichen Rahmenbedingungen von Organentnahmen

informiert ist. Vermutlich ließen sich die im Zusammenhang mit der postmortalen

                                                
149 Vgl. Robert-Koch-Institut 2003, S. 9.
150 Vgl. o.V. 2004.
151 Vgl. Mauer u.a. 2003, S. 540.
152 Vgl. ebd., S. 540.
153 Vgl. Gold u.a. 2001, S. 19.
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Organspende existierenden Unsicherheiten schon dann abschwächen, wenn hinreichend

bekannt wäre, dass aus medizinischen Gründen nur ein sehr kleiner Kreis von verstorbenen

Personen als Organspender in Frage kommt. Die Wahrscheinlichkeit, nach dem Tod als

Organspender in Erscheinung zu treten, liegt ungefähr bei 0,1 Prozent.154 Anders

ausgedrückt – um die statistische Wahrscheinlichkeit einer Organentnahme noch etwas

deutlicher zu machen – sind 99,9 Prozent aller verstorbenen Personen nicht für eine

Organspende geeignet. Das bedeutet auch, dass die Wahrscheinlichkeit, als Organspender

wirklich herangezogen zu werden selbst für diejenigen, die sich einen Spendenausweis

zulegen, recht gering ist.

Damit einzelne Organe einer verstorbenen Person für eine Organtransplantation genutzt

werden können, müssen diese unmittelbar vor einer Organentnahme noch in Funktion, also

möglichst „lebensfrisch“ sein. Dazu ist es notwendig, dass die Organe über die Blutbahn

mit Sauerstoff versorgt werden. Um eine erfolgreiche Organentnahme durchführen zu

können, bedarf es also der besonderen Situation, dass ein potenzieller Organspender bereits

für tot „erklärt“ wurde, sein Herz-Kreislaufsystem und die Atmungsfähigkeit aber noch

aufrecht erhalten werden. Die Medizin spricht in diesem Fall vom so genannten „Hirntod“

des Menschen. Der Hirntod beschreibt nach deutscher Definition den Zustand einer

Person, die aufgrund einer Hirnschädigung den irreversiblen Ausfall der gesamten

Hirnfunktionen (Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm) erlitten hat, deren

Sauerstoffversorgung gleichzeitig aber durch intensivmedizinische Maßnahmen weiter

gewährleistet wird. Da die Hirntätigkeit für die selbständige Atmungsfähigkeit des

Menschen verantwortlich ist, würde bei einem Patienten mit Ausfall aller Hirnfunktionen

ohne externe Beatmung nach kurzer Zeit aufgrund des Sauerstoffmangels auch das Herz-

Kreislaufsystem zusammenbrechen. Die Abhängigkeit von der Sauerstoffversorgung gilt

auch für alle anderen lebenswichtigen Organe. Da ein zu langer Sauerstoffmangel die

spätere Funktionsfähigkeit der Organe gefährdet, verbleibt für eine Transplantation nur ein

begrenzter Zeitraum, in dem die Organe außerhalb des Körpers von der

Sauerstoffversorgung über die Blutbahn abgeschnitten sein dürfen. Dieser Zeitraum wird

auch als die so genannte „Ischämie-Zeit“ (sauerstoffarme Zeit)155 bezeichnet.

                                                
154 Einer amerikanischen Studie zufolge wurden von 32.562 Todesfällen in Kentucky/U.S.A. 38 Personen als
Organspender gewonnen. 173 Personen wären theoretisch in Frage gekommen. 29 Fälle wurden gar nicht erst
entdeckt, in 92 Fällen verweigerten Verwandte eine Organentnahme. Insgesamt wird das jährliche Potenzial
an Organspendern auf 50 pro einer Million Personen geschätzt. Vgl. Gold u.a. 2001, S. 16.
155 Man unterscheidet bei der Ischämie-Zeit zwischen der so genannten „kalten“ Ischämie-Zeit und der
„warmen“ Ischämie-Zeit. Als „warme“ Ischämie-Zeit gilt die Zeit, in der das betreffende Organ ohne
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Durch die Errungenschaften der modernen Intensivmedizin kann ein Patient nach Ausfall

der gesamten Hirnfunktionen – bei ansonsten stabiler gesundheitlicher Verfassung – für

längere Zeit in einem Zustand der „künstlichen Lebensverlängerung“ gehalten werden,

ohne dass auch nur die geringste Heilungschance besteht.156 Um die keinen

therapeutischen Nutzen mehr verfolgenden intensivmedizinischen Bemühungen beenden

zu können, muss der Patient allein aus rein rechtlichen Gründen für tot „erklärt“ werden.

Bereits Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat man deshalb einen

Zeitpunkt gesucht, der aus naturwissenschaftlicher Perspektive den endgültigen Tod des

Menschen beschreibt. Die 1968 vom Ad Hoc Committee der Harvard Medical School

vorgestellte Hirntod-Definition157 sah diesen Zeitpunkt im irreversiblen Ausfall sämtlicher

Hirnfunktionen. Die seit dem in der Medizin angewandte Todesdefinition hatte aber nicht

nur Auswirkung auf die medizinisch-biologische Beurteilung eines bestimmten

Behandlungszustandes. Sie hatte außerdem den Vorteil, dass sie „...eine Lösung, der

ethischen, juristischen, ökonomischen und sozialen Probleme versprach, die der technische

Fortschritt in der Intensivmedizin aufgeworfen hatte.“158 Die neue Todes-Definition bildete

darüber hinaus die Grundlage für eine breite Nutzung der Organtransplantation.

Vor dem Hintergrund der sich aus einer jeden Todesfeststellung ergebenden Konsequenzen

stellt die Hirntod-Diagnose einen bedeutenden Schritt dar. Nicht zuletzt deshalb ist das

Verfahren der Hirntod-Feststellung an strenge Richtlinien gebunden, die in Deutschland

von der Bundesärztekammer159 fortschreibend aufgestellt werden. Voraussetzung einer

jeden Hirntod-Diagnose ist das Vorliegen einer akuten schweren Hirnschädigung, die

durch die Bewusstlosigkeit des Patienten, das Fehlen von so genannten „Hirnstamm-

Reflexen“ und dem Ausfall der Spontanatmung gekennzeichnet ist. Eine Schädigung der

Hirnfunktionen kann durch verschiedene Ursachen herbeigeführt werden. Während dem

diagnostizierten Hirntod früher in den meisten Fällen eine traumatische Verletzung

vorausging, kommen mittlerweile über 75 Prozent der Organspender aus dem

                                                                                                                                                   
Sauerstoff auskommen muss und noch nicht zur besseren Konservierung abgekühlt wurde. In dieser Zeit ist
das Organ für eine Schädigung besonders anfällig. Mit „kalter“ Ischämie-Zeit wird dementsprechend die
sauerstoffarme Zeit eines Organs nach Einspülen einer Perfussionsflüssigkeit und anschließender Kühlung
bezeichnet. Nieren können ihre Funktionsfähigkeit in gekühltem Zustand bis zu 48 Stunden behalten. In der
Herztransplantation dagegen wird für eine Erfolg versprechende Organübertragung eine Gesamtischämie-
Zeit von unter drei Stunden angestrebt. Vgl. Bundesärztekammer 2000, S. A407.
156 Diese Zeit ist allerdings begrenzt. Wenn man einen Patienten mit diagnostiziertem Hirntod weiter mit
intensivmedizinischen Maßnahmen versorgt, kommt es zu einer Verflüssigung und Fäulnis des Gehirns.
157 Vgl. Beecher et al. 1968.
158 Feuerstein 1995, S. 181/182.
159 Vgl. Bundesärztekammer 1998.
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internistischen oder neurologischen Bereich.160 Um den Hirntod zweifelsfrei festzustellen,

muss die Irreversibilität der klinischen Symptome einer Hirnschädigung (Bewusstlosigkeit,

Hirnstamm-Reflexe, Spontanatmung) nachgewiesen werden. Dies erfolgt entweder mittels

einfacher Reaktionstests (u.a. Schmerzempfindlichkeit, Lichtempfindlichkeit,

Würgereflexe), die nach einem gewissen Zeitpunkt wiederholt werden müssen, oder – zur

Beschleunigung des Vorgangs – unter Zuhilfenahme verschiedener, standardisierter

maschineller Nachweisverfahren.161 In beiden Fällen muss der diagnostizierte Hirntod von

zwei Ärzten unabhängig von einander übereinstimmend festgestellt werden. Auch wenn

die genannten Verfahren zur Feststellung der Irreversibilität der klinischen Symptome des

Hirntodes zusammengenommen als sehr zuverlässige Diagnosemittel gelten, sind sie für

einige Kritiker einzeln betrachtet nicht unproblematisch. Die „Elektroencephalographie“

(EEG) zum Beispiel, so Byrne/Evers messe nur die bioelektrische Tätigkeit an der

Oberfläche der Hirnrinde und in einem Bereich von ca. 3mm darunter und weise deshalb

eine „wesentliche Begrenztheit“162 zur Feststellung des Ausfalls des Gesamthirns auf.

Außerdem unterliege das EEG einer „hohen Artefakt- und Medikamentenanfälligkeit“163.

Das heißt, dass einerseits das EEG durch vom Patienten eingenommene Medikamente

verfälscht werden könne; andererseits sei die Auswertung vom subjektiven

Urteilsvermögen des Untersuchenden abhängig und führe bei getrennter Überprüfung

durch verschiedene Personen möglicherweise zu unterschiedlichen Ergebnissen.164 Diesen

Vorwurf muss sich auch das Verfahren der „Dopplersonographie“ gefallen lassen, bei der

mittels Reflexion eines Schallsignals an den korpuskulären Bestandteilen des strömenden

Bluts charakteristische Bilder den Hirntod erkennen lassen. Ihre Anwendung setzt eine

sehr große Erfahrung des Untersuchers voraus und wird oft nur in solchen Fällen

eingesetzt, in denen „…die anderen Methoden sich aus unterschiedlichen Gründen

verbieten.“165 Eine zuverlässigere Diagnose bietet zwar die radiologische Darstellung der

                                                
160 Vgl. DSO 2001, S. 31.
161 Das am weitesten verbreitete Nachweisverfahren ist die „Elektroencephalographie (EEG)“, bei der von
der Oberfläche des Kopfes elektrische Potentiale abgeleitet werden, die von der Hirnrinde und darunter
liegenden Strukturen stammen. Zur Bestätigung der Hirntoddiagnose bedarf es des Nachweises, dass über die
Dauer von 30 Minuten keine hirneigene bioelektrische Aktivität mehr gemessen werden konnte. In diesem
Fall spricht man dann vom so genannten „Null-Linien-EEG“. Neben der  Elektroencephalographie werden
von der Bundsärztekammer als ergänzende Untersuchungsmethoden noch das Fehlen „früher akustisch
evozierter Potentiale (FAEP)“ oder das Erlöschen der zerebralen Zirkulation mittels „Dopplersonographie“,
„Angiographie“ oder „Perfussionsszintigraphie“ anerkannt.   
162 Vgl. Byrne / Evers 2000, S. 37.
163 Vgl. Pohlmann-Eden 2000, S. 74.
164 Vgl. Bickeböller 2001, S. 459. Einer Studie nach komme es Bickeböller zufolge nur bei 40% der
unabhängig voneinander ausgewerteten EEGs verschiedener Untersucher zu einem übereinstimmenden
Ergebnis.
165 Vgl. Pohlmann-Eden 2000, S. 78.
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Hirngefäße im Rahmen einer „Angiographie“. Die dafür notwendige Verabreichung eines

Kontrastmittels birgt allerdings die Gefahr von schweren Nebenwirkungen.166

Vor dem Hintergrund möglicher Mängel bei der Überprüfung der Hirntätigkeit zweifeln

Kritiker die Validität der Hirntod-Diagnose an. So lasse sich mit den bestehenden

Messmethoden der für die Definition des Hirntodes geforderte Ausfall jeglicher

Hirnfunktionen nicht zweifelsfrei nachweisen. Es sei deshalb besser, von „Hirnversagen“

zu sprechen.167 Wie man diesen Zustand auch bezeichnen mag, für die Frage, ob bei der

betroffenen Person der Sterbeprozess unwiderruflich eingesetzt hat und damit keinerlei

therapeutische Heilungschancen mehr bestehen, scheint das unerheblich zu sein. Selbst

wenn, wie Ralf Bickeböller einräumt, noch vereinzelt funktionsfähige Gehirnzellnester

messbar seien, da sie gemäß ihrer „Sauerstoffintoleranz“ später absterben als andere, stehe

doch eins fest:

„Die für die Gehirnfunktion notwendigen Projektionen zwischen einzelnen Gebieten

können keinesfalls stattfinden.

(...)

Und um es nochmals zu sagen, das, was mit den vorgeschriebenen

Untersuchungsmethoden als Hirntod bezeichnet wird, beschreibt zweifelsfrei den Zustand

eines Organismus mit abgestorbenem Gehirn und bestehender externer Beatmung.“168

Ob der mit dem Hirntod definierte Zustand gleichbedeutend mit dem ganzheitlichen Tod

des Menschen ist oder nur Teil des einsetzenden unumkehrbaren Sterbeprozesses, dies war

und ist umstritten. In der wissenschaftlichen Literatur und auch innerhalb der

Auseinandersetzungen über das erste deutsche Transplantationsgesetz hat diese Frage zu

einer heftigen Diskussion geführt.169 Gegner der Hirntod-Konzeption wehren sich gegen

eine Reduktion der Definition menschlichen Lebens auf die Funktion der Hirntätigkeit. Sie

sehen im Hirntod in erster Linie ein Instrumentarium der Transplantationsmedizin zur

Gewinnung neuer Organressourcen. Wie bereits im vorigen Abschnitt dieser Arbeit

                                                
166 Vgl. Byrne / Evers 2000, S. 38.
167 Vgl. Stapenhorst 1999, S. 38.
168 Bickeböller 2001, S. 467.
169 Kritik am Hirntodkonzept und den Möglichkeiten zur Feststellung des irreversiblen Ausfalls aller
Hirnfunktionen gab es seit der „Harvard-Declaration“ von 1968. In Deutschland hat die Diskussion allerdings
Anfang/Mitte der 90er Jahre ihren Höhepunkt erreicht. Ausschlaggebend dafür waren zum einen der Fall des
so genannten „Erlanger Babys“, bei dem 1992 bei einer Frau trotz Hirntoddiagnose die festgestellte
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angesprochen, hätte man die Problematik einer ganzheitlichen Todesdefinition durchaus

umgehen können, indem das Transplantationsgesetz lediglich einen „Entnahmezeitpunkt“

festgelegt hätte, von dem an eine Organentnahme rechtlich zulässig sein darf. Inwieweit

dieser Zeitpunkt dann mit dem Tod des Menschen im herkömmlichen Sinne gleichzusetzen

ist, wäre der individuellen Sichtweise eines jeden Einzelnen überlassen gewesen.

1.2.2. Medizinische Voraussetzungen

Werden bei einem Patienten auf der Intensivstation die ersten Symptome eines möglichen

Hirntods erkannt, erfolgt in der Regel noch vor Abschluss der eigentlichen Hirntod-

Diagnostik eine Überprüfung der medizinischen Eignung als potenzieller Organspender.

Diese Überprüfung wird auf zwei Ebenen vorgenommen.170 Als erstes machen sich die

behandelnden Ärzte ein medizinisches Gesamtbild vom Patienten. Prinzipiell kommt

heutzutage jeder hirntote Patient als Organspender in Frage. Ausgenommen sind nur

Patienten mit Krebstumoren (Malignität), einer HIV-Infektion oder einer manifesten

Blutvergiftung (Sepsis) mit Keimnachweis.171 Isolierte Infekte (z.B. Harnwegsinfekt) und

andere Infektionen wie Hepatitis stellen nicht auf jeden Fall einen Ausschlussgrund von

einer Organspende dar. Eine wie früher bestehende allgemeine Altersobergrenze für

Organspender existiert nicht mehr. Während der prozentuale Anteil der Organspender

jungen (< 16 Jahre) und mittleren Alters (16-54 Jahre) in den letzten zehn Jahren

tendenziell abgenommen hat, wuchs der prozentuale Anteil von Organspendern über 65

Jahren kontinuierlich an und betrug im Jahr 2002 fast 20 Prozent172. Die Mehrzahl der

Organe älterer Spender wird aber auch älteren Empfängern übertragen.

Nach der Überprüfung der generellen medizinischen Eignung des Spenders erfolgt eine

genaue organspezifische Analyse. Dazu werden das Alter des hirntoten Patienten und die

Todesursache genauso herangezogen wie der Notfallhergang, der Verlauf der

intensivmedizinischen Betreuung sowie Labor- und Funktionsparameter.173 Mit allen

                                                                                                                                                   
Schwangerschaft bis zum Spontanabort mehrere Wochen künstlich aufrechterhalten wurde, zum anderen die
Diskussion um ein geplantes Transplantationsgesetz.
170 Vgl. Gubernatis 1996a, S. 221.
171 Malignität ist nur dann kein Hinderungsgrund, wenn ein primärer nicht metastasierender Hirntumor
vorliegt oder die Entfernung eines „Carcinoma in situ“ mehrere Jahre zurückliegt und eine lückenlose
Nachsorge nachgewiesen werden kann. Vgl. ebd.
172 Vgl. DSO 2003, S. 11.
173 Vgl. ebd., S. 222.
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diesen Informationen müssen die Ärzte dann beurteilen, inwieweit die einzelnen Organe

transplantierbar sind. Gibt es eine Vorschädigung des Organs? Haben die zum Tode

führenden Ereignisse die Organqualität beeinflusst? Können sich geschädigte Organe

zukünftig wieder erholen? Dabei kann es durchaus vorkommen, dass einzelne Organe für

eine Transplantation in Frage kommen, während andere eindeutig ausscheiden. Ein hohes

Alter des Spenders macht beispielsweise die Entnahme des Herzens unwahrscheinlich, für

Nieren und Leber spielt diese Tatsache aber keine so große Rolle; bei Diabetikern sind die

Nieren und die Bauchspeicheldrüse nicht zu verwenden, die Leber lässt sich normaler

Weise aber durchaus transplantieren. Die organspezifische Einschätzung wird darüber

hinaus auch vom potenziellen Empfänger abhängig gemacht. So kann es vorkommen, dass

ein Organ, das unter normalen Umständen nicht für eine Transplantation genommen

würde, akzeptiert wird, weil das besondere Krankheitsbild des Empfängers oder dessen

kritischer Zustand die Mediziner zum Handeln zwingen. Insgesamt haben im Jahr 2001

medizinische Kontraindikationen bei rund einem Drittel174 (31,1 Prozent) der grundsätzlich

für eine Organentnahme in Frage kommenden hirntoten Patienten zu einem Scheitern des

Organspendeprozesses geführt.

Sind die medizinischen Voraussetzungen für eine Organspende geklärt, und liegt eine

Zustimmung zur Organentnahme vor, muss der hirntote Patient für die Transplantation

vorbereitet werden. Damit beginnt ein völlig neuer Therapie- und Pflegeabschnitt auf der

Intensivstation. Die Behandlung hat nun nicht mehr die Lebenserhaltung des Patienten zum

Ziel, sondern konzentriert sich voll und ganz auf die Funktionserhaltung der zur

Transplantation vorgesehenen Organe. Die Fortführung der intensivmedizinischen

Betreuung erfordert allerdings einige Erfahrung im Umgang mit hirntoten Patienten. Wenn

auch selten, so kommt es doch immer wieder vor, dass potenzielle Organspender verloren

gehen, weil die Organfunktionen nicht aufrechterhalten werden konnten. Eine Vielzahl von

Faktoren ist für die richtige Behandlung des nun seines zentralen Steuerungsorgans

(Gehirn) beraubten Körpers verantwortlich. Die Organe dürfen weder durch einen

Blutdruckabfall noch eine unzureichende Sauerstoffzufuhr geschädigt werden. Ein

wichtiger Aspekt ist außerdem eine ausreichende Versorgung mit Flüssigkeit. Zudem

müssen die einzelnen Organe ständig durch ein entsprechendes „Monitoring“ überwacht

werden.

                                                
174 Vgl. DSO 2002, S. 10.
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Die Verteilung der entnommenen Organe wird durch eine zentrale Vermittlungsstelle

vorgenommen. Dabei gelten je nach Organ spezifische Zuteilungsregeln, deren Kriterien

zu einem späteren Zeitpunkt noch näher zu erörtern sein werden. Die für die

Organzuteilung bedeutenden medizinischen Gesichtspunkte werden unmittelbar vor,

während und nach der Organentnahme ermittelt. Während die für eine jede

Organübertragung notwendige Abgleichung der Blutgruppen bereits vor erfolgter

Organentnahme durchgeführt werden kann, lässt sich etwa die für eine Organzuteilung im

Bereich der Nierentransplantation wichtige Gewebetypisierung in der Regel erst nach der

Entfernung der Organe vornehmen.

1.3. Organentnahme bei Lebendspendern

1.3.1. Medizinische Kriterien

Die Möglichkeit, zu Lebzeiten ein Organ oder Teile eines Organs zugunsten einer dritten

Person zu spenden, hat sich dank der Erfolge der medizinischen Wissenschaft ausgeweitet.

Aufgrund ihrer Funktion für den menschlichen Organismus eignen sich nicht alle Organe

für eine Lebendspende. Neben der weit verbreiteten Blut- oder Knochenmarkspende

werden solche Organe oder Organteile übertragen, deren Entnahme beim Spender aller

Wahrscheinlichkeit nach über den operativen Eingriff hinaus keine größeren

gesundheitlichen Beeinträchtigungen verursachen. In erster Linie kommen dafür Nieren,

Pankreassegmente und Teile der Leber in Frage. Daneben gibt es auch einzelne Versuche

mit Segmenten der Lunge und des Dünndarms.175 Die medizinischen Bedingungen für eine

erfolgreiche Organübertragung nach Lebendspende sind denen bei postmortalen

Organentnahmen ähnlich. Grundvoraussetzung für eine Transplantation ist die

Kompatibilität der Blutgruppen von Organspender und Organempfänger. Der allgemeine

Gesundheitszustand des Organspenders muss eine Organentnahme zulassen. Ebenso

spielen die Beschaffenheit und der Zustand des zu transplantierenden Organs eine wichtige

Rolle. Bestimmte Vorerkrankungen wie eine HIV-Infektion, Malignität von Tumoren,

Diabetes, Hepatitis B oder Bluthochdruck176 schließen eine Lebendorganspende aus. Im

Bereich der Nierentransplantation wird zudem auf eine möglichst gute genetische

Gewebeverträglichkeit von Spender und Empfänger geachtet.

                                                
175 Vgl. Gutmann / Schroth 2002, S. 91.
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Aus medizinischer Sicht hat die Übertragung lebend gespendeter Organe oder Organteile

für den Organempfänger in der Regel nur Vorteile. Zum einen bedeutet eine Lebendspende

– zumal im Bereich der Lebertransplantation, die keine routinemäßige Ersatztherapie wie

die Dialyse kennt – oftmals die einzige Chance auf Lebensrettung. Zum anderen zeigt sich

die Verwendung lebend gespendeter Organe, etwa im Bereich der Nierentransplantation,

der Nutzung postmortal gespendeter Organe überlegen. Mehrere Studien haben gezeigt,

dass nach Lebendspende transplantierte Nieren durchschnittlich sowohl eine höhere

Organfunktion aufweisen als auch insgesamt eine längere Überlebenszeit des Empfängers

garantieren.177 Als Gründe für die besseren Organfunktionsraten werden unter anderen die

optimale Planbarkeit der Transplantation und kürzere „Ischämie-Zeiten“ angeführt. Da die

entnommenen Organe nicht wie bei der postmortalen Organentnahme vom

Spenderkrankhaus zum Empfänger transportierten werden müssen, verringert sich die Zeit,

in denen die Organe ohne Blutversorgung auskommen müssen, erheblich. Im Bereich der

Nierentransplantation sind die besseren Ergebnisse zudem mit einer größeren genetischen

Übereinstimmung von Spender- und Empfängergewebe178 sowie kürzeren Dialyse-

Zeiten179 zu erklären. Daneben mag ebenso eine Rolle spielen, dass sich der

Organempfänger bei einer Lebendspende des „besonderen Geschenkes“180 bewusst ist und

nach der Transplantation alle Anweisungen seitens der Ärzte befolgt sowie die lebenslang

notwendige Einnahme der Medikamente sorgfältig beachtet.

Aus Sicht des Organspenders muss eine Lebendorganspende erheblich kritischer betrachtet

werden. Im Gegensatz zum Postulat des Hippokratischen Eids „primum nil nocere“, also

zuvorderst dem Patienten nicht zu schaden, stellt eine Lebendorganentnahme für den

Spender weder einen notwendigen noch in irgend einer Weise medizinisch nützlichen

Heileingriff dar. Die Nutzung lebend gespendeter Organe bedeute damit, so Günter

Feuerstein, nicht weniger als „…einen radikalen Bruch mit der traditionellen

Handlungsorientierung der Medizin: der therapeutischen Intervention am kranken

                                                                                                                                                   
176 Vgl. Veitch 1996, S. 3554.
177 Eine der größten Untersuchungen im Bereich der Nierentransplantation, die Collaborative Transplant
Study (CTS), die seit 1982 mehr als 100.000 Organübertragungen in über 300 Transplantationszentren in 46
Ländern erfasst hat, gibt die Funktionsraten nach Nierentransplantationen bei Lebendspenden mit ca. 80%
nach 5 Jahren an, während die Funktionsraten bei postmortalen Organspenden nur bei knapp 65% im
gleichen Zeitraum liegen. Vgl. o.V. 2001.
Ähnliche Ergebnisse auch bei Baier u.a. 1999, S. 729ff. und Bickeböller  2000, S. 435f.
178 Vgl. Bickeböller 2000, S. 436f.; Schockenhoff 1999, S. 726.
179 Vgl. Meier-Kriesche 2003, S. 6. Näheres zum Einfluss der Dialyse-Zeiten bei den Nieren-Funktionsraten
in Kapitel 1.4.1. „Nierentransplantation“.
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Körper.“181 Wichtigster Grundsatz der Lebendorganentnahme ist deshalb die umfassende

Aufklärung des potenziellen Spenders über die zu erwartenden medizinischen Risiken. Im

Bereich der Nierentransplantation, in der weltweit bereits über 70000 Lebendspenden182

durchgeführt wurden, ist die Wahrscheinlichkeit, während einer Organentnahme oder an

den unmittelbaren Folgen des Eingriffs zu versterben, äußerst gering. Die Mortalitätsrate

bei Nierenlebendspenden wird mit 0,03-0,06 Prozent183 beziffert. Das Sterberisiko nach

Teilleber-Lebendspende liegt verschiedenen Untersuchungen zufolge bei 0,2 Prozent184

und ist damit ungleich höher. In Deutschland sind bisher drei Todesfälle185 von

Leberspendern dokumentiert. Die im Zusammenhang mit dem operativen Eingriff

möglicherweise auftretenden leichteren Komplikationen werden in der

Nierentransplantation mit 10-20 Prozent186 angegeben. Schwere Komplikationen konnten

bei 0,5-7,0 Prozent187 der Lebendspender festgestellt werden. Die Komplikationsraten nach

Teilleber-Lebendspenden liegen wiederum über denen der Nierentransplantation. Sie

schwanken zwischen 10 und 56 Prozent bei leichten Komplikationen und bis zu 17 Prozent

bei schweren Komplikationen.188 Besonders die Teilleber-Lebendspende zwischen

erwachsenen Personen, die erst seit 1999 verstärkt vorgenommen wird, birgt nicht zu

vernachlässigende Risiken, da hier im Gegensatz zur Leberspende für Kinder ein deutlich

größeres Leberstück (bis zu 60 Prozent des Lebervolumens) entfernt wird. Die

Langzeitfolgen von Lebendorganspenden sind bisher schwer abzuschätzen. Es gibt nur

wenige Langzeitstudien, meistens mit einer kleinen Zahl von Spendern, die statistisch

signifikante Rückschlüsse nur bedingt zulassen.189 Sie zeigen aber alle, dass es im Bereich

der Nierenlebendspende keine Anzeichen für Spätfolgen gibt. Einer Studie von Thiel190

zufolge konnten bei Lebendspendern von Nieren zwar nach einigen Jahren

Verschlechterungen bei einigen medizinischen Parametern festgestellt werden; diese lagen

aber alle im Bereich der normalen altersbedingten Veränderungen.

                                                                                                                                                   
180 Vgl. Bickeböller 2000, S. 437.
181 Vgl. Feuerstein 1995, S. 203.
182 Vgl. Gutmann / Schroth 2002, S. 91.
183 Vgl. Veitch 1996. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Schöneberger / Loening, die verschiedene
Studien zur Mortalitätsrate bei Nierenlebendspenden miteinander verglichen haben. Vgl. Schöneberger /
Loening 1997, S. 70.
184 Vgl. Gutmann / Schroth 2002, S. 92.
185 Vgl. Keller 2003, S. 57.
186 Vgl. Bickeböller 2000; Kirste 1999; Veitch 1996. Die meisten Komplikationen sind leichterer Art, wie
etwa Harntraktinfektionen, Wundinfektionen, Nachblutungen oder Verletzungen im Bereich der Lunge. Als
schwere Komplikationen zählen Fälle von Lungenembolie, Hepatitis B, schwere Beschädigungen der Arterie
während der Organentnahme und auch akutes Nierenversagen.
187Vgl. Bickeböller 2000; Duraj et al. 1995; Kirste 1999 ; Veitch 1996.
188 Vgl. Gutmann / Schroth 2002, S. 92.
189 Vgl. Fehrman-Ekholm et al.1997; Veitch, 1996.
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1.3.2. Psychologische Faktoren

Neben den medizinischen Voraussetzungen müssen bei der Entscheidung zur

Lebendorganspende auch psychologische Faktoren mit einbezogen werden. In einer

Vielzahl von Fällen haben die Lebendspender ihre Bereitschaft zur Organentnahme

spontan erklärt und diese im Nachhinein auch nicht bereut.191 Viele Spender konnten sogar

ihr Selbstwertgefühl steigern und sind glücklich, dass sie helfen durften. Untersuchungen

zeigen, dass bis zu 97 Prozent192 der Spender noch einmal auf die gleiche Weise

entscheiden würden. Auch für den Organempfänger geht die durch die Lebendspende

hervorgerufene deutliche Verbesserung des gesundheitlichen Befindens in der Regel mit

einer mentalen Stärkung einher. Eine Lebendspende kann aber auch für Spender und

Empfänger eine erhebliche emotionale Belastung bedeuten. Selbst wenn die überwiegende

Mehrheit der Lebendspender ihre Handlung als eine Art selbstverständlichen Akt der

Nächstenliebe verstehen, kann das Vorhandensein gewisser Erwartungshaltungen bis hin

zu versteckten Zwangsmomenten gegenüber dem potenziellen Spender gerade innerhalb

der Familie nicht verleugnet werden.193 Während eine erfolgreiche Transplantation die

Entscheidung des Spenders im Nachhinein bestärkt, kann ein Scheitern tiefe seelische

Narben hinterlassen.194 Das gilt im Übrigen auch für den Organempfänger. Sollte die

Transplantation fehlschlagen und das Organ abgestoßen werden, muss der Empfänger

damit fertig werden, dass der Spender „völlig umsonst“ eine Schädigung der eigenen

Gesundheit in Kauf genommen hat.195 Aber auch bei erfolgreicher Organübertragung kann

es zu Schuldgefühlen gegenüber dem Spender kommen, da der Empfänger in dem Glauben

lebt, dem Spender sein Geschenk in irgend einer Weise zurückzahlen zu müssen.

Gerade für Lebenspartner bedeutet eine erfolgreiche Lebendspende oftmals eine

Verbesserung ihrer Beziehung, da die mit der Krankheit verbundenen Einbußen bei der

Lebensqualität auf dem alltäglichen Miteinander gelastet haben. Es gibt allerdings auch

Untersuchungsergebnisse, die belegen, dass die Lebendspende die Partnerschaft nachhaltig

                                                                                                                                                   
190 Vgl. Thiel 2003.
191 Vgl. Koch u.a. 1997, S. 139.
192 Vgl. ebd.
193 Vgl. dazu Schneewind 1993, S.93 und Feuerstein 1995, S. 208ff.
194 Vgl. Feuerstein 1995, S. 441.
195 Nach dem erfolglosen Versuch einer Organübertragung vom Lebendspender wurden seitens der
Empfänger „…nahezu viermal soviel Schwierigkeiten in der Beziehung zu den Spendern angegeben wie bei
erfolgreicher Transplantation.“ Vgl. Schneewind 1993, S. 93.
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negativ beeinflusst hat. So erklärte einer Studie von Smith et al.196 zufolge ein Drittel der

Befragten und später geschiedenen Lebendspender, dass ihre Ehe wegen der Organspende

in die Brüche gegangen sei. Während eine Lebendspende von Eltern für ihre Kinder

aufgrund der besonderen natürlichen Schutz- und Behütungsmentalität in der Regel zu

weniger psychischen Problemen führt, kommt es im umgekehrten Fall schon häufiger zu

emotionalen Schwierigkeiten, gerade auch für den Organempfänger.197

Interessanter Weise überwiegt in der Lebendorganspende die Zahl der weiblichen

Spendern den Anteil der männlichen Spendern erheblich. In Deutschland waren im Jahr

2000 zwei Drittel198 der Nierenlebendspender Frauen. Diese Tatsache ist aus

medizinischen Gesichtspunkten nicht zu erklären. Da etwa in der Nierentransplantation die

Organe von Spenderinnen deutlich schlechtere Funktionsraten199 aufzeigen als die von

Spendern, müssten medizinisch betrachtet männliche Lebendspender bevorzugt werden.

Die Gründe für den hohen Anteil weiblicher Spender müssen demnach wo anders gesucht

werden. Spezifische Untersuchungen der ungleichen Geschlechterverteilung gibt es

allerdings bisher nicht. Während die „Gesundheitsberichterstattung des Bundes“ von

„sozioökonomischen“200 Ursachen spricht – der Mann fällt als Ernährer für eine

Organspende aus,  stellen Gutmann/Schroth andere Vermutungen in den Raum:

„Mögliche Erklärungen dürften von der Behauptung internalisierten Opferverhaltens von

Frauen in patriarchalisch geprägten Gesellschaften bis hin zu der These reichen, dass

Frauen nicht nur stärker, zäher und mutiger als Männer, sondern auch in stärkerem Maße

Träger einer ‚Ethik der Fürsorge’ gegenüber nahe stehenden Menschen sind.“201

                                                
196 Zit. nach Koch u.a. 1997, S. 139.
197 Vgl. Simmons / Schilling / Kamstra 1977, S. 290ff.
198 Vgl. Robert-Koch-Institut 2003, S. 17.
199 Vgl. ebd. Als mögliche Ursachen für die schlechteren Prognosen von Nieren von weiblichen Spendern
werden die Zahl der Nierenkörperchen, geschlechtsspezifische Merkmale des Immunsystems und die höhere
Empfindlichkeit weiblicher Organe gegenüber Sauerstoffmangel angeführt.
200 Vgl. Robert-Koch-Institut 2003, S. 17.
201 Gutmann / Schroth 2002, S. 94.
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1.4. Organspezifische Aspekte

1.4.1. Nierentransplantation

Die Übertragung von Nieren macht nicht nur den größten Anteil an allen

Organtransplantationen aus, im Bereich der Nierentransplantation sind zudem die weitaus

meisten Patienten auf den Wartelisten der Transplantationszentren gemeldet. Mit Stichtag

01.05.2004 warteten in Deutschland 9337 Patienten202 auf den Erhalt eines Spenderorgans.

Da jährlich inklusive der Lebendspenden nur etwa 2200 bis 2300 Nieren übertragen

werden, besteht eine viel größere Nachfrage als Spenderorgane vorhanden sind.

Abb. 2: Entwicklung von aktiver Warteliste und Nierentransplantation in Deutschland

1993-2002

Quelle: DSO203

Für die überwiegende Zahl der Nierenerkrankungen steht mit der Blutwäsche („Hämo“-

oder „Peritoneal-Dialyse“) eine medizinische Technik bereit204, die die Funktion der

erkrankten Nieren übernimmt und so eine Transplantation nicht sofort nötig macht. Mit

                                                
202 Vgl. DSO 2003, S. 26.
203 Vgl. ebd.
204 Bei der „Hämodialyse“ wird das Blut außerhalb des Körpers maschinell gereinigt und von
Stoffwechselschlacken oder aufgenommenen Giftstoffen befreit. Bei der „Peritonealdialyse“ geschieht die
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Hilfe der Dialysetherapie können Patienten oft jahrelang ohne ein Spenderorgan

auskommen. In Deutschland liegt die durchschnittliche Wartezeit auf eine Spenderniere

zwischen vier und fünf Jahren.205 Auch wenn die Dialyse den Patienten ein Weiterleben

ermöglicht, ist sie doch mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand und einer greifbaren

Verschlechterung der „Lebensqualität“ verbunden.206 Eine Organtransplantation wird

deshalb in der Regel als die bessere Therapieform angesehen, selbst wenn sie nicht

zwingend notwendig ist. Über 90 Prozent der in einer Studie befragten Patienten207 würden

sich bei einem Verlust des ihnen übertragenen Organs erneut für eine Transplantation

entscheiden. Es gibt allerdings ebenso Fälle, in denen Patienten bewusst auf eine

Nierentransplantation verzichten und ganz auf das Verfahren der Blutwäsche setzen.208

Wenn man bedenkt, dass sich jährlich mehr als 55000 Patienten209 dauerhaft einer

Dialysebehandlung unterziehen, muss man befürchten, dass die auf den Wartelisten

gemeldeten Patienten nur die „Spitze des Eisberges“ darstellen. Vom medizinischen

Standpunkt aus kämen, wenn man die gegenwärtige Engführung der medizinischen

Indikation ausweitet, vermutlich weitaus mehr Personen als Kandidaten für eine

Nierentransplantation in Frage. Aufgrund des akuten Organmangels werden aber nur

diejenigen Patienten angemeldet, die ein Spenderorgan relativ dringend benötigen.

Überdies ist zu beachten, dass Transplantationen, wenn sie denn überhaupt für einen

Patienten in Frage kommen, insofern dringlich sind, als die Erfolgsaussichten für die

Transplantation mit der Wartezeit des Patienten abzunehmen scheinen (s.u.).

Von allen Formen der Organtransplantation liefert die Nierentransplantation die besten

Organfunktionsraten, das heißt, dass von allen Organen Nieren im Körper des Empfängers

durchschnittlich am längsten ihre Arbeit verrichten, bevor sie vom Organismus endgültig

abgestoßen werden. So funktioniert eine eingepflanzte Niere ein Jahr nach einer

postmortalen Organspende noch bei über 80 Prozent der Patienten.210 Die „Fünf-Jahres-

Transplantatfunktionsrate“ von Nieren liegt bei etwa 66 Prozent. Gegenüber der

                                                                                                                                                   
Blutreinigung mittels einer Dialysierlösung im Bauchraum des Patienten und kann von ihm selbst
durchgeführt werden.
205 Die Wartezeiten variieren von Transplantationszentrum zu Transplantationszentrum. Während die
Patienten beispielsweise in den Transplantationszentren von Dresden und Leipzig im Jahr 2002
durchschnittlich 32,4 bzw. 32,8 Monate auf eine postmortale Spenderniere gewartet haben, mussten sich die
Patienten in Aachen oder Bonn immerhin 71 bzw. 73 Monate gedulden. Vgl. o.V. 2002a.
206 Patienten, die an einem Hämodialyse-Programm teilnehmen, müssen – sofern sie nicht die Option der
„Heimdialyse“ gewählt haben – mehrmals wöchentlich 3-4 Stunden im Krankenhaus verbringen.
207 Vgl. Hebborn 1998, S. 32.
208 Vgl. Robert-Koch-Institut 2003, S. 9.
209 Vgl. ebd.
210 Vgl. ebd., S. 28.
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postmortalen Organspende erzielt die Nierentransplantation nach Lebendspende noch

bessere Ergebnisse. Nach einem Jahr „arbeiten“ noch mehr als 90 Prozent der übertragenen

Nieren, nach fünf Jahren sind es immerhin noch 81 Prozent.

Wie bereits angesprochen, stellt die Abstoßungsreaktion des menschlichen Immunsystems

eine besondere Schwierigkeit für die Transplantationsmedizin dar. Um die Reaktion des

Immunsystems abzuschwächen, hat man in der Nierentransplantation neben dem Einsatz

von Medikamenten früh damit begonnen, bei der Übertragung von Organen auf genetisch

ähnliche Gewebetypen zu achten.211 Verantwortlich für die Abstoßungsreaktion des

Immunsystems sind die so genannten „HLA-Antigene“ (Humane Leukozyten-Antigene),

bestimmte auf der Oberfläche von Blutzellen angesiedelte Moleküle. Die genetische

Identität eines Organs wird durch sein „HLA-Muster“ repräsentiert. Wenn das HLA-

Muster des Spenderorgans von dem des Empfänger-Organs abweicht, produziert der

Organismus Antikörper mit denen er die fremden Antigene „bekämpft“. Aufgrund dieser

Erkenntnisse ist man im Bereich der Nierentransplantation dazu übergegangen, die HLA-

Muster zwischen Spender und Empfänger möglichst anzugleichen (so genanntes „HLA-

oder Gewebe-Matching“)212. Durch eine genetisch enge Gewebeverträglichkeit soll die

Immunreaktion gering gehalten und somit die Erfolgschance der Transplantation erhöht

werden. Die „HLA-Kompatibilität“ zwischen Organspender und Organempfänger ist

prinzipiell bei allen Organen relevant. Aufgrund verschiedener Faktoren hat sie sich aber

nur in der Nierentransplantation als ein bedeutendes Vergabekriterium in der

Organzuteilung durchgesetzt.213

Die Gewebeverträglichkeit ist nur ein wichtiger Aspekt für den dauerhaften Erfolg einer

Nierentransplantation. Neuere Untersuchungen kommen darüber hinaus zu dem Schluss,

dass die Dauer der Dialysebehandlung einen signifikanten Einfluss auf die

                                                
211 Vgl. Schmidt 1996, S. 29ff.
212 Die HLA-Antigene werden durch ein Chromosomenstück bestimmt, das einen Satz aneinander
gekoppelter „Genorte“ umfasst, die man nach dem Schema HLA-A, HLA-B, etc. bezeichnet. Für den Erfolg
einer Transplantation werden die Genorte HLA-A, HLA-B und HLA-DR als am bedeutendsten erachtet. Die
Genorte kommen bei jedem Individuum immer in zwei Ausprägungen, so genannten „Allelen“ vor. Stimmen
bei zwei Personen die drei genannten Genorte (HLA-A,-B,-DR) und deren beiden Ausprägungen (also
insgesamt sechs Antigen-Merkmale) komplett überein, bzw. liegt keine als „mismatch“ deklarierte
Unverträglichkeit vor, spricht man von einem so genannten „full house-match“. Das ist nach den
angewandten Kriterien die immunologisch bestmögliche Konstellation.
213 Im Gegensatz zu Organen wie Herz oder Leber hat man bei den Nieren nach Eintritt des Hirntodes beim
Organspender mehr Zeit für eine genauere immunologische Untersuchung. Hinzu kommt, dass es bei den
anderen Organen nicht ebenso gute Ersatztherapien gibt wie mit der Dialyse. Viele Patienten können es sich
also überhaupt nicht „leisten“, auf eine möglichst gute Gewebeverträglichkeit zu achten. Aufgrund ihres
Gesundheitszustandes sind sie auf das „nächst beste“ Organ angewiesen.
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Organfunktionsrate hat.214 Sie legen die Folgerung nahe, dass sich die Überlebenszeit des

Organs im Körper des Empfängers mit abnehmender Dauer der Dialysetherapie erhöht. Bei

Organempfängern, die weniger als sechs Monate eine Dialysetherapie erhielten, lag die

Funktionsrate der Niere nach fünf Jahren mit 78 Prozent deutlich über denjenigen

Patienten, die länger als 2 Jahre zur Dialysebehandlung gingen (58 Prozent)215. Nach 10

Jahren sind die Unterschiede noch signifikanter – 63 Prozent Organüberleben bei weniger

als sechs Monaten Dialyse gegenüber 29 Prozent bei mehr als zwei Jahren Dialyse.216

Bezieht man die neueren Forschungsergebnisse über die Bedeutung der Dialysedauer bei

einer Bewertung der Lebendspende mit ein, muss man zu der Erkenntnis gelangen, dass

die besseren Organfunktionsraten wohl auch darauf zurück zuführen sind, dass Empfänger

lebend gespendeter Nieren in der Regel eine weitaus kürzere Zeit auf ein Spenderorgan

warten und somit auch wesentlich kürzer dialysepflichtig sind217. Einige Autoren

plädieren sogar für die so genannte „Prä-emptive Transplantation“218 nach

Lebendnierenspende. Die Patienten sollen ein Organ erhalten, bevor sie an einem

Dialyseprogramm teilnehmen, um ein best mögliches Transplantationsergebnis zu erzielen.

Wie man die besseren Erfolgsprognosen bei Lebendnierenspenden auch erklären mag;

Tatsache ist jedenfalls, dass ein sich immer weiter auseinander entwickelndes Verhältnis

von angebotenen und nachgefragten Organen den Anteil der Lebendspenden an der

Nierentransplantation in den letzten Jahren in Deutschland stark anwachsen ließ. Der

Trend zur Lebendspende wurde zudem von einer Lockerung der rechtlichen Bedingungen

gefördert. Darüber hinaus propagierten Transplantationsmediziner, die wohl nicht zuletzt

auch eine Auslastung der eigenen Transplantationszentren219 vor Augen hatten, aktiv eine

                                                
214 Vgl. Meier-Kriesche 2003, S. 6.
215 Vgl. ebd., S. 6.
216 In einer viel beachteten Untersuchung konnte Terasaki zudem nachweisen, dass auch die
Nierenlebendspende nicht-verwandter Personen und Ehegatten bessere Werte liefert als die Organspende
Verstorbener. Anscheinend ist beim Vergleich von lebend und postmortal gespendeten Organen von
Bedeutung, dass die Organe von verstorbenen Personen durch den eingetretenen Hirntod und daraus
resultierenden biologisch-chemischen Prozessen in Mitleidenschaft gezogen werden. Bei der Transplantation
nach Lebendspende ist dies nicht der Fall, und es werden deshalb auch bei genetisch nichtverwandten
Spendern mit einer weniger ausgeprägten HLA-Histokompatibilität signifikant bessere Ergebnisse erzielt.
Vgl. Terasaki et al. 1997. Dazu auch Pratschke et al. 2001; Schnuelle et al. 2001.
217 Vgl. Meier-Kriesche 2003, S. 6: „The impact of waiting time on renal transplantation outcome is so
strong that a large part of the advantage conferred by living donor transplantation can be explained by the
shorter waiting times for these transplant recepients.”
218 Vgl. World Congress of Nephrology 2003.
219 Transplantationszentren finanzieren ihre Mitarbeiter in der Regel über die von den Krankenkassen
gezahlten Sonderpauschalen für Organe. Da der Personalbestand also stark abhängig von der Zahl der
durchgeführten Organtransplantation ist, ergibt sich für Volker Schmidt eine eindeutig ökonomische
Motivation für bestimmte Transplantationszahlen: „Wollen sie [die Transplantationszentren, M.N.] ihre
einmal erreichten Personalbestände halten, müssen sie daher bestrebt sein, gewisse – je nach Größe
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breite Anwendung der Lebendspende. Während 1993 lediglich 2,7 Prozent aller

Nierentransplantationen nach einer Lebendspende erfolgten, waren es im Jahr 2002 bereits

19,1 Prozent.

Abb. 3: Entwicklung des Anteils der Nierenlebendspenden an der Nierentransplantation in

Deutschland 1993-2002

Quelle: DSO220

1.4.2. Nieren-Pankreastransplantation

Die Transplantation der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) wird vor allem bei Diabetikern

(Diabetes mellitus Typ I)221 durchgeführt. Sie erfolgt in der Regel in Kombination mit

einer Nierentransplantation. Die implantierte Bauchspeicheldrüse soll wieder für eine

dauerhafte Kontrolle des Blutzuckerspiegels des Patienten sorgen. Sie produziert das im

Körper eines Diabetikers nicht vorhandene, aber benötigte  Insulin. Neben einer Lockerung

oder Aufhebung der bis dahin notwenigen Einhaltung einer strengen Diät, sorgt die

Erfolgreiche Übertragung einer Pankreas zudem für eine Erhöhung der Lebensqualität222

                                                                                                                                                   
variierende – Mindestfrequenzen zu erreichen; zumal sie neuerdings angesichts wachsender Mittelknappheit
auch krankenhausintern verstärkt unter Druck geraten, sich möglichst aus eigenen Erlösen zu tragen.“
Schmidt 1996, S. 43/44.
220 Vgl. DSO 2003, S. 28.
221 Vgl. Robert-Koch-Institut 2003, S. 11.
222 Vgl. Hebborn 1998, S. 41.



84

des Patienten. Außerdem werden die in der Regel eintretenden Folgeerkrankungen eines

Diabetes wie Nephropatie oder Neuropathie durch die Transplantation vermieden.

Abb. 4: Entwicklung von Neuanmeldungen und Pankreastransplantationen in Deutschland 1993-2002

Quelle: DSO223

Im Jahr 2002 wurden in Deutschland 163 Pankreas bzw. kombinierte Nieren-Pankreas-

Transplantationen durchgeführt. Damit ist die Zahl der jährlich vorgenommenen

Pankreasübertragungen gegenüber den letzten Jahren relativ deutlich gesunken, während

die Neuanmeldungen für eine Transplantation wieder angestiegen sind. Die Funktionsraten

nach Pankreastransplantationen ähneln den Ergebnissen bei der Niere. Ein Jahr nach

erfolgter Transplantation funktionieren die übertragenen Bauchspeicheldrüsen noch bei ca.

75 Prozent der Empfänger.224 Die Fünf-Jahres-Transplantatfunktionsrate liegt derzeit bei

etwa 61 Prozent.

                                                
223 Vgl. DSO 2003, S. 29.
224 Vgl. ebd., S. 30.
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1.4.3. Lebertransplantation

Im Gegensatz zum Bereich der Nierentransplantation existiert für die Lebertransplantation

keine dauerhafte Ersatztherapie. Wenn die Leber versagt, stirbt der Patient. Häufigstes

Krankheitsbild der Patienten auf den Wartelisten ist die Leberzirrhose225, eine

bindegewebige Umwandlung und Vernarbung des Lebergewebes, die beispielsweise durch

Viruserkrankungen oder Alkoholmissbrauch ausgelöst wird und zum chronischen

Versagen des Organs führen kann.

Abb. 5: Entwicklung von Neuanmeldungen und Lebertransplantationen in Deutschland 1993-2002

Quelle: DSO.226

Während die Zahl der in Deutschland durchgeführten Lebertransplantationen stagniert,

steigen die Neuanmeldungen zur Transplantation steil an. In den letzten Jahren wurden

inklusive der Leberlebendspenden durchschnittlich 750 Organe verpflanzt. Das rasante

Anwachsen der Neuanmeldungen muss wahrscheinlich in Zusammenhang mit den im

Rahmen der Transplantationsgesetzgebung eingeführten Neuerungen bei den „Richtlinien

für die Warteliste zur Lebertransplantation“ gestellt werden. Vor Inkrafttreten der neuen

Richtlinien wurden die Wartelisten der Transplantationszentren offensichtlich „künstlich“

                                                
225 Vgl. Robert-Koch-Institut 2003, S. 14.
226 Vgl. DSO 2003, S. 34.
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gering gehalten. Obwohl nach Schätzungen227 in Deutschland jedes Jahr ungefähre 9000

Patienten von einer Lebertransplantation profitieren könnten, lag die Zahl der gemeldeten

Personen bis 1997 nur knapp über denen der jährlich durchgeführten Transplantationen.

Um den Entscheidungsdruck der Mediziner bei der Organallokation zu reduzieren, hatte

man laut Volker H. Schmidt nur so viele Patienten auf den Wartelisten registriert, „…wie

in einem überschaubaren Zeitraum auch versorgt werden können.“228 Die eigentliche

„Auslese“ der Patienten geschah somit also bereits bei der Indikationsstellung zur

Aufnahme in die Warteliste.

Die von der Bundesärztekammer erstellten neuen Richtlinien für die Warteliste haben

dieser Praxis theoretisch ein Ende bereitet. Es müssen nun alle Patienten auf die

Wartelisten aufgenommen werden, „…wenn die Überlebenswahrscheinlichkeit mit

Transplantation größer ist als ohne.“229 Tatsächlich sind seit Erscheinen der neuen

Bestimmungen die Neuanmeldungen nochmals um eine hohe Anzahl gestiegen. Um das

Verhältnis von gemeldeten und transplantierten Patienten allerdings nicht noch weiter

auseinander laufen zu lassen, hat die Bundesärztekammer bei Patienten mit Leberzirrhosen

eine Schweregrad-Klassifikation230 eingeführt. Danach sollen Patienten erst auf die

Wartelisten aufgenommen werden, wenn sie eine gewisse Mindestpunktzahl erreichen.

Wenn die Zirrhose auf Alkohohlmissbrauch zurück zuführen ist, erfolgt die Aufnahme

zudem erst nach einer sechsmonatigen Alkoholabstinenz oder dem Nachweis, dass eine

Entzugsbehandlung erfolgreich durchgeführt wurde. Die völlige Alkoholabstinenz soll

dafür sorgen, dass der Patient nach erfolgter Transplantation strikt die medizinischen

Anweisungen befolgt und etwa die Regeln für die dringend notwendige Einnahme der

Immunsuppressiva einhält.

Neben der postmortalen Organspende hat die Teilleber-Lebendspende an Bedeutung

gewonnen. Im Jahr 2002 wurden 11,2 Prozent der Transplantationen nach einer

Lebendspende von Lebersegmenten vorgenommen. Dieses Verfahren ist möglich, weil

eine gesunde Leber die Fähigkeit besitzt, abgetrennte Leberzellen zu reproduzieren. Im

Fall einer Teilleberspende wachsen beim Spender die entnommenen Zellen nach, während

beim Empfänger die implantierten Zellen zu einer entsprechenden Organgröße

                                                
227 Vgl. Schmidt 2003, S. 11.
228 Vgl. ebd.
229 Vgl. Bundesärztekammer 2000, S. A-399.
230 Die Schweregrad-Klassifikation erfolgt nach dem so genannten „CHILD-PUGH-Score“, der bestimmte
Punkteanzahlen für ausgewählte messbare Leberwerte vergibt.
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anwachsen.231 Aufgrund der mit dieser Form der Lebendspende verbundenen

Operationsrisiken für den Spender hat man lange Zeit ausschließlich Übertragungen von

Lebersegmenten der Eltern auf ihre Kinder durchgeführt.232 Mittlerweile kommt es aber

auch zu Teilleberspenden zwischen Erwachsenen.

Abb. 6: Entwicklung des Anteils der Teilleber-Lebendspenden an der Lebertransplantation in

Deutschland 1993-2002

Quelle: DSO233

Die Organfunktionsraten nach einer Lebertransplantation haben sich in den letzten 20

Jahren entscheidend verbessert. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts

überlebten nur 30 Prozent234 der Patienten das erste Jahr nach Übertragung der Leber.

Mittlerweile sind es ca. 70 Prozent.235 Die Fünf-Jahres-Transplantatfunktionsrate liegt

heute bei knapp über 60 Prozent.

                                                
231 Das Lebersplitting funktioniert auch bei der postmortalen Organspende. Bei einigen Organentnahmen
wird die Spenderleber geteilt und zwei Empfängern eingepflanzt. Dort wachsen die beiden Leberteile dann
zu einem vollwertigen Organ. Die Erfolgschancen sind denen der Übertragung einer vollständigen Leber
ähnlich. Vgl. Hebborn, A. 1998, S. 39.
232 Vgl. Robert-Koch-Institut 2003, S. 14.
233 Vgl. DSO 2003, S. 36.
234 Vgl. Hebborn 1998, S. 38.
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1.4.4. Herztransplantation

Wie im Bereich der Lebertransplantation wurden bis zum Inkrafttreten des

Transplantationsgesetzes anscheinend auch die Wartelisten für eine Herztransplantation

kleiner gehalten als dies aufgrund der zu diesem Zeitpunkt gängigen Indikationsstellungen

möglich gewesen wäre.236 Da der vorhandenen „Organmenge“ eine viel größere Nachfrage

gegenüberstand, wurden zumeist nur die dringlichsten Fälle zur Transplantation

angemeldet. Die ohnehin schwierige Allokationsentscheidung wurde so etwas „entzerrt“.

Der Mangel an Spenderherzen und das oftmals bereits weit fortgeschrittene Krankheitsbild

führten zu Sterberaten von nicht seltenen 25 Prozent237 der auf den Wartelisten gemeldeten

Patienten.

Abb. 7: Entwicklung von Neuanmeldungen und Herztransplantationen in Deutschland 1993-2002

Quelle: DSO238

Im Gegensatz zur Lebertransplantation haben die von der Bundesärztekammer

herausgegebenen veränderten „Richtlinien für die Warteliste zur Herztransplantation“ zu

keinem Anstieg der Patientenzahlen auf den Wartelisten geführt, obwohl laut den neuen

Richtlinien jeder Patient mit „terminalem Herzversagen“ Anspruch auf eine Aufnahme auf

                                                                                                                                                   
235 Vgl. DSO 2003, S. 37.
236 Vgl. Schmidt 1996, S. 137.
237 Vgl. ebd., S. 136.
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die Warteliste hat.239 Sowohl die Anzahl der jährlich durchgeführten Herztransplantationen

als auch die Neuanmeldungen von Patienten auf den Wartelisten der

Transplantationszentren sind rückläufig. Während in den 90er Jahren durchschnittlich 500

Herzen im Jahr verpflanzt wurden, waren es 2002 lediglich 395.240 Ein wichtiger Grund für

den Rückgang der Neuanmeldungen zur Herztransplantation ist nach Aussage der

Deutschen  Stiftung Organtransplantation eine veränderte medizinische

Indikationsstellung.241 Die Herztransplantation wird in vielen Fällen nicht mehr als die für

den Patienten geeignete Behandlungsform angesehen. Die Mehrzahl der für eine

Transplantation in Frage kommenden Patienten leidet an einer „Kardiomyopathie“

(Herzmuskelschwäche) oder hat eine „koronare Herzkrankheit“ (Erkrankung der

Herzkranzgefäße).242 Aufgrund der Entwicklung wirkungsvollerer Medikamente haben

sich bei diesen Krankheitsbildern die konservativen Behandlungsmethoden verbessert.

Untersuchungen belegen, dass die Ein-Jahres-Überlebensraten von medikamentös

behandelten Patienten – bei ansonsten gleichem Gesundheitszustand – nicht schlechter sind

als diejenigen transplantierter Patienten.243 Der Patient ist also genauso gut, wenn nicht gar

besser bedient, wenn er anstatt eines Spenderorgans eine medikamentöse Behandlung

erhält. Da eine jede Herztransplantation mit erheblichem Stress und einem nicht geringen

medizinischen Risiko für den Patienten verbunden ist, sehen sie einige

Transplantationsmediziner nur noch als eine „ultima ratio“244 an. Ein weiterer wichtiger

Grund für die rückläufigen Transplantationszahlen sind die erheblichen Fortschritte im

Bereich der so genannten „Herzunterstützungs-Systeme“. Durch den Einsatz sowohl

extrakorporaler Herzmaschinen als auch der Implantation innerhalb des Körpers

selbstständig arbeitender „Kunstherzen“ bzw. „Teilherzen“ besteht seit einigen Jahren die

Möglichkeit, dem Patienten für einen bestimmten Zeitraum eine Alternative zur

                                                                                                                                                   
238 Vgl. DSO 2003, S. 31.
239 Vgl. Bundesärztekammer 2000, S. A-400. Trotz des bei terminalem Herzversagen generell bestehenden
Anspruchs auf Aufnahme auf die Warteliste, erfolgt diese erst, wenn die Herzerkrankung eine bestimmte
Dringlichkeit aufweist. Ähnlich der CHILD-PUGH-Score im Bereich der Leberwarteliste werden die
Patienten nach medizinischen Kriterien bewertet. Die Stadieneinteilung der Herzinsuffizienz erfolgt nach den
klinischen Kriterien der „New York Heart Association“, wichtigstes Kriterium für eine Transplantation ist
die maximale Sauerstoffaufnahme des Patienten. Auf diese Weise werden die Wartelisten also nicht allen
Patienten geöffnet, die theoretisch von einer Herztransplantation profitieren könnten.
240 Vgl. DSO 2003, S. 31.
241 Vgl. ebd.
242 Vgl. ebd., S. 33.
243 Nach einer Studie des Columbia University College of Physicians and Surgeons in New York ist das
Mortalitätsrisiko von Transplantierten und konservativ behandelten Patienten mit weniger schwerem
Herzversagen gleich hoch. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch die Auswertung aller 1997 auf den
Wartelisten in Deutschland gemeldeten Patienten. Danach lag die Ein-Jahres-Überlebensrate der gemeldeten
aber nicht transplantierten Patienten mit 80 Prozent sogar etwas über derjenigen der transplantierten
Patienten (71 Prozent). Vgl. Schmidt 2003, S. 12.
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Transplantation anzubieten. Ein Umdenken beim Einsatz von Herztransplantationen

bedeutet allerdings nicht, dass diese Behandlungsform für den Patienten keine gute

Alternative sein kann. In vielen Fällen bedeutet die erfolgreiche Herzverpflanzung einen

deutliche Zugewinn an Lebensqualität, auch wenn der Patient nicht im eigentlichen Sinne

geheilt ist, sondern chronisch herzkrank bleibt.245 Immerhin liegen die Funktionsraten der

transplantierten Herzen mittlerweile nach einem Jahr bei knapp über 70 Prozent, nach fünf

Jahren bei 62 Prozent.246

Eine Besonderheit bei der Herztransplantation bildet die psychische Belastung der

Organübertragung. Im Gegensatz zu anderen Organen wird das Spenderherz in einer

speziellen Weise in Beziehung zu seinem „Vorbesitzer“ gebracht. So ist es anscheinend für

einen Teil der Patienten nicht einfach, dass in ihrem Körper jetzt das „Herz eines anderen“

schlägt.247

1.4.5. Lungentransplantation

Die Lungentransplantation gilt als eine der operativ schwersten Formen der

Organübertragung. Auch die medizinische Nachsorge des transplantierten Patienten

gestaltet sich oft nicht einfach. Das Risiko des Patienten während oder unmittelbar nach

der Transplantation zu versterben liegt zwischen 16 und 19 Prozent.248 Die Ein- und Fünf-

Jahres-Transplantat-Funktionsraten sind mit 68 bzw. 47 Prozent im Durchschnitt

schlechter als bei den anderen Organen. Jede Transplantation birgt eine relativ hohe

Wahrscheinlichkeit für auftretende Komplikationen. Der chirurgisch-technische

Schweregrad der Transplantation ist Ursache, dass sich bisher erst wenige

Transplantationszentren auf diesem Gebiet engagieren. Im Jahr 2002 wurden in

Deutschland von 14 Transplantationszentren 198 Lungen übertragen, davon 15 in

Kombination mit einer Herztransplantation. Damit konnte die Zahl der Transplantationen

erheblich gesteigert werden. Ein Drittel der Lungentransplantationen entfielen dabei allein

auf das Klinikum der Medizinischen Hochschule Hannover.

                                                                                                                                                   
244 Vgl. ebd.
245 Vgl. Hebborn 1998, S. 29.
246 Vgl. DSO  2003, S. 33.
247 Vgl. Hebborn 1998, S. 29. Die besondere Bedeutung des Herzen gilt im Übrigen auch für die
Organspende. Viele Personen sind generell zu einer Organentnahme im Todesfall bereit, klammern das Herz
von dieser Bereitschaft allerdings ausdrücklich aus.



91

Je nach Art der Erkrankung werden entweder nur ein oder beide Lungenflügel

transplantiert. Die kombinierte Herz/Lungentransplantation wird vorgenommen, wenn die

Lungenschädigung durch eine Herzerkrankung verursacht wurde. Zu den häufigsten

Krankheitsbildern der Patienten auf den Wartelisten gehören das so genannte

„Lungenemphysem“, eine Vergrößerung des Luftraums durch Zerstörung der

Lungenblässchen, die „zystische Fibrose“ (Mukoviszidose), eine ererbte

Stoffwechselkrankheit mit vermehrter Produktion und erhöhter Zähigkeit des

Drüsensekrets und die „idiopathische pulmonale Fibrose“, eine Vermehrung des

Bindegewebes der Lunge unbekannter Ursache.249

Abb. 8: Durchschnittliche Organfunktionsrate nach Lungentransplantation in Deutschland 1987-2001

Quelle: DSO250

Die Lungentransplantation ist trotz früher Übertragungsversuche in den 60er Jahren des

vergangenen Jahrhunderts251 noch keine endgültig ausgereifte Form der Organübertragung.

Das spiegelt sich auch bei den von der Bundesärztekammer aufgestellten „Richtlinien für

die Warteliste zur Lungentransplantation“ wider. So attestiert die Bundesärztekammer,

                                                                                                                                                   
248 Vgl. ebd., S. 31.
249 Vgl. Hebborn 1998, S. 39.
250 Vgl. DSO 2003, S. 39
251 Die erste Lungentransplantation wurde bereits im Jahr 1963 durchgeführt. Wegen heftiger
Abstoßungsreaktionen mussten dann weitere Übertragungen unterlassen werden. Erst Mitte der 80er Jahre
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dass die Frage der optimalen Behandlung „derzeit noch umstritten“252 sei. Einzelne Teile

der Richtlinien haben aus diesem Grund noch „vorläufigen Charakter“253.

Da die Lungentransplantation noch im Wachsen begriffen ist, könnten

operationstechnische Verbesserungen und zunehmende Erfahrungswerte in der Zukunft

durchaus zu steigenden Transplantationszahlen führen. Wie in den anderen

Transplantationsbereichen werden erhöhte Übertragungsfrequenzen sicherlich aber auch zu

anwachsenden Neuanmeldungen auf den Wartelisten führen. Es spricht demnach nichts

dafür, dass auch bei der Lungentransplantation das Ungleichverhältnis von angebotenen

und nachgefragten Organen nachhaltig geändert werden könnte.

Abb. 9: Entwicklung von Neuanmeldungen und Lungentransplantationen in Deutschland 1993-2002

Quelle: DSO254

                                                                                                                                                   
konnten die Ergebnisse durch Einführung des Immunsuppressivums „Ciclosprin“ wesentlich verbessert
werden, so dass an eine routinemäßige Transplantationstherapie gedacht werden konnte.
252 Vgl. Bundesärztekammer 2000, S. A-402.
253 Vgl. ebd., S. A-401.
254 Vgl. DSO 2003, S. 38.



93

1.5. Zukunft der Transplantationsmedizin

Das größte Hindernis für eine breitere Anwendung der Transplantationstherapie ist die

Zahl der für eine Organübertragung zur Verfügung stehenden Organe. Daran wird sich in

absehbarer Zeit auch nichts ändern. Selbst wenn es gelingen könnte, das Organaufkommen

durch Verbesserungen auf allen Ebenen der Spendergewinnung deutlich zu erhöhen, bliebe

das Ungleichverhältnis von angebotenen und nachgefragten Organen – wenn auch auf

einem geringeren Niveau – bestehen. Das hat zwei Gründe. Erstens ist die Menge der

jährlich anfallenden postmortalen Organe durch die Zahl der nach den Kriterien der

Hirntod-Definition verstorbenen Patienten begrenzt. Zweitens darf man erwarten, dass ein

steigendes Organspendeaufkommen auch die Zahl der Patienten auf den Wartelisten

anwachsen lässt. Wie wir gesehen haben, ist der Zugang zu den Wartelisten trotz der im

Zuge der Transplantationsgesetzgebung erlassenen Veränderungen durch die

vorgegebenen Indikationsstellungen limitiert. Für eine  Vielzahl von Patienten wäre eine

Organtransplantation aus medizinischen Gründen die richtige Form der Behandlung, sie

wird ihnen aber aufgrund des bestehenden Organmangels und ihres noch recht stabilen

Gesundheitszustands verwehrt. Sollte die Zahl der Organspenden erhöht werden können,

müsste auch diesen Patienten aufgrund der sich veränderten Indikationsstellungen Zugang

zu den Wartelisten ermöglicht werden. Da also so etwas wie eine „natürliche

Ressourcengrenze“ die bedarfsgerechte Ausweitung der Transplantationstherapie auch

zukünftig verhindern wird, ist die Transplantationsmedizin seit längerer Zeit auf der Suche

nach alternativen Therapiemöglichkeiten. Fruchtbare Erfolge lassen sich bereits bei der

Schaffung von maschinellen Ersatzverfahren, wie etwa den vorerwähnten

Herzunterstützungssystemen, vorweisen. Diese haben allerdings den Nachteil, dass sie die

geschädigten Organe nicht wirklich ersetzen, sondern „lediglich“ für eine bestimmte Zeit

deren Funktionen übernehmen. Die medizinische Forschung verfolgt deshalb das

ehrgeizige Ziel, zukünftig Organe oder Organgewebe künstlich zu schaffen, um diese

gegen die kranken Organe oder einzelne Teile davon auszutauschen.

Medizin-technische Grundlage der Organzüchtung ist das so genannte „Tissue

Engineering“. Dabei werden dem kranken Patienten spezifische Zellen des zu

transplantierenden Gewebes oder Organs entnommen, um diese dann unter
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Laborbedingungen (in vitro) zu reproduzieren.255 Die Züchtung künstlicher

Gewebekonstrukte findet bereits beim Ersatz von Knorpel- und  Knochengewebe256

routinemäßige Anwendung. Weit verbreitet ist mittlerweile auch die Züchtung eigenen

Hautgewebes257 bei Brandverletzungen. Außerdem werden künstliche Gewebekonstrukte

zur Erzeugung epithelialer Hohlorgane wie Gefäße, Darm, Luftröhre oder Harnleiter

angewandt. Die Züchtung komplexer Organklone wie Leber, Niere oder

Bauchspeicheldrüse steht noch vor unüberwindbaren Hindernissen.258 Die

Transplantationsmedizin greift allerdings bereits vereinzelt auf in vitro erneuerte Herz- und

Leberzellen zurück, die immerhin Teilfunktionen der erkrankten Organe übernehmen

können. Die Isolierung von Leberzellen ist beispielsweise Grundlage für den Einsatz der

„Leberdialyse“, einem Leberersatzsystem, bei dem das Blut des Patienten außerhalb des

Körpers an einem Kapilarsystem vorbeigeleitet und mit Hilfe isolierter Leberzellen von

den anfallenden Stoffwechselprodukten gereinigt wird.259 Der große Vorteil des Tissue

Engineering ist die Tatsache, dass die ansonsten bei einer Transplantation auftretende

Abstoßungsreaktion durch Verwendung von Gewebezellen des Patienten unterbleibt.

Neben der Reproduktion gewebespezifischer Zellen arbeitet die Transplantationsmedizin

an der Entwicklung von Organersatz aus „embryonalen Stammzellen“ des Menschen.260

                                                
255 Damit die Zellen ihr typisches differenziertes Erscheinungsbild außerhalb des menschlichen Körpers
entwickeln können, benötigen diese einen vitalen bioartifiziellen Gewebeträger (Matrix). Unter geeigneten
Kulturbedingungen können sich die auf den Gewebeträger aufgebrachten Zellen in ihrer charakteristischen
Weise vermehren, und das komplette Gewebekonstrukt kann anschließend dem Patienten implantiert werden.
Nach der Übertragung des Gewebekonstruktes wird die Biomatrix vom Körper abgebaut und übrig bleibt ein
natürlicher Gewebeersatz ohne Fremdmaterial. Vgl. Topp u.a. 2000, S. 119ff.
256 Die Transplantation eigenen Knorpelgewebes findet zum Beispiel bei größeren Knorpelschäden im
bereich der Kniegelenke statt. Zunehmende Bedeutung kommt ihr aber vor allem auch in der plastischen
Chirurgie zu. Durch eine entsprechende Modellierung des Gewebeträgers können beispielsweise ganze
Ohrstückchen gezüchtet und dem Patienten transplantiert werden.
257 Mit Hilfe eines nur 2 cm² großen Hautgewebeträgers lässt sich in nur 3 Wochen genügend Hautgewebe
reproduzieren, damit die Körperoberfläche eines erwachsenen Menschen abgedeckt werden kann. Allerdings
könne diese Hauttransplantate weder Schweißdrüsen, Talgdrüsen oder Haarwurzeln ausbilden und neigen zur
Narbenbildung. Vgl. Topp u.a. 2000, S. 125.
258 Zur Züchtung komplexer Organstrukturen in vitro ist eine ausreichende Versorgung der Gewebezellen mit
Sauerstoff und Nährstoffen notwendig, sowie eine Möglichkeit zum Abtransport der anfallenden
Stoffwechselprodukte. Dies macht die Integration eines Gefäßsystems in das Gewebekonstrukt von Nöten,
was sich bisher allerdings noch als äußerst schwierig gestaltet. Darüber hinaus verhindern mangelnde
Kenntnisse über die Organentwicklung und die Zelldifferenzierung  ein Organwachstum unter
Laborbedingungen. Vgl. ebd., S. 127.
259 Die Leberdialyse ist allerdings noch kein routinemäßig eingesetztes Verfahren wie die Nierendialyse und
wird hauptsächlich im Rahmen klinischer Studien bei akutem Leberversagen durchgeführt. Vgl. Topp u.a.
2000, S. 127.
260 Bei den menschlichen Stammzellen unterscheidet man zwischen „embryonalen Stammzellen“,
„embryonalen Keimzellen“ und gewebespezifischen „adulten Stammzellen“. Embryonale Stammzellen
gewinnt man aus künstlich befruchteten Eizellen. Die Gewinnung der Stammzellen in einem frühen
Embryonalstadium hat die Zerstörung des Embryos zur Folge. Embryonale Keimzellen werden aus den
Vorläuferzellen von Ei- und Samenzellen gewonnen, die man aus mehreren Wochen alten menschlichen
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Die menschlichen Stammzellen besitzen die Fähigkeit, sich in alle 270 Zelltypen des

menschlichen Körpers entwickeln zu können. Embryonale Stammzellen werden aus

wenigen Tagen alten, zuvor entkernten und dann befruchteten Eizellen gewonnen. Unter

Zugabe bestimmter Wachstumsfaktoren lassen sich aus den Stammzellen in vitro Haut-,

Muskel-, Nerven- oder eben Organzellen züchten. Es ist ein Traum der Wissenschaftler,

eines Tages aus den menschlichen Stammzellen ganze Organe zu schaffen und diese den

bedürftigen Patienten einzupflanzen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Möglicher

Weise könnten aber in absehbarer Zeit Organzellen geschaffen werden, die wichtige

Funktionen des kranken Organs übernehmen. Gedacht ist hierbei zum Beispiel an die

Inselzellen der Bauchspeicheldrüse, die das von Diabetikern benötigte Insulin produzieren.

Abgesehen von den technischen Schwierigkeiten bereitet der Stammzellforschung

allerdings auch die ethische Diskussion über die Verwendung von Embryonen als

Stammzelllieferanten Probleme. Da zur Gewinnung von „embryonalen Stammzellen“ die

dafür verwendeten künstlich befruchteten Eizellen zerstört werden müssen, ist die

Stammzellforschung in Deutschland nur in einem ganz engen Rahmen möglich.

Eine weitere Möglichkeit zur Reduktion des bestehenden Organmangels verspricht sich die

Transplantationsmedizin von der Forschung im Bereich der so genannten

„Xenotransplantation“. Unter Xenotransplantation versteht man im Allgemeinen den

Austausch von Organen und Geweben zwischen verschiedenen Tierarten. Der Begriff

Xenotransplantation wird aber vor allem für die Übertragung tierischen Organmaterials auf

den Menschen verwendet.261 Die Anfänge der Xenotransplantation reichen bis ins 19.

Jahrhundert262 zurück. Obwohl der medizinische Kenntnisstand über die Folgen einer

Übertragung von Tierorganen auf den Menschen nur sehr dürftig ist, wurden in den letzten

hundert Jahren zahlreiche speziesübergreifende Transplantationen durchgeführt.

Abgesehen von einer Ausnahme konnte keines der Tierorgane seinen Empfänger länger als

zwei Monate am Leben erhalten.263 Die medizinischen Schwierigkeiten einer erfolgreichen

Xenotransplantation basieren im Wesentlichen auf drei Problemen: der physiologischen

und anatomischen Kompatibilität der tierischen Organe im menschlichen Körper, der

heftigen xenogenen Abstoßungsreaktion und dem Risiko, sich mit tierischen

                                                                                                                                                   
Foeten nach induziertem Abort isoliert hat. Die adulten Stammzellen werden bisher vor allem aus dem
Knochenmark oder dem Nabelschnurblut gewonnen. Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft 2001.
261 Vgl. Hammer 1999, S. 30.
262 Theodor Kocher, der 1883 als erster bei einem Menschen eine komplette Schilddrüse verpflanzte, griff
später auch auf tierische Schilddrüsen zurück. 1910 transplantierte der deutsche Chirurg Unger einer jungen
Frau die Nieren eines Makaken. Vgl. Schicktanz 2000, S. 245.
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Krankheitserregern zu infizieren. Da die dem Menschen nah verwandten Primaten aus

tierethischen und anderen Gründen264 nicht als Organlieferanten in Frage kommen,

konzentriert sich die Forschung momentan hauptsächlich auf die Nutzung von Schweinen.

Deren physiologische Beschaffenheit kommt der des Menschen am nächsten. Trotzdem

sind die Organe des Schweins nicht in jedem Fall kompatibel. Normale Schweineherzen

etwa sind so groß, dass sie nach Transplantation beim Menschen dessen Lungen erdrücken

würden.265 Ein größeres Problem als die Unterschiede bei der Physiologie stellt allerdings

die natürliche Abstoßungsreaktion dar, die aufgrund des speziesfremden Organs noch

heftiger als schon bei der normalen Form der Organübertragung zwischen Menschen

ausfällt. Hier erhofft man sich aber, die Abstoßungsreaktion durch genetische

Manipulation266 der Spendertiere verringern oder gar ausschalten zu können. Die meisten

Sorgen bereitet den Forschern das Infektionsrisiko nach einer Xenotransplantation.

Während die Mehrzahl der bakteriellen Erreger, die vom Tier auf den Menschen

übertragen werden können, bekannt ist, sind die Erkenntnisse über virale Erreger sehr

gering. Insbesondere die so genannten „endogenen Retroviren“267 des Schweins gelten als

gefährlich, da in vitro bereits nachgewiesen werden konnte, dass sie menschliche Zellen

infizieren können.

Ingesamt kann zu diesem Zeitpunkt aber gesagt werden, dass die hohen mit der

Xenotransplantation verknüpften Erwartungen bisher noch nicht erfüllt wurden. Noch

Ende des letzten Jahrhunderts hatten Wissenschaftler prognostiziert, dass im Jahr 2010

weltweit über 300.000 Tierorgane268 übertragen werden würden. Damit ist kaum zu

rechnen. Die Transplantationsmedizin wird daher auf absehbare Zeit auf die Gewinnung

von menschlichen Leichenorganen angewiesen bleiben.

                                                                                                                                                   
263 Vgl. Hammer 1999, S. 31.
264 Bei Etablierung der Xenotransplantation als Behandlungsmethode würde der Bedarf an tierischen
Spenderorganen stark ansteigen. Aufgrund der geringen Populationen und der schwierigeren
„Zuchtbedingungen“ scheiden Primaten auch deshalb als Organlieferanten aus.
265 Ebenso fraglich ist, wie eine Schweinelunge im Menschen funktioniert. Im Schwein ist sie auf eine
lebenslange horizontale Lage ausgerichtet, im Menschen hingegen müsste sie eine aufrechte Haltung
einnehmen. Vgl. Hammer 1999, S. 34.
266 Zur Abschwächung der extremen Abstoßungsreaktion werden so genannte „transgene“ Schweine
gezüchtet. Den Mutterschweinen werden Eizellen injiziert, in deren Zellkern man vorher menschliche Gene
eingebracht hat, die später dafür sorgen, dass die übertragenen Schweineorgane nicht mehr in der Lage sind,
die Immunreaktion beim Organempfänger in vollem Umfang auszulösen. Durch diese Technik konnte die
Überlebenszeit von Schweineherzen in Affen signifikant verlängert werden. Vgl. ebd., S. 33.
267 Vgl. Hüsing / Schicktanz 2000, S. 226.
268 Vgl. Hammer 2000, S. 131.
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2. Gesetzliche Bestimmungen und organisatorische Strukturen

2.1. Entstehungsgeschichte des Transplantationsgesetzes (TPG)

Am 1. Dezember 1997 ist das „Gesetz zur Spende, Entnahme und Übertragung von

Organen (Transplantationsgesetz - TPG)“ in Kraft getreten. Es bildet den vorläufigen

Schlusspunkt einer seit Anfang der 70er Jahre währenden  Auseinandersetzung um die

Schaffung einer allen Aspekten der Transplantationsmedizin gerecht werdenden

gesetzlichen Regelung. Bis zur Realisierung des Transplantationsgesetzes wurde der

rechtliche Rahmen für Organtransplantation von so genannten „allgemeinen Grundsätzen“

und unter Rückgriff „auf ungeschriebene Prinzipien des Arztrechts“269 bestimmt. Die im

Zusammenhang mit Organtransplantationen in Erscheinung tretenden Rechtsvorschriften

ergaben sich außerdem aus den bestehenden Gesetzen zum „Totensorgerecht“, zum

„postmortalen Persönlichkeitsrecht“ oder zur „Rechtsstellung des Leichnams“.270 Um auch

ohne spezialgesetzliche Regelung rechtlich einwandfrei agieren zu können, erarbeiteten die

Transplantationszentren mit Hilfe von Juristen einen „Transplantationskodex“271, der die

für die Transplantationsmedizin bedeutenden Rechtsvorschriften zusammengefasst hat. Da

die Entnahme und Übertragung von Organen elementare Rechtsgüter wie das Recht auf

Leben und körperliche Unversehrtheit betreffen, waren die vorhandenen

Rechtsvorschriften vielen Rechtsexperten zu unpräzise, und sie forderten, wie hier

stellvertretend Hans-Ludwig Schreiber und Gabriele Wolfslast, die „Uneindeutigkeit der

bestehenden Rechtsgrundsätze“272 mittels eines Spezialgesetzes zu beseitigen. Die

Schaffung einer für alle Akteure notwendigen „Rechtssicherheit“273 ist von Beginn an

eines der wichtigsten Argumente der Befürworter eines Transplantationsgesetzes gewesen.

Bis das erste Deutsche Transplantationsgesetz dann 1997 tatsächlich in Kraft trat, gab es

mehrere Anläufe. Bereits 1973 wurde auf Beschluss der Justizministerkonferenz eine

„Bund-Länder-Arbeitsgruppe“ einberufen, die die Rahmenbedingungen für einen

möglichen Gesetzesentwurf erörtern sollte. 1979 legte die damalige Bundesregierung

aufgrund der Vorarbeiten dieser Arbeitsgruppe den Entwurf eines „Gesetztes über

                                                
269 Vgl. Höfling / Rixen 1996, S. 13.
270 Vgl. Wolfslast 1995, S. 99ff.
271 Vgl. Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Transplantationszentren e.V. 1992.
272 Vgl. Schreiber / Wolfslast 1985, S. 40.
273 Vgl. Conrads 1997; Höfling / Rixen 1996; Schmidt-Didczuhn 1991; Schreiber / Wolfslast 1985.
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Eingriffe an Verstorbenen zu Transplantationszwecken  (Transplantationsgesetz)“274 vor.

Nach heftigem Widerstand des Bundesrates, der einen eigenen Gegenentwurf275

eingebracht hatte, wurde das Ziel einer gesetzlichen Regelung mit Ende der

Legislaturperiode 1980 nicht weiter verfolgt. Der damalige Bundesjustizminister Hans-

Jochen Vogel (SPD) hielt eine „Überlegungspause“276 für durchaus angebracht, nachdem

bereits kurz zuvor die Bundesärztekammer angeregt hatte, „…nicht weiter nach einer

gesetzlichen Lösung zu streben.“277 Der Rat der Bundesärztekammer wurde bis Anfang der

90er Jahre befolgt. Dass von Bülow noch im Jahr 1990 keinen Anlass dafür sah, „…die

Transplantationsproblematik umfassend zu regeln (…)“278, hatte sehr wahrscheinlich auch

damit zu tun, dass das Transplantationssystem weitestgehend funktionierte und sowohl die

Zahl der Organspender als auch die Zahl der Organtransplantationen in den 80er Jahren

erheblich gesteigert werden konnten. In seiner umfassenden Analyse des bundesdeutschen

„Transplantationssystems“279 vor Inkrafttreten des Transplantationsgesetzes hat Günter

Feuerstein dessen komplexe Strukturen offen gelegt. Ohne Einwirken politischer Akteure

konnten die am Prozess der Organtransplantation Beteiligten ein System erschaffen, das

die Transplantationsmedizin aufgrund gemeinsamer Interessen, vereinbarter

Selbstverpflichtungen und gegenseitiger Kontrolle als technisch hochwertiges, für die

vielen Patienten notwendiges und für die Krankenhäuser durchaus auch profitables

Behandlungsfeld zu etablieren vermochte.

Der Ruf nach einem Transplantationsgesetz wurde zu Beginn der 90er Jahre nicht zuletzt

deshalb wieder lauter, weil die Wiedervereinigung für eine geteilte Rechtslage gesorgt

hatte. Während in Westdeutschland eine Organentnahme nur nach vorheriger Zustimmung

des Spenders oder seiner Angehörigen durchgeführt werden durfte („erweiterte

Zustimmungslösung“), reichte in Ostdeutschland für eine Organentnahme die Tatsache

aus, dass der Spender oder seine Angehörigen einer Entnahme nicht widersprochen hatten

(„erweiterte Widerspruchslösung“). Außerdem hatte die in Deutschland heftig geführte

Diskussion über den Status so genannter „hirntoter“ Patienten auch die Praxis der

Organtransplantation in Frage gestellt. Nachdem Kritiker öffentlichkeitswirksam

bezweifelten, dass der „Hirntod“ mit dem herkömmlichen Verständnis vom Tod des

                                                
274 BT-Drs. 8/2681.
275 BR-Drs. 395/78.
276 Vgl. Vogel 1980, S. 626.
277 Zitiert nach Höfling / Rixen 1996, FN 125, S. 33.
278 Bülow 1990, S. 83.
279 Vgl. Feuerstein 1995.
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Menschen gleichzusetzen sei, verlangte nicht zuletzt die Transplantationsmedizin selbst,

mittels einer eindeutigen gesetzlichen Regelung in diesem Bereich für Klarheit zu sorgen

und somit auch etwaige Ängste in der Bevölkerung abzuschwächen. Die

Transplantationsmedizin warb aber noch aus einem ganz anderen Grund für ein

eigenständiges Transplantationsgesetz. Sie erwartete von einer gesetzlichen Regelung

einen positiven Einfluss auf das Organspendeaufkommen. Seit Anfang der 90er Jahre

stagnierte die Zahl der Organspender. Nicht wenige Transplantationsmediziner hofften

darauf, dass sich die Politik auf die bereits zu DDR-Zeiten praktizierte

„Widerspruchslösung“ einigen könnte, die in anderen Ländern zu einer Steigerung des

Organspendeaufkommens geführt hatte. 1994 legten sowohl das Land Rheinland-Pfalz280

als auch die Länder Hessen und Bremen281 gemeinsam eigene Gesetzentwürfe vor, die

jedoch nicht weiterverfolgt wurden, nachdem eine Grundgesetzänderung die

Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Transplantationsmedizin allein dem Bund

zugesprochen hatte. 1995 brachte dann die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen282 einen

Vorschlag in den Bundestag ein, 1996 folgte ein interfraktioneller Gesetzentwurf von

Abgeordneten aus CDU/CSU, SPD und FDP283. Auf Basis dieses interfraktionellen

Entwurfs konnte das Gesetzgebungsverfahren dann schließlich 1997 nach zähem Ringen

zu einem Ende gebracht werden.

2.2. Rechtliche Voraussetzungen der Organentnahme

2.2.1. Postmortale Organspende

Die wesentlichen gesetzlichen Bestimmungen zur postmortalen Organspende finden sich

in zweiten Abschnitt des Transplantationsgesetzes: „Organentnahme bei toten

Organspendern“. Voraussetzung einer jeden postmortalen Organspende ist de facto der

diagnostizierte Hirntod, auch wenn dieser explizit so im Transplantationsgesetz nicht

benannt wird. Der Verzicht auf die Verwendung des Terminus „Hirntod“ und die

umständliche Konstruktion der nachzuweisenden Todeskriterien im Gesetz sind

wahrscheinlich das Ergebnis der heftigen Diskussion um die Vereinbarkeit der Hirntod-

                                                
280 LT-RHP-Drs. 12/2094.
281 BR-Drs. 682/94.
282 BT-Drs. 13/2926.
283 BT-Drs. 13/4355.
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Konzeption mit dem Verständnis eines ganzheitlichen Todesbegriffs im Vorfeld. Der

Gesetzgeber jedenfalls scheut den Begriff Hirntod und verlangt als Bedingung einer jeden

zulässigen Organentnahme die Feststellung des Todes eines möglichen Organspenders

nach Regeln, „die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft

entsprechen“ (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 TPG). Die Verfahrensregeln zur Feststellung des Hirntodes

sind von der Bundesärztekammer festzulegen. Der eingetretene Hirntod muss von zwei

qualifizierten Ärzten unabhängig voneinander bestätigt werden. Beide Ärzte dürfen

„…weder an der Entnahme noch an der Übertragung der Organe des Organspenders

beteiligt sein.“ (§ 5 Abs. 2 TPG) Wurde der Tod des potenziellen Organspenders eindeutig

festgestellt, ist eine Organentnahme nach dem Prinzip der „erweiterten Zustimmung“

möglich. Die Durchführung einer rechtlich unbedenklichen Organspende verlangt damit

entweder

1. die zu Lebzeiten erklärte Einwilligung des Spenders284,

2. die Einwilligung einer vom Spender dazu als berechtigt erklärten Person oder,

3. im Falle der Abwesenheit jeglicher Erklärung des Spenders, die Einwilligung eines

nächsten Angehörigen.

Liegt kein Dokument zur Spendebereitschaft vor, sind die nächsten Angehörigen als erstes

danach zu befragen, ob sie etwas über eine Erklärung des Verstorbenen zur Organspende

wissen. Ist ihnen eine solche Erklärung bekannt, muss gemäß den Anweisungen des

Verstorbenen verfahren werden. Ein Veto-Recht der Angehörigen in irgendeiner Form

existiert nicht.285 Wenn den Angehörigen keinerlei Erkenntnisse über eine Erklärung

vorliegen, geht die Entscheidungsbefugnis auf sie selbst über. Wer als nächster

Angehöriger in Frage kommt und nach welcher Reihenfolge als möglicher

Entscheidungsträger angesprochen werden muss, ist im Gesetz detailliert aufgeführt. Dem

nächsten Angehörigen ist eine Person gleichgestellt, die dem potenziellen Spender „in

besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahegestanden hat“ (§ 4 Abs. 2 Satz 6

TPG). Diese Formulierung lässt sich beispielsweise auf eine Verlobte anwenden oder auf

eine Person, die mit dem Spender in enger häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat.

                                                
284 Eine Einwilligung in die Organspende kann vom vollendeten sechzehnten Lebensjahr an erklärt werden,
ein Widerspruch bereits vom vollendeten vierzehnten Lebensjahr an. Vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 TPG. Das als
Möglichkeit vorgesehene Erstellen eines so genannten Organspenderegisters auf Anweisung des
Bundesgesundheitsministeriums (§ 2 Abs. 3 TPG) wurde bisher nicht in die Tat umgesetzt.
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Bei der Entscheidungsfindung haben sowohl Angehörige wie denen gleichgestellte

Personen den „mutmaßlichen Willen“ (§ 4 Abs. 1 Satz 3 TPG) des möglichen

Organspenders zu beachten. Wie der mutmaßliche Wille bestimmt werden kann, um

daraus eine Zustimmung oder Ablehnung des Verstorbenen zur Organspende erkennen zu

können, bleibt offen. Wenn den Angehörigen nur geringfügige Anhaltspunkte für die

Spendebereitschaft des Verstorbenen zur Verfügung stehen, erweist sich die Bindung an

den mutmaßlichen Willen als „Leerformel“286 und macht Platz für die eigenen ethischen

Vorstellungen der Angehörigen. Sind die Anhaltspunkte dagegen eindeutig, erübrigt sich

normalerweise jede Mutmaßung; eine Entscheidungsbefugnis der Angehörigen im

eigentlichen Sinne wäre nicht mehr gegeben. Sollten keinerlei Anhaltspunkte vorliegen,

die über eine Einstellung des Verstorbenen vermuten lassen, spiegelt die Entscheidung der

Angehörigen eindeutig deren eigenen Standpunkt wider. Ob dem postmortalen

Persönlichkeitsrecht des möglichen Organspenders in diesem Fall tatsächlich Rechnung

getragen wird, darf bezweifelt werden.287

Trotz des Versuchs, die Verfahrensweise bei einer Entscheidung der Organspendefrage

durch dritte Personen möglichst umfassend zu regeln, lassen die Bestimmungen im

Transplantationsgesetz Raum für unterschiedliche juristische Auslegungsmöglichkeiten.288

Wie soll der betreffende Arzt beispielsweise entscheiden, wenn mehrere gleichrangige

Angehörige unterschiedliche Angaben zu einer mündlichen Erklärung des möglichen

Organspenders machen? Wann kann eine Person als dem möglichen Organspender in

besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahe stehend betrachtet werden? Darf

der Arzt einen weiteren Angehörigen zu Rate ziehen, wenn der zuerst angesprochene

nächste Angehörige nicht in angemessener Zeit zu einer Entscheidung kommt? Damit

werden die Probleme einer „erweiterte Zustimmungslösung“ deutlich, die nur höchst

ungenügend in der Lage ist, die postmortalen Interessen potenzieller Spender wirklich zu

berücksichtigen. Diese Interessen lassen sich in vollem Umfange nur von einer „engen

Zustimmungslösung“ wahren. Das in der parlamentarischen Auseinandersetzung über ein

geeignetes Entnahmemodell oft vorgebrachte Argument, eine „erweiterte

Zustimmungslösung“ würde die Interessen der Individuen weitaus besser schützen als eine

                                                                                                                                                   
285 In der medizinischen Praxis wird allerdings der Wille der Angehörigen in der Regel berücksichtigt. Die
Ärzte hegen die Befürchtung, dass Angehörige, deren Veto nicht respektiert wird, sich an die Öffentlichkeit
wenden und der Transplantationsmedizin mit Hilfe der Medien Schaden zufügen könnten.
286 So Walter 2000, S. 194.
287 Vgl. Schroth 2000, S. 167.
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„erweiterte Widerspruchslösung“, steht jedenfalls auf sehr wackligen Füßen. Denn bei

beiden Modellen entscheiden in erster Linie Dritte über eine Einwilligung oder Ablehnung

für den Fall, dass keine Spendeerklärung vorliegt. Die Vorteile einer „engen

Widerspruchslösung“ sind insoweit offenkundig.

2.2.2. Lebendorganspende

Mit Inkrafttreten des ersten deutschen Transplantationsgesetzes wurde auch die

Lebendorganspende einer umfassenden rechtlichen Regelung zugeführt. Im Vordergrund

der gesetzlichen Bestimmungen steht eindeutig der Schutz des Organspenders.

Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Organentnahme bei lebenden Personen ist erstens

die „Volljährigkeit“ und „Einwilligungsfähigkeit“ des Spenders (§ 8 Abs. 1 Satz 1 TPG);

Kinder werden somit ebenso als Lebendspender ausgeschlossen wie geistig schwer

behinderte Menschen. Der Organspender muss zweitens für eine Organübertragung

medizinisch geeignet sein; er darf nach ärztlicher Beurteilung voraussichtlich nicht „über

das Operationsrisiko hinaus“ gefährdet werden, bzw. keine über „die unmittelbaren

Folgen der Entnahme hinaus“ schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen erleiden (§ 8

Abs. 1 Satz 1 TPG). Schließlich verlangt der Gesetzgeber drittens (§ 8 Abs. 2 Satz 1 TPG)

eine umfassende Aufklärung über „…die Art des Eingriffs, den Umfang und mögliche,

auch mittelbare Folgen und Spätfolgen der beabsichtigten Organentnahme für seine

Gesundheit sowie über die zu erwartende Erfolgsaussicht der Organübertragung und

sonstige Umstände, denen er erkennbar eine Bedeutung für die Organspende beimisst

(…).“ Das Aufklärungsgespräch ist von Ärzten zu führen, die weder an der Organentnahme

noch an der Organübertragung beteiligt sind. In der vorgeschriebenen Niederschrift des

Gespräches müssen auch Angaben über die versicherungsrechtliche Absicherung289 des

Organspenders gemacht werden. Außerdem haben sich sowohl Organspender als auch

Organempfänger zur Teilnahme an einer „ärztlich empfohlenen Nachbetreuung“ bereit zu

erklären (§ 8 Abs. 3 Satz 1 TPG). Wenn der potenzielle Organspender den oben genannten

                                                                                                                                                   
288 Eine sorgfältige Erörterung der „Befugnisse der Angehörigen bei der Organentnahme nach dem TPG“
bietet der Aufsatz von Walter 2000.
289 Der Organspender sollte vor der Übertragung eine schriftliche Zusage von der Krankenkasse des
Organempfängers einholen, die für die Kostenübernahme des gesamten Eingriffs zuständig ist und laut
Bundesärztekammer wenigstens folgende Kosten gewährleisten sollte: „…die erforderlichen
Voruntersuchungen, die Beurteilung durch die Kommission nach § 8 Abs. 3 TPG, die erforderlichen Fahrten,
den stationären Aufenthalt, die Organentnahme, die unmittelbare Nachbehandlung sowie die ärztlich
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Bedingungen entsprechend für eine Organentnahme geeignet erscheint, müssen vor der

Lebendspende noch drei weitere Aspekte geklärt werden, die jeder für sich einen

möglichen Hinderungsgrund für eine Organübertragung darstellen. Erstens verlangt der

Gesetzgeber, dass im Zeitpunkt der Organentnahme kein geeignetes Organ einer

verstorbenen Person zur Verfügung stehen darf (§ 8 Abs.1 Satz 1 TPG). Er hat damit der

Transplantation postmortal gespendeter Organe eindeutig Vorrang gewährt. Auf den

subsidiären Charakter der Lebendorganspende weist auch die Bundesärztekammer hin:

„Die Lebendorganspende kann und soll bei den Bemühungen der Medizin um das Leben

und die Lebensqualität von Empfängern (§8 Abs. 1 Nr.2 TPG) das Verfahren der

postmortalen Organspende nur individuell ergänzen, nicht generell ersetzen.“290

Zweitens schränkt das Transplantationsgesetz die Organentnahme von lebenden Personen

auf einen bestimmten Personenkreis ein. Eine Entnahme von Organen ist demnach nur

zulässig „…zum Zwecke der Übertragung auf Verwandte ersten oder zweiten Grades,

Ehegatten, Verlobte oder andere Personen, die dem Spender in besonderer persönlicher

Verbundenheit offenkundig nahe stehen“ (§ 8 Abs.1 Satz 2 TPG). Drittens schließlich ist

Voraussetzung einer jeden Lebendorganspende, dass eine nach Landesrecht zuständige

Kommission gutachtlich Stellung genommen hat. Sie soll klären, „…ob begründete

tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Einwilligung in die Organspende

nicht freiwillig erfolgt oder das Organ Gegenstand verbotenen Handeltreibens nach § 17

ist“ (§ 8 Abs. 3 Satz 2 TPG).

Die Einschränkung des für eine Lebendorganspende in Frage kommenden Personenkreises

folgt der Intention des Gesetzgebers, die autonome Selbstbestimmung des Individuums,

nämlich fremden Personen ein Organ zu spenden, einem individuellen Interesse am Schutz

der körperlichen Integrität unterzuordnen. Offensichtlich wird unterstellt, dass die

Freiwilligkeit der Spendeentscheidung außerhalb sich besonders nahe stehender Personen

stark in Zweifel gezogen werden muss. Abgesehen davon, dass in diesem Zusammenhang

von einem unverhältnismäßigen Eingriff in die Handlungsfreiheit „autonom

geschäftsfähiger Personen“291 gesprochen werden könnte, ist die Annahme, dass die

                                                                                                                                                   
empfohlene Nachbetreuung und den nachgewiesenen Ausfall des Nettoverdienstes.“ Vgl.
Bundesärztekammer 2000, S. A3287.
290 Vgl. Bundesärztekammer 2000, S. A3287.
291 Vgl. Schroth 2000, S. 168.
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tatsächliche Freiwilligkeit der Spendeentscheidung innerhalb der Familie oder im engsten

Freundeskreis generell eher gegeben sei, keineswegs überzeugend. Für Ulrich Schroth ist

die Regelung des § 8 Abs.1 Satz 2 TPG dementsprechend „inkonsistent“:

„Eine Fremdspende kann freiwillig erfolgen und altruistisch motiviert sein. Eine

Verwandtenspende dagegen kann Ausdruck familiären Druckes und unfreiwillig sein. Ob

ein Spender freiwillig handelt oder nicht, hängt mit der Frage, ob er zu einem spezifischen

Spenderkreis gehört oder nicht, überhaupt nicht zusammen.“292

Auch die Frage, was im Zusammenhang mit der Einschränkung des genannten

Personenkreises unter „offenkundig besondere persönliche Verbundenheit“ zu verstehen

ist, lässt Raum für kritische Äußerungen. Der interfraktionelle Entwurf zum

Transplantationsgesetz, der sich dann später im Gesetzgebungsverfahren durchsetzen

konnte, hatte in seinem Begründungsversuch der entsprechenden Regelung erklärt, dass

„…eine besondere persönliche und sittliche Verbundenheit [kann] z.B. zwischen Partnern

einer auf Dauer angelegten, d.h. nicht nur befristeten oder zufälligen, häuslichen

Lebensgemeinschaft bestehen […].“293 Die tatsächliche Erfassung der betroffenen

Beziehungsverhältnisse wird im Einzelfall allerdings nicht immer eindeutig zu klären sein.

Die Festlegung bestimmter „Mindestvoraussetzungen“294 für das Vorhandensein einer

offensichtlich besonderen persönlichen Beziehung erscheint schwierig. Für Bernhard

Seidenath stellt deshalb die Auslegung des Merkmals „in besonderer persönlicher

Verbundenheit offenkundig nahestehen“ eines der „größten Probleme in der Anwendung

des § 8 TPG“ dar.295 Eine Verfassungsbeschwerde gegen die Einschränkung des

Organspenderkreises wurde am 11. August 1999 von der 1. Kammer des

Bundesverfassungsgerichts abgewiesen.296 In ihrer Begründung haben die

Verfassungsrichter darauf hingewiesen, dass keine andere gesetzliche Regelung in der

Lage gewesen wäre, dass primäre Ziel des Gesetzgebers sicherzustellen, die Freiwilligkeit

der Organspende zu garantieren und jede Form von Organhandel zu unterbinden. Auch die

Möglichkeit einer so genannten „Cross-Over-Lebendspende“ wurde durch ein Urteil des

                                                
292 Schroth 2000, S. 168.
293 BT-Drs. 13/4355, S. 20.
294 Vgl. Koch, H.-G. 1999, S. 8.
295 Vgl. Seidenath 1998, S. 254.
296Vgl. Beschluss vom 11.8.98 – Az. 1 BvR 2181/98, 2182/98 u. 2183/98. Verfassungsbeschwerde hatten ein
Dialyse pflichtiger Patient, eine zur anonymen Fremdspende entschlossene Person und ein
Transplantationschirurg unter Hinweis auf die Verletzung verschiedener Grundrechte  eingelegt.
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Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen297 eindeutig ausgeschlossen. Dieser Form der

Lebendspende liegt eine Konstellation zugrunde, in der sich zwei Paare zusammenfinden,

von denen jeweils ein Partner eine Organspende benötigt und diese vom jeweiligen

gesunden Partner des anderen Paares erhält. Die Organe werden quasi „überkreuz“

getauscht. Das Gericht hatte die Klage des Organempfängers einer Cross-Over-

Lebendspende auf Kostenübernahme mit der Begründung abgewiesen, dass die im

Transplantationsgesetz geforderte offenkundig besondere persönliche Verbundenheit

zwischen Spender und Empfänger nicht nachgewiesen werden konnte. Da sich die Paare

erst aus Anlass der geplanten Operation kennen gelernt hätten, habe in der kurzen Zeit

keine besondere Beziehung wachsen können.298

Die Bestimmungen des Transplantationsgesetzes zur Lebendorganspende und ihre

Auslegung durch die Rechtsprechung weisen auf einen insgesamt zurückhaltenden

Umgang mit der Nutzung von Lebendorganspenden in der Transplantationsmedizin hin.

Von einem liberalen Standpunkt aus, der Eigenverantwortung und Selbstbestimmung der

Individuen als ein wichtiges Gut erachtet, mag die generelle Ausgrenzung bestimmter

Personen als potenzielle Organspender „Bauchschmerzen“ bereiten. Bilden doch nicht die

(Nicht-)Eignung oder der moralische (Un-)Verdienst als Organspender den

Ausschlussgrund, sondern die bloße Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Wenn sich allerdings

herausstellt, dass der Missbrauch eines weiter gefassten Personenkreises nicht zu

kontrollieren ist, bzw. keine geeigneten Methoden zur Überwachung liberalerer

Bestimmungen im Bereich der Lebendorganspende vorhanden sind, dann kann eine

generelle Beschränkung des Personenkreises durchaus ein richtiges Mittel zur Wahrung

der ebenso schützenswerten Spenderinteressen sein.

2.3. Koordinierung der Organgewinnung

2.3.1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

                                                
297 Vgl. Urteil des LSG-NRW vom 31.1.2001 – Az. L10 vs 28/00. Das Landessozialgericht Nordrhein-
Westfalen bestätigte das Urteil des Sozialgerichts Aachen vom 25.5.2000 (Az. S 3 vs 182/99).
298 In einem aktuellen Urteil hat das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel die Entscheidung des
Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen aufgehoben. Nach Auffassung der Kasseler Richter müssen
Spender und Empfänger nicht in jedem Fall durch eine gemeinsame Lebensplanung verbunden und auch
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Der Bereich Organspende ist ein sensibles medizinisches Handlungsgebiet. Der Begriff

„Organgewinnung“ wird in offiziellen Verlautbarungen vermieden. Offensichtlich

befürchten die am Organspendeprozess beteiligten Akteure, der Ausdruck

Organgewinnung könnte negative Assoziationen hervorrufen und das Vertrauen der

Bevölkerung in die Arbeit der Transplantationsmedizin nachhaltig verringern.

Dementsprechend findet sich der Begriff Organgewinnung auch in keiner Passage des

Transplantationsgesetzes wieder. Ich werde ihn im Folgenden trotzdem verwenden, da er

meines Erachtens am besten beschreibt, worum es in der Praxis tatsächlich geht – einer

systematischen Suche nach Spenderorganen für die Organtransplantation. Die

Organgewinnung als eine Art eigenständiges Handlungsfeld innerhalb des

Transplantationssystems existiert, und das ist nur zu begrüßen. Angesichts der manifesten

Interessen der Patienten auf den Wartelisten sowie aufgrund ökonomischer,

gesundheitspolitischer und allgemeiner gesellschaftlicher Interessen wäre es

unverantwortlich, der Gewinnung potenzieller Organspender keine geeigneten

strukturellen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Wenn Organgewinnung

betrieben wird, sollte man sie nach allgemeinen Transparenzanforderungen an legitime

Politiken auch so benennen.

Vor Inkrafttreten des Transplantationsgesetzes wurde die Organgewinnung im

Wesentlichen von den Transplantationszentren selbst gesteuert. Die

Transplantationszentren schickten ihre eigenen Mitarbeiter in die umliegenden

Krankenhäuser und warben für die „Sache“ der Organspende. Sie klärten das

Krankenhauspersonal über die medizinischen und rechtlichen Voraussetzungen der

Organentnahme auf und rekrutierten gezielt einzelne Mitarbeiter, die sich vor Ort um die

Erkennung und Meldung potenzieller Spender kümmern sollten. Dies alles geschah

natürlich nicht aus einem abstrakten Interesse an der medizinischen Versorgung aller

Patienten auf den Wartelisten, sondern zur Bedienung des eigenen Patientenpools und vor

dem Hintergrund ökonomischer Interessen des Transplantationsbetriebes. Unterstützt

wurden die Transplantationszentren von den unterschiedlichen Interessengruppen

innerhalb des Transplantationssystems wie dem „Bund der Organtransplantierten“, dem

„Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation“ oder der „Deutschen Stiftung

Organtransplantation“, die ihrerseits durch gezielte Fortbildungsveranstaltungen und

Aufklärungskampagnen zur Organgewinnung beitrugen. Wie bereits Eingangs

                                                                                                                                                   
nicht offenkundig befreundet sein. Damit wurde die Tür für eine breitere Nutzung der Cross-Over-
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angesprochen, kann die vor dem Jahr 1997 vorzufindende Organisation der

Organgewinnung ebenso wie das Transplantationssystem insgesamt als ein freiwilliger

Verbund aus gegenseitigem Interesse ohne gezielte staatliche Steuerung charakterisiert

werden. Dementsprechend gab es auch kein bundesweit einheitliches Konzept der

Organgewinnung, sondern regionale Unterschiede.

Das Transplantationsgesetz hat dieser subsidiären Organisationsform der Organgewinnung

ein Ende gesetzt. Zwar spricht auch der Gesetzgeber im für die Gestaltung der

Organgewinnung entscheidenden Paragraphen 11 des Transplantationsgesetzes allgemein

von einer „gemeinschaftlichen Aufgabe der Transplantationszentren und der anderen

Krankenhäuser in regionaler Zusammenarbeit“ (§ 11 Abs. 1 Satz 1 TPG). Zur

Bewältigung dieser konkreten Aufgabe gibt er dem Transplantationssystem aber eine so

genannte „Koordinierungsstelle“ an die Hand, die alleinverantwortlich und bundesweit die

Organgewinnung organisieren soll. Als Erklärung für die Institutionalisierung einer

derartigen Einrichtung lassen sich zwei Gründe anführen. Erstens soll mit einer zentralen

Koordinierungsstelle die Organgewinnung professionalisiert und damit auch effektiver

gestaltet werden. Zweitens dient die Abkopplung der Spendergewinnung von der

eigentlichen Arbeit der Transplantationszentren dazu, mögliche

Interessensüberschneidungen zu neutralisieren. Besteht doch in einem Gewinnungssystem,

das von denjenigen gesteuert wird, die am zu gewinnenden Gut verdienen, unvermeidlich

die Gefahr, dass die existierenden Rahmenbedingungen nicht so genau genommen oder

hinsichtlich der eigenen Interessen ausgelegt werden.

Die Wahl der für die Aufgabe der Koordinierung in Frage kommenden Institution hat der

Gesetzgeber den Spitzenverbänden der Krankenkassen, der Bundesärztekammer und der

Deutschen Krankenhausgesellschaft überlassen. Sie sollen eine geeignete Einrichtung

finden und deren Aufgaben durch Vertrag299 regeln (§ 11 Abs. 2 Satz 1 TPG). Im Vertrag,

                                                                                                                                                   
Lebendspende geöffnet. Vgl. o.V. 2003.
299 Der Gesetzgeber hatte den genannten Akteuren zur Einrichtung der Koordinierungsstelle zwei Jahre Zeit
gegeben. Sollte bis dahin keine Institution gefunden werden, die die Aufgaben einer Koordinierung der
Organgewinnung übernimmt, sah das Transplantationsgesetz vor, dass das Bundesministerium für
Gesundheit mit Zustimmung des Bundesrates eine Institution per gesetzlicher Verordnung zur
Koordinierungsstelle ernennt (§ 11 Abs. 6 TPG). Interessanter Weise konnte tatsächlich innerhalb der
genannten zwei Jahre kein entsprechender Vertrag mit einer Institution geschlossen werden. Trotz des
genannten Paragraphen des Transplantationsgesetzes griff das Bundesministerium für Gesundheit nicht ein.
Eine persönliche Nachfrage beim entsprechenden Referenten des Ministeriums ergab, dass es im Ermessen
des Bundesministeriums liege, die festgeschriebene Frist zu verlängern. Dabei muss den ausstehenden
Betrachter verwundern, dass man eine Fristverlängerung benötigte. Nach Auskunft aller zu diesem Thema
befragten Gesprächspartner, stand bereits lange fest, dass die Deutsche Stiftung Organtransplantation als
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der schließlich mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation im Sommer 2000

geschlossen wurde, sind als einige der wichtigsten Aufgaben genannt300:

� Unterstützung der Krankenhäuser bei der Todesfeststellung (Hirntod);

� Unterstützung der Krankenhäuser bei den notwendigen Untersuchungen

hinsichtlich der Organfunktionen des Spenders (Immunologie, Bakteriologie,

Virologie, Blutgruppenbestimmung, Pathologie);

� Organisation der Entnahme und Konservierung der Organe;

� Organisation der notwendigen Transporte der Organe;

� Gewährleistung der Datenschutzrechtlichen Bestimmungen;

� Unterstützung der Transplantationszentren bei Maßnahmen zur Qualitätssicherung;

� Austausch der für die Organvermittlung erforderlichen Spenderdaten;

� Zur Verfügung Stellung eines geeigneten Meldeverfahrens für die

Spenderkrankenhäuser.

Neben der Institutionalisierung einer Koordinierungsstelle hat der Gesetzgeber im

Transplantationsgesetz noch ein weiteres Instrument für eine effektivere Organgewinnung

festgeschrieben. So heißt es in § 11 Abs. 4 Satz 2 TPG:

„Die Krankenhäuser sind verpflichtet, den endgültigen, nicht behebbaren Ausfall der

Gesamtfunktionen des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms von Patienten, die

nach ärztlicher Beurteilung als Spender vermittlungspflichtiger Organe in Betracht

kommen, dem zuständigen Transplantationszentrum mitzuteilen, das die

Koordinierungsstelle unterrichtet.“

Damit ist die Organgewinnung nicht mehr eine bloße freiwillige Leistung der

Krankenhäuser, sondern gehört zu deren explizit genannten Aufgaben. Wie wir bei

Betrachtung der Organgewinnungsstrukturen in Abschnitt Vier dieser Arbeit noch

feststellen werden, nehmen es die Krankenhäuser mit dieser Rechtsvorschrift allerdings –

vorsichtig formuliert – nicht all zu genau. Festzuhalten bleibt jedoch, dass der Bereich der

Organgewinnung durch die Einrichtung einer zentralen Koordinierungsinstitution und die

                                                                                                                                                   
Koordinierungsstelle fungieren werde. Eine offizielle Ausschreibung der Einrichtung hat es offensichtlich
erst gar nicht gegeben.
300 Vgl. DSO o.J., S. 3.
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gesetzliche Meldepflicht potenzieller Organspender eine grundlegende Veränderung

erfahren hat.
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2.3.2. Deutsche Stiftung Organtransplantation

Seit Mitte des Jahres 2000 ist die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) offiziell

als Koordinierungsstelle tätig. Juristisch betrachtet ist die DSO eine Stiftung öffentlichen

Rechts. Als gemeinnützige Institution arbeitet sie nicht gewinnorientiert, sondern

kostendeckend. Der Vorstand der DSO wird von einem Stiftungsrat gewählt. Ein

Bundesfachbeirat, der sich aus Mitgliedern der unterschiedlichen mit der

Organtransplantation in Verbindung stehenden Organisationen wie der

Bundesärztekammer und den Krankenkassen zusammensetzt, berät beide Gremien.301 Zur

Erfüllung ihrer Aufgaben steht der Deutschen Stiftung Organtransplantation ein Budget zur

Verfügung, das sich an der Zahl der jährlich durchgeführten Organtransplantationen

orientiert.302 Für jedes nach postmortaler Organspende transplantierte Organ erhält die

DSO von den Krankenkassen eine Organisationspauschale303, die für alle Organe gleich

ist. Aus den Mitteln der Organisationspauschale muss die DSO den Krankenhäusern für

die von ihnen im Zusammenhang mit der Organentnahme erbrachten Leistungen eine

Aufwandsentschädigung304 zahlen. Wenn ein in Deutschland gewonnenes,

vermittlungspflichtiges Organ im Ausland transplantiert wird, erstattet die

Vermittlungsstelle (Eurotransplant) der DSO einen Pauschalbetrag. Umgekehrt muss die

DSO der Vermittlungsstelle eine Erstattungspauschale305 gewähren, wenn ein im Ausland

entnommenes Organ in Deutschland transplantiert wurde.

Mit Inkrafttreten des Vertrags nach § 11 Transplantationsgesetz wurde auch das neue

zentrumsübergreifende Organspende-Konzept etabliert, das die Bundesrepublik in sieben

Organspenderegionen unterteilt (Abb. 10). Bei der Neugliederung der

Organspenderegionen hat man darauf geachtet, dass deren strukturelle

Grundvoraussetzungen ähnlich sind, auch wenn sie sich in Größe, Einwohnerzahl und

                                                
301 Der Bundesfachbeirat setzt sich wie folgt zusammen: je 2 Vertreter der regionalen Fachbeiräte, je 1
Vertreter der Deutschen Transplantationsgesellschaft und von Eurotransplant, 2 von den Bundesländern zu
benennende Vertreter, je 1 Vertreter der Gesetzlichen Krankenversicherung, der Bundesärztekammer und der
Deutschen Krankenhausgesellschaft.
302 Zur Höhe des Budgets wollte die DSO keine Angaben machen. Im Jahr 2000 betrug das Budget laut der
Anlage zum Vertrag mit der Koordinierungsstelle 64.037.600 DM und setzte sich wie folgt zusammen;
Transplantationen je Niere: 2005x12.800 DM = 25.664.000 DM; Transplantation je sonst. Organ:
1626x23.600 DM = 38.373.600 DM. Vgl. DSO o.J. (Anlage zu § 8 Abs. 1).
303 Im Jahr 2003 betrug diese Organisationspauschale nach persönlicher Mitteilung der DSO für jedes Organ
7640 Euro.
304 Die Höhe der Aufwandsentschädigung wurde mir von der DSO auf Anfrage nicht mitgeteilt.
305 Auch zur Höhe der Erstattungspauschale wollte die DSO keine Angaben machen: „Die Zahlen dazu
betreffen unser Vertragsverhältnis mit Eurotransplant und werden deshalb von uns vertraulich behandelt.“
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Anzahl der Krankenhäuser mit Intensivbetten unterscheiden. Die Region „Nord“ umfasst

die Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die Region

„Nord-Ost“ die Bundesländer Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Die

Region „Ost“ setzt sich aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammen, die

Region „Mitte“ aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Hinzu kommen die

Organspenderegionen „Baden-Württemberg“, „Bayern“ und „Nordrhein-Westfalen“. Jede

Organspenderegion hat eine Organisationszentrale und zusätzlich einen oder mehrere

Organisationsschwerpunkte, von denen aus die jeweiligen Koordinatoren die

Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern und Transplantationszentren steuern. Als

beratendes Gremium existiert in jeder Region ein regionaler Fachbeirat306, der sich ähnlich

wie der Bundesfachbeirat aus Vertretern der am Organspendeprozess beteiligten Akteure

zusammensetzt.

Abb. 10: Einteilung der Organspenderegionen der DSO in Deutschland

Regionale Gliederung

Quelle: DSO307

                                                
306 Zusammensetzung der  regionalen Fachbeiräte: je 2 ärztliche Vertreter der regionalen
Transplantationszentren, je 1 Vertreter der betroffenen Ärztekammern, je 1 Vertreter der betroffenen Länder,
je 1 Vertreter der anderen Krankennhäuser (von der Landeskrankenhausgesellschaft zu benennen), je 1
Vertreter der Gesetzlichen Krankenversicherung.
307 Vgl. DSO 2001.
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Die Deutsche Stiftung Organtransplantation und ihre regionalen Organisationszentralen

verstehen sich als Dienstleistungsunternehmen, die den Transplantationszentren und den

anderen Krankenhäusern bei allen Fragen rund um das Thema Organspende beratend oder

auch aktiv zur Seite stehen. Während sich die Zusammenarbeit der DSO mit den

Transplantationszentren weitestgehend auf Maßnahmen der Qualitätssicherung und des

Erfahrungsaustauschs sowie der Weitergabe von Organspenderdaten an die

Vermittlungsstelle beschränkt, unterstützt die DSO die anderen Krankenhäuser mit einem

breiten Leistungsangebot. Im Vorfeld einer möglichen Organspende sind an erster Stelle

eine umfassende Information und Motivation308 des Krankenhauspersonals zu nennen. Die

oftmals nicht mit der Thematik vertraute Belegschaft gerade in kleineren Krankenhäusern

wird unter anderem über die gesetzlichen Voraussetzungen einer Organspende (Hirntod,

Reglungsmodell der „erweiterten Zustimmung“), die medizinischen Kriterien der

Spendererkennung und die Betreuung der Angehörigen von Organspendern aufgeklärt.309

Abb. 11: Chronologischer Ablauf einer typischen Leichenorganspende

Quelle: Eigene Zusammenstellung

                                                
308 Im Jahr 2000 hat die DSO in den Krankenhäusern 2890 Besuche, Fortbildungsveranstaltungen und
Seminare durchgeführt. Immerhin fast doppelt so viele wie noch im Jahr 1994. Vgl. DSO 2001, S. 13.
309 Vgl. DSO ebd., S. 13.
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Neben der Fortbildung des Personals bietet die DSO den Krankenhäusern zu allen Fragen

rund um den Organspendeprozess einen 24-Stunden-Service an. Nach Kontaktaufnahme

der Intensivstation eines Krankenhauses mit dem zuständigen DSO-Koordinator leistet

dieser je nach Bedarf unterschiedliche Hilfeleistungen.310 Der Koordinator vermittelt

gegebenenfalls ein mobiles Ärzte-Team zur Hirntod-Diagnostik und unterstützt das

Krankenhauspersonal bei Gesprächen mit den Angehörigen des Verstorbenen. Er

veranlasst nach Einwilligung in eine Organspende die notwendigen Laboruntersuchungen

(Virusdiagnostik, Immunologie, etc.) und nimmt Kontakt mit der Staatsanwaltschaft zur

Abklärung der Freigabe des Leichnams auf, wenn keine natürliche Todesursache vorlag.

Der Koordinator übernimmt die Daten- und Befundübermittlung an die Vermittlungsstelle

Eurotransplant und schickt, wenn notwendig, ein Chirurgen-Team zur Organentnahme in

das Spenderkrankenhaus.311 Darüber hinaus organisiert er den Transport der entnommen

Organe. Im Bedarfsfall steht er auch für eine Nachbesprechung mit dem

Krankenhauspersonal oder den Angehörigen des Spenders zur Verfügung.

2.4. Vermittlung der Spenderorgane

2.4.1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Wie die Spendergewinnung ist auch die Organvermittlung ein höchst sensibles

transplantationsmedizinisches Handlungsfeld. Das gilt einerseits für jede individuelle

Vermittlungsentscheidung, was dem einen Patienten ein neues Leben ermöglicht, bedeutet

für den anderen im schlimmsten Fall den Tod auf der Warteliste. Andererseits ist die

Notwendigkeit der Rationierung auch ein interessantes gesellschaftspolitisches Problem.

Im Gegensatz zu anderen gesundheitspolitischen Bereichen, in denen

Rationierungsmaßnahmen verschleiert und von den politischen Akteuren immer wieder

dementiert werden, ist die aufgrund des Organmangels bestehende Verteilungsproblematik

in der Transplantationsmedizin für jedermann offensichtlich. Da die Notwendigkeit der

Rationierung nicht bezweifelt wird, bietet die Allokation von Spenderorganen eine der

wenigen Möglichkeiten, bei der die Gesellschaft ganz offen über die der

Vermittlungsentscheidung zugrunde liegenden Kriterien diskutieren könnte. Diese

                                                
310 Vgl. Mauer u.a. 2003, S. 544.
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Diskussion hat allerdings bisher auf politischer Ebene nicht stattgefunden und wurde auch

im Rahmen der Verabschiedung des ersten deutschen Transplantationsgesetzes sträflich

vernachlässigt – vermutlich wegen ihrer Brisanz. Die Organzuteilung ist zuletzt auch

deshalb ein sensibles Thema, weil sie wegen der Rationisierungsnotwendigkeit zu

massiven Interessenskonflikten zwischen den beteiligten Akteuren führt.

Transplantationszentren benötigen Organe, um ihren Wirtschaftsbetrieb „am Laufen“ zu

halten. Je mehr Spenderorgane sie zu Transplantationszwecken bekommen desto besser für

ihre Patienten und ihre Bilanzen. Alle Transplantationszentren haben also ein manifestes

Interesse, die Vermittlungskriterien so zu gestalten, dass ihnen möglichst viele Organe

zugeteilt werden. Im Unterschied zur Offenlegung der Verteilungsproblematik an sich,

werden das Vorhandensein derartiger Interessen und ihr Einfluss auf die gewählten

Vermittlungskriterien in der Öffentlichkeit geleugnet.312 Da der Politik anscheinend die

hier skizzierte Bedeutung der Organvermittlung bewusst war, hat man im

Transplantationsgesetz die vorher bestehenden Freiheiten der Transplantationszentren, zu

einem guten Teil selber über die Verteilung der Spenderorgane zu entscheiden, fast

vollständig aufgehoben und ein zentrales Organverteilungssystem etabliert. Analog der

Koordinierung der Spendergewinnung wurde mit der so genannten „Vermittlungsstelle“ (§

12 TPG) auch im Bereich der Organzuteilung eine für das ganze Bundesgebiet zuständige

Einrichtung geschaffen, deren Auswahl man den Spitzenverbänden der

Krankenversicherungen, der Bundesärztekammer und der Deutschen

Krankenhausgesellschaft überlassen hat. Seit Inkrafttreten des entsprechenden Kontrakts

zwischen den Vertragspartnern ist eine Organübertragung im Gegensatz zu früher nur noch

möglich, wenn das transplantierte Organ über die Vermittlungsstelle zugeteilt wurde (§ 9

TPG).

Kaum überraschend hat man die niederländische „Stichting Eurotransplant International

Foundation“ (kurz Eurotransplant) als Vermittlungsstelle institutionalisiert, die seit mehr

als 30 Jahren für die Zuteilung eines Großteils der in Deutschland und anderen

europäischen Ländern entnommenen Organe verantwortlich ist. Um Eurotransplant mit der

Aufgabe der Organvermittlung beauftragen zu können, hat der Gesetzgeber im

Transplantationsgesetz (§ 12 Abs. 2 TPG) ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch eine

                                                                                                                                                   
311 Die meisten Organspenden werden in den Krankenhäusern realisiert, in denen auch die Feststellung des
Hirntodes vorgenommen wurde. Eine Organentnahme ist praktisch in jedem Krankenhaus mit Intensivstation
und OP-Saal möglich. Vgl. Gubernatis 1996, S. 221 u. 225.
312 Vgl. Schmidt 2003, S. 30.
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ausländische Einrichtung für diese Arbeit in Frage kommt. Da mit Eurotransplant im

Wesentlichen auch deren Organzuteilungssystem übernommen wurde, bedeutet die

Einrichtung einer zentralen Vermittlungsstelle in erster Linie die Festschreibung des

bestehenden „Status quo“ in der Organvermittlung – mit zwei Ausnahmen. Erstens schreibt

das Gesetz vor, dass die Wartelisten aller deutschen Transplantationszentren als eine

„einheitliche Warteliste“ (§ 12 Abs. 3 TPG) zu betrachten sind. Während früher die

Organe zu einem großen Teil an die Transplantationszentren vermittelt wurden, werden die

Spenderorgane nun nach einem Punktesystem direkt an die bedürftigen Patienten

vermittelt. Mit dieser Regelung soll allen Patienten die gleiche Chance auf Zuteilung eines

Organs ermöglicht werden.313 Zweitens hat die für alle entnommenen Organe im Gesetz

festgeschriebene Vermittlungspflicht bewirkt, dass im Unterschied zu früher jetzt alle

Organe nach den gleichen Kriterien zugeteilt werden. Die Transplantationszentren haben

somit weitestgehend keine Möglichkeiten mehr, Einfluss auf die Verteilungsentscheidung

zu nehmen. Immerhin wurden bis 1996 ungefähr 50 Prozent314 aller transplantierten

Organe von den Transplantationszentren selbst und unter Berücksichtigung ihrer eigenen

spezifischen Verteilungskriterien an Patienten vergeben. Die Einführung einer bundesweit

einheitlichen Warteliste und die Vermittlungspflicht der Spenderorgane stellen somit

sicher, dass zumindest alle Patienten die gleiche Chance auf Zuteilung eines Organs haben

und dass die Vermittlungsentscheidung bei allen Patienten nach den gleichen Kriterien

gefällt wird. Zugleich entfällt aber mit dem Einfluss der Zentren auf die Vergabe deren

früheres Interesse an der Gewinnung von Organen und damit auch ein sehr gut

funktionierender Anreizmechanismus zur Steigerung des Organspendeaufkommens

insgesamt.

Die formale Gleichbehandlung aller Patienten sagt noch nichts über die Qualität der

angewandten Verteilungskriterien aus. Obwohl, wie Eingangs erwähnt, der

                                                
313 Bis 1996 waren besonders im Bereich der Nierentransplantation die Chancen der Patienten auf Zuteilung
eines Spenderorgans erheblich von der „Verteilungspolitik“ der Transplantationszentren abhängig. Da diese
selbst über die Empfängerauswahl entschieden, gab es eine Vielzahl angewandter Kriterien. Während einige
Zentren fast ausschließlich auf die HLA-Übereinstimmung von Spender und Empfänger setzten, war dies für
andere Zentren nicht so wichtig. In einigen Zentren wurde in erster Linie nach der Wartezeit entschieden,
andere zogen in hohem Maße den sozialen Hintergrund der Empfänger zurate (Familie mit vielen Kindern,
Alkoholiker, Haupternährer, etc…). Da die HLA-Übereinstimmung insgesamt ein wichtiger Faktor war,
hatten Patienten an größeren Transplantationszentren mit einer langen Warteliste eher einen Vorteil, da diese
Zentren eher den Zuschlag erhielten. Die Chance auf Erhalt eines Spenderorgans wurde also von vielen
nicht-medizinischen Kriterien beeinflusst. Vgl. Schmidt 1996.
314 Vgl. ebd. 1996. Bis 1996 wurde im Bereich der Nierentransplantation circa die Hälfte der gewonnenen
Nieren von der Transplantationszentren lokal zugeteilt. Während in der Herztransplantation aufgrund der
Dringlichkeit der Entscheidung die meisten Organe über Eurotransplant an geeignete Empfänger vermittelt
wurden, blieb die Zuteilung entnommener Lebern fast vollständig den Transplantationszentren überlassen.



116

Vermittlungsentscheidung sowohl aus individuellen als auch aus gesellschaftspolitischen

Interessen eine wichtige Bedeutung zukommt, haben die gesetzgebenden Akteure eine

ausführliche Diskussion der Verteilungskriterien gemieden, stattdessen der

Transplantationsmedizin alleine die Aufstellung geeigneter Parameter überantwortet und

lediglich festgehalten (§ 12 Abs. 3 TPG):

„Die vermittlungspflichtigen Organe sind von der Vermittlungsstelle nach Regeln, die dem

Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, insbesondere nach

Erfolgsaussicht und Dringlichkeit für geeignete Patienten zu vermitteln.“

Was auf den ersten Blick plausibel erscheint – nämlich Organe nach Regeln, die dem

Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, zu verteilen –

entpuppt sich bei näherer Betrachtung als äußerst problematisch. Wir werden darauf noch

zurückkommen. An dieser Stelle nur soviel. Erstens lässt sich über die Bedeutung der in

die Vermittlungsentscheidung einbezogenen, tatsächlichen medizinischen Kriterien

streiten. Zweitens sind nicht alle derart deklarierten Kriterien wirklich medizinischer

Natur. Drittens besitzen Mediziner keine Spezialkompetenz zur Erörterung von

Verteilungsproblemen, da diese jenseits der Problemlösungsfähigkeit der medizinischen

Wissenschaft liegen.

Der Gesetzgeber hat alle Einwände gegen eine pauschale Überantwortung der Festlegung

der Vermittlungskriterien in die Hände der Transplantationsmedizin in den Wind

geschlagen und die Bundesärztekammer mit der Festschreibung entsprechender Richtlinien

beauftragt (§ 16 TPG). Anfang 2000 wurden zum ersten Mal die innerhalb der

Bundesärztekammer von der so genannten „Ständigen Kommission Organtransplantation“

erarbeiteten „Richtlinien zur Organtransplantation gemäß § 16 Transplantationsgesetz“315

veröffentlicht. Darin machte die Bundesärztekammer recht detaillierte Vorgaben sowohl

für die Aufnahme von Patienten auf die Wartelisten der Transplantationszentren als auch

für die Vermittlung der Spenderorgane. Wie bereits angesprochen, wurden die

medizinischen Indikationsstellungen für eine Aufnahme auf die Wartelisten gelockert, um

generell jedem Patienten die Möglichkeit einer Organtransplantation zu eröffnen. Die weit

verbreitete Praxis316 eines ersten Rationierungsschritts der Organzuteilung über die

medizinisch eigentlich nicht gerechtfertigte Limitierung der Wartelistenplätze wurde so

                                                
315 Vgl. Bundesärztekammer 2000.
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aufgehoben. Vermutlich hatte der Gesetzgeber auch die Befürchtung, dass Patienten bei

einer Beibehaltung der strikteren Indikationsstellungen ihr Recht auf Aufnahme einklagen

könnten.317 Interessanter Weise wurden die Richtlinien für die Wartelisten recht schnell

überarbeitet. Der Grund dürfte wohl auch in den seither steigenden Patientenzahlen auf den

Wartelisten in einigen Transplantationsbereichen liegen. Dieser Anstieg kam der

Transplantationsmedizin natürlich nicht gelegen, gab es doch gleichzeitig nicht ein Mehr

an zu verteilenden Organen. Da zwar der Gesetzgeber eine Lockerung der Bedingungen

für die Aufnahme auf die Wartelisten politisch gewollt hat, die Transplantationsmedizin

dieser Öffnung aber aus praktischen Gründen kritisch gegenüber stand, hat die

Bundesärztekammer den Medizinern quasi ein Pauschal-Instrument in die Hand gegeben,

mit dem sie seither in alt gewohnter Weise die Wartelisten „künstlich“ klein halten können.

Wenn Transplantationsmediziner begründeten Zweifel an der Fähigkeit eines Patienten

haben, den Genesungsprozess nach der Organübertragung erfolgreich mitzugestalten

(„Compliance“), dürfen sie eine Aufnahme auf die Warteliste318 ablehnen. Mit diesem

Argument werden beispielsweise Alkoholiker abgewiesen, von denen man befürchtet, dass

sie rückfällig werden. Die Einschätzung des postoperativen Verhaltens von Patienten ist

natürlich ein sehr subjektives Kriterium. Es öffnet in einem gewissen Maße die Tür für

willkürliche Entscheidungen. Auf jeden Fall ist das Kriterium dazu geeignet, eine

„Vorauswahl“ zu treffen und mit einer Rationierung der Spenderorgane bereits vor

Aufnahme auf die Wartelisten zu beginnen.319 Trotz der Möglichkeit einer ersten

„Patientenauslese“ bei der Wartelisten-Aufnahme, wird die eigentliche Rationierung

natürlich vom benutzten Verteilungsmodell bestimmt. Die Bundesärztekammer hat den

von ihr festgeschriebenen Richtlinien zur Organvermittlung im Wesentlichen die bereits

                                                                                                                                                   
316 Vgl. Schmidt 2003, S. 25.
317 Proteste wegen der von der Bundesärztekammer herausgegebenen Richtlinien für die Wartelisten gab es
beispielsweise von Seiten der HIV-Patienten und deren Interessensgruppen. Diese wehrten sich gegen eine
pauschale Ausgrenzung von AIDS-Patienten zur  Organtransplantation (Vgl. Schmidt 2003, S. 25). Während
in der ersten Veröffentlichung zu den Wartelisten-Richtlinien eine HIV-Infektion noch als Grund für die
Ablehnung einer Aufnahme in die Warteliste angegeben wurde, steht dort seit der ersten Fortschreibung im
September 2001: „Die Entscheidung über die Aufnahme in die Warteliste für eine Organtransplantation
muss auch bei Patienten mit HIV nach Prüfung aller Einzelumstände erfolgen. Die „Deutsche AIDS-Hilfe“
und die ausführenden Transplantationszentren sollen über die Organtransplantation bei Menschen mit HIV
jährlich einen Bericht vorlegen.“ Vgl. Bundesärztekammer 2001.
318 So wurde in der ersten Fortschreibung der „Richtlinien zur Organtransplantation gemäß § 16
Transplantationsgesetz“ hinzugefügt: „Compliance ist kein unveränderliches Persönlichkeitsmerkmal, sie
kann aus verschiedenen Gründen im Lauf der Zeit schwanken, gehört aber zu den Grundvoraussetzungen für
den Erfolg jeder Transplantation, wie jeder anderen Behandlung. Nach dem Transplantationsgesetz ist die
Erfolgsaussicht ein entscheidendes Kriterium der Organzuteilung (§ 12 Abs. 3 TPG). Daher muss die
Compliance bei der Entscheidung über die Aufnahme in die Warteliste berücksichtigt werden. (…)“ Vgl.
Bundesärztekammer 2001.
319 Zur Problematik eines ersten Rationierungsschrittes vor Aufnahme in die Wartelisten der
Transplantationszentren vgl. Schmidt 1996, S. 54ff.
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zuvor von Eurotransplant angewandten Kriterien zugrunde gelegt. Danach existieren für

jede Form der Organübertragung verschiedene Vermittlungskriterien, die grundsätzlich bei

der Empfängerauswahl Berücksichtigung finden müssen. Welchen Anteil die einzelnen

Kriterien an der Vermittlungsentscheidung haben dürfen, hat die Bundesärztekammer

durch ein Gewichtungsverhältnis vorgegeben. Neben diesem „normalen“ Kriterien-Mix

gibt es für jeden Organbereich Sonderregelungen, die bestimmten Patientengruppen wie

Kindern, älteren Menschen und von ihren genetischen Voraussetzungen bei der

Organzuteilung besonders benachteiligten Personen eine erhöhte Chance auf den Erhalt

eines Spenderorgans sichern sollen. In Abbildung 12 sind die Verteilungskriterien und

mögliche Sonderregeln für die drei wichtigsten Transplantationsbereiche Niere, Leber und

Herz zusammengefasst. Die Richtlinien der Bundesärztekammer haben für die

Vermittlungsstelle verbindlichen Charakter. Sie sind aber nicht starr festgelegt, sondern

unterliegen einer ständigen Überprüfung nach Maßgabe des medizinischen

Kenntnisstandes. Im Rahmen spezieller Sonderprogramme wird Eurotransplant eine

befristete Abweichung vom routinemäßig angewandten Verteilungsmodus ermöglicht.320

Abb. 12: Richtlinien für die Organvermittlung in Deutschland gemäß § 16 TPG

                                                
320 Vgl. Bundesärztekammer 2000.
321 Die „Mismatch-Wahrscheinlichkeit“ bezeichnet die errechnete Wahrscheinlichkeit, ein weitgehend in den
HLA-Merkmalen übereinstimmendes Organ angebotenen zu bekommen. Grundlage für die Berechnung ist
die Verteilung der HLA-Merkmale in der Bevölkerung. Damit soll denjenigen Patienten, die aufgrund ihrer

Richtlinien für die Organvermittlung gemäß § 16
Transplantationsgesetz
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Für alle Organbereiche gilt als erstes Kriterium die Blutgruppenkompatibilität von Spender und Empfänger.

               Quelle: Bundesärztekammer

2.4.2. Eurotransplant

Im Jahr 1967 gründete Professor Dr. Jon J. van Rood im niederländischen Leiden die

gemeinnützige Stiftung Eurotransplant als einen Verbund europäischer

Transplantationszentren. Die Idee einer europaweiten Gemeinschaft von

Transplantationszentren entstand im Bereich der Nierentransplantation. Das Ziel von

Eurotransplant war und ist es im Wesentlichen auch noch heute, für jeden Empfänger eine

immunologisch best passende Spenderniere zu erhalten und somit den

Transplantationserfolg zu optimieren. Um eine möglichst gute HLA-Übereinstimmung

zwischen Spender und Empfänger zu bekommen, ist es notwendig, auf einen großen

Spender-Pool323 zurückgreifen zu können. Deshalb hat der Immunologe van Rood das

Konzept eines länderübergreifenden Verbundes von Transplantationszentren entwickelt.

Durch Ausdehnung der Spendergewinnung auf mehrere europäische Länder konnte die

Transplantationsmedizin auf eine viel größere Zahl an Spenderorganen zurückgreifen, was

                                                                                                                                                   
genetischen Voraussetzungen nur sehr selten ein passendes Organ finden, eine größere Zuteilungschance
gewährt werden.
322 Das gleiche gilt auch für hochimmunisierte Patienten, die aufgrund besonderer Voraussetzungen ihres
Immunsystems innerhalb des normalen Verteilungsmodells nur sehr geringe Chancen auf Zuteilung eines
Spenderorgans haben.
323 Abgesehen davon, dass in den anderen Transplantationsgebieten die HLA-Übereinstimmung keine oder
nur eine untergeordnete Rolle spielt, ist Eurotransplant zuerst auch deshalb im Bereich der
Nierentransplantation entstanden, weil 1967 für die anderen Organarten überhaupt noch keine
routinemäßigen Transplantationsprogramme existierten.
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die Wahrscheinlichkeit, eine bessere Gewebekompatibilität zwischen Empfänger und

Spender zu erreichen,  um ein Vielfaches erhöhte. Nach und nach konnte der Niederländer

seine europäischen Kollegen von der Wirksamkeit eines derartigen Kontepts überzeugen,

und die Zahl der miteinander kooperierenden Zentren wuchs stetig an. Heute gehören dem

Eurotransplant-Verbund mehr als 70 Transplantationskliniken aus den Benelux-Ländern,

Deutschland, Österreich und seit dem Jahr 2000 auch aus Slowenien an. Aktuell (Stand

Mai 2004) sind bei Eurotransplant, das im Lauf seiner Entwicklung auch die Vermittlung

der Organe Herz, Leber, Lunge und Dünndarm übernommen hat, über 15.500 Patienten324

für eine Organübertragung angemeldet. Eurotransplant versteht sich als eine „not-for-

profit-organisation“, die ihre Kosten über eine Registrierungspauschale deckt. Diese

müssen die Krankenkassen der Mitgliedsländer für jeden bei Eurotransplant gemeldeten

Patienten entrichten.325 Darüber hinaus hält Eurotransplant von der Koordinierungsstelle

für jedes im Ausland gewonnene und in Deutschland transplantierte Organ eine so

genannte Erstattungspauschale.326 Neben dem primären Ziel einer langfristigen

Verbesserung der Organfunktionsraten hat Eurotransplant der Transplantationsmedizin

immer auch als Symbol einer seriösen und unabhängigen Organvermittlung gedient. Die

Aufrechterhaltung eines derartigen positiven „Images“ ist, so Linda Hogle, vor allem dann

von besonderer Bedeutung gewesen, wenn in den Medien Berichte über eine zweifelhafte

Organzuteilung – man denke an die ungewöhnlich schnelle Herzspende für den Grafen von

Thurn und Taxis – für Verunsicherung sorgten:

„For Germany, belonging to a supranational organization is key to projecting an image of

a system under control – crucial in this time of public uncertainty. Organizations involved

in organ procurement claim to be entirely transparent to the public. Their structures and

rules are portrayed as purely objective, based on scientific facts and medical criteria

established by knowledgeable experts both inside and outside of Germany.”327

Die von allen Akteuren des Transplantationssystems bei jeder Gelegenheit geäußerte

Behauptung328, dass die Organvermittlung durch die Einrichtung von Eurotransplant besser

vor Missbrauch geschützt werde, hat in der Öffentlichkeit tatsächlich zu der weit

                                                
324 Vgl. o.V. 2004.
325 Im Jahr 2000 betrug die Registrierungspauschale 745 NGL. Vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2000.
326 Umgekehrt erhält die DSO auch von Eurotransplant eine Pauschale für in Deutschland gewonnene und im
Eurotransplant-Verbund transplantierte Organe. Die Höhen der Erstattungspauschalen sind dem Autor
unbekannt und werden von der DSO auch nicht bekannt gegeben.
327 Vgl. Hogle 1999, S. 106.
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verbreiteten Meinung geführt, alle Organe würden nach den gleichen Kriterien an die

Patienten auf den Wartelisten verteilt – von einem Computersystem, das „blind“ gegenüber

äußeren Einflüssen sei. Der Sozialwissenschaftler Volker H. Schmidt hat in seiner

ausführlichen Analyse über die Empfängerauswahl in der Organtransplantation vor

Verabschiedung des deutschen Transplantationsgesetzes mit der „Legende von der

unbestechlichen Computerauswahl“329 aufgeräumt. Zwar sei es richtig gewesen, dass man

alle von Eurotransplant vermittelten Organe nach den gleichen Kriterien an die Empfänger

in den Mitgliedsstaaten zugeteilt habe. Schmidt wies jedoch auf den in der

„Transplantationsszene“ allgemein bekannten, doch aus politischen Gründen

verschwiegenen Sachverhalt hin, dass bis 1996 nur ungefähr die Hälfte aller in

Deutschland gewonnenen Organe über Eurotransplant verteilt worden sind. Die restlichen

Organe vergaben die Transplantationszentren nach ihren eigenen, zum Teil höchst

unterschiedlichen Kriterien. Außerdem arbeitete Schmidt heraus, dass die von

Eurotransplant angewandten Zuteilungsmerkmale nicht alle ausschließlich medizinischen

Ursprungs waren, sondern vielmehr zu einem gewissen Teil von verteilungspolitischen

Interessen330 bestimmt worden sind.

Die 1996 von Eurotransplant realisierte Umstellung331 des Verteilungsmodus in der

Nierentransplantation hat die von Schmidt kritisch hinterfragte Möglichkeit einer lokalen

Organallokation durch die Transplantationszentren stark eingeschränkt. Da in Folge des

deutschen Transplantationsgesetzes auch die Organzuteilung in den anderen

Transplantationsbereichen reformiert werden musste, wurde der Einfluss der

Transplantationszentren auf die Verteilung der Spenderorgane weiter reduziert. Die

notwendig gewordenen Korrekturmaßnahmen haben dazu geführt, dass zumindest in

Deutschland die Organvermittlung ausschließlich über Eurotransplant läuft und man alle

Spenderorgane anhand der gleichen Kriterien direkt an die Patienten auf den Wartelisten

(und nicht zuerst auf die Zentren) verteilt.

                                                                                                                                                   
328 Vgl. Schmidt 1996, S. 18.
329 Vgl. ebd., S. 18f.
330 Vgl. ebd., S. 19.
331 Im März 1996 stellte Eurotransplant aus eigenem Antrieb das Verteilungssystem in der
Nierentransplantation um. Vor diesem Zeitpunkt mussten die Transplantationszentren eine gewonnene Niere
nur unter bestimmten Voraussetzungen an Eurotransplant abgeben; wenn der Nierenspender die Blutgruppe 0
hatte, um lange Wartezeiten für diejenigen Patienten abzuwenden, die auf ein Spenderorgan der Blutgruppe 0
angewiesen sind; und wenn woanders ein Empfänger mit einem so genannten „full house“-Match vorhanden
war, also ein besonders hoher Grad bei der HLA-Gewebekompatibilität erreicht wurde. Seit 1996 müssen alle
Nieren über Eurotransplant vermittelt werden. Grundlage ist der von dem Heidelberger Informatiker Thomas
Wujciak entwickelte und nach ihm benannte „Wujciak-Algorithmus“ (Vgl. Wujciak / Opelz 1993), der aus
einer riesigen Datenmenge durchgeführter Transplantationen den Einfluss unterschiedlicher Kriterien auf den
Transplantationserfolg berechnet und daraus ein Punktesystem für die Organverteilung erarbeitet hat. Vgl.
Schmidt 2003, S. 13ff.
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Eurotransplant vergibt gegenwärtig alle Organe nach einem Verteilungsmodus, der dem

Patienten mit der höchsten Punktzahl auf der Warteliste als erstes ein Spenderorgan

anbietet. Lehnt dieser ab oder kann der Patient aus welchen Gründen auch immer zum

Zeitpunkt des Organangebots nicht transplantiert werden, wird das Spenderorgan dem auf

der Warteliste zweitplazierten Patienten angeboten, und so weiter.332 Die Gesamtpunktzahl

des Patienten ergibt sich aus der Summe der in den herangezogenen Einzelkriterien

erzielten Punkte, die nach einem von der Bundesärztekammer (vergleiche Abbildung 12)

in ihren Richtlinien festgelegten Verteilungsschlüssel untereinander gewichtet werden.333

Vor Inkrafttreten der Transplantationsgesetze in Deutschland und auch den Niederlanden

musste sich Eurotransplant allein an den von den Transplantationszentren gemeinsam

herausgearbeiteten Verteilungsmerkmalen orientieren. Bis ins Jahr 2000 galten deshalb für

alle Mitgliedsländer die gleichen einheitlichen Vermittlungskriterien. Zu diesen

Vermittlungskriterien zählte beispielsweise auch eine „Austauschbilanz“, die verhindern

sollte, dass einige Transplantationszentren dem Eurotransplant-Pool erheblich mehr

Organe entnehmen als sie diesem zur Verfügung stellen.334 Durch die detaillierten

Vorgaben zur Organvermittlung seitens des deutschen Transplantationsgesetzes, das die

Verwendung nicht-medizinischer Verteilungskriterien ausdrücklich untersagt, wie sie die

„Austauschbilanz“ zweifelsohne darstellt, sah sich Eurotransplant gezwungen, mit seiner

Tradition zu brechen. Seither werden die Organe in den einzelnen Mitgliedsstaaten nach

zum Teil unterschiedlichen Regeln verteilt, auch wenn man nach wie vor versucht, so

                                                
332 Da ein entnommenes Organ nur eine begrenzte Zeit funktionsfähig bleibt, kann die Suche auf der
Warteliste natürlich nicht zeitlich grenzenlos durchgeführt werden. Damit ein Organ auf diese Weise nicht
verloren geht, darf Eurotransplant laut den Richtlinien der Bundesärztekammer „bei drohendem Verlust der
Transplantabilität (…) von den geltenden Vermittlungsregeln der Bundesärztekammer – unter möglichster
Aufrechterhaltung der Patientenorientierung – notfalls abweichen.“ Vgl. Bundesärztekammer 2001, S. 5.
333 So kann beispielsweise ein Kandidat für eine Nierentransplantation maximal 400 Punkte für den Grad der
HLA-Kompatibilität (40% Gewichtung), maximal 100 Punkte für die Mismatch-Wahrscheinlichkeit (10%
Gewichtung), maximal 300 Punkte (maximal 50 Punkte für jedes Jahr, bis zu sechs Jahre werden
angerechnet) für die Wartezeit (30% Gewichtung) und maximal 200 Punkte für die Konservierungszeit
angerechnet bekommen. Anstatt des Bonus für die Mismatch-Wahrscheinlichkeit können auch maximal 100
Punkte für Kinder bis 15 Jahre angerechnet werden. Vgl. Schmidt 2003, S. 19.
334 Bis zur Einführung des so genannten Wujciak-Algorithmus im Jahr 1996 konnten die
Transplantationszentren in der Nierentransplantation einen Teil der von ihnen gewonnen Nieren zur eigenen
Verwendung behalten. Die Transplantationszentren machten davon höchst unterschiedlichen Gebrauch.
Einige Transplantationszentren behielten bis zu 80 Prozent der entnommenen Organe für sich. Andere gaben
den Großteil ihrer Organe an Eurotransplant weiter. Für Schmidt waren diese Unterschiede aber kein
statistischer Zufall, sondern man kann sagen, „… dass sie Ausdruck unterschiedlicher Politiken sind: manche
Zentren geben kontinuierlich mehr ab, als sie müssten, andere bewegen sich dauerhaft im Bereich des gerade
noch Zulässigen, wieder andere nehmen eine mittlere Position ein.“ Vgl. Schmidt 1996, S. 100.
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Volker H. Schmidt, „…den äußeren Anschein einer gewissen Länderübergreifenden

Einheitlichkeit zu wahren (…) .“335

Obwohl die Entstehung von Eurotransplant als ein hervorragendes Beispiel für die

Möglichkeit subsidiären Handelns ohne staatliche Interventionen gelten kann, darf nicht

übersehen werden, dass die Beteiligung der Transplantationszentren der verschiedenen

Länder nicht nur des Patientenwohls wegen, sondern auch vor dem Hintergrund

spezifischer Eigeninteressen zustande gekommen ist. Dementsprechend gab es hinter den

Kulissen immer wieder Machtkämpfe und Interessenskonflikte. Diese entstanden vor allem

dann, wenn einzelne Transplantationszentren oder ganze Mitgliedsstaaten der Meinung

waren, sie brächten mehr in die Eurotransplant-Gemeinschaft ein als sie von dieser

zurückbekämen. Anfang der 90er Jahre hatten beispielsweise die deutschen Mitglieder

einen schweren Stand, weil Deutschland regelmäßig dem Eurotransplant-Pool mehr

Organe entnahm als in Deutschland gewonnen wurden. Ein Augenzeuge beschreibt die

Antipathie, die in dieser Zeit den deutschen Transplantationszentren entgegenschlug:

„I attended ET [gemeint ist Eurotransplant, M.N.] meetings in 1992, 1993, and 1994, and

the number of anti-German comments seemed to increase each year. Surgeons from other

countries were concerned that Germans were taking all the organs. In the words of one

surgeon, ‘Germany is a disaster! They don`t donate any organs, and it`s just like a

sinkhole for the rest of us’”336

Als Folge dieser „anti-deutschen Stimmung“ wurde der Einfluss der deutschen

Eurotransplant-Mitglieder durch eine Reform der Organisationsstruktur im Jahr 1994

beschnitten, was ein österreichischer Transplantationschirurg mit den Worten

kommentierte:

„It`s about time we changed the organization [of ET]. Those Germans have been running

things too long, and now we want to have our say.”337

Die Zurückdrängung des Einflusses der deutschen Transplantationszentren innerhalb der

Eurotransplant-Gemeinschaft hat man verständlicher Weise hierzulande nicht gern

                                                
335 Ebd., S. 32.
336 Hogle 1999, S. 107.
337 Ebd.
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gesehen. Auch wenn die prozentualen Zahlen im Bereich der Spendergewinnung im

Vergleich zu den anderen Mitgliedsländern schlechter sind, darf doch nicht übersehen

werden, dass die Zahl der absolut in Deutschland gewonnenen Organe durchaus Gewicht

hat.

Die hier skizzierte Auseinandersetzung über die Machtverhältnisse der Mitgliedsländer

zeigt, dass auch innerhalb von Eurotransplant um die Befriedigung unterschiedlicher

Interessen gerungen wurde. Die Existenz derartiger Interessenskonflikte ist nichts

unnormales, ebenso wenig, dass sich die Transplantationszentren um einen für sie

möglichst günstigen Ertrag ihrer Eurotransplant-Mitgliedschaft bemühen. Problematisch

wird es erst dann, wenn man der Öffentlichkeit die Abwesenheit von Interessenskonflikten

vorspielen will und den Einfluss politischer Entscheidungen bei der Organallokation hinter

angeblich medizinischen Begründungen verbirgt. Das Transplantationsgesetz hat trotz

einiger wichtiger Veränderungen nicht dazu beigetragen, dass offensichtlich im

Organvermittlungssystem von Eurotransplant vorhandene primär nicht-medizinische

Kriterien auch als solche erkannt werden können. Der Gesetzgeber ist vielmehr, wie wir im

nächsten Kapitel sehen werden, dafür verantwortlich, dass eine angemessene Diskussion

über die Legitimation der angewandten Verteilungskriterien gar nicht erst stattfinden

konnte.

2.4.3. Legitimation des Verteilungsverfahrens

Im November 2000 hat der Kölner Staatsrechtler Wolfram Höfling vor der Enquête-

Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ des Deutschen Bundestages zum

Thema „Transplantationsmedizin – Rechtslage und offene Fragen“ Stellung genommen338.

Seine Ausführungen zur Organverteilung begann der Jurist mit der provozierenden Frage,

ob in der Organtransplantation die „Verteilung des Mangels“ durch ein „mangelhaftes

Verteilungsverfahren“339 vorgenommen werde. Mit seiner kritischen Betrachtung steht

Höfling nicht alleine. Eine Reihe von Autoren hält die juristische, politische und

moralische Legitimation der angewandten Verteilungsentscheidung für äußerst fragwürdig,

einige gar für nicht mit den Bestimmungen des Grundgesetzes vereinbar.340 Dabei wird

nicht die Arbeit von Eurotransplant an sich in Frage gestellt. Als problematisch werden

                                                
338 Vgl. Höfling 2000, S. 3.
339 Vgl. ebd.
340 Vgl. Gutmann / Land 2000; Wiesing 1997; Ach / Anderheiden / Quante 2000; Schroth 2000; Kliemt 2000.
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vielmehr die ausschließliche Orientierung an medizinischen Kriterien und die Richtlinien-

Kompetenz der Bundesärztekammer angesehen.

§ 12 Absatz 3 des Transplantationsgesetzes schreibt vor, dass die Organe nach „…Regeln,

die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, insbesondere

nach Erfolgsaussicht und Dringlichkeit für geeignete Patienten zu vermitteln (sind).“ In §

16 Abs. 1 TPG wird die Bundesärztekammer damit beauftragt, den „Stand der

Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft“ in Richtlinien u.a. für „die Regeln zur

Organvermittlung nach § 12 Abs. 3 Satz 1“ festzustellen. Aus dreierlei Gründen werden

die hier festgeschriebenen Rahmenbedingungen für das Verteilungsverfahren von

verschiedenen Kommentatoren als kritisch beschrieben: erstens aufgrund der Reduzierung

der Verteilungsentscheidung auf so genannte „medizinische Kriterien“; zweitens weil

wegen einer offensichtlich nicht stattfindenden Beschränkung auf rein medizinische

Kriterien die Richtlinienkompetenz der Bundesärztekammer angezweifelt wird; drittens

weil aufgrund der Vorgaben des Transplantationsgesetzes die Bundesärztekammer

lediglich die einer Richtlinienfestlegung zugrunde liegenden Kriterien benennen und nicht

die Richtlinien selbst hätte festschreiben dürfen.

 1. Die Reduzierung der Verteilungsentscheidung auf so genannte „medizinische

Kriterien“:

Mit der Vorgabe, die Organe nach solchen Regeln zu verteilen, die dem „Stand der

Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft“ entsprechen, hat der Gesetzgeber

anscheinend den Versuch unternommen, allen Patienten auf den Wartelisten den Eindruck

zu vermitteln, die Verteilungsentscheidung wäre keine Rationierungsmaßnahme im

eigentlichen Sinne, sondern das Ergebnis einer rein an medizinisch-technischen Kriterien

orientierten Auswahl. Durch den Verweis auf die medizinische Begründung entzieht sich

der Gesetzgeber einer näheren Legitimation der angewandten Verteilungsrichtlinien. Das

scheint auch gar nicht notwendig. Werden „medizinische Kriterien“ doch von den meisten

Menschen als wertfrei und objektiv angesehen. Dass an dieser Ansicht zu zweifeln ist,

wurde von einer Vielzahl von Autoren unterstrichen.341 Thomas Gutmann und Walter Land

                                                
341 Vgl. Schmidt 1996; Ach 1997; Lachmann / Meuter 1997; Gutmann / Land 2000; Wiesing 1997; Ach /
Anderheiden / Quante 2000; Kliemt 2000.
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sprechen im Zusammenhang mit der Diskussion über die Verteilung von Spenderorganen

gar von einem „Mythos“:

„Die Behauptung, die Verteilung von Organen könne und solle aufgrund von angeblich

objektiven ‚medizinischen Kriterien’ erfolgen, führt angesichts der unausweichlich

ethischen Natur von Verteilungsentscheidungen in die Irre. Diese Behauptung unterhält

einen Mythos, der nicht zuletzt auch zur Folge hat, dass eine Frage von öffentlichem

Interesse lange nicht als solche wahrgenommen wurde. Sie spiegelt ein technokratisches

Missverständnis wider, das Wertfragen als Sachfragen maskiert, das den falschen

Eindruck erzeugt hat, hier sei eigentlich nichts zu entscheiden und das uns zu lange davon

abgehalten hat, systematisch den normativen Fragen nachzugehen, die das

Verteilungsproblem aufwirft.“342

Bereits die vom Transplantationsgesetz als besonders berücksichtigenswert eingestuften

angeblich medizinischen Kriterien „Erfolgsaussicht“ und „Dringlichkeit“343 entpuppen

sich bei näherem Hinsehen als eben nicht solche. Betrachtet man das gewünschte Ziel, das

den jeweiligen Kriterien zugrunde liegt, so sind „Erfolgsaussicht“ und „Dringlichkeit“

sogar diametral zueinander ausgerichtet. Den größten medizinischen „Erfolg“ versprechen

vor allem Patienten im Anfangsstadium ihrer Krankheit. „Dringlichkeit“ ist dagegen

besonders bei weit fortgeschrittenem Krankheitsbild gegeben. Überdies ist die Frage, ob

man zuerst diejenigen Patienten mit einem Organ versorgt, die ansonsten innerhalb kurzer

Zeit zu versterben drohen oder diejenigen, bei denen die Transplantation langfristig den

größten Erfolg verspricht, keine medizinische Entscheidung. Sie ist allein davon abhängig,

welchen Wert man dem Ziel „Erfolgsaussicht“ oder dem Wert „Überleben“ beimisst.

Einen „medizinischen“ Grund, sich gegen den einen oder den anderen Patienten zu

entscheiden, gibt es nicht. Auch die Bevorzugung von Kindern344 oder von solchen

Patienten, die aufgrund besonderer genetischer Voraussetzungen im normalen

Verteilungsverfahren ungleich schlechtere Chancen auf die Zuteilung eines Organs

besitzen als andere Patienten, ist weniger medizinisch indiziert. Vielmehr geht es um

zukünftige Entwicklungschancen und den Ausgleich einer ungünstigeren genetischen

„Grundausstattung“. Die Meinung, man könnte sich bei der Organverteilung allein auf

                                                
342 Gutmann / Land 2000, S. 90.
343 Vgl. § 12 Abs. 3 TPG.
344 Obwohl die Bevorzugung von Kindern einen sehr starken moralischen Hintergrund hat, kann sie teilweise
als ein medizinisches Kriterium angesehen werden, weil krankheitsbedingte Schädigungen in der
Wachstumsphase durchaus zu langfristigen negativen Gesundheitsstörungen führen können.
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„medizinische Kriterien“ verlassen, ist damit nicht nur „schlicht falsch“345, sie entspricht

auch in keiner Weise der Praxis der Organallokation im Eurotransplant-Verbund. Das gilt

auch für das von Eurotransplant nach Inkrafttreten der von der Bundesärztekammer

herausgegebenen Richtlinien angepasste Punktesystem. Zwar hat man offensichtlich nicht-

medizinische Kriterien wie die bereits erwähnte „Austausch-Bilanz“ in der

Nierentransplantation aus dem Verteilungskatalog gestrichen. Dafür wurde aber die bis

dato nie als Verteilungskriterium angewandte „Konservierungszeit“ (Ischämie-Zeit) in den

Wujciak-Algorithmus aufgenommen. Sicherlich spielt die Ischämie-Zeit für die Qualität

der entnommenen Organe eine nicht unwichtige Rolle. Um die Ischämie-Zeit möglichst

gering zu halten, hat man deshalb einen Faktor eingeführt, der kurze Wege durch eine

regionale Zuteilung mit einer höheren Punktezahl belohnt. Wie der

Transplantationsmediziner Gundolf Gubernatis aber bemerkt, sei das als medizinisches

Argument herangezogene Kriterium der Konservierungszeit in Verbindung mit der

Förderung einer regionalen Zuteilung „problematisch“346, weil die Transport-Zeit der

Spenderorgane nur ungefähr 10 Prozent der gesamten Ischämie-Zeit ausmache. Die

anderen 90 Prozent würden für die in der Nierentransplantation notwendigen Gewebetests

benötigt. Es ist also weniger von Bedeutung, ob ich zwei oder vier Stunden mit dem

Organtransport347 beschäftigt bin, als vielmehr die Dauer der HLA-Untersuchung. Wenn

die Transport-Zeit aber gar nicht von so großer Bedeutung ist, gibt es keinen

medizinischen Grund für die Beachtung kurzer Wege als Verteilungskriterium.

Die Konservierungszeit wurde somit anscheinend vielmehr aus politischen Interessen in

den Verteilungsalgorithmus aufgenommen. Erstens sollte somit den

Transplantationszentren wenigstens in einem geringen Umfang ein Zugriff auf die lokal

gewonnenen Organe ermöglicht werden. Nach Aussage des Vorsitzenden der Ständigen

Kommission Organtransplantation, Hans-Ludwig Schreiber, hätten die

Transplantationszentren in diesem Zusammenhang „enormen Druck“348 auf die

Kommissionsmitglieder ausgeübt. Zweitens war die Etablierung eines Regionalfaktors

über die Konservierungszeit auch für Eurotransplant von Interesse. Da in anderen

                                                
345 Vgl. Gutmann / Land 2000, S. 115.
346 Vgl. Gubernatis 1998, S. A 13.
347 Natürlich könnten durch kürzere Wege Kosten eingespart werden. Dies, so Gubernatis, „… ist aber eben
ein ökonomisches und kein medizinisches Kriterium und damit nach den neuen Vorgaben unzulässig.“ Vgl.
Gubernatis 1998, S. A 13.
348 Zit. nach Schmidt 2003, S. 20.
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Mitgliedsländern die lokale Transplantation nach wie vor gefördert wird349, kann

Eurotransplant seinen Verteilungsalgorithmus in Deutschland mittels des als medizinischen

Kriterium maskierten Parameters „Ischämie-Zeit“ leichter an die internationalen

Gegebenheiten anpassen. Die Glaubwürdigkeit des medizinischen Faktors

Konservierungszeit wird darüber hinaus durch dessen Operationalisierung in Frage gestellt.

Anstatt die Ischämie-Zeit anhand der Entfernung oder der Transport-Zeit zu berechnen, hat

man die sieben Organspenderegionen als „Messwert“ herangezogen350; das heißt, die

Ischämie-Zeit wird als kürzer erachtet, wenn das Organ in der eigenen Spenderegion

vermittelt werden kann. Es ist damit aber vorstellbar, dass ein Organ zur „Verkürzung“ der

Ischämie-Zeit in ein mehrere hundert Kilometer entferntes Transplantationszentrum

gebracht wird, weil es in derselben Spenderegion liegt wie das Spenderkrankenhaus. Dabei

wäre es unter dem Aspekt der Zeitverkürzung vielleicht viel sinnvoller, das Organ einem

weniger weit entfernten, aber eben nicht in der gleichen Spenderegion liegenden

Transplantationszentrum zu überlassen. Die Berücksichtigung der Ischämie-Zeit ist für

Volker H. Schmidt unter diesen Bedingungen nicht „frei von Kuriositäten“, und er stellt

durchaus polemisch fest:

„Erst wird eine bestimmte (rein interessenrational motivierte) Zielgröße festgelegt: der

Anteil lokal zu verteilender Organe, dann geschaut, welche Dosis von welcher ‚Medizin’

(Ischämie) es braucht, um sie zu realisieren, schließlich dem staunenden Publikum erklärt,

man orientiere sich ausschließlich am Wohl der Patienten und dafür zu berücksichtigenden

medizinischen Imperativen.“351

2. Die Richtlinienkompetenz der Bundesärztekammer:

Vor dem hier skizzierten Hintergrund ist die im Transplantationsgesetz gefundene

Formulierung, solche Regeln zu verwenden, die dem „Stand der Erkenntnisse der

medizinischen Wissenschaft“ entsprechen, äußerst fragwürdig. Wenn die der

Verteilungsentscheidung zugrunde liegenden Kriterien nicht medizinischer Natur sind,

dann besitzt weder die medizinische Wissenschaft im Allgemeinen noch die Ärzteschaft

im engeren Sinne eine „Spezialkompetenz“352 bei der Aufstellung der Verteilungs-

                                                
349 Vgl. ebd., S. 31.
350 Vgl. ebd., S. 20.
351 Schmidt 2003, S. 21 FN 15.
352 Vgl. Ach / Anderheiden / Quante 2000, S. 186.
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Richtlinien. Der Gesetzgeber muss sich deshalb die Frage gefallen lassen, was Mediziner

dazu befähigen soll, alleine über Verteilungskriterien für die Organvermittlung zu

entscheiden, die eben nicht primär medizinisch indiziert sind. Die Kritik von Höfling und

anderen Autoren richtet sich dementsprechend unter zwei Gesichtspunkten gegen die in §

16 Abs. 1 TPG festgeschriebene Feststellung der Richtlinien für die Organvermittlung

durch die Bundesärztekammer. Erstens sei die Bundesärztekammer als Standesvertretung

der Ärzteschaft für die Bestimmung der Verteilungsrichtlinien ungeeignet, da, wie

gesehen, die Verteilungsentscheidung kein originär medizinisches Handlungsfeld darstelle.

Zweitens verlange die Bedeutung der Verteilungsentscheidung, dass sich die gewählten

gesellschaftlichen Entscheidungsinstanzen unmittelbar zu den Richtlinien äußern und diese

nicht einer speziellen Berufsgruppe delegieren.353 Nach der „Wesentlichkeitsjudikatur des

Bundesverfassungsgerichts“, so Wolfram Höfling, müsse „…der Gesetzgeber deshalb

zumindest die Grundstrukturen des Verfahrens sowie die zentralen Vermittlungskriterien

selbst regeln.“354 Zwar könne der Gesetzgeber seine Normgebungsbefugnis generell auf

andere Institutionen delegieren; wenn es aber um die Zuteilung so genannter

„Lebenschancen“ gehe, dürfe der Gesetzgeber nach Ansicht des Kölner Staatsrechtlers

eine grundlegende Entscheidung nur selber verantworten.355 Bei der Auswahl des für die

Richtlinien-Gestaltung zuständigen Personenkreises innerhalb der Bundesärztekammer

muss jedenfalls an einer der Problematik angemessenen Repräsentation gezweifelt werden.

Die für die Verteilungsproblematik zuständigen Arbeitsgemeinschaften „Warteliste“ und

„Organvermittlung“ bestehen in erster Linie aus Transplantationsmedizinern und

Vertretern der Vertragspartner Krankenkassen, Krankenhausgesellschaft und

Bundesärztekammer. Diese können zwar zur Erörterung der medizinischen Aspekte einen

gehörigen Teil beitragen, ihre Erfahrungen mit für die Transplantationsgerechtigkeit

notwendigen „prozeduralen Verteilungsverfahren“ dürften allerdings gering sein. Es gilt,

was Urban Wiesing geschrieben hat: „Technische Kompetenz beinhaltet noch lange keine

moralische Kompetenz.“356 Die vom Transplantationsgesetz vorgeschriebenen

Bestimmungen zum Organverteilungsverfahren erfüllen somit nur äußerst ungenügend die

                                                
353 Vgl. Gutmann / Land 2000; Ach / Anderheiden / Quante 2000; Wiesing 1997.
354 Vgl. Höfling 2000, S. 4.
355 Vgl. Höfling 2000, S. 4. Höfling zitiert in diesem Zusammenhang ein Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zur Vergabe von Studienplätzen in Numerus-Clausus-Fächern: „Wenn aber die
Regelung (...) sich (...) als Zuteilung von Lebenschancen auswirken kann, dann kann in einer rechtsstaatlich-
parlamentarischen Demokratie der Vorbehalt, dass in den Grundrechtsbereich lediglich durch ein Gesetz
oder aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden darf, nur den Sinn haben, dass der Gesetzgeber die
grundlegenden Entscheidungen selber verantworten soll.“
356 Vgl. Wiesing 1997, S. 243.
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Ansprüche, denen eine gesellschaftlich legitimierte Verteilungsentscheidung eigentlich

genügen sollte.

3. Problem der Richtlinienfestlegung durch die Bundesärztekammer:

Wer der Überzeugung ist, dass die Bundesärztekammer nicht der richtige Ort ist, um

angemessen über die für ein Organverteilungsverfahren geeigneten Kriterien zu beraten,

der muss erst recht Kritik üben, wenn die Bundesärztekammer über die Kriterien hinaus

gleich das gesamte Entscheidungsverfahren bestimmt. Entgegen ihrem eigentlichen

gesetzlichen Auftrag, den „Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft“ für die

Vermittlungsregeln nur „festzustellen“, so Gutmann/Land, habe die Bundesärztekammer

die Vermittlungsregeln im Jahr 2001 einfach „festgelegt“ und damit die noch ausstehende

normative Verteilungsdiskussion „kurzerhand usurpiert“357. Abgesehen davon, dass der

Bundesärztekammer eine solche „Festlegung“ nicht zugestanden habe, hätte es von ihrer

Seite auch keinerlei Versuch gegeben, die vorgestellten Vermittlungsregeln in irgendeiner

Weise zu begründen. Es fehle damit eindeutig an einer gesellschaftspolitisch adäquaten

Legitimation des gewählten Verteilungsverfahrens.

2.5. Trennung transplantationsmedizinischer Handlungsbereiche

2.5.1. Personelle Verflechtungen

Als eine der wichtigsten „Erneuerungen“358 des Transplantationsgesetzes gilt die

eindeutige Trennung der transplantationsmedizinischen Handlungsbereiche

Organgewinnung (über die Koordinierungsstelle), Organvermittlung (über die

Vermittlungsstelle) und Organübertragung (durch die Transplantationszentren). Die

Dreiteilung des Organspendeprozesses hat im Wesentlichen zwei Aufgaben zu erfüllen.

Sie soll erstens für effiziente organisatorische Rahmenbedingungen sorgen; durch

Konzentration der zur Verfügung stehenden Kräfte auf eine Tätigkeit möchte man das

Organspendeaufkommen erhöhen, das Allokationsverfahren optimieren und die Qualität

der Organübertragungen insgesamt verbessern. Die Trennung der ehemals verflochtenen

Handlungsebenen dient darüber hinaus zweitens der Etablierung unabhängiger

Organisationsstrukturen mit transparenten Arbeitsabläufen, die Missbrauch verhindern und

das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Transplantationssystem stärken sollen.

                                                
357 Vgl. Gutmann / Land 2000, S. 115.
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„Verlierer“ dieser neuen Dreiteilung des Organspendeprozesses sind die

Transplantationszentren. Im Gegensatz zu ihren vielfältigen Aufgaben vor Inkrafttreten der

Bestimmungen des Transplantationsgesetzes müssen sich diese nun auf ihre eigentliche

Kernfunktion beschränken – die Transplantation von Spenderorganen. Durch die im

Gesetz festgeschriebene Abkopplung der Spendergewinnung von den

Transplantationszentren und die Einführung einer bundesweit einheitlichen Warteliste hat

sich das Interesse der Transplantationsklinken an einem direkten Zugriff auf die

potenziellen Spender aus den Krankenhäusern des regionalen Umfelds massiv gesenkt.

Man mag den Wegfall der Anreizstrukturen für die Transplantationszentren vor dem

Hintergrund zurückgehender Spendermeldungen bedauern. Hinsichtlich eines sinnvollen

postmortalen Persönlichkeitsschutzes potenzieller Spender stellt die Abkopplung des

Allokationsprozesses von den Transplantationszentren aber sicher, so Thomas Gutmann

und Werner Land, dass „…sich auch legitime personelle, organisatorische und finanzielle

Interessen von Transplantationszentren nicht mehr über den Zugriff auf Organe verfolgen

lassen.“ 359

Soweit die Theorie. Wenn man sich allerdings die Dreiteilung des Organspendeprozesses

in der Praxis etwas genauer anschaut, dann muss man sich unweigerlich die Frage stellen,

ob die postulierte Neutralisation der Interessen der Transplantationszentren tatsächlich

gelungen ist. Denn die formale Trennung der transplantationsmedizinischen

Handlungsbereiche geht weder mit der notwendigen Unabhängigkeit der zuständigen

Institutionen einher noch wird die Einhaltung der Abkopplung ausreichend kontrolliert.

Auffällig ist vielmehr, dass sich die Transplantationszentren trotz der Veränderungen

weiterhin einen relativ großen Einfluss in allen Handlungsbereichen sichern konnten.

Deren Interessen werden durch ein weit verzweigtes personelles Netzwerk vertreten, das

von der Deutschen Stiftung Organtransplantation, über Eurotransplant bis zu den Gremien

der Bundesärztekammer reicht. Ein überschaubarer Kreis bekannter

Transplantationsmediziner übt nicht nur in allen genannten Institutionen

Beratungsfunktionen aus, viele Zentrumsleiter haben durch Übernahme verantwortlicher

Positionen zudem direkten Einfluss auf die einzelnen Entscheidungsprozesse. Die im Sinne

transparenter Strukturen geforderte Unabhängigkeit von Gewinnung, Vermittlung und

Übertragung der Spenderorgane muss somit in Frage gestellt werden.

                                                                                                                                                   
358 Vgl. Gubernatis 1998, S. A13.
359 Gutmann / Land 2000, S. 121.



132

Zu denjenigen Akteuren, die auf allen Ebenen des Organspendeprozesses agieren, gehört

beispielsweise der Leipziger Transplantationsmediziner Prof. Dr. Johann Hauss. Der

Professor war im Jahr 2001 Direktor des Leipziger Transplantationszentrums. Daneben

gehörte er dem Stiftungsrat der DSO an und war im Fachbeirat der DSO-Region „Ost“

vertreten. Außerdem zählte Prof. Dr. Hauss zu den Mitgliedern des Vorstands von

Eurotransplant und saß in der dortigen „Leber-Beratungsgruppe“. Weiterhin war er

Mitglied der „Ständigen Kommission Organtransplantation“ und der Arbeitskreise

„Organvermittlung“ und „Warteliste“ der Bundesärztekammer. Prof. Dr. Hauss vertrat

damit gleichzeitig die Interessen verschiedener Institutionen, die laut Gesetzgeber

eigentlich voneinander unabhängig agieren sollten. Der Leipziger Professor ist kein

Einzelfall. Ähnliche „Postenansammlungen“ finden sich auch bei anderen

Transplantationsmedizinern (Vgl. Abb. 13). Ist so die vom Gesetzgeber anvisierte

Ausschaltung grenzüberschreitender Interessen tatsächlich möglich?
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Abb. 13: Beispiele für personelle Verflechtungen in der Transplantationsmedizin Stand 2001

Quelle: Eigene Zusammenstellung

Der Gesetzgeber ist für diese Situation mitverantwortlich. Er hat dafür gesorgt, dass die

Transplantationszentren in allen Gremien „angemessen“360 vertreten sind. Die sich durch

die Ämterverflechtungen ergebenden Interessenkollisionen waren ihm anscheinend nicht

bewusst, oder er hat sie schlichtweg in Kauf genommen. Vermutlich hat der Gesetzgeber

                                                
360 Es stellt sich allerdings die Frage, was „angemessen“ bedeutet. Dem Fachbeirat der DSO-Region
„Nordrhein-Westfalen“ beispielsweise gehören 26 Personen an (Vgl. DSO 2003f, S. 12/13). Anscheinend
gab es eine Anpassung der Zahl der Vertreter, denn laut „Vertrag nach § 11 Transplantationsgesetz zur
Koordinierungsstelle Organspende“ sollten diesem Fachbeirat lediglich 21 Personen angehören. Interessanter
Weise entstammen vier der fünf zusätzlichen Mitglieder aus dem Bereich der Transplantationszentren, die
meines Erachtens auch zuvor schon massiv überrepräsentiert waren. Damit werden im Fachbeirat der Region
„Nordrhein-Westfalen“ acht Transplantationskliniken von 20 Medizinern vertreten, während die restlichen
336 Krankenhäuser mit Intensivstation von gerade einmal einer Person repräsentiert werden.
Spendergewinnung findet allerdings nicht nur in den Transplantationszentren statt. Problematisch ist ja vor
allem die zu geringe Beteiligung der „normalen“ Krankenhäuser. Wenn diese Situation verbessert werden
soll, muss sich die DSO mit den Interessen der vielen kleineren Krankenhäuser auseinandersetzen. Bei dem
im Fachbeirat bestehenden riesigen Ungleichverhältnis werden die Interessen der Krankenhäuser ohne
Transplantationszentrum aber wohl kaum gehört werden.

Beispiele für personelle Verflechtungen in der Transplantationsmedizin
Stand 2001

Prof. Dr. med. Ulrich Frei:

- Direktor der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie und Internistische
Intensivmedizin an der Charité Berlin

- Mitglied des Stiftungsrats der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO)
- Mitglied der Ständigen Kommission Organtransplantation der Bundesärztekammer (BÄK)
- Mitglied des Arbeitskreises „Organvermittlung“ und „Warteliste“ der BÄK
- Mitglied des Vorstandes von Eurotransplant
- Mitglied der „Nieren“-Beratungsgruppe von Eurotransplant

Prof. Dr. med. Johann Hauss:

- Direktor der Klinik für Abdominal-, Thorax- und Gefäßchirurgie der Universitätsklinik Leipzig
- Mitglied des Stiftungsrats der DSO
- Mitglied des Fachbeirats der DSO Region Ost
- Mitglied der Ständigen Kommission Organtransplantation der BÄK
- Mitglied des Arbeitskreises „Organvermittlung“ und „Warteliste“ der BÄK
- Mitglied des Vorstandes von Eurotransplant
- Mitglied der „Leber“-Beratungsgruppe von Eurotransplant

Prof. Dr. med. Günter Kirste:

- Sektionsleiter der Transplantationschirurgie der Abteilung für Allgemein- und
Viszeralchirurgie der Universitätsklinik Freiburg

- Mitglied des Vorstands der DSO
- Mitglied des Fachbeirats der DSO Region Baden-Württemberg
- Mitglied der Ständigen Kommission Organtransplantation der BÄK
- Mitglied der „Organbereitstellung“-Beratungsgruppe von Eurotransplant
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einfach auf die „Allgemeinkompetenz“ der Ärzteschaft und deren sich rein an

medizinischen Kriterien orientierendes Handlungsverhalten gesetzt, wie er es auch bereits

bei der Zusammenstellung geeigneter Vermittlungskriterien für das Allokationsverfahren

getan hat. Dabei mag der Wunsch der Politik, das Überleben von Bürgern betreffende

Grundsatzfragen nicht politisch entscheiden zu müssen, eine wesentliche Rolle gespielt

haben. Indem der Gesetzgeber sich aber einer politischen Rolle in der Organverteilung

verweigerte, ignorierte er gleichzeitig, dass es innerhalb des Transplantationssystems

durchaus unterschiedliche Interessen gibt und überließ der betreffenden Interessenpolitik

das Feld. Dabei muss in erster Linie nicht einmal an illegale Handlungen, persönliche

Bereicherung oder ökonomische Interessen der „Wirtschaftsbetriebe“

Transplantationszentren gedacht werden. Allein der verständliche Wunsch nach einer

Versorgung der am eigenen Transplantationszentrum angemeldeten Patienten reicht schon

aus, um Probleme entstehen zu lassen. Die in der Arztrolle angelegte Parteilichkeit für die

je eigenen Patienten steht in Konflikt mit einer neutralen Herangehensweise der

Transplantationsmediziner in den Gremien von DSO, Eurotransplant oder der

Bundesärztekammer. Denn dort hat sich der Transplantationsmediziner nicht am

individuellen Wohl seines Patienten zu orientieren, sondern muss die Interessen der

gesamten Patientenpopulation im Auge haben. Dabei kann es aber durchaus vorkommen,

dass auf einer Makroebene sinnvoller Weise gefällte Entscheidungen auf der Mikroebene

für das eigene Transplantationszentrum und die eigenen Patienten von Nachteil sind. Es

kommt zum Interessenskonflikt. Wie wir gesehen haben, ist zum Beispiel die Einführung

der Konservierungszeit als Kriterium für die Organvermittlung offensichtlich das Resultat

der Durchsetzung politischer Interessen der Transplantationszentren. Medizinisch nur

bedingt sinnvoll, dient es den Transplantationszentren nach Wegfall der lokalen Verteilung

als letzte verbliebene Möglichkeit, auf im nahen Umkreis gewonnene Spenderorgane

direkt zugreifen zu können – durchgesetzt auf massiven Druck der Mitglieder der

Transplantationszentren in der Ständigen Kommission der Bundesärztekammer, wie deren

Vorsitzender zu berichten wusste.361 Als Angestellte eines Transplantationszentrums haben

sich diese Mediziner verständlicher Weise für eine Beachtung der Konservierungszeit

ausgesprochen, als Betreuer „ihrer“ Patienten ebenfalls. Als Mitglieder der Ständigen

Kommission Organtransplantation aber hätten sie ein Kriterium zurückweisen müssen, das

medizinisch nicht zwingend erschien.

                                                
361 Vgl. Schmidt 2003, S. 20.
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2.5.2. Rolle der Bundesärztekammer

Die skizzierte personelle Verflechtung innerhalb des Transplantationssystems muss die

Unabhängigkeit der drei transplantationsmedizinischen Handlungsbereiche

Organgewinnung, Organvermittlung und Organübertragung zweifelsohne in Frage stellen.

Die Gefahr, dass über den weiterhin existierenden starken Einfluss der

Transplantationszentren auf allen Ebenen des Organspendeprozesses spezifische Interessen

durchgesetzt werden könnten, ist vor allem deshalb real, weil es keine wirkliche

Kontrollinstanz gibt. Die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen des

Transplantationsgesetzes liegt in der Hand der zuständigen Landesbehörden. Die werden in

der Regel allerdings erst aktiv, wenn ein konkreter Verstoß gegen das

Transplantationsrecht vorliegt. Ein routinemäßiges „Monitoring“ der Abläufe im

Transplantationssystem durch die verantwortlichen politischen Institutionen findet nicht

statt. Diese Aufgabe hat der Gesetzgeber der Bundesärztekammer übertragen, und

wiederum muss gefragt werden, ob eine Interessensvertretung der Ärzteschaft der richtige

Träger für eine derartige Funktion ist. Der Gesetzgeber bleibt sich treu. Er überweist wie

auch bereits in der Diskussion über den Hirntod und der Organverteilung ein originär

gesellschaftspolitisches Problem in den medizinischen Verantwortungsbereich. Ist es aber

von Vorteil, die bestehenden Interessenskonflikte innerhalb des Transplantationssystems

von denen überwachen zu lassen, die selbst davon betroffen sind?

Das wichtigste Gremium der Bundesärztekammer in transplantationsmedizinischen Fragen

ist die „Ständige Kommission Organtransplantation“. Sie hat sich neben der Erörterung

spezifischer medizinischer Aspekte in ihrem Statut auch die „Überwachung und

Bewertung der Praxis der Organtransplantation“ 362 zum Ziel gemacht. Aber gerade die

Unabhängigkeit des Gremiums, meines Erachtens wichtige Voraussetzung um einer

Überwachungsfunktion gerecht zu werden, ist mehr als fraglich. Ein Drittel der

Mitglieder363 der Ständigen Kommission Organtransplantation wurden von der

                                                
362 Vgl. Bundesärztekammer 1998a, hier § 1 Satz 4.
363 Die Ständige Kommission Organtransplantation der Bundesärztekammer setzt sich wie folgt zusammen: 6
Mitglieder aus dem Bereich der Transplantationsmedizin (davon 4 auf Vorschlag der Deutschen
Transplantationsgesellschaft und 2 auf Vorschlag des wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer), 1
Mitglied auf Vorschlag der Konferenz der Gesundheitsminister der Länder, 1 Mitglied auf Vorschlag der
DSO, 1 Mitglied auf Vorschlag des Kuratoriums für Heimdialyse, 2 Mitglieder auf Vorschlag der
Krankenkassen, 1 Mitglied auf Vorschlag der Deutschen Krankenhausgesellschaft, 1 Patientenvertreter, 1
Vertreter der Angehörigen von Organspendern, 1 Vertreter der Rechtswissenschaft, 1 Jurist mit Befähigung
zum Richteramt, 1 Vertreter der ethischen Wissenschaften und 1 Mitglied auf Vorschlag der
Bundesärztekammer. Vgl. Bundesärztekammer 1998a.
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Transplantationsmedizin benannt, darunter sind mehrere Ärzte, die auch Aufgaben bei der

Koordinierungs- und der Vermittlungsstelle wahrnehmen. Die Mitglieder der Kommission

überwachen sich damit zu einem guten Teil quasi selbst. Dass eine derartige Konstellation

selten fruchtbare Ergebnisse hervorgebracht hat, versteht sich von selbst. Tatsächlich fällt

der jährliche Tätigkeitsbericht der Ständigen Kommission Organtransplantation in Bezug

auf die Praxis der Organtransplantation in Deutschland mager aus, bleibt die Kommission

selbst dann stumm, wenn offensichtlich gegen Bestimmungen des

Transplantationsgesetzes verstoßen wird. Verständlicher Weise wird die Konfrontation mit

den eigenen Kollegen gescheut, erst recht, wenn es sich um ein Mitglied der Ständigen

Kommission Organtransplantation handelt. Als der Freiburger Transplantationschirurg

Prof. Günter Kirste, neben seiner Tätigkeit als Leiter des örtlichen

Transplantationszentrums bis Ende 2002 auch noch im Vorstand der Deutschen Stiftung

Organtransplantation, im Jahr 1999 eine nach deutschem Recht nicht mögliche Cross-

Over-Lebendspende364 in der Schweiz vornahm und für weitere dieser Eingriffe heftig die

„Werbetrommel rührte“ (Süddeutsche Zeitung v. 12.06.2001), hüllte sich die

Bundesärztekammer erst in Schweigen. Dann gab der Vorsitzende der Ständigen

Kommission Organtransplantation, der Medizinrechtler Prof. Dr. Hans-Ludwig Schreiber,

zu Protokoll, dass das Transplantationsgesetz in diesem Bereich „in der Praxis längst

aufgeweicht“365 sei. Er erklärte außerdem freimütig, dass er Prof. Kirste ermutigt habe, die

Lebendorganspende in einem anderen Land durchzuführen:

„Die Empfehlung, die Cross-over-Transplantation in der Schweiz vorzunehmen, kam von

mir.“366

Als Vorsitzender der Ständigen Kommission Organtransplantation der

Bundesärztekammer hätte es dabei vielmehr Schreibers Aufgabe sein müssen, Kirste von

der geplanten Organübertragung abzuhalten. Ich möchte an dieser Stelle nicht gegen die

Zulässigkeit von Cross-Over-Lebendspenden argumentieren. Meiner Meinung nach spricht

vieles dafür, diese Form der Lebendspende zukünftig zu legalisieren, und die Richter des

                                                
364 Bei der so genannten „Cross-Over-Spende“ finden sich Ehepaare zusammen, bei denen ein Partner eine
Nierenspende benötigt, diese aber aus genetischen Gründen nicht vom anderen Partner erhalten kann. Da
beide Ehepaare durch das gleiche Schicksal verbunden sind, spenden die gesunden Ehepartner quasi
überkreuz dem jeweils kranken Partner des anderen Ehepaars eine Niere. Im genannten Fall hat Prof. Dr.
Kirste die Cross-Over.-Spende in der Schweiz durchgeführt, weil sie nach deutschem Recht nicht möglich
ist, wenn sich die Paare alleine aus dem Zweck der Transplantation zusammengefunden haben und nicht von
vorne herein eine besondere persönliche Verbundenheit bestand (vgl. § 8 Abs. 1 TPG).
365 Vgl. Berndt 2001.
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Bundessozialgerichts sahen das in einem jüngsten Urteil367 wohl ähnlich. Worauf es mir in

diesem Fall aber ankommt, ist die Tatsache, dass im Jahr 1999 die geltende Rechtslage

eine Cross-Over-Lebendspende nicht ohne weiteres erlaubte und ein derartiges

„Vorpreschen“ von Prof. Dr. Kirste sicherlich nicht dazu beitrug, das Vertrauen der

Öffentlichkeit in die Praxis der Transplantationsmedizin zu fördern. Wenn

Transplantationsmediziner das Recht dadurch zu ändern suchen, dass sie es brechen oder

umgehen, kann das jedenfalls kaum als eine Maßnahme zur Förderung des Vertrauens in

die Rechtstreue der Transplantationsmediziner gelten. Natürlich hat Prof. Kirste im

Interesse seiner Patienten gehandelt, doch darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass

übergeordnete material-ethische Gesichtspunkte dazu herangezogen werden, eine Praxis

contra legem zu begründen. Wenn ein deutsches Obergericht dem auch noch in einem Akt

ziemlich „unbeschränkter Auslegung“ beiseite steht, dann wirft das zumindest die Frage

auf, ob man die Bindung an Recht und Gesetz ernst genug nimmt.

Auf einer anderen Ebene bewegt sicht der Vorstoß des Essener Transplantations-Chirurgen

Prof. Dr. Christoph Broelsch im Sommer 2002, mehr Menschen über finanzielle Anreize

zu einer Organspende zu motivieren. Eine freie Meinungsäußerung ist in einem freien

Land schließlich kein Rechtsbruch und auch keine Rechtsumgehung. Überraschend ist

allerdings, dass der Vorstoß von der Bundesärztekammer unkommentiert hingenommen

wurde. Broelsch, Leiter des Essener Transplantationszentrums, hatte Kollegen zu einem

Kongress eingeladen. Dort propagierte der international renommierte Mediziner eine

bessere finanzielle Entschädigung von Lebendspendern und stellte auch die Idee eines

legalisierten Marktes für Organe in den Raum.368 Die öffentlichen Medien blieben

überraschender Weise ebenfalls weitestgehend stumm. Dabei gilt der Einsatz jeglicher

materieller Anreize in der Transplantationsmedizin den Medien sonst als eine Art

„Tabuthema“. Wenn man den früheren Diskussionen zum Transplantationsgesetz Glauben

schenken durfte, dann war es das wichtigste Ziel überhaupt, Organhandel zu verhindern.

Allerdings meldete sich der Vorsitzende des Vorstandes der Deutschen Stiftung

Organtransplantation, Prof. Dr. Molzahn, zu Wort, der von der Idee des Essener

Transplanteurs alles andere als begeistert war:

                                                                                                                                                   
366 Zit. nach Hons 2001.
367 Das deutsche Ehepaar hat später auf Übernahme der Transplantationskosten durch die Krankenkasse
geklagt und hatte zweimal den Prozess verloren. Im Dezember 2003 hat das Bundessozialgericht in Kassel
dann aber entschieden, dass die persönliche Verbundenheit auch im Zuge der Zusammenführung der
Ehepaare zur Cross-Over-Spende entstehen könne und nicht von vorne herein existieren müsse. Vgl. o.V.
2003.
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„Man kann gar nicht so viele lebende Spender durch Bezahlung gewinnen, wie uns

Leichenspenden durch das Misstrauen verloren gehen, das solche Vorstöße auslösen. Die

Kollegen haben offensichtlich den Wunsch, jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf zu

treiben, um die Lebendspende zu propagieren und das Transplantationsgesetz

aufzuweichen. Damit richten sie unermesslichen Schaden an.“369

Der Essener Transplantationschirurg war im Übrigen bereits ein Jahr zuvor in die

Schlagzeilen geraten. Prof. Broelsch hatte im Dezember 2001 im Jenaer

Transplantationsklinikum eine Nierentransplantation nach Lebendspende durchgeführt,

von der ihm die Ethikkommission seines eigentlichen Arbeitgebers, der Uniklinik Essen,

abgeraten hatte.370 In Essen wurden die tatsächlichen Verwandtschaftsverhältnisse von

Spender und Empfänger angezweifelt; angeblich wollte sich ein Patient aus Israel von

seinem Vetter aus Moldawien eine Niere spenden lassen. Für Broelsch waren diese

Bedenken grundlos. Als das Transplantationsklinikum Jena, in dem normalerweise keine

Nierentransplantationen durchgeführt werden, anfragte, ob er die besagte Lebendspende

dort vornehmen könne, willigte Broelsch sofort ein. Die Wahl fiel vermutlich auch deshalb

auf Jena, weil das Land Thüringen die eigentlich nach dem Gesetz obligatorische

Überprüfung der Lebendspende durch eine Kommission noch nicht gesetzlich

festgeschrieben hatte.371 Wie vielleicht nicht überraschen mag, stellte sich nach der

Transplantation heraus, dass der Lebendspender aus Moldawien für seine

Spendebereitschaft finanziell entlohnt worden war. Als für die Interpretation der

Rechtsvorschriften des Transplantationsgesetzes maßgebliche Institution hätte man von der

Bundesärztekammer durchaus eine Stellungnahme erwarten dürfen. Wenn auch Prof.

Broelsch nichts von den finanziellen Hintergründen der Lebendspende gewusst haben

sollte, bewegte sich dessen Verhalten zumindest „hart am Rande der Legalität“. Das

Schweigen der Ständigen Kommission Organtransplantation ist aber ein weiterer Beweis

für die Problematik einer zwar postulierten, aber in der Praxis nicht ausreichend

                                                                                                                                                   
368 Vgl. Drüe 2002.
369 Zit. nach Berndt 2002.
370 Vgl. o.V. 2003b
371 Mittlerweile muss man wohl davon ausgehen, dass Jena auch deshalb gewählt wurde, weil der zum
damaligen Zeitpunkt verantwortliche Leiter des Transplantationszentrums, Prof. Johannes Scheele, es mit
den Bestimmungen des Transplantationsgesetzes anscheinend selbst nicht so genau nimmt. So wird Scheele
von der Mutter einer russischen Patientin, die nach der von ihm durchgeführten Übertragung einer Splitleber
verstarb, vorgeworfen, der Professor hätte für seine Dienste nicht nur zu den sonstigen Kosten (234.000 DM
an die Uniklinik Jena) eine unübliche Privatrechnung über 78.000 DM erteilt, sondern darüber hinaus im
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umgesetzten Trennung unterschiedlicher Interessensbereiche. Solange die

Bundesärztekammer für die Überwachung des Transplantationssystems zuständig ist, wird

das für die Belange der Transplantationsmedizin so notwendige Vertrauen nicht hergestellt

werden können. Es wird Zeit, dass sich die politischen Institutionen ihrer Kontrollpflichten

bewusst werden. Wer einen medizinischen Handlungsbereich bewusst von subsidiären

Strukturen in eine gesetzliche Ordnung überführt, der muss auch dafür sorgen, dass die den

ausführenden Institutionen dieser gesetzlichen Ordnung zur Verfügung stehenden Mittel

eingesetzt werden. Wenn der Vertrauensgewinn ein so wichtiges Argument für die

Institutionalisierung einer spezialgesetzlichen Regelung für das Transplantationssystem

war, dann sollte auch alles getan werden, um transparente und vertrauenswürdige

Strukturen zu produzieren.

                                                                                                                                                   
Vorfeld der Transplantation 10.000 Dollar in Bar verlangt und erhalten. Vgl. die Fernsehsendung „Monitor“
v. 04.06.2003.
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3. Fazit

Entgegen der hier vertretenen Meinung, dass eine eigenständige gesetzliche Regelung der

Organtransplantation keineswegs zwingend notwendig gewesen ist, hat der Deutsche

Bundestag 1997 nach langem Vorlauf ein Transplantationsgesetz verabschiedet. Unter

Berücksichtigung des Aspekts, dass die Transplantationsmedizin augenscheinlich mehr als

dreißig Jahre sehr gut ohne Transplantationsgesetz „funktioniert“ hat, hätte man sich

durchaus vorstellen können, die eingangs beschriebenen Aufgaben staatlicher Regulierung

im Bereich der Organtransplantation mittels einer Anpassung des bestehenden Strafrechts

zu erfüllen. Wenn man darüber hinaus berücksichtigt, dass die im Zusammenhang mit der

Entnahme von Organen unabdingbaren Aufgaben staatlichen Handelns genauso geregelt

worden sind, wie es der vorher existierende „Status quo“ auch schon getan hatte, muss man

an der Notwendigkeit des Transplantationsgesetzes tatsächlich zweifeln. Die „erweiterte

Zustimmungsregelung“ als Voraussetzung der Organentnahme wurde ebenso

übernommen, wie die Festschreibung der „Hirntod-Definition“, und auch die

Lebendspende ist weiterhin nur innerhalb relativ enger Schranken möglich. Die Chance,

die sich durch die Institutionalisierung eines Transplantationsgesetzes ergeben hatte, eine

solche Regelung zu finden, die dem hier umrissenen Bereich legitimer staatlicher

Einflussnahme gerecht geworden wäre, wurde verpasst. Die Bestimmungen des

Transplantationsgesetzes machen vielmehr den Eindruck, als habe die Politik einen

Mittelweg gesucht, der für rechtliche Sicherheit sorgen, aber gleichzeitig die Interessen der

Transplantationsmedizin wahren soll. Das Ergebnis ist weder einer konsequente

Berücksichtigung der Interessen potenzieller Organspender noch die Institutionalisierung

wirklich vorausschauender Mechanismen für eine sinnvolle und effiziente Gewinnung und

Verteilung von Spenderorganen. Als zentraler Nachteil ist es jedenfalls anzusehen, dass

durch die gesetzliche Festschreibung die Flexibilität subsidiärer Strukturen nicht staatlicher

Art verloren ging.

Im Bereich der im zweiten Abschnitt dieser Arbeit skizzierten fundamentalen öffentlichen

Aufgaben hätte der Respekt vor dem autonomen Willen der Bürger und ihrem Recht auf

selbst bestimmtes Handeln zu einer engeren Einwilligungsregel („enge

Zustimmungslösung“) bei der Leichenorganspende und einer Erweiterung der

Möglichkeiten zur Lebendspende (keine in jedem Fall notwendige Beschränkung auf enge

persönliche Verbundenheit) führen müssen. In Anerkennung der in einer pluralistischen
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Gesellschaft vorhandenen unterschiedlichen Vorstellungen vom Tod eines Menschen wäre

es zudem ratsam gewesen, den „Hirntod“ in erster Linie als einen „Entnahmezeitpunkt“ zu

definieren und nicht als den Tod des Menschen schlechthin. Der Politik war die Bedeutung

dieser Entscheidung durchaus bewusst. Die von vielen Politikern in diesem

Zusammenhang ausdrücklich erwähnte Aufhebung des Fraktionszwangs als Ausdrucks

eines Verzichts auf parteipolitische „Ränkespiele“, macht die Angelegenheit aber nicht

besser. Die Aufhebung des Fraktionszwangs kann hingegen auch kritisch hinterfragt

werden. In einer parlamentarischen Demokratie wie unserer ist die Wählerstimme die

einzige Möglichkeit politischer Einflussnahme. Wenn politische Entscheidungen aber

allein dem Gewissen des Abgeordneten überantwortet werden, versiegt die Möglichkeit

des Bürgers, politische Themen wenigstens auf eine gewisse Weise mitzubestimmen. Hätte

man auf eine parteipolitische Debatte in einem so wichtigen Thema verzichten wollen,

wäre es angemessener gewesen, gleich die Bürger selbst direkt zu ihrer Meinung zu

befragen. Derartige basisdemokratische Entscheidungen werden den Individuen aber

offensichtlich nicht zugetraut.

Die Auseinandersetzung mit einer möglichen subsidiären Ordnung der

Organtransplantation, die staatliche Regulierung auf ein nötiges Minimum senkt, hat

gezeigt, dass Organgewinnung und Organverteilung primär zu den privaten Aufgaben zu

zählen sind, es allerdings auch Gründe gibt, auf die unterstützende Hilfe der öffentlichen

Hand nicht zu verzichten. Im Bereich der Organgewinnung hat der Gesetzgeber mit der

Deutschen Stiftung Organtransplantation eine private Institution mit der Koordinierung des

Organspendeprozesses beauftragt, was als Schritt in die richtige Richtung verstanden

werden darf. Die Konzentration auf eine einzige Gewinnungsinstitution ist vertretbar,

wenn einheitliche Organisationsstrukturen für effizientere Abläufe sorgen, Kosten

reduzieren und damit letztendlich auch ein höheres Organspendeaufkommen garantieren.

Mit dem Wechsel von einer zentrumsorientierten hin zu einer patientenorientierten

Spendergewinnung (einheitliche Warteliste) hat der Gesetzgeber allerdings einen

bedeutenden Anreizmechanismus der Transplantationszentren für die Spenderdetekion

ausgeschaltet. Solange die Politik aber nicht bereit ist, in einem auf die Bedürfnisse der

Spendergewinnung angemessenen Rahmen monetäre Anreize als ein Mittel zur Steigerung

des Organspendeaufkommens zu akzeptieren, sollte man zumindest auf alternative

Anreizmechanismen zurückgreifen können. Der vom Gesetzgeber faktisch zementierte

kategorische Ausschluss jeglicher direkter und indirekter „incentives“ wird nicht nur einer
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primär in privater Organisation zu leistenden Spendergewinnung nicht gerecht, sondern er

verbaut der Transplantationsmedizin augenscheinlich die Möglichkeit, an der vorhandenen

Organknappheit in absehbarer Zeit irgendetwas ändern zu können.

Im Bereich der Organverteilung hat der Gesetzgeber ein ähnliches Modell

institutionalisiert, wie es hier vor dem Hintergrund einer subsidiären Ordnung der

Organtransplantation angedeutet worden war. Die Verteilung der Spenderorgane wird von

einer privaten Institution geleistet, die so etwas wie ein Monopol für die Organvermittlung

besitzt. Doch erstens werden die Spenderorgane weiterhin als eine Art Gemeineigentum

der Gesellschaft begriffen. Der Spender selbst hat nur eingeschränkte Verfügungsrechte

über seine Organe, weshalb der Gedanke der Reziprozität als ein Kriterium für die

Organzuteilung implizit ausgeschlossen wurde. Damit hat man sowohl auf ein

transparentes, einfaches und auch gerechtes Vermittlungskriterium verzichtet als auch die

Möglichkeit vertan, durch eine derartige „Belohnung“ der eigenen Spendebereitschaft im

Bedarfsfall für eine Stimulation der Spendebereitschaft insgesamt zu sorgen. Der

eigentliche „Skandal“ im Bereich der Bestimmungen des Transplantationsgesetzes zu

Organallokation ist allerdings zweitens, dass die Politik die ihr im Falle einer

monopolisierten Organvermittlung zustehende Rolle der Aufstellung geeigneter

Zuteilungskriterien nicht erfüllt, sondern stattdessen in einem Akt der

Verantwortungsverweigerung der Medizin überantwortet hat. Die Erörterung von

Kriterien, die neben medizinischen eindeutig verteilungspolitische Aspekte beinhalten,

kann aber nicht von einer standesrechtlichen Vertretung wie der Bundesärztekammer

geleistet werden; sie gehört im Falle eines politisch garantierten Monopols unzweifelhaft

in die Hände dazu legitimierter politischer Institutionen. Das gilt im Übrigen auch für die

Kontrolle der transplantationsrechtlichen Bestimmungen insgesamt. Die Rolle, die man in

diesem Zusammenhang anscheinend der Bundesärztekammer zugedacht hat, ist

unangemessen und nicht geeignet, das für die Arbeit der Transplantationsmedizin so

wichtige Vertrauen der Öffentlichkeit herzustellen.
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IV. „ORGANPROCUREMENT“:

DIE GEWINNUNG VON LEICHENORGANSPENDERN

Bemühungen um die Gewinnung von Leichenorganspendern finden grundsätzlich auf zwei

Ebenen statt; auf einer individuellen Ebene der Spender und ihrer Angehörigen und auf

einer intermediären Ebene der systemischen Akteure. Auf der individuellen

Handlungsebene geht es vorwiegend darum, wie die Menschen zur Organspende motiviert

werden können; auf der intermediären Handlungsebene darum, wie die am

Organspendeprozess beteiligten Personen und Institutionen dazu bewegt werden können,

jeden potenziellen Organspender zu erkennen, zu melden und letztendlich der

Transplantationsmedizin auch tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Während sich die

Bemühungen der Organgewinnung lange Zeit fast ausschließlich auf die individuelle

Handlungsebene konzentriert haben, wurde in den letzten Jahren die Bedeutung der

Spenderkrankenhäuser, Transplantationszentren und sonstigen im Bereich Organspende

tätigen Institutionen zunehmend betont. Der Grund dafür ist simpel. Alle Versuche,

Einfluss auf die Spendebereitschaft der Individuen zu nehmen, bleiben wirkungslos, wenn

die zusätzlich gewonnenen potenziellen Spender von der Transplantationsmedizin nicht

erkannt, nicht gemeldet oder aufgrund organisatorischer Fehler nicht als Spender realisiert

werden können. Die neuerdings festzustellende Tendenz, den Focus der

Spendergewinnung auf die intermediäre Handlungsebene zu richten, hat zudem noch eine

andere Ursache. Die meisten Maßnahmen zur Steigerung der individuellen

Spendebereitschaft sind entweder mit Eingriffen in das postmortale Persönlichkeitsrecht

verbunden oder strapazieren das „Moralgefühl“ der Öffentlichkeit. Dieser Gefahr

unterliegen die möglichen Maßnahmen zur Steigerung des Organspendeaufkommens auf

der intermediären Handlungsebene in der Regel nicht oder nur in abgeschwächter Form.

Die folgende Analyse der Spendergewinnung in Deutschland spielt sich dementsprechend

auf den beiden vorgenannten Ebenen ab. Die Vorgehensweise ist dabei auf beiden Ebenen

gleich. Im ersten Teil wird der „Status quo“ der Gewinnungsbemühungen beschrieben,

wobei vor allem auch auf die Entwicklungen seit Inkrafttreten des

Transplantationsgesetzes geachtet werden soll. Danach geht es um die Frage, welche

Faktoren Einfluss auf die Motivation der beteiligten Akteure haben. In einem dritten Teil

sollen schließlich die möglichen Maßnahmen zur Steigerung des Organspendeaufkommens

auf der jeweiligen Handlungsebene erörtert werden.
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1. Handeln und Handlungsmotivation auf individueller Ebene

1.1. Spendebereitschaft

1.1.1. Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten

In den Jahren 1999, 2000 und 2001 hat die Gesellschaft für Sozialforschung und

statistische Analysen mbH, kurz „forsa“, im Auftrag der Bundeszentrale für

gesundheitliche Aufklärung repräsentative Untersuchungen372 zur Organspendebereitschaft

der Bürger und Bürgerinnen der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Wichtigste

Erkenntnis der Untersuchungen war die Tatsache, dass eine überwiegende Mehrheit der

Befragten eine grundsätzlich positive Meinung zum Thema Organspende hatte. In der

jüngsten Umfrage äußerten immerhin 82 Prozent der Bundesbürger eine „passive

Akzeptanz“ der Organspende, und 67 Prozent der Befragten waren bereit, sich im

Todesfall Organe zu Transplantationszwecken entnehmen zu lassen („aktive

Akzeptanz“).373 Studien aus anderen Ländern374 unterstreichen die von forsa ermittelten

Ergebnisse bezüglich einer allgemeinen Befürwortung der Organspende. Auch dort wurde

im Schnitt bei zwei Dritteln der Befragten eine positive Einstellung registriert. Für die

Bemühungen um die Gewinnung postmortaler Organspender bedeuten diese Zahlen eine

gute Grundlage. Würde eine ablehnende Haltung überwiegen, müsste zuerst in mühsamen

Schritten die allgemeine Einstellung zur Organspende verbessert werden. Die forsa-

Umfragen zeigen auf der anderen Seite aber auch, dass nur ein geringer Prozentsatz der

Befragten die eigene Einstellung zur Organspendebereitschaft in irgendeiner Form

schriftlich dokumentiert hat. Lediglich 12 Prozent der Befragten375 gaben an, einen

Organspendeausweis ausgefüllt zu haben. Während somit anscheinend eine Vielzahl der

Bundesbürger dem Thema Organspende aufgeschlossen gegenüber steht, ist nur eine

kleine Minderheit bereit, die eigene Spendebereitschaft auch tatsächlich zu dokumentieren

und so die notwendigen Voraussetzungen für eine Organentnahme zu schaffen. Diese

Diskrepanz wird in der Praxis besonders deutlich. Im Jahr 2002 hatten laut Deutscher

Stiftung Organtransplantation376 nur 5 Prozent aller Organspender ihre Bereitschaft zur

Organentnahme im Todesfall schriftlich dokumentiert.

                                                
372 Vgl. Robert Koch Institut 2003, S. 23.
373 Vgl. ebd.
374 Vgl. Gold u.a. 2001, S. 31.
375 Vgl. Robert Koch Institut 2003, S. 23.
376 Vgl. DSO 2003, S. 8. Dieser Wert ist seit Jahren relativ konstant.
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Die offensichtlich vorhandene Diskrepanz zwischen Spendebereitschaft und

Spendeverhalten kann man auf unterschiedliche Weise zu erklären versuchen. Als erstes

muss die Vermutung geäußert werden, dass die von forsa ermittelte, stark positive

Einstellung der Bevölkerung die wahre Spendebereitschaft überschätzt. Es sei jedenfalls

nicht auszuschließen, so Friedrich Breyer, dass die Frage nach der Akzeptanz der

Organspende im Interview positiv beantwortet wird, „…weil der Befragte sich gegenüber

dem Interviewer in ein günstiges Licht setzen möchte.“377 Dieses von Breyer

angesprochene, nur allzu „menschliche“ Verhalten, versuchen Schulz u.a. in

Zusammenhang mit sozialpsychologischen Erkenntnissen zu stellen. Die Autoren weisen

darauf hin, dass generell ein großer Unterschied zwischen Einstellung und Verhalten der

Individuen bestehe, der sich auch bei anderen Entscheidungen zeige.378 Während

Einstellungen in sehr allgemeiner Form erfasst würden, beinhalteten Verhaltensmessungen

meist sehr spezifische Aspekte. Die bloße Formulierung der Einstellung zur Organspende,

so Schulz u.a. sei weitestgehend unabhängig von „Kontext“ und „Zeitpunk“ der

Verhaltensausführung.379 Das Ausfüllen eines Spendeausweises oder die Zustimmung zur

Organentnahme bei Angehörigen dagegen seien davon abhängig, unter welchen

Bedingungen und zu welchem Zeitpunkt sie geschehen. Eine allgemeine positive

Einstellung zur Organspende bedeute deshalb noch lange nicht, dass man tatsächlich bereit

ist, seine Spendeabsicht in irgendeiner Form zu dokumentieren oder in eine

Organentnahme bei Angehörigen einzuwilligen.

Ein anderer Faktor für die offenkundige Diskrepanz zwischen Spendebereitschaft und

tatsächlicher Spendeabsicht ist laut Gold u.a., dass die Menschen zum Teil gar nicht

wissen, wie sie ihre persönliche Haltung in eine dokumentierte Spendebereitschaft

umsetzen können.380 Die Autoren weisen daraufhin, dass in der forsa-Umfrage immerhin

über die Hälfte der Befragten angegeben haben, sie hätten keine Ahnung, wie sie in den

Besitz eines Spendeausweises gelangen könnten. Die Dokumentation des Spendewillens ist

vor diesem Hintergrund also auch ein technisches Problem, dessen Bewältigung für die

Einzelnen „Kosten“ verursacht, die diese offensichtlich nicht so einfach zu tragen bereit

sind.

                                                
377 Breyer 2002, S. 116.
378 Vgl. Schulz u.a. 2002, S. 27.
379 Vgl. ebd.
380 Vgl. Gold u.a. 2001, S. 23.
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Das Ergebnis der forsa-Umfrage wirft sicherlich kein gutes Licht auf die von der Politik

versprochenen Aufklärungs- und Motivationskampagnen. Dabei hatte diese während des

Gesetzgebungsverfahrens, hier in Person des ehemaligen Bundesgesundheitsministers

Horst Seehofer (CSU), vollmundig erklärt:

„Deswegen ist es schon unsere Aufgabe –  ich denke, darüber besteht Einigkeit -, unseren

Teil dazu beizutragen, die Spendebereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen. So wichtig

manche Paragraphen und Regelungen sind, so sehr kommt es auch darauf an, dass wir -

nicht nur als Bundesregierung, sondern auch alle Beteiligten in diesem Bereich – in den

nächsten Monaten durch eine breit angelegte Motivations- und Aufklärungskampagne in

der Bevölkerung darauf abzielen, dass sich mehr Menschen in der Bundesrepublik

Deutschland zur Organspende bereit erklären.“381

Bisher war von der versprochenen Kampagne jedenfalls wenig zu sehen. In diesem

Zusammenhang darf übrigens auch gefragt werden, was von der in § 2 Abs. 1 TPG

geforderten Aufklärung durch „insbesondere die Bundeszentrale für gesundheitliche

Aufklärung“ übrig geblieben ist? Anscheinend so gut wie nichts. Die Politik hat, wie so oft,

die Übernahme von Verantwortung signalisiert, letztendlich den Worten aber keine Taten

folgen lassen. Zwar hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung tatsächlich

einzelne Werbemaßnahmen gestartet, von einer breit angelegten Motivations- und

Aufklärungskampagne konnte allerdings kaum die Rede sein. Die Politiker sind in ihrem

Verhalten in diesem Sinne der Allgemeinbevölkerung recht ähnlich; theoretisch sind alle

dafür, praktisch tut aber keiner etwas. Solange sich die Politik damit begnügt, die

Organspende nur dann zum Thema zu machen, wenn öffentlichkeitswirksame Auftritte

dazu Anlass geben, – so finden bisher so gut wie alle politischen Statements zur

Transplantationsmedizin im Rahmen des so genannten „Tags der Organspende“ statt382 –

braucht sich niemand zu wundern, dass die Zahl der Personen, die ihre Spendebereitschaft

auch wirklich dokumentiert haben, auf einem konstant niedrigen Niveau verharrt. Die auch

nach Verabschiedung des Transplantationsgesetzes weiterhin fehlende Bereitschaft zum

Ausfüllen eines Spenderausweises zeigt jedenfalls, dass die Menschen mit Appellen allein

                                                
381 BT-Drs.13/99, S. 08831.
382 Zu diesem Schluss muss man jedenfalls kommen, wenn man im Internet nach den Pressemitteilungen der
zuständigen Landes- und Bundesbehörden recherchiert. Abgesehen davon, dass sich insgesamt nur sehr
wenige Presseveröffentlichungen mit dem Thema Organspende beschäftigen, fällt auf, dass sich die meisten
auf den „Tag der Organspende“ beziehen. Das Motto dieser Veröffentlichungen ist dann immer das gleiche:
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nicht zur Dokumentation der Spendebereitschaft motiviert werden können und dass auch

die so oft geforderte Herstellung von „Rechtssicherheit“ bisher keinen Einfluss auf das

Verhalten der Bevölkerung hatte.

1.1.2. Entscheidung durch Angehörige

Die Entnahme von Spenderorganen ist in der Bundesrepublik nur in den wenigsten Fällen

auf eine persönliche Willenserklärung des Spenders zurückzuführen. Jährlich werden im

Durchschnitt über 80 Prozent der Organentnahmen nicht vom Spender direkt, sondern

durch dessen Angehörige legitimiert.383 Wie Abbildung 14 zeigt, erfolgten im Jahr 2002

Zustimmung wie Ablehnung einer Organspende überwiegend unter Ermittlung des

vermuteten Willens des Verstorbenen. Da Vermutungen letztendlich nicht auf gesicherte

Erkenntnisse zurückgreifen können, muss festgehalten werden, dass in Deutschland in den

weitaus meisten Organspendefällen nicht feststeht, ob der Spender selbst einer

Organspende zugestimmt hätte oder nicht.

Abb. 14: Zustimmung und Ablehnung – Prozentuale Verteilung der Entscheidung zur Organspende

in Deutschland 2002

                                                                                                                                                   
die zuständige Ministerin, der zuständige Minister beklagt den Organspendemangel und ruft die Bevölkerung
zur Spendebereitschaft auf.
383 Ein besonders markantes Beispiel für die Entscheidungsgewalt der Angehörigen liefern die Daten zur
Organspendeentscheidung in der DSO-Region Baden-Württemberg. Im Jahr 2002 lag bei nicht einer einzigen
Ablehnung der schriftliche Wille des Verstorbenen vor. Genau ein Drittel der Ablehnungen (33,3 Prozent)
wurde von den Angehörigen aufgrund der eigenen Wertvorstellungen entschieden. Vgl. DSO 2003a, S. 19.
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Quelle: Deutsche Stiftung Organtransplantation384

Wie die Statistik weiter zeigt, müssen aber auch begründete Zweifel geäußert werden, ob

der angeblich überlieferte mündliche Wille tatsächlich mit der Einstellung des Spenders

übereinstimmt. Auffällig ist jedenfalls, dass den Angehörigen, die eine Spendeanfrage

ablehnen, der mündliche Wille des Verstorbenen in einem größeren Maße bekannt sein soll

als das bei einer Zustimmung der Fall ist. Während der Unterschied im Jahr 2002 nicht

ganz so stark ausgeprägt war (11,6 Prozent bei einer Zustimmung gegenüber 15,9 Prozent

bei einer Ablehnung), übertraf der Anteil „bekannten“ mündlichen Willens bei einer

ablehnenden Entscheidung in den Jahren 2000 und 2001 denjenigen Anteil bei einer

zustimmenden Entscheidung jeweils um das Doppelte.385 Meines Erachtens spricht wenig

dafür, dass den Angehörigen im Falle einer ablehnenden Einstellung des Verstorbenen der

mündliche Wille in einem größeren Maße bekannt sein soll. Man könnte zwar

argumentieren, dass es den Personen, die einer Organspende negativ gegenüber stehen, ein

dringenderes Bedürfnis ist, ihren Willen anderen bekannt zu machen als denjenigen, die

positiv eingestellt sind. Dann ist aber unverständlich, warum der Prozentsatz des

schriftlichen Willens so niedrig bleibt. Wäre die beste Absicherung gegen eine ungewollte

Organentnahme nicht der Widerspruch im Organspendeausweis? Wenn der mündliche

Wille bei der Ablehnung einer Organspende eine weitaus größere Rolle spielt als im Falle

einer Zustimmung, dann deutet dies doch vielmehr darauf hin, dass die Angehörigen hier

den angeblich bekannten Willen des Verstorbenen „vorschieben“, um dem anfragenden

Arzt nicht selbst eine Entscheidung bekannt geben zu müssen. Kann die Ablehnung von

den Angehörigen auf den Verstorbenen zurückgeführt werden, ersparen sich diese weitere

Diskussionen über eine Bereitschaft zur Einwilligung. Ist ein solches Verhalten unter dem

Entscheidungsdruck psychologisch nur allzu verständlich, verringert es aber die Zahl der

nach dem wirklichen Willen des Verstorbenen getroffenen Entscheidungen zur

Organspende. Tatsächlich dürfte somit der Prozentsatz der von den Angehörigen gefällten

Entscheidungen sowohl pro als auch contra Organspende noch höher liegen als die

Jahresstatistiken belegen. Die Durchführung einer Organentnahme wird in Deutschland

von den Angehörigen also quasi im „Alleingang“ entschieden.

Die Daten der Deutschen Stiftung Organtransplantation unterstreichen damit, was Kritiker

der Institutionalisierung einer „erweiterten Zustimmungslösung“ zu Recht vorwerfen:

                                                
384 Vgl. DSO 2003, S. 19.
385 Vgl. DSO 2001, 2002. Anteil des mündlichen Willens bei der Entscheidung zur Organspende: 

2000: Zustimmung 9,0 %, Ablehnung 19,0%



149

 „97 Prozent aller Opfer haben der Organentnahme niemals zugestimmt, folglich sind sie

auch keine ‚Organspender’. Wenn Angehörige stellvertretend ihre Einwilligung zu einer

Organentnahme geben, dann spenden sie etwas, das ihnen nicht gehört.“386

Zwar teile ich weder den polemischen Unterton („Opfer“) des hier zitierten Richard Fuchs

noch sehe ich die sprachwissenschaftliche Ebene des „Spendebegriffs“387 als so

problematisch an; die Kernaussage von Fuchs ist aber nur zu unterstreichen. Eine

„erweiterte Zustimmungslösung“ birgt ganz offensichtlich die Gefahr einer Missachtung

der tatsächlichen Präferenzen potenzieller Organspender. Das Modell einer „erweiterten

Zustimmungslösung“ täuscht der Öffentlichkeit vor, dass in erster Linie die Zustimmung

des Spenders von Bedeutung wäre und nicht die Entscheidung der Angehörigen. Genau

das Gegenteil ist aber der Fall, und eine „erweiterte Zustimmungslösung“ unterscheidet

sich demnach auch höchstens geringfügig von einer „erweiterten Widerspruchslösung“.

Das kann aber weder im Interesse der Bürger noch der Politiker sein, die sich zum Teil

heftig gegen die Einführung einer „Widerspruchslösung“ gewehrt hatten. Angesichts der

ungeheuer starken Entscheidungsgewalt der Angehörigen im jetzigen „Status quo“, sollte

es deshalb auch ein Anliegen der Politik sein, die Bevölkerung zur Dokumentation ihres

Spendewillens zu motivieren; denn nur mit einem ausgefüllten Spenderausweis kann der

Einzelne relativ sicher sein, dass sein Wille auch tatsächlich Beachtung findet. Obwohl ihn

auch das vielleicht nicht hinreichend schützt. Noch „sicherer“ wäre in diesem

Zusammenhang die Einführung eines zentralen Organspenderegisters, das zumindest den

Widerspruch speichert.

1.2. Motivationsfaktoren

                                                                                                                                                   
2001: Zustimmung 8,8 %, Ablehnung 17,3%.

386 Fuchs / Schatzschneider 1998, S. 12.
387 Der Begriff der Organspende in Verbindung mit der Einwilligung durch die Angehörigen wird von Teilen
der Sprachwissenschaft als problematisch erachtet. Nach Meinung von Horst Dieter Schlosser könne selbst
die zu Lebzeiten bewusst getroffene und dokumentierte Entscheidung für eine Bereitschaft zur
Organentnahme im Todesfall schwerlich als „Spende“ bezeichnet werden. Niemand würde normaler Weise
allgemein- wie rechtssprachlich für die „Hinterlassenschaften eines Toten“ das Wort Spende verwenden. Der
Begriff Organspende sei aber vor allem dann deplaziert, wenn der Verstorbene sich zu Lebzeiten nicht
geäußert habe. Von Spende könne in diesem Fall, also einer Organentnahme aufgrund der Zustimmung der
Angehörigen, gar nicht mehr die Rede sein. Denn etwas spenden sei eine bewusste Handlung und deshalb, so
Schlosser, nur „entscheidungsfähigen Personen“ möglich. Vgl. Schlosser 1998, S. 268f.
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Im ersten Abschnitt dieser Arbeit wurde bereits etwas ausführlicher über den möglichen

Einfluss äußerer Anreize auf die Spendebereitschaft der Individuen gesprochen. Der

Rückgriff auf eine ältere Untersuchung von Titmuss über das amerikanische

Blutspendesystem und das Einbeziehen neuerer Erkenntnisse von Ökonomen wir Frey und

LeGrand führten zu der Vermutung, dass „intrinsische“ Motive für die Bereitschaft zur

Organspende eine wichtige Rolle spielen. Dementsprechend wurde hinter einer

erfolgreichen Anwendung direkter „extrinsischer“ Anreize, zum Beispiel der Einführung

eines Marktes für Organtransplantate, ein Fragezeichen gesetzt. In den beiden folgenden

Kapiteln soll die Frage nach den Motivationsfaktoren vertieft werden. Dazu werden die

Ergebnisse unterschiedlicher Untersuchungen miteinander verglichen, die eine bestimmte

Population hinsichtlich ihrer Einstellung zur Spendebereitschaft befragt haben.

1.2.1. Motivation des Spenders

Wie die Daten der Deutschen Stiftung Organtransplantation belegen, wird die Entnahme

von Organen zu Transplantationszwecken nur in den seltensten Fällen durch den

schriftlichen Willen der Spender legitimiert. Was aber hat diese wenigen Menschen dazu

bewogen, ihre eigene Spendebereitschaft zu dokumentieren und, anders herum gefragt,

was hindert die breite Masse angeblich positiv zur Organspende eingestellter Personen,

ihre passive in eine aktive Organspendebereitschaft umzuwandeln? Eine Beantwortung

dieser beiden Fragen ist nicht ganz einfach. Sie ist zum einen mit der Schwierigkeit

behaftet, dass kaum im Nachhinein Personen befragt werden können, warum sie zu

Lebzeiten in eine Organentnahme eingewilligt haben. Zum anderen erscheint es

problematisch, gezielt Personen für eine Untersuchung herauszufiltern, die bereits einen

Organspendeausweis besitzen. Aus diesen Gründen gibt es nur wenige Daten, die in

direkter Weise die Motivation von Spendern, die ihre Spendebereitschaft tatsächlich

dokumentiert haben, erklären. Es existiert allerdings eine Reihe von Untersuchungen über

die generelle Bereitschaft zur Organspende, die Rückschlüsse über die Motivation

potenzieller Spender zulassen.388

Die Einstellung der Individuen zur Organspende wird durch verschiedene Faktoren

bestimmt. Einen wichtigen positiven Einfluss auf die Spendebereitschaft haben sowohl ein

                                                
388 Eine Übersicht findet sich etwa bei Gold u.a. 2001.
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spezifisches Wissen über Einzelaspekte des Transplantationsprozesses als auch das

Vorhandensein allgemeiner Informationen zum Thema Organspende. Wer sich mit den

Grundbegriffen der Organtransplantation auskennt, wer sich bereits über die Möglichkeiten

der Organspende informiert hat, wer eine Person kennt, die einen Organspendeausweis bei

sich trägt, der ist auch eher bereit, selber als potenzieller Organspender in Erscheinung zu

treten.389 Der Zusammenhang von Wissen und Spendebereitschaft wurde auch von der

jüngsten forsa-Umfrage unterstrichen.390 So lag die „passive Akzeptanz“ der Organspende

bei den Befragten, die sich im Vorfeld intensiv mit dem Thema beschäftigt hatten, mit 88

Prozent deutlich höher als bei denjenigen, die sich gar nicht mit der Organspende

auseinandergesetzt hatten (63 Prozent). Bereits 1977 haben Fulton / Fulton / Simmons auf

die Bedeutung eines „Prior Knowledge of Transplantation“391 hingewiesen, das die

Spendebereitschaft maßgeblich bestimme. Auch Nolan / McGrath sehen spezielle

Vorkenntnisse über den Bereich der Organspende als einen bedeutenden Faktor für die

eigene Spendebereitschaft an. So fühlten sich nach ihren Erkenntnissen die Besitzer eines

Organspendeausweises insgesamt besser über die Thematik informiert, hätten Gespräche

darüber in der Familie geführt und kannten selbst Personen, die ihre Spendebereitschaft

dokumentiert hatten.392

Neben der Bedeutung eines speziellen Vorwissens über die Rahmenbedingungen von

Organspenden wird zudem immer wieder die altruistische Motivation der Spender

herausgestellt; potenzielle Spender möchten mit ihrer positiven Entscheidung Menschen

helfen, die in einer verzweifelten Lage sind oder schlicht und einfach „Leben retten“393.

Die individuelle Entscheidung ist dabei abhängig von der persönlichen Entwicklung der

Spender, von ihren kulturellen und religiösen Überzeugungen.394 Inwieweit die

Entscheidung zur Spendebereitschaft im Todesfall der reine selbstlose Akt ist oder auch

zur Steigerung des eigenen Selbstwertgefühls beitragen soll, muss wahrscheinlich

unbeantwortet bleiben. Hessing betont jedenfalls, dass möglicher Weise nicht die

„Nächstenliebe“, sondern das eigene Handeln bei der Entscheidung der Spender im

Vordergrund stehe.395 Die insgesamt starke intrinsische Motivation zur Organspende wird

                                                
389 Vgl. Schulz u.a. 2002, S. 27.
390 Vgl. ebd.
391 Vgl. Fulton / Fulton / Simmons 1977, S. 350.
392 Vgl. Nolan / McGrath 1990, S. 34.
393 Vgl. Fulton  / Fulton  / Simmons 1977, S. 351.
394 Vgl. Schulz u.a. 2002, S. 26.
395 Vgl. Hessing 1990, S. 79; wobei diese Art der Motivation natürlich an „Kantisches Handeln“ aus Pflicht
erinnert.
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auch durch die weit verbreitete Ablehnung396 einer anreizgesteuerten Spendergewinnung

unterstrichen. Besonders direkte finanzielle Entschädigungen von Organspendern werden

skeptisch beurteilt. Während ausreichend informierte Personen eher zum Ausfüllen eines

Spendeausweises bereit sind, beeinflussen unzureichende oder falsche Informationen die

Einstellung der Individuen negativ. Vor allem Fehleinschätzungen und Ängste verhindern

die Dokumentation des eigenen Spendewillens.397 Die Befürchtungen der Bevölkerung

sind dabei laut Schulz u.a. zahlreich:

„Organe würden vor dem eigentlichen Tod entnommen, der Tod werde voreilig erklärt,

lebenserhaltende Maschinen blieben unnötig lange angeschaltet, der Körper würde durch

die Organentnahme stark entstellt, es sei möglich, sich vom Hirntod zu erholen, ältere

Menschen kämen als Spender nicht mehr infrage oder als potenzieller Spender erhielte

man keine optimale intensivmedizinische Versorgung.“398

In diesem Zusammenhang bereitet den Menschen auch oder gerade die für die Etablierung

der Transplantationsmedizin notwendige Konstruktion der Hirntod-Definition

Schwierigkeiten. In einer Untersuchung über Wort-Assoziationen im Zusammenhang mit

der Spende von Organen kommen Shanteau / Linin zu dem Schluss, dass „brain-dead“399

anscheinend nicht als „endgültig“ verstanden wird. Durch dieses Missverständnis werde

eine falsche Hoffnung an Wiederbelebung geschürt, die eine positive Entscheidung zur

Organspende erschwere.

1.2.2. Motivation der Angehörigen

Im Gegensatz zur Frage nach den Beweggründen des Einzelnen, seine Bereitschaft zur

Organspende zu dokumentieren, lässt sich die Motivation der Angehörigen etwas

verlässlicher ergründen. Immerhin gibt es eine Reihe von Untersuchungen über die Rolle

der „Spender-Familien“ bei der Entscheidung zur Organspende.400 Die Faktoren, die die

Einstellung der Angehörigen hinsichtlich der Organspendebereitschaft beeinflussen, sind

zum einen die gleichen wie beim Spender selbst. Auch hier ist bereits vorhandenes Wissen

                                                
396 Vgl. Schulz  u.a. 2002, S. 26.
397 Vgl. Schulz u.a. 2002, S. 26.
398 Ebd.
399 Vgl. Shanteau / Linin 1990, S. 46.
400 Ein Überblick findet sich ebenfalls bei Gold u.a. 2001.
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über Organtransplantationen ein Vorteil. Haben sich die Angehörigen mit dem Thema

Organspende auseinandergesetzt? Wurde die Problematik schon mal innerhalb der Familie

thematisiert? Kennt man einen Organspender? Fehleinschätzungen und Ängste

verunsichern die Angehörigen dagegen ebenso.401 Auch hier erschwert die Problematik der

Hirntod-Definition die Bereitschaft zur Einwilligung in eine Organspende, wie der

Erfahrungsbericht eines Elternpaars verdeutlicht:

„Unser Sohn lag nach einem Unfall mit einer schweren inneren Kopfverletzung auf der

Intensivstation. Er wurde beatmet, hatte aber keine sichtbaren Verletzungen. Man pflegte

ihn, er erhielt Medikamente, die Körpertemperatur war normal, bei einer Berührung

bewegte er das Bein, er bekam einen Hautausschlag, das Herz schlug. Für uns sah es aus,

als müsse er jeden Augenblick aufwachen.“402

Die Verunsicherung über die Endgültigkeit der Diagnose und der Schock über den

erklärten Verlust des geliebten Mitmenschen stellen eine besondere Situation für die

Angehörigen dar. Unter den speziellen Umständen reagieren diese, so Fulton / Fulton /

Simmons, zum Teil intuitiv negativ auf die Anfrage zur Organspende, obwohl die

Grundhaltung der Angehörigen eigentlich positiver Natur sei.403 In vielen Fällen lasse sich

allerdings die spontan geäußerte Ablehnung nach einigem Nachdenken noch in eine

zustimmende Haltung umwandeln.

Während Harris die von den Angehörigen wahrgenommenen Wünsche des Verstorbenen

als „the most important influence on the donation decision”404 bezeichnet, muss

gleichzeitig festgehalten werden, dass nur ein geringer Prozentsatz der Angehörigen jemals

mit dem Verstorbenen über eine Organspende gesprochen hat.405 Innerhalb der „Spender-

Familien“ werden also zu einem großen Teil die eigenen Überzeugungen und Werte

hinsichtlich einer Bereitschaft zur Organspende herangezogen. Auch hier spielen, ähnlich

wie bei der Motivation des Spenders selbst, altruistische Motive eine wichtige Rolle. So

haben sich Angehörige dahingehend geäußert, dass sie in der Phase der

Entscheidungsfindung mit ihren Gedanken bei den Familien der potenziellen

                                                
401 Vgl. Fulton / Fulton  / Simmons 1977, S. 350.
402 O.V. 2001a, S. 11.
403 Vgl. Fulton / Fulton  / Simmons 1977, S. 358.
404 Vgl. Harris et al. 1990, S. 22.
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Organempfänger gewesen seien406 und sich die Frage gestellt hätten: Was wäre, wenn man

selbst oder ein Familienmitglied eines Organs bedürfte? Nach intensiven Überlegungen

kommen die Befürworter einer Organentnahme nicht selten zu dem Schluss, dass durch die

Organspende zumindest ein Menschenleben gerettet werden könne. Die Entscheidung hilft

den Angehörigen auf diese Weise, noch „einen Sinn“ im Tod des geliebten Mitmenschen

zu erkennen. Sie wird darüber hinaus von einigen „Spender-Familien“ damit begründet,

zumindest in einem übertragenen Sinne ein „Weiterleben“ des Verstorbenen zu

ermöglichen.407

Einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung der Angehörigen übt

auch die Arbeit des medizinischen Personals im Krankenhaus aus. In einer

psychologischen Ausnahmesituation muss das Klinikpersonal mit den durch den Schock

der Todesnachricht in ihren Gefühlen aufs schwerste verletzten und in ihrer „kognitiven

Wahrnehmung“408 eingeschränkten Angehörigen über eine Organspende reden.

Befragungen von Betroffenen belegen, dass Familien, die ihre Einwilligung in eine

Organspende gegeben haben, zu 90 Prozent mit der Betreuung durch Ärzte und

Pflegepersonal zufrieden waren; während dies bei Familien, die eine Organentnahme

verweigerten, nur in 50 Prozent der Fälle galt.409 In der hier zitierten Studie gaben

außerdem 83 Prozent der „Spender-Familien“ an, dass die Frage nach einer Organspende

zum richtigen Zeitpunkt gestellt worden war; während die Wahl des Zeitpunktes in der

Gruppe der „Nicht-Spender“ nur von 46 Prozent als geeignet empfunden wurde. Deutliche

Unterschiede zeigten sich ebenfalls beim Verständnis des Hirntod-Konzepts. 83 Prozent

der „Spender-Familien“ hatten nach eigenen Angaben genug Zeit, die medizinischen

Bedingungen des Hirntodes zu verstehen. Bei den „Nicht-Spender-Familien“ fanden die

Zeit dagegen nur 56 Prozent als ausreichend. Dass die Motivation der Angehörigen, in eine

Organentnahme einzuwilligen, sinkt, wenn das medizinische Personal wie im anschließend

geschilderten Fall vorgeht, ist nur allzu verständlich:

„In dieser Situation teilte uns ein Arzt – noch bevor der „Hirntod“ feststand – mit, dass

unser Kind tot sei und nach dem Gesetz noch einige Stunden gewartet werden müsse, bis

                                                                                                                                                   
405 Vgl. Schulz u.a. 2002a, S. 777. Die Autoren verweisen auf eine Untersuchung von De Jong et al., der
zufolge in 33 Prozent der „Donor-Familien“der Wunsch des Verstorbenen bekannt war, während bei den
„Non-Donor-Familien“ lediglich 10 Prozent über die Einstellung des Verstorbenen informiert waren.
406Vgl. Fulton / Fulton  / Simmons 1977, S. 351.
407 Vgl. Schulz u.a. 2002, S. 26.
408 Vgl. Bösebeck 2001, S. I61/I62.
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die Apparate abgestellt würden. Das Gespräch fand auf dem Krankenhausflur statt, im

Stehen, als der Vater gerade nicht anwesend war, in nur drei Minuten. Allerdings war

noch Zeit, die verfrühte Todesmitteilung mit der Frage nach Organen zu verbinden. Wir

sollten doch bitte bedenken, ob wir nicht Organe ‚spenden’ wollten, gebraucht würden:

Nieren, Augen, Herz, Lunge, Leber und Bauchspeicheldrüse. Er sagte noch, bis zum

nächsten Morgen sollten wir uns entschieden haben, und eilte davon.“410

Die Frage nach den Beweggründen von Spendern und Angehörigen, im Todesfall Organe

zu Transplantationszwecken zur Verfügung zu stellen, hat somit im Wesentlichen drei

wichtige Faktoren herausgestellt: Vorhandenes Wissen über den Organspendeprozess,

Betreuung durch das medizinische Personal und eine altruistische Motivation, anderen

Personen zu helfen. Diese Erkenntnisse untermauern die Notwendigkeit einer gezielten

Aufklärung der Bevölkerung zum Thema Organspende. Dabei ist sicherlich, wie im

Transplantationsgesetz auch vorgesehen, vor allem das Engagement von Institutionen wie

der Deutschen Stiftung Organtransplantation oder den Krankenversicherungen gefragt.

Soll allerdings die Wirkung vereinzelter Aktionen nicht verpuffen, bedarf es eines breiter

angelegten, auch politischen Konzepts, das gezielt nach Möglichkeiten zur Verbesserung

des „Status quo“ sucht. Wiederum müssen sich die Politiker an ihren eigenen Worten

messen lassen. Bisher hat es jedenfalls durch das Transplantationsgesetz keinen weiteren

„Motivationsschub“ in der Bevölkerung gegeben, und es deutet auch nichts daraufhin, dass

sich das so schnell ändern wird.

1.3. Maßnahmen zur Steigerung der Spendebereitschaft

1.3.1. Erweiterung der Zugriffsrechte

Einer den Belangen der Transplantationsmedizin gegenüber überwiegend positiv

eingestellten Bevölkerung zum trotz, verharrt die Zahl der jährlich realisierten

Organspenden auf einem konstant niedrigen Niveau. Dabei mangelt es nicht an

Vorschlägen, wie das vorhandene Organspendeaufkommen erhöht werden könnte. Eine

Möglichkeit besteht darin, die Zugriffsrechte der Gemeinschaft auf die Organe

Verstorbener zu erleichtern. Im Gegensatz zur Verwendung von Anreizstrukturen liegt

                                                                                                                                                   
409 Vgl. Gold u.a. 2001, S. 25.
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dabei die primäre Absicht nicht in einer Verhaltensänderung der Individuen; vielmehr soll

das Organspendeaufkommen dadurch erhöht werden, dass – bei gleichbleibend niedriger

Bereitschaft zur Dokumentation des eigenen Spendewillens – in einem höheren Maße auf

die Organe potenzieller Spender zurückgegriffen werden kann. Wir werden uns im

Folgenden mit den verschiedenen Vorschlägen zu einer Anpassung der rechtlichen

Organentnahmerichtlinien auseinandersetzen und diese bezüglich des zu erwartenden

Organspendeaufkommens und ihrer Auswirkungen auf die individuellen Freiheitsrechte

potenzieller Spender bewerten.

„Enge Zustimmungslösung“:

Da eine Organspende bei der „engen Zustimmungslösung“ nur dann zulässig ist, wenn ihr

der Spender zu Lebzeiten schriftlich zugestimmt hat, verspricht dieses Entnahmemodell

die Wünsche der Individuen bezüglich der eigenen Organspendebereitschaft in vollem

Umfang zu respektieren. Möglicher Weise kann auch dann noch von einer „engen

Zustimmungslösung“ gesprochen werden, wenn anstatt der schriftlichen eine von mehreren

Personen bezeugte mündliche Einwilligung existiert. Die Angehörigen haben ansonsten

kein Mitspracherecht bei der Organspendeentscheidung. Damit dem Willen des Spenders

tatsächlich Folge geleistet werden kann und die Organentnahme nicht etwa daran scheitert,

dass der Organspendeausweis nicht aufgefunden wird, sollte über die Einführung eines

Spenderegisters nachgedacht werden, in das die Zustimmung eingetragen werden kann.

Ein solches Register hätte zudem den Vorteil, dass die Transplantationsmedizin relativ

schnell in der Lage ist, auf die Organe des Verstorbenen zurückzugreifen, was aus

medizinischen Gesichtspunkten wünschenswert ist. Da die Praxis der Organtransplantation

zeigt, dass bisher nur ein verschwindend geringerer Prozentsatz die eigene

Spendebereitschaft tatsächlich dokumentiert hat, würde eine „enge Zustimmungslösung“

zweifelsohne einen negativen Einfluss auf das Organspendeaufkommen haben.411

„Erweiterte Zustimmungslösung“:

Auch die „erweiterte Zustimmungslösung“ sieht eine Einwilligung als Voraussetzung für

eine Organentnahme vor. Allerdings muss diese nicht wie bei der „engen

Zustimmungslösung“ vom Spender selbst erteilt worden sein, sondern kann auch durch die

                                                                                                                                                   
410 Vgl. o.V. 2001a, S. 11.
411 Japan ist das einzige Land, das seit 1997 eine „enge Zustimmungslösung“ gesetzlich verankert hat. Da in
Japan zwischen 1997 und 2000 keine einzige Leichenorganentnahme stattfand (vgl. Thiel 2000, S. 205),
wurden die gesetzlichen Bestimmungen gelockert, und über die Zustimmung des Spenders hinaus dürfen nun
auch die Angehörigen nach einer Einwilligung gefragt werden.
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Angehörigen erfolgen. Je nach dem wie die „erweiterte Zustimmungslösung“ in der Praxis

gehandhabt wird, genießen die postmortalen Interessen der Spender einen stärkeren oder

schwächeren Interessensschutz. Wenn der dokumentierte Spendewille von den

Angehörigen nicht überstimmt werden darf und darüber hinaus Dritte nur dann in eine

Organentnahme einwilligen dürfen, wenn ihnen der Spendewunsch wirklich bekannt ist,

kann weitaus eher von einem Respekt des autonomen Willens gesprochen werden als dies

die heutige Rechtspraxis in Deutschland zulässt; diese bezieht ja auch den vermuteten

Willen des Spenders mit ein, was die Organspendeentscheidung de facto ebenso auf Dritte

überträgt wie die Tatsache, dass bei Einspruch seitens der Angehörigen auch dann auf eine

Organentnahme verzichtet wird, wenn die schriftliche Einwilligung des Spenders vorliegt.

Im Gegensatz zur „engen Zustimmungslösung“ verspricht die „erweiterte

Zustimmungslösung“ ein erheblich höheres Organspendeaufkommen, solange die meisten

Angehörigen einer Organentnahme weiterhin positiv gegenüberstehen.

„Enge Widerspruchslösung“:

Die „enge Widerspruchslösung“ unterstellt den Individuen die Bereitschaft zur

Organspende im Todesfall und sieht nach Eintritt des Hirntods grundsätzlich jede

Organentnahme als legitim an – es sei denn, der potenzielle Spender hat ihr zu Lebzeiten

ausdrücklich widersprochen. Wie im Falle der „engen Zustimmungslösung“ werden die

Interessen der Angehörigen nicht berücksichtigt. Im Prinzip garantiert somit auch eine

„enge Widerspruchslösung“ einen relativ hohen Interessensschutz des Spenders, denn

niemand anders als er selbst kann über eine Organentnahme entscheiden. Auch hier würde

ein zentrales Widerspruchregister besser gewährleisten, dass die dokumentierte

Entscheidung auch wirklich Berücksichtigung findet. Der große Nachteil gegenüber der

„engen Zustimmungslösung“ ist allerdings, dass es vorkommen kann, dass eine

Organspende durchgeführt wurde, obwohl der Spender diese nicht wollte, er aber

vergessen hat, seinen Widerspruch zu dokumentieren. Könnte man noch darüber streiten,

ob dem Einzelnen zugemutet werden darf, diesen Widerspruch auch tatsächlich zu leisten,

wird die Frage eindeutiger, wenn der Spender überhaupt nicht über die rechtlichen

Bedingungen einer Organentnahme informiert war. Eine Organentnahme bedeutet in

diesem Fall eine klare Verletzung des individuellen Selbstbestimmungsrechts. Da man die

Bürger schlecht dazu verpflichten kann, sich über die rechtlichen Voraussetzungen

genauestens zu informieren und man auch bei staatlichen Aufklärungskampagnen nicht

davon ausgehen kann, dass wirklich alle Bürger erreicht werden, erscheint das Modell
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einer „engen Widerspruchslösung“ die individuellen Interessen der Individuen nicht in

einem ausreichenden Maße zu schützen.

Wenn die Institutionalisierung einer „engen Widerspruchslösung“ nicht dazu führt, dass

erheblich mehr Personen ihren Widerspruch schriftlich dokumentieren, dürfte sich die Zahl

der zur Verfügung stehenden Organe allerdings um einiges erhöhen. Die internationale

Praxis zeigt jedenfalls, dass eine „Widerspruchslösung“ ein deutlich höheres

Organspendeaufkommen verspricht als eine Form der „Zustimmungslösung“.412

Offenkundig wird aber selbst in Ländern, die eine „enge Widerspruchslösung“

institutionalisiert haben, im Regelfall nicht auf eine Befragung der Angehörigen

verzichtet.413

„Erweiterte Widerspruchslösung“:

Wie bei der „erweiterten Zustimmungslösung“ wird auch bei einer „erweiterten

Widerspruchslösung“ nicht nur die Entscheidung des Spenders, sondern auch der Wille der

Angehörigen respektiert. Für eine „erweiterte Widerspruchslösung“ gelten grundsätzlich

die gleichen Bedenken wie bei einer Form des „engen Widerspruchsrechts“. Die

Unterstellung der Spendebereitschaft bei fehlender Erklärung erscheint mit einer

Berücksichtigung des postmortalen Selbstbestimmungsrechts nicht in vollem Umfang in

Einklang zu stehen. Je nach dem, wie man eine „erweiterte Widerspruchslösung“

interpretiert, wird zudem der vorhandene Wille des Spenders nicht gebührend beachtet.

Liegt die Entscheidung nämlich in jedem Fall bei den Angehörigen, können Organe auch

dann entnommen werden, wenn der Einzelne eigentlich widersprochen hatte. Eine solche

Regelung würde sich allerdings kaum von der „erweiterten Zustimmungslösung“

unterscheiden. Dürfen die Angehörigen nur für den Fall entscheiden, dass kein

Widerspruch vorliegt, stellt sich wiederum die Frage, ob der vermutete Wille des

Verstorbenen ausreicht, oder ob es klare Hinweise für einen Widerspruch geben muss.

Alles in allem eröffnet auch eine „erweiterte Widerspruchslösung“ Raum für einen

Missbrauch der Entscheidungsbefugnisse. Unterstellt man, dass sie die Menschen nicht in

                                                
412 In Belgien betrug die Zahl der im Jahr 2002 pro einer Million Einwohner gespendeten Organe 21,65pmp,
in Österreich 24,25pmp und in Spanien 33,68pmp. Alle drei Länder haben eine Widerspruchslösung
gesetzlich festgeschrieben. Sie lagen damit deutlich über der deutschen Spenderate (12,5pmp). Vgl. o.V.
2004.
413 Vgl. Brudermüller / Seelmann 2000, S. 288. Grund für den Verzicht auf Ausreizung der gesetzlichen
Möglichkeiten ist die Angst vor der Reaktion der Angehörigen, die unter Zuhilfenahme der Medien für eine
negative Öffentlichkeitswahrnehmung sorgen können. So sorgte beispielsweise in Österreich ein Fall zu einer
Diskussion über die rechtlichen Voraussetzungen zur Organentnahme, in dem einer 35-Jährigen Wienerin
trotz eines klaren „Nein“ der Familie Leber und Niere zu Transplantationszwecken entnommen wurden, weil
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einem stärkeren Maße als bisher zur schriftlichen Dokumentation des Widerspruchs

veranlassen würde, kann man wohl von einem leichten Anstieg des

Organspendeaufkommens ausgehen.

„Informationslösung“:

Das Modell der „Informationslösung“ ist eine Mischung aller bisher genannten Konzepte.

Der geäußerte Wille des Verstorbenen gilt wie bei der „engen Widerspruchslösung“ und

der „engen Zustimmungslösung“ als verbindlich. Die Angehörigen können also weder eine

Einwilligung noch einen Widerspruch des Spenders überstimmen. Liegt keinerlei

Erklärung des Spenders vor, müssen die Angehörigen über die geplante Organentnahme

informiert werden. Legen diese innerhalb eines angemessenen Zeitraums keinen

Widerspruch gegen die geplante Organspende ein, dürfen die Organe entnommen werden.

Damit befindet sich die „Informationslösung“ in eindeutiger Nähe einer

„Widerspruchslösung“; denn sie unterstellt bei fehlender Erklärung des Spenders dessen

generelle Spendebereitschaft. Im Gegensatz zu den Modellen erweiterter Befugnisse der

Angehörigen, verlangt die „Informationslösung“ allerdings keine explizite Entscheidung

durch Dritte. Sie entlastet deshalb nach Auffassung von Nagel / Pichlmayer die

Angehörigen, weil diese wüssten, „(…) dass sie sich auch mit ihrem Schweigen in

Übereinstimmung mit dem Recht befinden.“414

Da die „Informationslösung“ grundsätzlich den erklärten Willen des Verstorbenen

respektiert, scheint der postmortale Interessenschutz stärker zu sein als bei den Modellen

einer erweiterten Mitbestimmung, die in jedem Fall die Entscheidung der Angehörigen

respektieren. Wenn die Angehörigen aber bei einer nicht vorhandenen Stellungnahme des

Spenders nach hauptsächlich eigenen Kriterien über eine Organentnahme entscheiden

dürfen, besteht wiederum die Gefahr, dass der tatsächliche Wille des Spenders missachtet

wird. Welchen Einfluss eine „Informationslösung“ im Vergleich zu den anderen Modellen

auf das Organspendeaufkommen hat, ist letztendlich nicht eindeutig zu bestimmen. Wenn

sich in einer „engen Widerspruchslösung“ viele Menschen dazu veranlasst sehen, ihren

Widerspruch festzuschreiben, könnte diese weniger Organspender „produzieren“ als eine

„Informationslösung“, die viele Angehörigen zur Nicht-Entscheidung oder zur

Zustimmung bewegen würde. Machen die Individuen in einer „engen

                                                                                                                                                   
die Verstorbene keinen Eintrag im zentralen „Widerspruchregister gegen Organspende“ hatte vornehmen
lassen. Vgl. o.V. 2003e.
414 Nagel / Pichlmayer 1992, S. 196.
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Widerspruchslösung“ kaum von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch, dürfte eine

„Informationslösung“ weniger Spender hervorbringen, da man davon ausgehen kann, dass

zumindest einige Angehörige widersprechen. Da von den Angehörigen explizit keine

Entscheidung verlangt wird, könnte man vor dem Hintergrund psychologischer Aspekte

argumentieren, dass die Menschen einer Entscheidung lieber aus dem Weg gehen und den

„Lauf der Dinge“ nicht beeinflussen. In diesem Fall wären vermutlich mehr Organspender

als beim Modell des „erweiterten Widerspruchs“ zu erwarten.

„Notstandslösung“:

Der sicherlich provokanteste, aber effektivste Weg zur Erhöhung des

Organspendeaufkommens wäre das von Norbert Hoerster mit durchaus überzeugenden

Argumenten vertretene Modell einer so genannten Notstandslösung.415 Hoerster setzt als

„ethische Grundannahme“ voraus, dass „…mit ‚toten’ Menschen grundsätzlich und in

vieler Hinsicht anders als mit ‚lebenden’ Menschen umgegangen werden darf.“416

Ausschlaggebend für die ethische Befugnis zu diesem unterschiedlichen Umgang sind

nach Hoerster die Interessen, die „lebende“ Menschen verfolgen und die eine Person

spätestens zu jenem Zeitpunkt verliert, „…zu dem dieses Individuum auf immer, also

irreversibel sein Bewusstsein verliert.“417 Zwar bedeutet der individuelle Interessensverlust

für Hoerster nicht, dass mit dem toten Körper nun nach Gutdünken verfahren werden

dürfe; das massive Interesse einer lebenden Person an der Abwendung eines immensen

gesundheitliche Schadens, wenn nicht sogar des Todes, sei aber doch um einiges stärker

einzuschätzen als die postmortalen Interessen von Verstorbenen oder deren Angehörigen.

Hoersters Argumentation ist vor allem auch deshalb keineswegs abwegig, weil er auf die

Rechtspraxis in der Bundesrepublik und den so genannten „Notstandsparagraphen“

verweist. So erlaubt § 34 des Deutschen Strafgesetzbuches einen Eingriff in die geschützte

Interessensphäre von Personen , „…wenn er der Abwendung einer ‚gegenwärtigen, nicht

anders abwendbaren Gefahr’ für irgendein Rechtsgut dient und wenn außerdem das durch

den Eingriff geschützte Interesse das durch den Eingriff beeinträchtigte Interesse

‚wesentlich überwiegt’.“418 Wer an die Legitimität von § 34 glaube, der müsse laut

                                                
415 Vgl. Hoerster 1997.
416 Vgl. ebd., S. 44.
417 Ebd.
418 Ebd.
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Hoerster zu dem Schluss kommen, dass die lebensrettende Organspende einen

entsprechenden Eingriff in die geschützte Interessensphäre von Verstorbenen und deren

Angehörigen erlaube.419 Es ist für Hoerster jedenfalls schwer verständlich, dass die

Totenruhe zwar im Zuge einer Obduktion und im Sinne des postulierten öffentlichen

Interesses an der Täterverfolgung im Falle des Verdachtes einer Straftat massiv und ohne

Rücksicht auf den Willen des Verstorbenen gestört werden dürfe, eine handfeste

lebensrettende Maßnahme wie die Organspende allerdings nicht als gewichtiger Grund für

einen Eingriff in die geschützten Interessen Verstorbener gelte.

Hoersters Argumente scheinen im Rahmen des Deutschen Rechtes systematisch zwingend.

Wenn wir von der Zumutbarkeit auch erzwungener Hilfeleistungen in anderen Bereichen

ausgehen und deren rechtliche Stützung rechtspolitisch befürworten, warum dann nicht

entsprechende Maßnahmen im Bereich der Organentnahme akzeptieren? Umgekehrt, wenn

man diese Maßnahmen für den Fall der Organnetnahmen ablehnt, dann muss man sich

gegen die Zumutbarkeit erzwungener Hilfe auch in anderen – sehr vergleichbaren Fällen –

wenden, wenn man eine nicht willkürliche Vorgehensweisen anstrebt. Solche

Willkürfreiheit ist allerdings nicht notwendig das vornehmste Kennzeichen heutiger

Rechtspolitik und Rechtssprechung. Im Zusammenhang mit der Frage nach den Aufgaben

und Grenzen staatlichen Handelns wurde bereits darauf hingewiesen, dass eine

Notstandslösung argumentativ nur mit einem sehr starken postmortalen

Persönlichkeitsrecht zurückgewiesen werden kann. Die Anwendung eines derart starken

Selbstbestimmungsrechts der Individuen, das über den Tod hinaus Geltung haben sollte,

wird hier vertreten. Müssen die postmortalen Interessen verstorbener Personen zwingend

beachtet werden, und kann man deren Organe nicht als eine Art Gemeineigentum ansehen,

hat der Gesetzgeber keinerlei Recht, das Modell einer Notstandslösung zu

institutionalisieren. Es wir dann allerdings deutlich, dass auch alle anderen

Entscheidungsbefugnisse Dritter kritisch hinterfragt werden sollten.

Die Betrachtung der verschiedenen Möglichkeiten, das Organspendeaufkommen mittels

erweiterter gesellschaftlicher Zugriffsrechte auf die Organe verstorbener Personen zu

erhöhen, hat deren je unterschiedliche Wirkung auf  den postmortalen Interessensschutz

der Individuen und die zu erwartende Zahl der Leichenorganspenden herausgestellt. In

Abbildung 15 wird der Versuch unternommen, diesen Einfluss grafisch darzustellen. Da

                                                
419 Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Kliemt 2000, S. 6ff.
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sowohl der postmortale Interessensschutz der Spender als auch das

Organspendeaufkommen von der konkreten Handhabung der genannten

Entnahmelösungen abhängig ist und auch das Spendeverhalten der Individuen nicht

eindeutig bestimmt werden kann, ist die grafische Darstellung in dieser Form nicht in

jedem Fall zwingend. Geht man allerdings von folgenden Grundannahmen aus, kann ihr

eine gewisse Plausibilität nicht abgesprochen werden.

Erstens: Die Zahl derjenigen Personen, die ihre Spendebereitschaft zu Lebzeiten

dokumentieren, bleibt in allen Modellen relativ niedrig.

Zweitens: Sowohl das Modell der „erweiterten Zustimmung“ als auch das Modell des

„erweiterten Widerspruchs“ respektieren in jedem Fall die Entscheidung der Angehörigen.

Drittens: Der Nicht-Entscheidungszwang der „Informationslösung“ wird eher zu weniger

als zu mehr Widersprüchen führen als eine „erweiterte Widerspruchslösung“.

Abb. 15: Verhältnis von postmortalem Interessensschutz und zu erwartender Steigerung des

Organspendeaufkommens.
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Der hohe Stellenwert, der hier den postmortalen Interessen potenzieller Leichorganspender

eingeräumt wird, müsste in einer konsequenten Anwendung auf den Bereich der

Organentnahme dazu führen, dass vom Gesetzgeber eine „enge Zustimmungsregel“

institutionalisiert wird. Diese ist aber leider mit dem Makel der Erwartung eines äußerst

niedrigen Organspendeaufkommens behaftet. Sie wird deshalb auch von der

überwiegenden Mehrheit der Kommentatoren abgelehnt, und die Befürworter einer „engen

Zustimmungsregel“ werden als „klare Transplantationsgegner“420 abgestempelt. Die

Kritiker einer „engen Zustimmungsregel“ missachten allerdings, dass die Gewinnung von

Organspendern als private Aufgabe betrachtet werden kann. Maßnahmen zur Steigerung

des Organspendeaufkommens mit staatlicher Hilfe sollten sich aus dieser Sicht in erster

Linie auf unterstützende und motivierende Möglichkeiten konzentrieren und die

Individuen nicht zur Organabgabe „drängen“. Wie ist aber die Idee einer

„Entscheidungsverpflichtung“ zur eigenen Spendebereitschaft im Todesfall zu bewerten,

die am Prinzip einer „engen Zustimmungslösung“ festhält?

Da alle bisherigen Umfrageergebnisse eine insgesamt positive Einstellung der

Bevölkerung zum Thema Organspende erkennen lassen, existieren Überlegungen, wie

dieser generellen Bereitschaft auch eine tatsächliche Dokumentation des Spendewillens

folgen könnte. Deshalb wurde vorgeschlagen, dass alle Bürger, die eine bestimmte

Altersgrenze überschritten haben, dazu verpflichtet werden, ihre persönliche Einstellung

zur Organentnahme zu erklären.421 Die Frage nach der individuellen Spendebereitschaft

ließe sich separat durchführen, sie könnte allerdings auch – um einen allzu großen

bürokratischen Aufwand zu vermeiden – an die Ausgabe des Personalausweises oder

anderer wichtiger Dokumente gekoppelt sein. Den Bürgern sollte dabei neben einer

Einwilligung („Ja“) oder Ablehnung der Organentnahme („Nein“) auch die Möglichkeit

gegeben werden, die Entscheidung auf einen späteren Zeitpunkt („Weiß nicht“) zu

vertagen; der indifferente Bürger müsste dann allerdings solange als Nicht-Spender gelten.

Ein Abändern der Entscheidung sollte ihm jederzeit gestattet werden.

Eine derart konzipierte „Entscheidungsverpflichtung“ hätte zweierlei Vorteile. Erstens

würde sie als einzige Lösung dafür sorgen, dass die erklärten Präferenzen der Individuen

bezüglich der Organspende in jedem Fall Beachtung finden. Wenn sich alle Bürger zur

eigenen Spendebereitschaft äußern, kann es keine Entscheidungen gegen den tatsächlichen

                                                
420 Vgl. Thiel 2000, S. 208.
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Willen des Spenders geben. Immerhin besteht ja auch bei einer „engen

Zustimmungslösung“ die Möglichkeit, dass jemand spenden will, aber entweder seine

Spendebereitschaft nicht dokumentiert hat oder aber diese nicht gefunden wird. Zweitens

ermöglicht ein im Falle der Einführung einer „Entscheidungsverpflichtung“ zwingend

notwendiges Zentralregister einen schnellen und reibungslosen Zugriff auf die Organe der

spendewilligen Personen.

Der Zuwachs an postmortalem Interessenschutz, der durch die Realisierung einer

„Entscheidungsverpflichtung“ gewonnen würde, muss allerdings durch eine gleichzeitige

Verringerung des Rechts auf persönliche Selbstbestimmung erkauft werden. Denn auch

das Recht auf Nicht-Entscheidung muss zum Persönlichkeitsrecht der Individuen gezählt

werden. Dieses negative Selbstbestimmungsrecht lässt sich aber nur dann überzeugend

beschneiden, wenn die Interessen potenzieller Organempfänger ins Spiel gebracht werden.

In diesem Fall befinden wir uns allerdings auf dem besten Wege, die beschriebene „schiefe

Bahn“ zu betreten, die mit einer Abwägung von Spender- und Empfängerinteressen

beginnt und bei der „Notstandslösung“ endet. Das Hauptargument gegen eine

„Entscheidungsverpflichtung“ erscheint mir allerdings ein anderes zu sein. Eine

Erklärungspflicht wird nur dann in vollem Umfang wirksam sein, wenn das Ankreuzen

einer der genannten Optionen für jeden Bürger obligatorisch ist. Was aber, wenn sich

jemand weigert, seine Entscheidung bekannt zu geben? Sollte ein derartiger Verstoß gegen

die Erklärungspflicht sanktioniert werden, und, wenn ja, wie? Die Antwort darauf kann nur

eindeutig „Nein“ sein. Die Bürger dafür zu bestrafen, dass sie nicht bereit sind, eine

Erklärung über die eigene Spendebereitschaft abzugeben, wäre ein völlig

unverhältnismäßiges Mittel und daher rechtsstaatlich inakzeptabel. Vermutlich würde man

deshalb dazu neigen, eine Nicht-Erklärung als Widerspruch einer Organentnahme zu

werten. Dann könnte man allerdings auch gleich dazu übergehen, die Bürger lediglich nach

ihrer Einstellung zu befragen und sie darauf hinzuweisen, dass die Dokumentation der

Spendebereitschaft möglich und sinnvoll ist.

Eine systematische Befragung der Bürger hinsichtlich ihrer eigenen Spendebereitschaft,

die auf politische Unterstützung und die Logistik der staatlichen Bürokratie in

abgeschwächter Form zurückgreift, erscheint mir im Übrigen durchaus mit einer

subsidiären Ordnung der Organtransplantation in Einklang zu stehen. Man könnte sich

                                                                                                                                                   
421 Vgl. u.a. Kollhosser 1996; Thiel 2000.
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beispielsweise vorstellen, die Einstellung zur Organspende in Verbindung mit der Ausgabe

der Krankenversichertenkarten abzufragen. Mit den Krankenversicherern hätte man nicht

nur geeignete Informations- und Aufklärungsinstitutionen über die Rahmenbedingungen

einer Organspende in der Hinterhand, sondern außerdem einen engen Bezug zum Thema

Gesundheit, der in ähnlicher Form weder bei der Ausstellung von Personalausweisen noch

der Aushändigung von Führerscheinen vorhanden ist. Den Befragten würde somit die

Möglichkeit gegeben, über ihre eigene Spendebereitschaft im Todesfall nachzudenken,

ohne sich zu einer Entscheidung gedrängt zu fühlen.

1.3.3. Organspenderegister und „Reziprozitätsmodell“

Die Entnahme von Organen zu Transplantationszwecken basiert in Deutschland auf dem

Modell einer „erweiterten Zustimmungsregel“. Wie die Diskussion der verschiedenen

Entnahmeregelungen gezeigt hat, sind zwar andere Lösungen durchaus geeignet, die Zahl

der Organspenden zu erhöhen; der durch das postmortale Persönlichkeitsrecht über den

Tod hinaus geschützte autonome Wille des Spenders wird aber nur von einer „engen

Zustimmungslösung“ in vollem Umfange respektiert werden können. Weil eine Änderung

der gesetzlichen Bestimmungen hin zur rechtlichen Kodifizierung einer „engen

Zustimmungslösung“ als unrealistisch gelten darf, sollte zumindest ein Weg gefunden

werden, der den Einfluss der Angehörigen bei der Spendeentscheidung verringert. Deshalb

wird hier vorgeschlagen, wie im Transplantationsgesetz bereits als eine „Kann-

Bestimmung“ vorgesehen, ein zentrales Organspenderegister einzuführen und die

Menschen gezielt zur Eintragung in ein solches Register zu motivieren. Wenn es unter

Zuhilfenahme unterschiedlicher Anreizmechanismen gelingt, eine größere Anzahl von

Personen als bisher zur Dokumentation ihrer Spendebereitschaft zu bewegen, wird die im

aktuellen Status quo ungeheuer starke Stellung der Angehörigen geschwächt und die

Organentnahmevoraussetzungen praktisch in Richtung einer „engen Zustimmungsregel“

verschoben. Die rechtliche Grundlage für die Institutionalisierung eines

Organspenderegisters bietet § 2 Abs. 3 TPG:

„Das Bundesministerium für Gesundheit kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung

des Bundesrates einer Stelle die Aufgabe übertragen, die Erklärungen zur Organspende
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auf Wunsch der Erklärenden zu speichern und darüber berechtigten Personen Auskunft zu

erteilen (Organspenderegister). (…)“422

Da der Gesetzgeber im Transplantationsgesetz weitere detaillierte Voraussetzungen für die

Gestaltung eines Organspenderegisters bestimmt hat, sollte einer relativ schnellen

praktischen Umsetzung nichts im Wege stehen. In das Organspenderegister könnte neben

einer Einwilligung oder einem Widerspruch auch die Übertragung der

Organspendeentscheidung auf eine dritte Person eingetragen werden. Im Gegensatz zur

heutigen Rechtspraxis der „erweiterten Zustimmungslösung“, die die Präferenzen der

Angehörigen im Zweifelsfall höher einschätzt als den Willen des Spenders, muss die

Entscheidung des Spenders aber in jedem Fall respektiert werden. Es ist zwar verständlich,

dass die Transplantationsmedizin bisher aus Angst um einen „Imageschaden“ auch bei

einer vorliegenden schriftlichen Einwilligung auf eine Organentnahme verzichtet hat. Eine

derartige Interessensabwägung steht ihr aber nicht zu. Das Interesse des Spenders auf

Durchsetzung seines Willens scheint mir in diesem Fall um einiges stärker zu sein, als

vage Befürchtungen um eine negative Einwirkung auf den Transplantationsbetrieb.

Neben der Verbesserung des Interessensschutzes potenzieller Spender sollte die

Einführung eines Organspenderegisters eine weitere wichtige Funktion übernehmen; sie

hat als Grundlage für die Institutionalisierung von Anreizmechanismen für die

Dokumentation der Bereitschaft zur Organspende im Todesfall zu dienen. Ein möglicher

Anreiz ist dabei die Anwendung des Reziprozitätsgedankens für die Organverteilung. Wer

seine Spendebereitschaft im Organspenderegister erklärt hat, wird bei der Zuteilung von

Spenderorganen bevorzugt berücksichtigt. Dabei geht es nicht darum, Personen, die einen

Widerspruch oder keine Erklärung im Organspenderegister hinterlassen haben, von der

Organvermittlung auszuschließen. Die eigene Spendebereitschaft soll vielmehr als ein

Kriterium zu den jetzigen Verteilungsregeln hinzugefügt werden und mit einer

entsprechenden Punktezahl in die Vermittlungsentscheidung einfließen. Gubernatis /

Kliemt423 haben bereits darauf hingewiesen, dass eine solche Implementierung des

Reziprozitätsgedankens in das bestehende Verteilungssystem von Eurotransplant ohne

weiteres möglich wäre. Wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, existiert beispielsweise in der

Nierentransplantation auch im bestehenden Verteilungsmodus eindeutig ein Rückgriff auf

nicht-medizinische Verteilungskriterien. Die Einführung eines „Reziprozitätsmodells“

                                                
422 § 2 Abs. 3 TPG.
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würde die Verteilungspraxis somit nicht revolutionieren. Im Gegensatz zu der jetzigen

versteckten Berücksichtigung gewisser ethisch-moralischer Wertentscheidungen, würde

der Reziprozitätsgedanke die Verwendung nicht-medizinischer Aspekte offen beim Namen

nennen und als ein für jedermann ersichtliches, transparentes Gerechtigkeits- und

Anreizkriterium fungieren.

Die Operationalisierung eines „Reziprozitätsmodells“ hat vier Dinge zu beachten. Erstens

muss der Zeitpunkt des Eintrags in das Organspenderegister berücksichtigt werden; wer

seine Bereitschaft früher signalisiert hat, muss bevorzugt behandelt werden. Zweitens

sollte die Gewichtung des Reziprozitätsfaktors innerhalb des Verteilungsschlüssels über

einen bestimmten Zeitraum erhöht werden, um einen gewissen Anpassungsprozess

möglich zu machen.424 Drittens dürfen die bereits jetzt auf den Wartelisten geführten

Patienten nicht benachteiligt werden. Ihnen muss ein entsprechender Zeitraum gewährt

werden, in dem sie ihre eigene Spendebereitschaft (für die nicht erkrankten Organe)

erklären können. Viertens müssen Sonderregelungen für nicht-mündige Individuen (z.B.

Kinder) getroffen werden. Sollte der Reziprozitätsgedanke in dieser Form in der

Organvermittlung verankert werden können, darf man vermuten, dass sich die Zahl der

Registrierungen erhöhen wird. Unter der Bedingung, dass nicht-spendewillige Personen

nicht völlig von der Organzuteilung ausgeschlossen werden, besteht eine reelle Chance auf

eine verbreitete Anerkennung des „Reziprozitätsmodells“. Wenn den Menschen die

Ungerechtigkeit des jetzigen Verteilungssystems hinreichend vor Augen geführt wird, die

Personen, die selbst nicht-spendebereit sind, genauso behandelt wie diejenigen, die ihre

Spendebereitschaft in der Vergangenheit signalisiert haben, sollte auch jedermann der

moralische Vorteil einer „Reziprozitätslösung“ ersichtlich werden.

Um die eigene Spendebereitschaft als Kriterium in die Organallokation einfließen lassen

zu können, müssen die Bestimmungen des Transplantationsgesetzes leicht abgeändert

werden. Ebenso wie bei der Einrichtung eines Organspenderegisters ist auch hier die

Politik gefragt. Der Gesetzgeber hat zwei wesentliche Aufgaben zu erfüllen. Er muss die

praxisfremde Einschränkung der Vermittlungskriterien auf medizinische Aspekte auch

„offiziell“ aufheben und die Erarbeitung der Verteilungsrichtlinien einer dazu fähigen

politischen Institution übertragen, beispielsweise einem parlamentarischen Ausschuss. Die

Bundesärztekammer hat sich hingegen allein auf die Benennung der im Rahmen des

                                                                                                                                                   
423 Vgl. Gubernatis / Kliemt 1999.
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Vermittlungsverfahrens bedeutenden medizinischen Kriterien zu beschränken. Der für die

Richtlinienbestimmung zuständige parlamentarische Ausschuss könnte im Übrigen

gleichzeitig als ein Kontrollorgan für die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen

innerhalb des Transplantationssystems sorgen. Eine politische Institution würde dieser

Aufgabe und dem „Wesentlichkeitsvorbehalt“ der Verfassung jedenfalls weitaus eher

gerecht werden als die „Ständige Kommission Organtransplantation“ der

Bundesärztekammer. Die Kombination eines zentralen Organspenderegisters für die

Erklärung der eigenen Spendebereitschaft mit der Anwendung eines

„Reziprozitätsmodells“ für die Organzuteilung verspräche somit einen doppelten Vorteil

gegenüber dem bisherigen Status quo: stärkerer postmortaler Spenderschutz und

Steigerung des Organspendeaufkommens in einem gerechteren Verteilungsmodell.

                                                                                                                                                   
424 Die Autoren schlagen hierfür 20 Jahre vor. Vgl. Gubernatis / Kliemt, S. 7.
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2. Handeln und Handlungsmotivation auf intermediärer Ebene

2.1. Spenderdetektion

2.1.1. Spendergewinnung in den Krankenhäusern

Die überwiegende Mehrheit der Vorschläge zur Steigerung des Organspendeaufkommens

hat sich bisher auf eine Beeinflussung der individuellen Spendebereitschaft konzentriert.

Das gilt sowohl für die wissenschaftliche Literatur als auch die politische

Auseinandersetzung. Dementsprechend standen in erster Linie die im letzten Kapitel

erörterten Möglichkeiten zur Veränderung des rechtlichen Organentnahmemodells im

Mittelpunkt des Interesses. Die Konzentration auf individuelle Spendebereitschaft und

Entnahmebedingungen hat dabei eine wichtige Erkenntnis ungebührend beachtet:

 „Die Hauptursache des Spenderorganmangels liegt nicht am zu geringen Spendewillen

der Bevölkerung, sondern ist darin begründet, dass potenzielle Spender in den

Krankenhäusern nicht erkannt werden.“425

(Gundolf Gubernatis, Geschäftsführender Arzt der DSO-Region „Nord“)

Obwohl der Transplantationsmedizin die Problematik eines mangelhaften Engagements

der Krankenhäuser bei der Spendergewinnung seit langem bekannt ist, wurde ihr

zumindest in der Öffentlichkeit bisher nur wenig Beachtung geschenkt. Dabei, so Günter

Feuerstein, hat man bereits Anfang der 90er Jahre „…die medizinische Systemumwelt als

eine der zentralen Entwicklungsrestriktionen der Transplantationstherapie identifiziert.“426

Dass die Spendergewinnung auf der intermediären Handlungsebene lange Zeit kaum als

bedeutender Faktor für das Ausmaß der Organknappheit thematisiert wurde, mag daran

liegen, dass stetig wachsende Transplantationszahlen über die Probleme innerhalb des

Transplantationssystems hinweggetäuscht hatten. Ein genauer Blick auf die Entwicklungen

der letzten Jahre zeigt allerdings, dass dieser Anstieg nicht Resultat einer verbesserten

postmortalen Organspendergewinnung war, sondern dafür andere Gründe verantwortlich

gemacht werden müssen.

                                                
425 Gubernatis 1998, S. A13/14.
426 Vgl. Feuerstein 1995, S. 224.
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Abb. 16: Entwicklung der postmortalen Organspenden, der postmortalen Organspender und der

Organtransplantationen (einschl. Lebendspender-Transplantationen) in Deutschland

1992-2002.
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Organspender Organspenden Organtransplantationen

Jahr 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Organspender 1112 1124 1013 1062 1040 1079 1111 1039 1026 1073 1029

Organspenden 3060 3148 2894 2997 3089 3223 3331 3208 3135 3233 3162

Organtransplantationen 3203 3375 3183 3368 3435 3839 3918 3896 3819 3863 3837

Quelle: Eigene Zusammenstellung anhand der Daten der DSO.

Im Jahr 2002 wurden in Deutschland 1029 postmortalen Organspendern 3162 Organe zu

Transplantationszwecken entnommen.427 Damit erhielt die Transplantationsmedizin 2002

im Schnitt von jedem Spender mehr als drei Organe. Der Anteil der Mehrorganentnahmen

                                                
427 1865 Nieren, 347 Herzen, 610 Lebern, 186 Lungen und 154 Pankreata. Vgl. DSO 2003, S. 14.
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an allen postmortalen Organentnahmen betrug bei den Spendern unter 55 Jahren knapp 90

Prozent.428 Seit 1997 befindet sich die Anzahl der durchgeführten Organentnahmen auf

einem konstant höheren Niveau als in den Jahren zuvor. Die Anzahl der Organspender

hingegen ist in den letzten zehn Jahren geringfügig zurückgegangen. Der seit 1997

festzustellende Anstieg bei den gespendeten Organen insgesamt kann demnach nicht auf

eine verbesserte Organspendergewinnung zurückgeführt werden, sondern ist das Resultat

einer gestiegenen Quote bei den Mehrorganentnahmen.

Wenn man die Zahl der postmortalen Organspender in den alten Bundesländern isoliert

betrachtet, dann kann festgestellt werden, dass im Jahr 2002 ein ähnliches Niveau wie

schon 1986 erreicht wurde.429 Das bedeutet im Klartext: in einem Zeitraum von 16 Jahren

vermochte die Transplantationsmedizin in den alten Bundesländern keine wesentlichen

Fortschritte bei der Organspendergewinnung erzielen. Der hier dokumentierte „Stillstand“

konnte allerdings nach außen hin gut kaschiert werden. Da seit den 80er Jahren die Zahl

der durchgeführten Organtransplantationen aufgrund von Mehrorganentnahmen, eines

regelmäßigen Imports von Organen aus dem Ausland und einer breiteren Nutzung von

Lebendorganspenden kontinuierlich gestiegen ist, fiel das niedrige Niveau der in

Deutschland gewonnenen Organspender bei den Transplantationszahlen nicht so sehr ins

Gewicht. Im Jahr 1992 spendeten in Gesamtdeutschland 1112 Personen nach dem Tode ein

oder mehrere Organe. Die Zahl der Organspender war damit höher als 2002 (1029

Spender). Während aber im Jahr 1992 in Deutschland nur 3355 Organtransplantationen

durchgeführt werden konnten, waren es zehn Jahre später 3837 Transplantationen. Trotz

einem fast zehnprozentigen Rückgang bei den Organspendern ist die Anzahl der jährlich

vorgenommenen Transplantationen also um fast 15 Prozent angestiegen. Dies mag bei

freundlicher Interpretation erklären, warum die von den Akteuren im

Transplantationssystem hinsichtlich der postmortalen Spendergewinnung erzielten

Ergebnisse kaum kritisiert wurden. In eher unfreundlicher Sichtweise könnte man

allerdings auch zu dem Schluss gelangen, dass im Medizinsystem die „medizinischen

Krähen“ einander nicht die Augen aushacken. Die Standespolitik der Mediziner hat

schließlich einige Routine darin, die Schuld für Missstände grundsätzlich außerhalb des

Verantwortungsbereiches der Medizin zu sehen. Hinzu kommt, dass die Politik und die

Gesundheitsminister sich nicht gern mit der Ärzteschaft und den Krankenhäusern anlegen.

                                                
428 Vgl. DSO 2003, S. 12.
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Im Zuge der Neustrukturierung der Spendergewinnung durch die Bestimmungen des

Transplantationsgesetzes ist die „medizinische Systemumwelt“ nun wieder verstärkt ins

Blickfeld geraten. Einige der an der Spendergewinnung beteiligten Akteure scheuen sich

dabei nicht mehr, die Ursachen für das niedrige Niveau des Organspendeaufkommens in

den „eigenen Reihen“ zu suchen. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation ist eine der

wenigen Institutionen im Transplantationssystem, die offen auf die mangelhafte Mitarbeit

der Krankenhäuser hinweist. Während die DSO in ihrer ersten Broschüre als offizielle

Koordinierungsstelle noch recht zurückhaltend formulierte „der Schlüssel zur

Organspende liegt im Krankenhaus“430, wurde die sie in ihrem 2003 veröffentlichten

Jahresbericht schon etwas deutlicher:

„Der Schlüssel zur Steigerung der Organspende liegt nach wie vor in den

Krankenhäusern. (...) Die Tatsache, dass bisher noch nicht einmal die Hälfte der

Krankenhäuser mit Intensivstationen dem gesetzlichen Auftrag zur Zusammenarbeit mit

der DSO nachkommt, stellt ein schwerwiegendes Hindernis bei der Umsetzung des

Transplantationsgesetzes dar. Dieser Missstand erfordert Maßnahmen auf allen

Ebenen.“431

Den außenstehenden Betrachter müssen die Schwierigkeiten bei der Spendergewinnung in

den Krankenhäusern verwundern. Eigentlich sollte man vermuten, dass die Krankenhäuser

als Bestandteil des medizinischen Versorgungssystems alles für eine Realisierung von

Organspenden zu tun in der Lage und darüber hinaus auch zu tun bereit sind. Die Realität

sieht aber anscheinend anders aus. Der Transplantationsmedizin gehen für

Transplantationszwecke benötigte Organe verloren, weil

� potenzielle Spender gar nicht erst erkannt werden,

� potenzielle Spender trotz Erkennung nicht gemeldet werden,

� potenzielle Spender medizinisch falsch behandelt werden und

� die mit der Entscheidung zur Organspende konfrontierten Angehörigen

unprofessionell betreut werden.

                                                                                                                                                   
429 Vgl. ebd., S. 16.
430 Vgl. DSO 2001, S. 12.
431 Vgl. DSO 2003, S. 3.
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Die Gewinnung von Organspendern wird in vielen Krankenhäusern „stiefmütterlich“

behandelt. Laut Jahresbericht der Deutschen Stiftung Organtransplantation haben sich

2002 lediglich 40 Prozent  der ca. 1400 deutschen Krankenhäuser mit Intensivstation aktiv

im Bereich Organspende engagiert (Abb. 17). Das ist gegenüber dem Jahr 2001 ein

Rückschritt von ca. 4 Prozent. Besonders ernüchternd waren die Zahlen der DSO-Region

„Ost“. Dort haben sich 2002 nur ein Drittel aller Krankenhäuser mit Intensivstation an der

Organspendergewinnung beteiligt.432

Abb. 17:  Beteiligung der Krankenhäuser mit Intensivstationen an der Spendergewinnung in

Deutschland 1993-2002

Quelle: Deutsche Stiftung Organtransplantation.433

Typischer Weise fallen die meisten Organspenden in den großen Kliniken an. Das

Engagement im Bereich Organspende ist dementsprechend von den Krankenhäusern der

Zentral- und Maximalversorgung am größten. Hier lag die prozentuale Beteiligung im Jahr

2002 bei 72 bzw. 92 Prozent. Der Anteil der Krankenhäuser der Grund- und

Regelversorgung an der Mitarbeit bei der Organspendergewinnung war dagegen mit 20

bzw. 40 Prozent deutlich geringer.434 Da man davon ausgehen kann, dass selbst in den

kleinen Krankenhäusern pro Jahr durchschnittlich ein bis zwei potenzielle Organspender

                                                
432 Vgl. DSO 2003g, S. 15.
433 Vgl. DSO 2003, S. 6.
434 Vgl. ebd., S.6.
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anfallen435, liegt gerade dort noch ein großes Potenzial für zusätzliche Organspender

verborgen.

Die Tatsache, dass bisher lediglich 40 Prozent aller Kliniken mit Intensivstation an der

Gewinnung potenzieller Organspender aktiv teilnehmen, ist sicherlich kein

zufriedenstellendes Ergebnis. Beunruhigend ist dabei nicht nur, dass die Krankenhäuser

anscheinend aufgrund mangelnder medizinischer Kenntnisse ihres Personals weniger

Organspender als möglich realisieren. Noch schwerwiegender erscheint mir die

Feststellung, dass viele Krankenhäuser an einer Verbesserung der Situation offensichtlich

überhaupt nicht interessiert sind. Im Sommer 2000 fragte die „Ärzte-Zeitung“ deshalb

nicht ohne Grund:

„Blockieren Krankenhäuser die Entnahme von Organen?“436

Der Artikel schilderte die vergeblichen Bemühungen der Regionalvertretung einer

gesetzlichen Krankenkasse, sich gemeinsam mit den Krankenhäusern des Umkreises für

das Thema Organspende stark zu machen. So hatte die Landesbereichsvertretung des

VdAK-Westfalen-Lippe (Verband der Angestellten Krankenkassen) die

Verwaltungsspitzen und Leiter der ärztlichen Abteilungen von 248 Kliniken der Region

eingeladen, um mit ihnen die Frage zu erörtern, was für eine verbesserte

Organspendererkennung getan werden könne.437 Ganze fünf Häuser nahmen schließlich an

der Diskussion teil, heraus kam so gut wie nichts. Auch der anschließende Versuch der

VdAK, die Krankenhäuser über eine Vortragsreihe zur Zusammenarbeit zu bewegen,

schlug fehl und musste schließlich wegen mangelnden Interesses aufgegeben werden. Eine

persönliche Nachfrage bei der VdAK-Westfalen-Lippe ergab zudem, dass eine von der

Landesbereichsvertretung durchgeführte telefonische Ursachenforschung nach den

Gründen der ablehnenden Haltung der Krankenhäuser nicht weiterführte. Mein

Gesprächspartner deutete darüber hinaus an, dass die hartnäckigen Fragen der VdAK von

der Landesregierung nicht gerade mit Begeisterung aufgenommen wurden und man die

Landesbereichsvertretung zu mehr Zurückhaltung aufgefordert hätte.

Sollte das zuständige Gesundheitsministerium tatsächlich versucht haben, das Engagement

der VdAK zu entmutigen, muss an der Bereitschaft der nordrhein-westfälischen

                                                
435 Vgl. Gubernatis 1996a, S. 218.
436 Krüger, A. 2000, S. 1.
437 Vgl. ebd.



175

Landesregierung gezweifelt werden, die Gewinnung potenzieller Organspender zu fördern.

Mehr noch, nicht ein Versicherungsunternehmen sollte Nachforschungen betreiben, warum

Nordrhein-Westfalen im Jahr 2001 im Vergleich der bundesdeutschen

Organspenderegionen auf dem letzten Platz gelandet ist; dies ist vielmehr eine Aufgabe der

Politik. Die zuständigen Landesbehörden müssen Druck auf die Krankenhäuser ausüben,

damit diese ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Organspendermeldung nachkommen. Die

nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin Birgit Fischer beschränkt sich allerdings

lieber auf die üblichen Appelle und öffentlichkeitswirksamen Aktionen symbolischen

Handelns. So hört es sich zwar gut an, wenn Frau Fischer im Jahr 2001 verspricht „…zur

Förderung der Organspendebereitschaft in Kürze eine Initiative (zu) starten. Dabei sollen

alle beteiligten Partner und Institutionen des Gesundheitswesens (insbesondere

Krankenkassen, Verbände, Ärzteschaft, Krankenhausgesellschaft, Kommunen sowie die

DSO) in eine Gemeinschaftsaktion einbezogen werden.“438 Was unter „in Kürze“ zu

verstehen ist, blieb aber unklar. Mehr als ein Jahr nach der zitierten Pressemitteilung

sollten die Vorschläge für eine verbesserte Zusammenarbeit (Bildung von

Kommunikationsteams, die Aufstellung von Leitfäden über Organisationsabläufe im

Krankenhaus, etc...) der Öffentlichkeit im Rahmen einer Auftaktveranstaltung näher

erläutert werden. Die für Juni 2002 angesetzte Veranstaltung wurde ohne Angabe

offizieller Gründe kurzfristig abgesagt. Inoffiziell, so ein von mir auf dieses Thema

angesprochener Transplantationsmediziner, sei das Interesse der nordrhein-westfälischen

Krankenhäuser aber äußerst dürftig gewesen, und die Ministerin wollte sich offensichtlich

die Blamage „leerer Ränge“ ersparen. Seit dem ist von der „Gemeinschaftsaktion

Organspende“ nicht mehr viel zu hören gewesen. Anstatt die mangelnde

Kooperationsbereitschaft der Krankenhäuser intern und in der Öffentlichkeit zu rügen,

blockiert die Ministerin den Versuch, die Kliniken mittels einer landesgesetzlichen

Verpflichtung zur Einführung so genannter Transplantationsbeauftragter an ihre

Verantwortung im Organspendeprozess zu „erinnern“. Ihre Argumente für die Ablehnung

einer Gesetzesinitiative439 der CDU-Landtagsfraktion sind dabei höchst interessant:

„Damit regeln wir in Nordrhein-Westfalen freiwillig, was viele glauben, nur gesetzlich

regeln zu können. Statt auf staatlichen Eingriff setzen alle Beteiligten auf eine sinnvolle,

praxisorientierte Lösung. Bei einem so sensiblen Thema wie der Organspende helfen

                                                
438 Pressemitteilung des Ministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen
v. 29.05.2001, o.V. 2001b.
439 Vgl. LT-NRW-Drs. 13/1161.
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gesetzliche Regelungen wenig, denn schon heute sind die Krankenhäuser eigentlich

verpflichtet, mögliche Organspender der Deutschen Stiftung Organtransplantation zu

nennen.“440

Es fragt sich nur, was die Landesregierung unternimmt, damit die nordrhein-westfälischen

Krankenhäuser dieser Pflicht auch nachkommen. Würde die Gesundheitsministerin ihre

politische Aufgabe ernst nehmen und die Krankenhäuser zur Wahrnehmung ihrer

Meldepflicht drängen, müsste gar nicht erst über eine neue Gesetzesinitiative nachgedacht

werden. Wobei der Nutzen eines neuen Gesetzes natürlich tatsächlich angezweifelt werden

muss, wenn das alte Gesetz schon flagrant missachtet wird.

2.1.2. Sonderfall Transplantationszentren

Die Feststellung mangelhafter Mitarbeit der Krankenhäuser bei der Gewinnung

postmortaler Organspender gilt nicht nur für die Vielzahl der „normalen“ Krankenhäuser

der niedrigeren Versorgungsstufen, sondern erstaunlicher Weise auch für die großen

Kliniken mit angeschlossenem Transplantationszentrum. Dabei sollte man eigentlich

annehmen, dass gerade dort die Bereitschaft und die Fähigkeit zum Erkennen potenzieller

Organspender am größten sind. Wo sonst, wenn nicht in den Krankenhäusern mit

Transplantationszentren, darf man erwarten, dass die Konfrontation mit den Bedürfnissen

der Organempfänger alle Beteiligten hinreichend motiviert, jeden potenziellen Spender zu

erkennen, richtig zu behandeln und die Angehörigen vom Sinn einer Organentnahme zu

überzeugen?

Die Tatsache, dass sich über 90 Prozent der Kliniken der Maximalversorgung und so gut

wie alle Krankenhäuser mit Transplantationszentrum an der Spendergewinnung beteiligen,

erscheint auf den ersten Blick für deren Engagement im Bereich Organspende zu sprechen.

Wer genauer hinschaut, wird allerdings feststellen, dass sich diese Beteiligung in vielen

Fällen nur auf sehr wenige gewonnene Organspender beschränkt. Zwar gibt es keine

gesicherten Daten über die Zahl der jährlich in einer Klinik mit Transplantationszentrum

anfallenden potenziellen Spender. Die Erfahrungswerte deuten allerdings darauf hin, dass

die Transplantationszentren zum Teil deutlich weniger Organspender realisieren als sie

                                                
440 Pressemitteilung des Ministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen
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könnten. In einer Fernsehsendung des WDR hat der anerkannte Neurochirurg Rainer

Firsching erklärt, dass nach seinen Erfahrungen an einer Klinik der Maximalversorgung

„mit einer Regelmäßigkeit“441 pro Woche ein Patient die Kriterien für die Durchführung

einer Hirntod-Diagnose erfüllt. Damit würden in solch einer Klinik pro Jahr ungefähr 50

Fälle auftreten, in denen an eine Organspende gedacht werden könnte. Selbst wenn man

anhand der statistischen Erfahrungswerte davon ausgehen kann, dass nur ca. in einem

Drittel der Fälle442 eine Organentnahme tatsächlich realisiert werden kann, so müssten im

Jahr immerhin knapp 20 Organspender pro Klinik anfallen. Die meisten Krankenhäuser

mit Transplantationszentrum erreichen diesen Wert allerdings nicht. Im Jahr 2002 wurden

in 18 der deutschen Transplantationskliniken 10 oder mehr Organentnahmen

durchgeführt.443 An der Spitze lagen die Berliner Charité (19 Spender), die

Universitätsklinik Essen (15) und die Universitätsklinik Würzburg (15). Die Mehrzahl der

Transplantationskliniken konnte dagegen weniger als 10 Organspender realisieren.

Vergleicht man die Anzahl der in den Transplantationszentren im Jahr 2002

durchgeführten Organentnahmen mit den dort durchschnittlich in den vorangegangenen

Jahren erzielten Ergebnissen, wird deutlich, dass 2002 ein zum Teil erheblicher Rückgang

zu verzeichnen war. Wie Abbildung 18 zeigt, wurden in den Transplantationszentren der

DSO-Region „Baden-Württemberg“ im Jahr 2002 gegenüber dem Vorjahr 35,4 Prozent

weniger Organspenden realisiert. In der DSO-Region „Mitte“ betrug der Rückgang im

Vergleich zum Vorjahr gar 54,7 Prozent. Sicherlich kann es vorkommen, dass in einem

Jahr weniger Organspender als gewöhnlich realisiert werden. Wenn aber gleich mehrere

Transplantationskliniken erheblich weniger Organentnahmen durchführen, muss dahinter

mehr stecken als der mögliche „statistische Ausrutscher“. Dass die schlechten Ergebnisse

in der Spendergewinnung nicht regional bedingt, sondern ein spezifisches Problem der

Transplantationskliniken sind, wird auch dadurch ersichtlich, dass die Rückgänge bei den

Organspenden insgesamt in den beiden genannten DSO-Regionen niedriger ausfielen. Die

Region „Baden-Württemberg“ hatte 2002 insgesamt 20 Prozent weniger Organspender

                                                                                                                                                   
v. 07.03.2002, o.V. 2002a.
441 Vgl. die Fernsehsendung „Mittwochs-Live“ zum Thema Organtransplantation, ausgestrahlt aus dem
Knappschaftskrankenhaus Bochum Langendreer am 09.11.1994 um 20.15 Uhr vom WDR.
442 Vgl. DSO 2002, S. 10. Im Jahr 2001 konnte lediglich bei 37% der Personen mit diagnostiziertem Hirntod
eine Organspende realisiert werden. 31,1% kamen aufgrund medizinischer Kontraindikationen nicht als
Spender in Frage. Bei 31,8% ist eine Organentnahme unter anderem wegen einer Ablehnung der
Angehörigen gescheitert.
443 Vgl. DSO 2003a,b,c,d,e,f,g.
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(gegenüber 35,4 Prozent in den Transplantationszentren), die Region „Mitte“ 35 Prozent

(gegenüber 54,7% in den Transplantationszentren).444

Abb. 18: Realisierte Leichenorganspenden in Kliniken mit Transplantationszentrum in den DSO-

Regionen „Baden-Württemberg“ und „Mitte“ in den Jahren 2001 und 2002.

Realisierte Organspenden in den Kliniken mit
Transplantationszentrum

2001 2002 proz. Veränderung

DSO-Region „Baden-Württemberg“
Stuttgart 12 14 +16,7
Freiburg 15 12 -20,0
Heidelberg 10 6 -40,0
Mannheim 9 6 -33,3
Tübingen 13 3 -76,9
Ulm 6 1 -83,3
Gesamt 65 42 -35,4

DSO-Region „Mitte“
Fulda 6 9 +50,0
Homburg 12 5 -58,3
Mainz 13 5 -61,5
Frankfurt 9 4 -55,6
Marburg 9 4 -55,6
Gießen 14 3 -78,6
Kaiserslautern 6 2 -66,7
Bad Nauheim 0 0 0
Gesamt 75 34 -54,7

Quelle: Eigene Zusammenstellung anhand der Daten der DSO.445

Die Transplantationsmedizin kann froh sein, dass die schlechte Spendergewinnung eines

Teils der Transplantationskliniken bisher von der Öffentlichkeit so gut wie nicht

wahrgenommen wurde. Dafür hat in Baden-Württemberg die verantwortliche

Regierungsbehörde auf die Spenderzahlen in den Transplantationszentren reagiert. In

ungewöhnlich scharfer Form kritisierte der zuständige Sozialminister Friedhelm Repnik

die Arbeit der Kliniken:

„Das ist schlichtweg nicht hinnehmbar. Gerade die Transplantationszentren sollten durch

besonderes Engagement für die Organspende eine Vorbildfunktion erfüllen. (...)

                                                
444 Vgl. DSO 2002a; 2002c; 2003a; 2003c.
445 Vgl. DSO 2002a; 2002c; 2003a; 2003c.
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Wenn sich ein Transplantationszentrum an der schwierigen Aufgabe der Organgewinnung

praktisch nicht beteiligt, wird man schon kritisch fragen müssen, ob es an seinem

Versorgungsauftrag überhaupt noch festhalten will und kann.“446

Man wird allerdings auch fragen müssen, ob sich ein Politiker auf eine kritische öffentliche

Äußerung beschränken darf, wenn er doch Möglichkeiten weitergehender politischer

Einflussnahme besitzt. Die Politik der Förderung der Organspende an den Krankenhäusern

kann sich ja wohl nicht darauf beschränken, öffentliche Appelle vorzunehmen. Wenn sich

der hier zitierte Sozialminister von Baden-Württemberg immerhin zu einer öffentlichen

Kritik an der Spendergewinnung der Transplantationszentren seines Bundeslandes

entschließen konnte, ist das im Vergleich zu seinen Amtskollegen zwar eine positive

Ausnahme; es muss allerdings die Befürchtung geäußerten werden, dass es der

Sozialminister bei einer auch für ihn durchaus öffentlichkeitswirksamen „Schelte“ belassen

und keine weiteren Schritte eingeleitet hat. Anders ist jedenfalls nicht verständlich, warum

Baden-Württemberg im Jahr 2003 schon wieder einen Rückgang bei der

Leichenorganspende von knapp 20 Prozent hinnehmen musste.447

Während die ungenügende Mitarbeit der vielen kleinen Krankenhäuser an der

Spendergewinnung immerhin noch damit entschuldigt werden kann, dass dort der Umgang

mit potenziellen Organspendern ein äußerst seltenes Ereignis ist, gilt dies für die Kliniken

der Maximalversorgung nicht. Für die Außendarstellung der Transplantationsmedizin sind

die Rückgänge der realisierten Organentnahmen in den Transplantationskliniken meines

Erachtens potenziell katastrophal. Es muss einem schon zu denken geben, wenn so

renommierte und große Universitätskliniken wie Frankfurt (4 Organspender in 2002),

Münster (3) oder Tübingen (3) weniger Organspender vermelden können als

Krankenhäuser in Lünen (9),  Ravensburg (8) oder Quakenbrück (5).448

2.1.3. Deutsche Stiftung Organtransplantation

                                                
446 Presseerklärung des Sozialministeriums Baden-Württemberg: „Repnik kritisiert Transplantationszentren“,
o.V. 2003a.
447 Vgl. o.V. 2004b.
448 Die Angaben sind den Regionalberichten der DSO für 2002 entnommen. Vgl. DSO 2003a, b, c, d, e, f, g.
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Um die Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäusern und Transplantationszentren zu

verbessern und langfristig die Zahl der in Deutschland durchgeführten Organspenden zu

erhöhen, hat der Gesetzgeber im Transplantationsgesetz die Institutionalisierung einer

bundesweit agierenden Koordinierungsstelle bestimmt. Auf den ersten Blick ist damit

bisher kein wesentlicher Fortschritt erzielt worden. Die Quote der in einem Jahr pro einer

Million Einwohner anfallenden Organspender konnte seit Inkrafttreten des

Transplantationsgesetzes Ende 1997 nicht gesteigert werden. Sie ist sogar eher leicht

rückläufig. Diese nüchtern betrachtet enttäuschende Entwicklung kann allerdings nur

bedingt in Zusammenhang mit der von der Koordinierungsstelle geleisteten Arbeit gestellt

werden. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation wurde offiziell erst im Sommer 2000

mit der Koordinierung der Organgewinnung in Deutschland beauftragt. Da die Etablierung

der damit verbundenen Neustrukturierungen bis in das Jahr 2001 hineinreichte, steht die

DSO quasi erst seit dem Jahr 2002 in alleiniger Verantwortung für die Koordinierung der

Organspende. Dieser Umstand muss bei der Bewertung der Auswirkungen des

Transplantationsgesetzes auf die Zahl der jährlich realisierten Organspenden

Berücksichtigung finden. Ob das Konzept einer bundesweit einzigen

Gewinnungsinstitution in Verbindung mit der Regionalisierung der Organspende Erfolg

erzielen wird, müssen die kommenden Jahre zeigen. Wenn auch die Ergebnisse für 2002

alles andere als ermutigend waren, deuten die Statistiken für das Jahr 2003 auf einen

Anstieg der Spenderzahlen hin. Sicherlich muss der DSO bei ihren Bemühungen noch

etwas Zeit gegeben werden. In allen meinen Gesprächen mit Mitarbeitern der Deutschen

Stiftung Organtransplantation entstand jedenfalls der Eindruck, dass die

Koordinierungsstelle ihre Aufgabe äußerst ernst nimmt und alles daran setzt, die Situation

in Deutschland zu verbessern.

Der positive Eindruck von den Bemühungen der DSO kann aber nicht darüber

hinwegtäuschen, dass die Reorganisation der Organgewinnung seit Ende 1997 nicht gerade

reibungslos verlaufen ist. In ihrem ersten Jahresbericht als Koordinierungsstelle deutet die

Deutsche Stiftung Organtransplantation selbst an, dass die veränderte Aufgabenverteilung

im Bereich Organspende nur sehr schwierig Gestalt angenommen hat:

„Auch die neue Regionalstruktur sowie die Aufgabenverteilung von Koordinierungsstelle

und Transplantationszentren hat sich nicht ohne kontroverse Diskussionen,
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Missverständnisse auf beiden Seiten und zum Teil folgenschwere Verwerfungen umsetzen

lassen.“449

Vor Inkrafttreten des Transplantationsgesetzes war es Angelegenheit der

Transplantationszentren, in den umliegenden Krankenhäusern für die Mitarbeit bei der

Organspende zu werben. Sie haben die Belegschaften der Krankenhäuser über die

medizinischen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Organspende aufgeklärt,

Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt und zum Teil ihre eigenen Chirurgen zur

Organentnahme in die Krankenhäuser geschickt. Das Transplantationsgesetz hat mit dieser

Praxis aufgeräumt und der DSO alleine den Aufbau geeigneter Strukturen für eine

effektive Organspendergewinnung überantwortet. Die Koordinierung der

Umstrukturierung zwischen Deutscher Stiftung Organtransplantation, den

Transplantationszentren und den Krankenhäusern hat aber nach allem Anschein mehr

Probleme bereitet als erwartet. Der Bonner Transplantationschirurg Dr. Jörg C. Kalff

erklärt warum:

„Die persönlichen Kontakte, die über Jahre und Jahrzehnte zwischen den Koordinatoren

und den Ärzten in den Transplantationszentren bestanden haben, sind komplett

unterbrochen worden, müssen erst wieder neu aufgebaut werden. Jetzt kommen neue

Leute, neue Ärzte, neue Transplantationsteams und neue Koordinatoren in die

Krankenhäuser, die dieser Situation bisher vielleicht nicht besonders positiv

gegenübergestanden haben. Mit dem neuen Wandel kommt eher Ablehnung. Es wird einige

Zeit dauern, bis durch die Umstrukturierung das notwendige zwischenmenschliche

Miteinander wieder so weit aufgebaut ist, dass die alten Zahlen erreicht werden

können.“450

An dem offenbar in der Übergangsphase der Neustrukturierung bestehenden

Kommunikations- und Vertrauensproblem war die Deutsche Stiftung Organtransplantation

anscheinend nicht ganz unbeteiligt. So müssen einige DSO-Koordinatoren recht

„unsensibel“ aufgetreten sein und die Mitarbeiter der Transplantationszentren regelrecht

„vor den Kopf gestoßen“ haben. Wie ein mit dem Umwälzungsprozess vertrauter

Mediziner angab, fühlten sich die ehemaligen für die Spendergewinnung zuständigen

Koordinatoren aus den Transplantationszentren von der DSO schlichtweg übergangen:

                                                
449 DSO 2001, S. 4.
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„Die DSO ging sehr undiplomatisch vor - nach dem Motto: wir machen das jetzt, wir

brauchen Euch nicht mehr. Das verärgerte natürlich eine Reihe alteingesessener

Transplanteure, die sich jahrelang ohne finanzielle Gegenleistung um die

Spendergewinnung in den umliegenden Krankenhäusern gekümmert hatten. Die reagierten

verständlicher Weise beleidigt und stellten ihr Engagement schließlich gänzlich ein.“451

Ob die DSO zu forsch aufgetreten ist oder aber Transplantationsmediziner in der

Verteidigung alter „Besitzstände“ übertrieben empfindlich reagiert haben; geschadet hat

die eher missglückte Transformation zu neuen Strukturen vor allem den Patienten auf den

Wartelisten. Immerhin hat die Deutsche Stiftung Organtransplantation relativ schnell

erkannt, dass sich die neuen Strukturen nur mit den Transplantationszentren gemeinsam

aufbauen lassen. Infolge dieser Erkenntnis ist man dazu übergegangen, die DSO-

Regionalzentralen direkt den Transplantationszentren anzugliedern. Damit soll

gewährleistet werden, dass die DSO nicht als „Fremdkörper“, sondern von den

Transplantationszentren als wichtiger Partner bei der Organgewinnung verstanden wird.

Die Deutsche Stiftung Organtransplantation hat die Reorganisation der Spendergewinnung

im Jahr 2003 für „abgeschlossen“452 erklärt. Es bleibt zu hoffen, dass die insgesamt als

sinnvoll zu erachtende Neustrukturierung das Organspendeaufkommen zukünftig zu

erhöhen vermag. Dazu muss in einigen Spenderegionen sicherlich mehr getan werden als

in anderen. Noch sind die Unterschiede in den sieben DSO-Regionalbereichen recht

beträchtlich. Im Jahr 2002 lag die Region „Nord-Ost“ mit 19,5 Organspendern pro einer

Million Einwohner (pmp) bundesweit an erster Stelle. Schlusslicht war die Region „Mitte“

mit nur 9,3 pmp. Da sich alle Regionen in Größe und demographischer Zusammensetzung

ähneln, dürften die Unterschiede in der Spendergewinnung in erster Linie nicht von der

potenziellen Spenderpopulation herrühren, also von der Altersstruktur oder dem

Gesundheitszustand. Ebenso scheint die in den Regionen festzustellende Einstellung der

Bevölkerung zur Spendebereitschaft im Todesfall nicht hinreichend zu erklären, warum

einige Regionen mehr Organspenden realisieren als andere. So stand die Region „Nord-

Ost“ im Jahr 2001 an erster Stelle bei den in Deutschland pro einer Million Einwohner

gespendeten Organen, hatte aber mit über 44 Prozent gleichzeitig den höchsten Wert bei

                                                                                                                                                   
450 LT-NRW-Drs. 13/369, S. 9.
451 Persönliches Gespräch v. 27.05.03.
452 Vgl. 2003, S. 3 u. S. 40.
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den Ablehnungen der Organentnahme.453 Ein Indiz dafür, dass die Einstellung der

Bevölkerung die Resultate der einzelnen Regionen bei der Organspendergewinnung nicht

wesentlich bestimmt. Offenbar muss auch hier vielmehr die Vermutung aufgestellt werden,

dass die organisatorische Umsetzung durch die Regionalzentralen und das ihr entgegen

gebrachte Vertrauen seitens der Krankenhäuser die entscheidende Rolle bei der Zahl der

realisierten Organspenden spielen.

Abb. 19: Organspender pro einer Million Einwohner in Deutschland 2002, aufgelistet nach DSO-

Regionen und Bundesländern.

Quelle: Deutsche Stiftung Organtransplantation.454

Die hier gewonnenen Erkenntnisse über die Entwicklung der Spendergewinnung seit

Verabschiedung des Transplantationsgesetzes bestätigen somit die Vermutung, dass die

bestehende Organknappheit nicht nur Resultat mangelnder Spendebereitschaft auf der

individuellen Handlungsebene, sondern vielmehr auch Ergebnis struktureller

                                                
453 Vgl. DSO 2002e.
454 Vgl. DSO 2003, S. 15.
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organisatorischer Probleme auf der intermediären Handlungsebene ist. Wo genau liegen

aber die Schwierigkeiten der Spendergewinnung in den Krankenhäusern und

Transplantationszentren? Was ist die Ursache für ein anscheinend mangelhaftes

Engagement der medizinischen Systemumwelt selbst? Warum sind Ärzte und

Pflegepersonal unter bestimmten Bedingungen offenbar nicht bereit, ihren Beitrag zur

Steigerung des Organspendeaufkommens zu leisten?

2.2. Motivationsfaktoren

2.2.1. Individuelle Motivation des medizinischen Personals

Das medizinische Personal in den Krankenhäusern übernimmt im Prozess der

Organspendergewinnung eine entscheidende Rolle. Zwar wird die eigentliche

Organentnahme, deren qualitative Durchführung aus medizinischer Sicht für die weitere

Verwendung der Organe natürlich von besonderer Bedeutung ist, meistens von den

mobilen Explantations-Teams der regionalen Transplantationszentren vorgenommen. Das

Krankenhauspersonal steckt allerdings den Rahmen ab, innerhalb dessen eine spätere

Organentnahme überhaupt erst möglich wird. Die Arbeit der Krankenhausbelegschaft

umfasst dabei fünf wesentliche Aufgaben:

1. Erkennung (Detektion) des potenziellen Organspenders

2. Meldung des potenziellen Organspenders

3. Gespräch mit den Angehörigen

4. Aufrechterhaltung der Organfunktionen (Homöostase)

5. Assistenz im Operationssaal

Inwieweit die hier skizzierten Aufgaben vom medizinischen Personal erfolgreich erfüllt

werden können, ist sowohl von deren individuellen medizinischen Fähigkeiten als auch

von ihrer persönlichen Motivation zur Mitarbeit abhängig. Verschiedene Umfragen unter

Krankenhausmitarbeitern belegen im Vergleich zur „Normalbevölkerung“ eine generell

höhere Akzeptanz der Organspende.455 In einer italienischen Studie456 zur Einstellung des

                                                
455 Vgl. Gold u.a. 2001, S. 31ff.
456 Vgl. Pulgiese u.a. 2001. Die Region “Emilia-Romagna” zählt mit 29,9 Spendern pro einer Million
Einwohner (in 2000) zu den erfolgreichsten Organspendegebieten in Italien.
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medizinischen Personals in zwölf großen Krankenhäusern der Region „Emilia-Romagna“

lag beispielsweise die allgemeine Unterstützung der Organspende im Durchschnitt bei 89

Prozent, die der Ärzte gar bei 96 Prozent. Auch die dokumentierte Spendebereitschaft der

Krankenhausbelegschaften ist in der Regel höher. Bei der Befragung des medizinischen

Personals einer Klinik in der Schweiz kam etwa heraus, dass 36 Prozent der Ärzte und des

intensivmedizinischen Personals einen Organspendeausweis bei sich trugen.457 Sie liegt

damit dreimal höher als die dokumentierte Spendebereitschaft in der Normalbevölkerung.

Trotz der offensichtlich grundsätzlich vorhandenen hohen Akzeptanz der Organspende

beim medizinischen Personal der Krankenhäuser, deuten die im vorigen Abschnitt

präsentierten Daten und Fakten darauf hin, dass erheblich weniger Organspenden realisiert

werden als möglich wären. Es muss deshalb gefragt werden, was die Motivation von

Ärzten und Pflegern beeinflusst und was deren konstruktive Mitarbeit zum Teil verhindert.

Medizinisches Wissen:

Mangelhafte spezifische Sachkenntnis und fehlende Erfahrung von Ärzten und

Pflegepersonal führen dazu, dass mögliche Organspender erst gar nicht erkannt werden.

Wie Gold u.a. in einer Zusammenschau vorliegender Studien belegen, gehen der

Transplantationsmedizin bis zu 50 Prozent potenzieller Spender verloren458, weil sie das

Krankenhauspersonal nicht als solche erkannt hat. Obwohl eine Organtransplantation in

den Transplantationszentren mittlerweile in den meisten Fällen zum Routineeingriff

geworden ist, stellt die für eine mögliche Organspende notwendige Diagnose des Hirntodes

eines Patienten in den Krankenhäusern eine Ausnahmesituation dar. Dies gilt im

Besonderen für die kleinen Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung. Sie werden

im Jahr vielleicht ein- oder zweimal mit einem solchen Fall konfrontiert. Gerade dort ist

der Umgang mit dem Thema Organspende für die Belegschaft ungewohnt. Selbst wenn ein

potenzieller Organspender erkannt wird, führen nicht selten falsch gestellte

Kontraindikationen zum unnötigen Verlust von eigentlich transplantierbaren Organen.459

Die fachliche Qualifikation des Personals spielt auch beim Gespräch mit den Angehörigen

eine wichtige Rolle. Der Zeitpunkt des Gesprächs, situative Faktoren (Räumlichkeiten,

Zahl der Angehörigen, Abstand zur Übermittlung der Todesnachricht), die Art der

Gesprächsführung und das Selbstvertrauen des medizinischen Personals haben einen

                                                
457 Vgl. Gross u.a. 2000.
458 Vgl. Gold u.a. 2001, S. 16. In den untersuchten Studien wurden jeweils retrospektiv in unterschiedlichen
Zeiträumen die Krankenakten von Krankenhäusern durchgesehen und die Eignung der dort aufgeführten
verstorbenen Personen als Organspender überprüft.
459 Vgl. ebd., S. 61.
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erheblichen Einfluss auf die Entscheidung der Angehörigen.460 Ärzte und Pflegekräfte sind

mit einer derartigen Aufgabe nicht selten überfordert, auch, wie ein Mediziner beklagt,

weil sie in ihrer Ausbildung darauf nicht vorbereitet werden:

„Während der Ausbildung an den Universitäten wird nicht vermittelt, wie auf die

Trauernden zugegangen werden muss. Das ist eine intuitive Regelung. Ich meine, was da

geleistet wird, kommt ‚Jugend forscht’ gleich. Es gibt nichts an Informationen, an Empirie

anderer, und das ist schade.“461

Ist die Zustimmung zur Organentnahme einmal eingeholt, fordert die Aufrechterhaltung

der Organfunktionen („Homöostase“) bis zur Explantation ebenfalls das Fachwissen des

Personals. Zwar kommt es relativ selten vor, dass ein potenzieller Organspender aufgrund

fehlerhafter medizinischer Behandlung noch verloren geht462, aber auch hier könnte

vermutlich eine verbesserte Schulung der Pflegekräfte die Quote der gescheiterten

Organentnahmen noch verringern.

Arbeitsbelastung:

Sind Unkenntnis und mangelnde Erfahrung ein wichtiger Grund dafür, dass potenzielle

Organspender erst gar nicht erkannt, bzw. durch falsche Maßnahmen „unabsichtlich“ der

Transplantationsmedizin verloren gehen, steht die bewusste Nichtmeldung für eine

Organentnahme in Frage kommender Patienten anscheinend in engem Zusammenhang mit

der Arbeitsbelastung des Klinikpersonals.463 Die nötige intensivmedizinische Behandlung

des hirntoten Patienten, die Vorbereitung der Organentnahme und die Unterstützung der

externen Transplantationsteams bedeuten für viele Krankenhäuser einen erheblichen

organisatorischen, technischen und personellen Mehraufwand. Dabei kommt als

belastendes Moment erschwerend hinzu, dass die Mehrzahl der Organentnahmen

außerhalb der regulären Dienstzeit liegt. So müssen in manchen Monaten über 90 Prozent

der realisierten Organspenden außerhalb einer Kernarbeitszeit von 8-16 Uhr geleistet

werden.464 Ein von mir interviewter ehemaliger Transplantationschirurg hat die Bedeutung

                                                
460 Vgl. Bösebeck 2001.
461 So Dr. Th. Windhorst von den Städtische Krankenanstalten Mitte in Bielefeld vor dem Ausschuss für
Arbeit, Gesundheit, Soziales und Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge des nordrhein-
westfälischen Landtages, LT-NRW-Drs. 13/169, S. 30.
462 In 2001 konnte nach Angaben der DSO in 3,9 Prozent der Fälle die Organfunktionen potenzieller Spender
nicht aufrechterhalten werden. Vgl. DSO 2002, S. 12.
463 Vgl. Gold u.a. 2001; Feuerstein 1995; Gubernatis et al. 2000.
464 Vgl. Gubernatis, G. 1998b, S. 6.
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des zeitlichen Mehraufwands für die persönliche Bereitschaft einiger Kollegen, einen

potenziellen Spender tatsächlich auch zu melden, mit einer einfachen Rechnung

kommentiert:

„Eine Organentnahme macht für den diensthabenden Arzt einen Haufen Arbeit. Wenn es

kurz vor 17 Uhr ist, die Dienstzeit fast beendet und dann kommt noch ein möglicher

Organspender. Ja dann überlege ich mir schon genau, ob ich diesen Patienten melde. Ich

weiß nämlich genau, dass ich in diesem Fall nicht vor 2 Uhr nachts nach Hause

komme.“465

Bereits in der Vorbereitungsphase bindet der potenzielle Spender Teile der Belegschaft.

Immerhin dauerten nach Angaben der DSO 57 Prozent aller Organspendevorgänge im Jahr

2000 von der Todesfeststellung bis zum Ende der Organentnahme bis zu 24 Stunden.

Während dieses Zeitraums werden Personen, Räumlichkeiten und technisches Gerät

gebraucht, die an anderer Stelle fehlen. Wenn der Operationsbereich blockiert ist, müssen

Operations-Pläne verschoben und zu einem späteren Zeitpunkt kompensiert werden. Für

Ärzte und Pflegepersonal werden somit zwangsläufig längere Arbeitszeiten fällig, auch

wenn verschiedene Vorgänge innerhalb des Ablaufs von auswärtigen Teams übernommen

werden. Als Konsequenz aus der vom Personal nicht gewünschten Mehrbelastung

entstehen Motivationsprobleme, alles Erdenkliche zu tun, um eine Organspende zu

ermöglichen. Laut einer Studie von Gubernatis et al.466 wurde vom befragten

intensivmedizinischen Personal die Arbeitsbelastung als wichtigster Grund für die

Nichtmeldung potenzieller Organspender genannt.

Emotionale Belastung:

Neben fehlender fachlicher Qualifikation und Arbeitsbelastung werden emotionale

Barrieren als ein weiterer Grund für die zurückhaltende Mitarbeit von Teilen des

medizinischen Personals gesehen. Das gilt vor allem für die Pflegekräfte auf den

Intensivstationen. Eben noch um das Überleben des Patienten bemüht, folgt plötzlich der

„Bruch“467 in den Behandlungsbemühungen. Die ansonsten für die Patientenversorgung

geltenden Prioritäten werden zugunsten einer Organentnahme zurückgestellt. Dabei ist für

das Pflegepersonal eine besondere Herausforderung, dass sich die zu betreuende Person

                                                
465 Persönliches Gespräch v. 04.07.02.
466 Vgl. Gubernatis et al. 2000.
467 Vgl. Feuerstein 1995, S. 228.
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zwar „qua definitionem“, aber eben nicht in der äußeren Wahrnehmung verändert hat.

Obwohl für tot erklärt, wirkt die betreffende Person nicht anders als ein schlafender

Intensivpatient. Es ist somit kein Wunder, dass das Pflegepersonal durch die

offensichtliche Diskrepanz zwischen Erlebtem und Definiertem verunsichert wird, wie der

Erfahrungsbericht einer OP-Schwester verdeutlicht:

„Dann fange ich an, nach Zeichen des Todes an diesem Menschen zu suchen. Nichts, ich

finde keine. Er liegt da, wie die Lebenden, die hier intubiert und narkotisiert in den Saal

gefahren werden (...). Was ich sehe, ist sein lebender Körper. Das tote Gehirn sehe ich

nicht.“468

Wie vielleicht keine andere Berufsgruppe hat das Pflegepersonal auf den Intensivstationen

die Diskussion um die Hirntod-Definition beschäftigt und möglicherweise zu mehr

Verunsicherung als einer Klärung beigetragen.469 Für die Organspendergewinnung in den

Krankenhäusern hat sie vermutlich eher negative Auswirkungen gehabt. Dabei scheint

auch ein Problem zu sein, dass in den Krankenhäusern die Organentnahme nur im

Zusammenhang mit dem Hirntoten wahrgenommen wird, nicht aber der durch die

Transplantation greifbare Erfolg beim Organempfänger. So hat mir ein Transplantations-

Koordinator erzählt470, dass ihm ein Anästhesist die Mitarbeit bei einer Organentnahme

verweigert habe, weil er Angst hatte, bei einem möglicherweise gleichzeitig notwendigen

„Kaiserschnitt“ nicht zur Verfügung stehen zu können. Dabei hat der Anästhesist das

Beispiel „Kaiserschnitt“ vermutlich bewusst gewählt; der Geburt, gleichsam der Anfang

des Lebens, wurde von ihm weitaus größere Bedeutung beigemessen als einer

Organentnahme am das Ende des Lebens. Dass aber mit einem Organspender vielleicht bis

zu drei Menschen das Leben gerettet werden könnte, kam ihm offensichtlich nicht in den

Sinn.

                                                
468 Grosser 1991, S. 57.
469 In der bereits zitierten italienischen Studie zur Einstellung des medizinischen Personals sollten die
Befragten ihre persönlichen Gefühle bezüglich unterschiedlicher Situationen angeben (Organspender
erkennen, Spenderfamilien betreuen, Frage nach Spendebereitschaft stellen, etc...). Unter allen Situationen
wurde „Explaining brain death“ von den Befragten am unangenehmsten empfunden. Vgl. Pulgiese u.a. 2001,
S. 416.
470 Persönliches Gespräch v. 27.05.03.
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2.2.2. Institutionelle Motivation der Krankenhausbetriebe

Neben der individuellen Motivation des medizinischen Personals ist für eine erfolgreiche

Organgewinnung ebenso von Bedeutung, wie das Thema Organspende von der

Krankenhausleitung selbst unterstützt wird. Für die mit potenziellen Spendern in

Berührung kommenden Ärzte und Pflegkräfte macht es einen erheblichen Unterschied aus,

ob die institutionelle Führung der Klinik die Aufklärungsarbeit der Deutschen Stiftung

Organtransplantation im eigenen Haus lediglich „toleriert“ oder mit geeigneten

Maßnahmen unterstützt; beispielsweise durch konkrete Aufforderungen zur

Spendererkennung seitens des Arbeitgebers; durch Ausarbeitung obligatorischer

Organisationsabläufe oder durch Unterstützung von Schulungsveranstaltungen. Alle von

außen einwirkenden Versuche, die Krankenhausbelegschaften zur Erkennung und

Meldung potenzieller Organspender zu motivieren, werden jedenfalls unterlaufen, wenn

der Aufbau notwendiger Strukturen innerhalb der Krankenhäuser blockiert wird.

Trotz der in § 11 Abs. 4 des Transplantationsgesetzes festgeschriebenen Meldepflicht aller

in Krankenhäusern auftretenden hirntoten Patienten hat nur ein Teil der Krankenhäuser für

geeignete Strukturen zur Umsetzung dieser Forderung gesorgt. Als ein Grund für die

relativ geringe institutionelle Motivation seitens der Krankenhausbetriebe wird zum einen

die Angst vor einem schlechten „Image“ angesehen. So befürchten allem Anschein nach

nicht wenige Kliniken, als „Spenderkrankenhaus“471 abgestempelt zu werden, in dem man

die Interessen der Patientenversorgung zugunsten der Belange der Transplantationsmedizin

hinten anstelle. Der Landtagsabgeordnete Rudolf Henke (CDU), der sich für die gesetzlich

verpflichtende Etablierung von Transplantationsbeauftragten in den Krankenhäusern

Nordrhein-Westfalens einsetzt, hat die Befürchtungen verschiedener Kliniken

wahrgenommen, „... ein allzu offensiver Umgang mit dem Thema könne dem Ruf des

Krankenhauses schaden (...).“472

Ob derartige Vermutungen berechtigt sind, lässt sich nur schwer überprüfen. Aufgrund der

in den Umfragen bestätigten generellen hohen Akzeptanz von Organtransplantationen in

Deutschland scheint die Angst eines negativen „Images“ übertrieben und unter Umständen

nur vorgeschoben. Die wirklichen Ursachen für die geringe Motivation der

Klinikleitungen, im Bereich der Organspende tätig zu werden, sind vermutlich vielmehr

                                                
471 Vgl. Feuerstein 1995, S. 224.
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auf ökonomische Interessen zurückzuführen. Organentnahmen sind für die Krankenhäuser

finanziell uninteressant. Zwar werden die im Zusammenhang mit der Organentnahme

entstehenden Kosten durch eine „Aufwandspauschale“ von Seiten der Deutschen Stiftung

Organtransplantation abgegolten; diese bezieht sich in erster Linie auf die Personalkosten,

die Nutzung der intensivmedizinischen Gerätschaften und möglicher Weise auf

Laboruntersuchungen und die Hirntod-Diagnostik. Die darüber hinaus indirekt anfallenden

Kosten trägt das Krankenhaus allerdings selbst. Indirekte Kosten fallen in dem Sinne an,

dass die mehrere Stunden dauernde Vorbereitung und Durchführung einer Organentnahme

Räumlichkeiten blockiert und Personal bindet; Operationspläne müssen wie erwähnt

verschoben werden, Dienstpläne geraten durcheinander.473 Die Krankenhäuser stellen so

Ressourcen bereit, die sie aus ökonomischen Gesichtspunkten für „wertvollere“ Arbeit

nutzen könnten. Während die spätere Transplantation der entnommenen Organe für die

Transplantationszentren eine lukrative Einnahmequelle bedeutet, wird sie von den

Spenderkrankenhäusern eher als eine lästige Pflicht verstanden. Für Dr. Theodor

Windhorst von den „Städtischen Krankenanstalten Mitte“ in Bielefeld sind die durch eine

Organentnahme auftretenden indirekten Kosten ein wichtiger Grund, warum in den

Krankenhäusern zum Teil bewusst auf eine Meldung potenzieller Organspender verzichtet

wird:

„Wir müssen die Frage des Geldes klären. Die Krankenhäuser stehen mit dem Rücken zur

Wand. Die mittelgroßen Krankenhäuser, die über Intensivstationen verfügen, haben in den

vergangenen Jahren sicher einiger Spender nicht gemeldet, nicht nur, weil es nicht in

ihren routinierten Alltag passte, sondern auch, weil ein Tisch gesperrt werden, die

Operationsprogramme geändert und Ressourcen verteilt werden mussten, die eigentlich

gar nicht erst vorhanden waren.“474

Vor dem Hintergrund des im Rahmen einer Organspende anfallenden Aufwands und der

Tatsache, dass der Krankenhausbetrieb selbst aus der Organentnahme weder einen

finanziellen Vorteil erfährt noch einen Nutzen für die eigenen Patienten sieht, ist die

geringe institutionelle Motivation verständlich. Da die Durchführung von Organentnahmen

                                                                                                                                                   
472 Vgl. LT-NRW-Drs. 13/1161 , S. 3.
473 Dies ist übrigens der Hauptgrund, warum Organentnahmen häufig nachts durchgeführt werden. Der
alltägliche Arbeitsplan wird so weniger beeinträchtigt.
474 So Dr. Th. Windhorst von den Städtische Krankenanstalten Mitte in Bielefeld vor dem Ausschuss für
Arbeit, Gesundheit, Soziales und Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge des nordrhein-
westfälischen Landtages, LT-NRW-Drs. 13/169, S. 17.
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in den weitaus meisten Krankenhäusern ein seltenes Ereignis bleibt, kann andererseits aber

auch vermutet werden, dass einer verstärkten Mitarbeit an der Organgewinnung seitens der

Klinikleitungen keine „großen Steine“ in den Weg gelegt werden dürften. Fakt ist jedoch,

dass die meisten Krankenhausbetriebe von sich aus nicht für die Organspende tätig

werden. Das Engagement in diesem Bereich steht und fällt mit dem Krankenhauspersonal.

Wenn Ärzte und Pflegekräfte aus persönlicher Motivation heraus an der Erkennung und

Meldung potenzieller Spender mitwirken wollen und die damit verbundene Mehrarbeit in

Kauf nehmen, werden die Klinikleitungen dem in der Regel keinen Riegel vorschieben.

Auf eine besondere institutionelle Unterstützung kann das Krankenhauspersonal aber nicht

hoffen; und auf eine politische Unterstützung offenbar eben auch nicht. Warum beteiligt

sich über die Hälfte aller deutschen Krankenhäuser mit Intensivstation nicht an der

Spendergewinnung, wenn das laut Transplantationsgesetz eigentlich ihre Pflicht wäre? Die

Antwort ist einfach: weil die Nicht-Beteiligung keine Konsequenzen für sie hat. Die

zuständigen politischen Institutionen sehen das Verhalten der Krankenhäuser

augenscheinlich als „Kavaliersdelikt“ an. Sie reagieren gar nicht, oder beschränken sich

auf wirkungslose Appelle.

2.2.3. Motivation der Transplantationszentren

Während die Mehrzahl der Krankenhausbetriebe die Teilnahme an der Organgewinnung

eher als lästige Pflicht begreift, weil sie mehr Kosten als Nutzen verursacht, sieht die

Interessenlage in den Transplantationszentren natürlich etwas anders aus. Diese sind zum

einen daran interessiert, dass die von ihnen betreuten Patienten ein Organ erhalten. Der

direkte Kontakt motiviert das Personal in besonderer Weise, „ihren Patienten“ zu einem

Spenderorgan zu verhelfen. Darüber hinaus besteht ein eindeutig finanzielles Interesse an

der Durchführung von Organtransplantationen. Die in den Transplantationszentren für

medizinisches und pflegerisches Personal entstehenden Kosten werden in der Regel durch

die von den Krankenkassen pro Organübertragung gezahlten Sonderpauschalen gedeckt.

Um den einmal erreichten Personalbestand zu halten, sind die Transplantationszentren

dementsprechend angehalten, eine gewisse Mindestzahl an jährlichen Transplantationen zu

erreichen.475 Die Transplantationszentren werden so in doppelter Weise zur Gewinnung

                                                                                                                                                   
475 Vgl. Schmidt 1996, S. 43.
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potenzieller Organspender motiviert: aus der Verpflichtung ihrer Patienten gegenüber und

aus wirtschaftlichen Gründen.

Wenn man die manifesten Interessen der Transplantationszentren an der Organgewinnung

betrachtet, erscheint es unverständlich, dass auch in diesen Kliniken das Engagement zu

Wünschen übrig lässt. Warum realisieren einige Transplantationszentren so wenige

Organspenden, wenn diese doch die Grundlage ihrer täglichen Arbeit sind? Bevor darauf

geantwortet werden kann, muss eins festgehalten werden; in den Transplantationszentren

selbst fallen in der Regel keine Organspender an. Sie müssen von den Intensivstationen der

Abteilungen gewonnen werden, die Teil der Klinik sind, zu der auch das

Transplantationszentrum gehört. Diese Abteilungen haben wiederum kein spezifisches

Interesse an der Erkennung und Meldung potenzieller Spender – abgesehen davon, dass

das Transplantationszentrum Teil des Klinikbetriebes ist und somit deren erfolgreiches

Wirtschaften der Klinik insgesamt und dadurch auch der eigenen Abteilung zugute kommt.

Wie bei den anderen Krankenhäusern auch, müssen die Transplantationszentren und deren

Mitarbeiter die angegliederten Abteilungen zur Teilnahme an der Spendergewinnung

bewegen. Durch den häufigen persönlichen Kontakt und die institutionelle Verbundenheit

funktioniert dies in vielen Fällen auch besser als in den „normalen“ Krankenhäusern. Da

außerdem fast alle Transplantationszentren Bestandteil einer großen Klinik der

Maximalversorgung sind, fallen normaler Weise auch mehr Organspender an als anderswo.

Deshalb liegen die Spenderzahlen in der Regel deutlich über denen der anderen

Krankenhäuser.

Die Tatsache, dass einige Transplantationskliniken trotzdem nur eine geringe Anzahl an

Organspenden realisieren, lässt sich zum einen aus deren Struktur erklären. Unabhängig

von den durch das Transplantationsgesetz hervorgerufenen Veränderungen gibt es

„hausinterne“ Probleme. Wie ich aus meinen persönlichen Gesprächen mit

Transplantationsmedizinern und Transplantationskoordinatoren schließen kann, ist eine

abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Medizinern nicht immer

selbstverständlich, gestaltet sich diese gerade in den großen Universitätskliniken zum Teil

als problematisch. Anscheinend ist dort der Konkurrenzdruck besonders groß und

behindern „falsche Eitelkeiten“ nicht selten eine konstruktive Arbeit. Mehr noch als in den

kleineren Krankenhausbetrieben, ist das Personal in den großen Häusern Stress, Mehrarbeit

und emotionaler Belastung ausgesetzt. Auch für das Pflegepersonal auf den



193

Intensivstationen der Universitätsklinken ist die Konfrontation mit dem Hirntod unter

diesen Bedingungen alles andere als angenehm. Hier müssen die Mitarbeiter der

Transplantationszentren oder der DSO genauso für die Meldung und Erkennung

potenzieller Spender werben wie anderswo. Für die Zusammenarbeit der anderen

Abteilungen mit dem Transplantationszentrum spielt allerdings nicht nur deren alltägliche

Belastung eine Rolle. Kommunikationsstörungen können noch aus ganz anderen Gründen

auftreten, wie ein Transplantations-Koordinator zu Protokoll gab:

„Schauen Sie sich mal die Organspenderzahlen in denjenigen Kliniken an, in denen

bestimmte Transplanteure eine umstrittenen Ruf genießen, in denen etwa über die

Praktiken der Lebendspende gemunkelt wird. Die Belegschaft der Intensivstation sagt sich

dann in solch einem Fall: ‚Für diesen Transplanteur liefere ich keine Organspender’.“476

Das Vorhandensein eines Vertrauensdefizits zwischen Transplantationszentrum und

Klinikum könnte beispielsweise erklären, warum die Zahl der in der Universitätsklinik

Jena im Jahr 2001 realisierten Organspenden so gering ausfiel. Immerhin war der Leiter

des dortigen Transplantationszentrums, Prof. Dr. Johann Scheele, vom Land Thüringen

wegen einer dubiosen Lebendorganspende zeitweise vom Dienst suspendiert worden.477 Im

selben Jahr gab es im Übrigen auch in der Uniklinik Essen erheblich weniger

Organspender als gewöhnlich.478 Tatsache ist auch, dass der für die Leitung des

Transplantationszentrums verantwortliche Mediziner, Prof. Dr. C. Broelsch, ebenfalls in

diese undurchsichtige Lebendorganspende verwickelt war.

Wie wir sehen, gibt es verschiedene Gründe, die generell die Spendergewinnung in den

Transplantationskliniken behindern können. Sie erklären allerdings nicht, warum die

Spenderzahlen gerade in den letzten Jahren rückläufig sind; denn Arbeitsbelastung,

Kommunikationsstörungen und abteilungsübergreifende Schwierigkeiten sind kein neues

Phänomen, sondern gab es schon immer. Wenn die Transplantationskliniken seit geraumer

Zeit weniger Organspender realisieren, liegt das augenscheinlich daran, dass die

                                                
476 Persönliches Gespräch v. 27.05.03.
477 Die Suspendierung von Prof. Scheele stand in Zusammenhang mit der bereits erwähnten
Nierenlebendspende eines Moldawiers für einen israelischen Patienten, für die es offenbar einen finanziellen
Hintergrund gab. Prof. Scheele wurde außerdem vorgeworfen, dass er sein Lebertransplantationszentrum
ohne Wissen der Patienten von Anfang November 2001 bis Mitte Juni 2002 mit Unterbrechungen von der
Vermittlungsstelle Eurotransplant abgemeldet hatte. Seine Patienten konnten somit in dieser Zeit keine
Organe erhalten. Vgl. o.V. 2003b und 2003c.
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Mitarbeiter der Transplantationszentren, die eigentlich ihre Kollegen zur

Spendergewinnung motivieren sollen, ihr eigenes Engagement zurückgeschraubt haben.

Diese Entwicklung steht offenbar in engem Zusammenhang mit der Neustrukturierung der

Spendergewinnung durch das Transplantationsgesetz und den wachsenden Einfluss der

DSO. Augenscheinlich hat überdies die Institutionalisierung einer „erweiterten

Zustimmungslösung“ für die Organentnahme einige Transplantationsmediziner enttäuscht.

Viele Transplantationschirurgen hatten sich vom Gesetzgeber die Realisierung einer

„Widerspruchslösung“ erhofft. Die Festschreibung des bestehenden „Status quo“

hinsichtlich der Entnahmevoraussetzungen war, wie der Leiter eines

Transplantationszentrums vor dem Gesundheitsausschuss des nordrhein-westfälischen

Landtages zu Protokoll gab, für die Transplantationsmediziner ein „Motivationsknick“:

„Die Problematik ist mit dem Gesetz selber geschaffen worden, das ich jetzt nicht

diskutieren möchte. Wir leisten uns ein Gesetz, das die freie Entscheidung des Einzelnen,

eine informierte Entscheidung für oder gegen eine Organspende zum Inhalt hat. Etwas

anderes, so wurde mir von allen Fraktionen des Deutschen Bundestags immer wieder

versichert, war nicht durchsetzungsfähig. Ich betone, dass für uns nur eine

Widerspruchslösung infrage kommt, wie sie in anderen Ländern – in Belgien, in den

Niederlanden und zum Teil in Schweden – praktiziert wird.

(...)

Ferner werden Sie feststellen, dass der große Knick bei der aktiven Implementierung des

Transplantationsgesetzes kam. Das Gesetz hat viele meiner Kollegen aus der

Neurochirurgie und Neurologie demotiviert. Das kann ich aus eigener Erfahrung

sagen.“479

Der von dem Transplantationschirurgen geschilderte negative Einfluss der Bestimmungen

des Transplantationsgesetzes auf die Motivation der Transplantationsmediziner wurde von

der Überantwortung der Spendergewinnung an die Deutsche Stiftung Organtransplantation

und dem Wegfall der lokalen Verteilungsregeln noch verstärkt. Wie bereits im

Zusammenhang mit den von der DSO durchgeführten Maßnahmen erläutert, hat viele

Transplantationsmediziner empfindlich getroffen, dass ihre mühsame Aufbauarbeit in den

Krankenhäusern des regionalen Umfelds nun von der DSO weitergeführt wurde. Das zum

                                                                                                                                                   
478 In Essen wurden im Jahr 2001 lediglich 6 Organspenden realisiert. In den Jahren 1997-2000 waren es bis
zu 19 pro Jahr, im Jahr 2002 wieder 15. Vgl. DSO 2002f; 2003f.
479LT-NRW-Drs. 13/169, S. 4 u. S. 13.
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Teil ungeschickte Auftreten einiger DSO-Mitarbeiter hat dann vermutlich dazu geführt,

dass diese ihr Engagement, also auch im eigenen Haus, gänzlich einstellten. Zudem wirkte

sich eine weitere Veränderung bei der Spendergewinnung negativ auf die Bemühungen des

Transplantationspersonals aus. Deren Motivation war besonders hoch, solange die eigenen

Bemühungen in der Organgewinnung einen direkten Einfluss auf die

Transplantationszahlen im Haus hatten. So durften bis 1997 die Transplantationszentren

nicht nur einen Teil der gewonnenen Organe für den eigenen Patientenpool verwenden; die

Weitergabe entnommener Organe an Eurotransplant wurde zudem mit einer höheren

Punktezahl in der Organzuteilung honoriert. Somit stieg bei jedem zusätzlich gewonnenen

Organ die Chance des Transplantationszentrums, den Zuschlag für ein im Eurotransplant-

Raum bereitgestelltes Organ zu bekommen. Dieser Zusammenhang hat das Personal der

Kliniken unzweifelhaft stark motiviert, die Gewinnung postmortaler Organspender im

eigenen Haus und in ihrem lokalen Nahbereich zu optimieren. Die vom

Transplantationsgesetz festgeschriebene Einführung einer bundesweit einheitlichen

Warteliste und der Wegfall der Austauschbilanzen zwischen den einzelnen

Transplantationszentren haben diesen Anreizmechanismus zur verstärkten

Spendergewinnung ausgeschaltet. Auch wenn die lokale Organzuteilung von den

deutschen Transplantationszentren recht unterschiedlich gehandhabt wurde – einige haben

erheblich mehr Organe entnommen als sie selbst verwenden konnten, andere wiederum

galten als regelrechte „Organimporteure“480 – kann sicherlich die Aussage getroffen

werden, dass ein Teil der massiven Rückgänge der Spenderzahlen in den

Transplantationszentren auf eben den festgestellten Anreizverlust aufgrund geänderter

Allokationsregeln zurück zuführen ist. Ob das Verschwinden der lokalen Organzuteilung

aus Sicht einer Angleichung der individuellen Zuteilungschancen notwendig war, ist dabei

eine andere Frage. Der Effizienzverlust durch den womöglich nötigen und politisch

gewünschten Gerechtigkeitszuwachs ist jedenfalls erheblich.

2.3. Maßnahmen zur Steigerung des Organspendeaufkommens

2.3.1. Optimierung der Organisationsstrukturen

                                                
480 Vgl. Schmidt 1996, S. 101ff.
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Die unzureichende Mitarbeit der Krankenhäuser am Prozess der Organspendergewinnung

muss sicherlich als sehr bedauerlich gewertet werden. Angesichts des Schicksals einer

immer größer werdenden Zahl von Patienten, die auf eine für sie nicht selten

überlebenswichtige Transplantation warten, mag es paradox erscheinen, dass gerade die

medizinische Systemumwelt selbst einen gehörigen Beitrag zum Organmangel in

Deutschland leistet. Andererseits kann man dieser Erkenntnis auch einen positiven Aspekt

abgewinnen. Während bisher alle Versuche, die Bevölkerung in einem stärkeren Maße zur

Spendebereitschaft im Todesfall zu motivieren, erfolglos geblieben sind, zeigen eine Reihe

von Projekten, dass sich über eine Verbesserung der Organisationsabläufe in den

Krankenhäusern relativ einfach Einfluss auf die Zahl der erkannten und gemeldeten

Organspender nehmen lässt. Der Versuch, die Organspenden über eine Optimierung der

Organisationsstrukturen zu erhöhen, hat gegenüber einer Motivation der individuellen

Spendebereitschaft zudem einen weiteren Vorteil. Die im Rahmen einer Steigerung der

individuellen Spendebereitschaft erörterten Vorschläge wie die Etablierung einer „engen

Widerspruchslösung“ oder die finanzielle Entschädigung der Angehörigen beinhalten die

Gefahr, dass in einzelnen Fällen die persönlichen Selbstbestimmungsrechte nicht

gebührend beachtet werden. Bei einer Optimierung der strukturellen Voraussetzungen zur

Organspende muss man derartige Eingriffe in die individuelle Entscheidungsfreiheit

weitaus weniger fürchten, oder man darf doch feststellen, dass dies mit Bezug auf die

Wahrung individueller Spenderautonomie ceteris paribus geschieht. Lässt sich das

allgemeine Organspendeaufkommen auf diese Weise in einem gleichen Umfang steigern,

sollten von der Gesellschaft Verbesserungen bei den Gewinnungsstrukturen bevorzugt

werden. Diese Verbesserungen gehören im Übrigen nicht nur zu einem legitimen

Aufgabenbereich staatlichen Handelns; unter den gegebenen Rahmenbedingungen muss

die Politik endlich in die Verantwortung genommen werden und für eine Umsetzung der

gesetzlichen Vorgaben sorgen. Die Politik kann hier durchaus auch Druck auf regionale

Krankenhausträger ausüben, sich im Sinne einer besseren „Compliance“ im Verhalten zu

ändern. Sanktionen finanzieller Art bei statistisch schlechter „Performance“ sind möglich.

Solange das vorhandene Potenzial der Spendergewinnung auf der intermediären Ebene

nicht voll ausgeschöpft werden kann, muss man alles in allem wohl eher von Politik- und

nicht von Bürgerversagen sprechen.

Im Gegensatz zu den politischen Institutionen, die auf die mangelhafte Beteiligung der

Krankenhäuser an der Organspendergewinnung mit einem erhöhten Druck reagieren
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könnten, bleiben der Deutschen Stiftung Organtransplantation derartige Methoden

verschlossen. Sie muss im Gegenteil sehr behutsam mit den medizinischen Institutionen

umgehen, denn sie will Krankenhäuser und Transplantationszentren als „Kunden“

gewinnen. Ihre Strategie setzt dementsprechend auf Aufklärung, Motivation und

Unterstützung. Wenn der Transplantationsmedizin Organe verloren gehen, weil eine

schlechte Ausbildung des medizinischen Personals, deren hohe Arbeitsbelastung,

emotionale Barrieren, eine Behinderung des Klinikalltags und nicht zuletzt ökonomische

Aspekte die Erkennung, Meldung und den richtigen Umgang mit potenziellen Spendern

verhindern, muss alles daran gesetzt werden, den Krankenhäusern das „Ereignis

Organspende“ so einfach wie möglich zu machen. Die Krankenhäuser und deren Personal

werden in einem größeren Umfang zur Mitarbeit in der Organspendergewinnung bereit

sein, wenn sie mit den medizinisch-technischen Abläufen besser vertraut sind und eine

jede Organspende für sie weniger Arbeit, Aufwand und Kosten als bisher bedeuten. Die für

die Koordinierung der Organspende verantwortliche Deutsche Stiftung

Organtransplantation versucht dieser Erkenntnis mit einem umfassenden

„Dienstleistungsangebot“ für die Spenderkrankenhäuser Rechnung zu tragen. Durch eine

telefonische Beratung der Krankenhäuser zu allen Fragen rund um die Organspende, durch

die Vermittlung von Ärzten zur Hirntod-Diagnostik, durch Unterstützung bei der

Betreuung der Angehörigen, durch Hilfe bei der Aufrechterhaltung der Organfunktionen,

durch die Beratung bei speziellen Laboruntersuchungen und durch die Organisation des

gesamten Entnahmeprozesses mittels der DSO-Koordinatoren vor Ort, soll den

Krankenhäusern die Teilnahme an der Organgewinnung erleichtert werden.

Die Zentralisierung der Organspendergewinnung in einer bundesweit einzigen Institution

verspricht Zuwächse bei Effektivität und Qualität. In Spanien konnte mit ähnlichen

Maßnahmen wie jenen, die seit dem Jahr 2000 in Deutschland in die Wege geleitet

wurden, die Rate der pro einer Million Einwohner gespendeten Organe erheblich gesteigert

werden.481 Auch ein Projekt der DSO im Bereich Niedersachsen/Ostwestfalen, das

Modellcharakter für die Einführung der sieben Organspende-Regionen in Deutschland

hatte, bewies, dass mit einer Optimierung der Organisationsstrukturen ein beträchtlicher

Zuwachs an Organspendern erreicht werden kann.482 Wenn die bei der Institutionalisierung

                                                
481 Vgl. Gold u.a. 2001, S. 48. Von 1989 bis 1995 ist die Zahl der Organspenden in Spanien von 14,3 pmp
auf 27,0 pmp angestiegen.
482 Vgl. Gubernatis 1998b, S. 5. Im ersten Halbjahr 1998 lag die Zahl der realisierten Organspenden in der
Region Niedersachsen/Ostwestfalen mit 23,5 pmp deutlich höher als im Bundesdurchschnitt (12,8 pmp).
Entscheidenden Anteil an diesem guten Ergebnis hat die Steigerung der Spendermeldungen aus den
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der neuen Strukturen beschriebenen Umsetzungsschwierigkeiten – Wegfall der alten

Bindungen zu den lokalen Transplantationszentren, unglückliches Auftreten einiger DSO-

Koordinatoren, Motivationsprobleme in den Transplantationszentren  – überwunden

worden sind, verspricht das von der DSO angebotene Dienstleistungsnetz Aussicht auf eine

Steigerung der Organspendezahlen. Dazu ist allerdings genauso notwendig, dass die

Transplantationszentren die Rolle der Deutschen Stiftung Organtransplantation

akzeptieren. Die von den Transplantationszentren in der alten Form befürwortete regionale

Organgewinnung und die ehemals praktizierte Möglichkeit einer lokalen Organzuteilung

sind ja nicht nur wegen Bedenken bei der Chancengleichheit der auf ein Organ wartenden

Patienten aufgegeben worden. Die lokal begrenzte Organgewinnung ist dem seit 2000

realisierten Konzept größerer Spenderegionen zudem aus wirtschaftlichen Aspekten

unterlegen. Während in einer DSO-Region früher mehrere Transplantationszentren

Rufbereitschaftsdienste und Ärzteteams zur Hirntod-Diagnostik organisierten, werden

derartige Dienstleistungen nun aus einer Hand und damit kostenreduzierend angeboten:

„Die Minimumgröße eigenständiger Organspenderegionen ist somit wirtschaftlich

bestimmt. (...)

Das sogenannte ökonomische Maximalprinzip besagt, dass eine Struktur, die bei gleichem

Mitteleinsatz eine höhere Effektivität aufweist, zukünftig gegenüber den bisherigen

Strukturen zu bevorzugen ist. Die weniger effizienten alten Strukturen werden im

Wettbewerb unterliegen.“483

Wenn durch die Neustrukturierung der Organspende insgesamt finanzielle Mittel

eingespart werden können, die man dafür an anderer Stelle – etwa der Fortbildung und

Schulung des medizinischen Personals – einsetzt, kommen die Veränderungen langfristig

auch den Transplantationszentren durch höhere Transplantationszahlen zugute. Die

Transplantationszentren müssen diese langfristig orientierte Strategie begreifen und bei

ihrer Verwirklichung mithelfen. Vor dem Hintergrund ökonomischer Aspekte muss auch

über die Zahl der in Deutschland vorhandenen Transplantationszentren nachgedacht

werden. Hier scheint noch ein großes Potenzial zur Kostenreduktion und

Qualitätssteigerung zu bestehen.

                                                                                                                                                   
Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung. Von 1994-1998 konnte die Zahl der pro Jahr mindestens
eine Organentnahme durchführenden Krankenhäuser dieses Versorgungsniveaus von 17 auf 40 erhöht
werden.
483 Gubernatis 1998b, S. 5.



199

Im Jahr 2002 gab es beispielsweise an 40 Standorten Transplantationsprogramme für die

Übertragung von Nieren.484 Von diesen 40 Transplantationszentren haben im Jahr 2002 nur

12 mehr als 50 Nieren nach postmortaler Organentnahme transplantiert. In 10

Transplantationszentren kam es zu weniger als 25 Nierentransplantationen, in Fulda

wurden gar nur 5 Nieren übertragen. Dabei hängt die Qualität der Transplantationen auch

von der jährlichen Transplantationsfrequenz ab. Sie steigt mit zunehmender Erfahrung und

Routine. Es ist ein Unterschied, ob ein Transplanteur im Jahr 5 oder 100

Organübertragungen durchführt. Ökonomisch betrachtet ist zudem eine gewisse

Auslastung des Zentrums notwendig, um die hohen Kosten für medizinische Ausrüstung

und speziell ausgebildetes Personal abzudecken. Einer amerikanischen Studie zufolge sind

im Bereich der Nierentransplantation Transplantationsprogramme erst dann effektiv, wenn

mehr als 70 Nieren pro Jahr übertragen werden.485 Bezieht man die Zahl der

Nierentransplantationen nach Lebendorganspende mit ein, würden nach den Berechnungen

dieser Studie in Deutschland im Bereich der Nierentransplantation lediglich ca. 25 Prozent

der Transplantationszentren effektiv arbeiten. Die Effektivität der

Transplantationsprogramme muss sicherlich auch bei anderen Organen angezweifelt

werden. Wie hoch ist beispielsweise die Qualität einer Herztransplantation, wenn sie, wie

in Homburg/Saar oder Fulda, nur einmal im Jahr (2002) durchgeführt wird? Warum leistet

sich das Klinikum Aachen Programme für Herz- und Lebertransplantationen (4

Herztransplantationen und 2 Lebertransplantationen in 2002), wenn in einem Umkreis von

ungefähr 100km noch andere Krankenhäuser die gleichen Leistungen mit zum Teil

erheblich höheren Transplantationsfrequenzen anbieten? Die Antwort eines Mediziners ist

einfach:

„Transplantationsprogramme werden von den Krankenhäusern auch als Prestigeobjekte

gesehen. Die Organübertragung gilt als ein faszinierender, hoch technisierter

Medizinbereich, den die Kliniken gerne als Teil ihres Behandlungsspektrums

vorweisen.“486

Es wird Zeit, dass sich die Transplantationslandschaft konzentriert und die Zentren mit

geringen Transplantationsraten verschwinden. Die Patienten brauchen eine qualitativ

hochwertige Versorgung, die zwangsläufig an bestimmte Übertragungsfrequenzen

                                                
484 Vgl. DSO 2003, S. 25.
485 Vgl. Barnett / Kaserman 1995.
486 Persönliches Gespräch v. 27.05.03.
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gebunden ist. Indirekt lässt sich über eine Reduktion der Anzahl der

Transplantationszentren auch Einfluss auf die Spendergewinnung erzielen, vorausgesetzt,

die eingesparten Mittel werden in diesem Bereich investiert. Je effektiver die

Transplantationsmedizin arbeitet – finanziell wie qualitativ – desto mehr Gelder lassen sich

für die notwendigen Verbesserungen in der Organspendergewinnung (Schulungen,

Bereitschaftsdienste, Transplantationsbeauftragte, Aufwand der Spenderkrankenhäuser)

bereitstellen. Ob es politisch gelingen wird, die eingesparten Mittel entsprechend in

Strukturverbesserungen bei der Organgewinnung umzulenken, ist allerdings angesichts der

allgemeinen Finanzlage offen.

Aufgrund der finanziellen Situation im Gesundheitswesen wird man für die

Organgewinnung in den Krankenhäusern auch keine zusätzlichen Gelder erwarten dürfen.

Ökonomisch machen sie allerdings trotz oder gerade wegen der knappen Mittel durchaus

Sinn. In einer Studie zum „Cost-benefit approach in evaluating investment into donor

action: the German case“487 haben Roels et al. für den Bereich der Nierentransplantation

nachgewiesen, dass durch geeignete Investitionen in eine verbesserte Organgewinnung

(Personalschulung, routinierte Ablaufpläne, Transplantationsbeauftragte, etc...) langfristig

Kosten im Gesundheitssystem gespart werden könnten. Nach ihren Berechnungen würden

sich die vorgeschlagenen Maßnahmen rechnen, wenn dazu nicht mehr als 218 Millionen

Euro investiert werden müssten – eine Summe, die gemessen an andern Ausgaben im

Gesundheitswesen, relativ gering ist. Darin sind die Vorteile für die Patienten nicht

finanziell bewertet und eingerechnet worden. Der bloße Verweis auf die finanzielle

Situation im Gesundheitssystem ist also zu kurz gegriffen. Vor dem Hintergrund der im

Zusammenhang mit den Strukturveränderungen angestellten ökonomischen Überlegungen

wird somit eins deutlich: Die Rationierung in der Organzuteilung ist eben auch ein

finanzielles Problem. Lange wurde der Charakter der Organallokation dahingehend

beschrieben, dass die Rationierungssituation allein von der Spendebereitschaft der

Bevölkerung abhänge und im Gegensatz zu andern Rationierungsfeldern nicht von den

beschränkten finanziellen Mitteln. Die hier erörterten Aspekte zeigen aber, dass die

Rationierungssituation, wenn auch nicht gelöst, durch die Bereitstellung eines größeren

Budgets und der dadurch gegebenen Möglichkeit einer Optimierung der

Organisationsstrukturen immerhin abgemildert werden könnte.

                                                
487 Vgl. Roels et al. 2003.
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2.3.2. Transplantationsbeauftragte

Seit Beginn der Aufklärungsarbeit der Transplantationszentren in den umliegenden

Krankenhäusern haben die Transplantationskoordinatoren versucht, einzelne Personen,

zumeist aus dem Kreis der Ärzteschaft, als Ansprechpartner in den Kliniken zu gewinnen.

Eine feste Bezugsperson sollte nicht nur für eine reibungslose Kommunikation mit den

Transplantationszentren sorgen, sondern vor allem auch die eigenen Kollegen zur

Mitarbeit bei der Organspende bewegen. Im Zuge der Neustrukturierung der

Spendergewinnung wurde der Vorschlag gemacht, das System fester Ansprechpartner in

den Krankenhäusern mittels so genannter „Transplantationsbeauftragter“488 auszubauen.

Gubernatis hat in einer „potenziellen Tätigkeitsbeschreibung“ die Aufgaben des

Transplantationsbeauftragten umrissen:

„1. Ansprechpartner für alle Belange der Transplantation, insbesondere für Fragen der

Organspende und für die interne und externe Kommunikation

2. Verantwortliche Person für die Etablierung von hausinternen grundsätzlichen

Regelungen in Zusammenhang mit der Organisation von Organspenden

3. Mitwirkung an der Organisation von Organspenden/Entnahmen in individuellen

Situationen

4. Etablierung eines Qualitätsteams zur Erkennung aller potentieller Organspender des

jeweiligen Krankenhauses“489

Da man sich offensichtlich nicht vorstellen konnte, dass die Krankenhausbetriebe von sich

aus die mit zusätzlicher Arbeit verbundene Benennung eines Transplantationsbeauftragten

in die Wege leiten würden, wurde von verschiedenen Landespolitikern vorgeschlagen,

diese allen Kliniken mit Intensivstation kurzum per gesetzlicher Verordnung

vorzuschreiben. In Bayern490 und Rheinland-Pfalz491 hat man bereits 1999 die Einführung

                                                
488 Dem Autor ist nicht bekannt, wer den Begriff des „Transplantationsbeauftragten“ geprägt hat. Er taucht
seit 1998 verstärkt in Artikeln und Aufsätzen über die organisatorische Umsetzung der Bestimmungen des
Transplantationsgesetzes auf (Vgl. Gubernatis 1998a; 1998b). Durch die Etablierung des
Transplantationsbeauftragten in den Landesausführungsgesetzen zum Transplantationsgesetz von Bayern und
Rheinland-Pfalz im Jahr 1999 wurde er fester Bestandteil der Diskussion über Maßnahmen zur Förderung der
Spendergewinnung in den Krankenhäusern und wird vor allem von der DSO befürwortet (Vgl. DSO 2001;
2002; 2003).
489 Gubernatis 1999, S. 276.
490 AGTTG 1999.
491 AGTPG 1999.
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von Transplantationsbeauftragten beschlossen. Es folgten im Jahr 2000 Hessen492 und

Mecklenburg-Vorpommern.493 In den anderen Bundesländern ist die Benennung von

Transplantationsbeauftragten bestimmten Institutionen übertragen worden oder basiert auf

freiwilliger Basis.494

Die Auswirkungen einer gesetzlichen Verpflichtung zur Benennung von

Transplantationsbeauftragten auf die Zahl der jährlich realisierten Organspenden in den

betreffenden Bundesländern sind bisher allerdings eher gering. Im Jahr 2000, unmittelbar

nach Einführung der Transplantationsbeauftragten, konnte Bayern die Zahl der pro einer

Million Einwohner auftretenden Organspender gegenüber dem Durchschnitt der

vorangegangen fünf Jahre um acht Prozent auf 14,6 steigern.495 Nach einem leichten

Rückgang der Spenderzahlen in 2001 erreichte Bayern im Jahr 2002 mit 14,8

Organspendern pro einer Million Einwohner wieder den Wert des Jahres 2000. Eine

ähnliche Entwicklung lässt sich auch in Mecklenburg-Vorpommern nachzeichnen.496

Während in Bayern und in Mecklenburg-Vorpommern zumindest von positiven Impulsen

durch die gesetzliche Verpflichtung der Benennung von Transplantationsbeauftragten

gesprochen werden kann, sind die Ergebnisse in der Organspende-Region „Mitte“ (Hessen,

Rheinland-Pfalz, Saarland) eher ernüchternd. Obwohl mit Hessen und Rheinland-Pfalz

zwei Bundesländer Transplantationsbeauftragte per Gesetz vorschreiben und auch das

Saarland so gut wie in allen Krankenhäusern mit Intensivbetten

Transplantationsbeauftragte benannt hat, besetzt die DSO-Region „Mitte“ mit 9,3

Organspendern pro einer Million Einwohner497 im Jahr 2002 bundesweit den letzten Platz.

Nach Auskunft eines DSO-Koordinators hat die Art der Benennung von

Transplantationsbeauftragten hier keinen positiven Effekt auf die Gewinnung potenzieller

Organspender erzielt:

                                                
492 HAGTPG 2000.
493 TPGAG M-V 2000.
494 Im Saarland hat man in allen Krankenhäusern mit Intensivstation Transplantationsbeauftragte ohne Gesetz
bestellt. In Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen gibt es
Transplantationsbeauftragte auf freiwilliger Ebene. In Sachsen-Anhalt werden diese vom Ministerium
benannt, in Sachsen von der Ärztekammer, in Thüringen von der Krankenhausgesellschaft. In Nordrhein-
Westfalen sollen Kommunikationsteams als Beauftragte für die Organspende eingeführt werden. Baden-
Württemberg hat die Einführung von Transplantationsbeauftragten geplant.
495 Vgl. DSO 2001, S. 22.
496 Organspender pro einer Million Einwohner (pmp) in Mecklenburg-Vorpommern: 2000 19,8pmp; 2001
25,8pmp; 2002 22,8pmp. Vgl. DSO 2001; 2002; 2003.
497 Vgl. DSO 2003, S. 15.
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„Eine Vielzahl der Transplantationsbeauftragten ist von den Krankenhäusern benannt

worden, ohne dass die betreffenden Personen dazu motiviert waren. Die Benennung

alleine reicht nicht, entscheidend ist die Einstellung der Kollegen. Die bloße gesetzliche

Verpflichtung hat in dem Sinne mehr geschadet, weil unfreiwillig benannte

Transplantationsbeauftragte erst recht nicht mit uns zusammenarbeiten.“498

Die Tatsache, dass im Jahr 2002 lediglich 40 Prozent der Transplantationsbeauftragten im

Bereich „Mitte“ an Fortbildungsmaßnahmen und Schulungen der DSO teilgenommen

haben499, belegt die mangelnde Motivation von „Beauftragten“, die mehr oder weniger zu

dieser Tätigkeit verpflichtet wurden. Allem Anschein nach haben viele Krankenhäuser

Transplantationsbeauftragte nur benannt, um der gesetzlichen Verpflichtung

nachzukommen. Die Antwort der Transplantationsbeauftragten eines Krankenhauses der

Region „Mitte“ auf die Frage, wie sie zu ihrer Funktion gekommen sei, belegt, wie die

Benennungspflicht in einigen Kliniken in die Tat umgesetzt wurde:

„Ein ‚amtsüberladener Oberarzt’ drückte mir eine Einladung zur Organspende-

Infoveranstaltung in die Hand und betrachtete dies – wie sich später herausstellte – als

Ernennung zur Transplantationsbeauftragten.“500

Sicherlich gilt diese Aussage nur für einen Teil der Transplantationsbeauftragten. Wer das

Amt aus Überzeugung übernommen hat, hilft beim Aufbau geeigneter Strukturen für die

Spendergewinnung im eigenen Krankenhaus und ist der DSO eine wertvolle

Unterstützung. Die Ergebnisse der DSO-Region „Mitte“ verdeutlichen aber, dass eine

gesetzliche Verpflichtung alleine nicht ausreicht. Sie läuft vor allem dann ins Leere, wenn

die Arbeit des Transplantationsbeauftragten nicht in irgendeiner Form honoriert wird.

Während in Bayern die Transplantationsbeauftragten zumindest eine Pauschale für die

Abgabe von Meldebögen aus dem Budget des Sozialministeriums erhalten, wird ihren

Kollegen in Hessen oder Rheinland-Pfalz nicht einmal die geleistete Mehrarbeit in Form

von Überstunden bezahlt. Der Transplantationsbeauftragte ist dort ein reines Ehrenamt. Ob

sich die Motivation des medizinischen Personals in jedem Fall durch finanzielle Anreize

steigern lässt, kann meines Erachtens nicht unbedingt gesagt werden. Im Rahmen der in

einigen Bundesländern geführten Debatte über die Einführung von

                                                
498 Persönliches Gespräch v. 16.12.03.
499 Vgl. DSO 2003c, S. 11.
500 DSO Region Mitte 2003, S. 3.
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Transplantationsbeauftragten und deren Vergütung kam es zu vereinzelten Hinweisen, die

aber keine verlässliche Aussage über die Einstellung des medizinischen Personals

bezüglich finanzieller Anreize liefern. Offensichtlich gibt es aber ähnlich wie bei der

Motivation zur individuellen Spendebereitschaft auch beim medizinischen Personal

Ressentiments gegenüber der Institutionalisierung monetärer Anreizstrukturen. Laut

Aussage von Dr. Rudolf Grupp, Vorstandsmitglied der Deutschen Stiftung

Organtransplantation, wird auch in Bayern die Vergütung der von den

Transplantationsbeauftragten geleisteten Arbeit mit Vorbehalten gesehen:

„Die Landesregierung hat eine Verordnung in die Diskussion gebracht, bei der sehr

skeptische Stimmen von den Transplantationsbeauftragten selbst laut geworden sind; denn

sie möchten nicht in eine Situation geraten, bei der ihr Engagement, das sie ein Stück aus

ihrer ärztlichen Verantwortung heraus leisten wollen, in eine Diskussion über Vergütung

gerät. Die Diskussion in Bayern ist noch nicht abgeschlossen. Aber wir haben erstaunt zur

Kenntnis genommen, dass gerade die Transplantationsbeauftragten selbst in dieser

Hinsicht sehr zurückhaltend waren.“501

Die Idee des Transplantationsbeauftragten für jedes Krankenhaus mit Intensivstation ist

sicherlich ein vernünftiger Vorschlag zur Steigerung des Organspendeaufkommens. Als

Bindeglied der DSO-Koordinatoren für die Spendergewinnung in den Krankenhäusern

vermag er zu helfen, die notwendigen Strukturen zu schaffen und das Personal vor Ort zu

motivieren. Da angesichts der Finanzsituation im Gesundheitswesen nicht erwartet werden

darf, dass für Transplantationsbeauftragte eine eigene halbe oder volle Arbeitsstelle

geschaffen wird, muss die Transplantationsmedizin darauf hoffen, dass sie interessierte

Ärzte oder Pfleger rekrutieren kann, die aus einem bestimmten persönlichen Antrieb zur

Mitarbeit bereit sind. Die gesetzliche Verordnung von Transplantationsbeauftragten wirkt

dabei kontraproduktiv. Übernehmen Ärzte freiwillig die Aufgaben eines

Transplantationsbeauftragten, schöpfen sie ihre Motivation vor allem aus der Tatsache,

dass sie anderen helfen und sich für eine „gute Sache“ einsetzen können. Diese Form einer

intrinsischen Motivation sinkt, sobald sie die vorher freiwillig geleistete Arbeit von außen

aufgezwungen bekommen. Erfahrungen in anderen sozialen Bereichen bestätigen einen

                                                
501 So Dr. Grupp, Vorstandsmitglied der DSO, vor dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und
Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge des nordrhein-westfälischen Landtages, LT-NRW-Drs.
13/169, S. 24.
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derartigen negativen Einfluss staatlich regulierter Maßnahmen.502 Die persönliche

Motivation des Einzelnen, sich als Transplantationsbeauftragter für die „gute Sache“

einzusetzen, wird durch den staatlichen Eingriff verdrängt. Ist der Gesetzgeber nicht in der

Lage, die Transplantationsbeauftragten entsprechend zu vergüten, sollte er deshalb besser

auf eine Benennungspflicht verzichten. Will der Staat Einfluss auf die Spendergewinnung

mittels Transplantationsbeauftragten nehmen, sollte er diese in erster Linie zur Mitarbeit

ermutigen und deren Leistung in irgend einer Form honorieren, sei es durch geringfügige

Pauschalen wie in Bayern, einen Ausgleich der Mehrarbeit durch Überstundenabbau oder

zusätzliche Urlaubsansprüche. Der engagierte Mediziner muss das Gefühl haben, dass die

geleistete Arbeit anerkannt wird. Dazu kann auch beitragen, wenn die

Transplantationsbeauftragten, wie in Bayern praktiziert503, durch die von der Öffentlichkeit

wahrgenommene Vergabe eines Preises oder anderer Auszeichnungen motiviert werden.

2.3.3. Gesetzliche Meldepflicht

Um den deutschen Krankenhäusern die Notwendigkeit einer intensiven Beteiligung an der

Spendergewinnung zu verdeutlichen, hat der Gesetzgeber im Transplantationsgesetz eine

allgemeine Meldepflicht potenzieller Organspender verankert (§ 11 Abs. 4 TPG). Die

Erkennung und Meldung potenzieller Organspender kann damit, so Gundolf Gubernatis,

„…keine Frage von Freiwilligkeit innerhalb der Kliniken sein, sondern hat eine eindeutige

juristische Dimension (…).“ 504 Wenn ein verstorbener Patient die grundsätzlichen

medizinischen Voraussetzungen für eine mögliche Organentnahme erfüllt, muss dieser

gemeldet werden. Darauf weist auch die Bundesärztekammer in ihren „Empfehlungen für

die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und Transplantationszentren bei der

postmortalen Organentnahme“505 hin. Die bisher geringe Beteiligung der Krankenhäuser

am Prozess der Spenderdetektion verdeutlicht allerdings, dass die bestehende Meldepflicht

von vielen Kliniken nicht besonders ernst genommen wird. Das hat vor allem zwei

Gründe. Erstens lässt sich ohne Zugriffsrechte auf die Krankenhausakten nur schwerlich

                                                
502 Vgl. Frey 1997.
503 In Bayern wurde im Sommer 2002 auf dem Jahrestreffen der Transplantationsbeauftragten der
„Bayerische Organspendepreis“ durch das Bayerische Sozialministerium und die DSO verliehen. Preisträger
waren das Klinikum Augsburg und das Krankenhaus Ebern. Vgl. DSO 2003b, S. 30.
504 Gubernatis 1998b, S. 7.
505 Vgl. Bundesärztekammer 1999, S. 2. „Sinngemäß“, so die Bundesärztekammer, „sollte die Verpflichtung
zur Meldung postmortaler potentieller Spender auch nach irreversiblem Herzstillstand sowohl in
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feststellen, ob im betreffenden Krankenhaus potenzielle Organspender aufgetreten sind

oder nicht. Solange die zuständigen Behörden nicht eindeutig beweisen können, dass eine

verstorbene Person „nach ärztlicher Beurteilung“ als Spender geeignet gewesen wäre, ist

den Krankenhäusern kein Verstoß gegen die Meldepflicht nachzuweisen. Im Zweifelsfall

werden sich diese immer darauf berufen können, dass im vorliegenden Fall eine Eignung

nicht vorhanden war. Zweitens hat der Gesetzgeber keinerlei Sanktionierungsmaßnahmen

für Verstöße gegen die bestehende Meldepflicht vorgesehen. Selbst wenn also eindeutig

nachgewiesen werden könnte, dass ein Krankenhaus einen potenziellen Spender nicht

gemeldet hat, blieb dies ohne rechtliche Konsequenzen. Die gesetzliche Meldepflicht ist

somit ein „zahnloser Tiger“.

Warum hat der Gesetzgeber aber keine Sanktionierung bei Nichterfüllung der Meldepflicht

vorgesehen? Ließe sich mit Strafandrohung beim Verstoß gegen die bestehende

Meldepflicht nicht das Organspendaufkommen erheblich steigern? Der Verzicht auf eine

Sanktionierung der Meldepflicht geschah meines Erachtens aus zweierlei Gründen. Zum

einen ist ein juristischer Nachweis selbst mit Zugang zu den Patientenakten schwierig

gewesen. Zum anderen könnte die Anwendung von Sanktionen womöglich die Basis einer

vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Beteiligten am Organspendeprozess nachhaltig

zerstören. Wie die verschiedenen Beispiele aus der Praxis der Spendeprozesses aber

zeigen, bildet eine vertrauensvolle Kooperation den Grundstein einer erfolgreichen

Spendergewinnung. Massive staatliche Eingriffe werden als unerwünschte

Regulierungsmaßnahmen verstanden. Meines Erachtens könnte deshalb die

Institutionalisierung einer Strafandrohung für Versäumnisse in der Spendermeldung zu

ähnlichen Ergebnissen führen wie die gesetzlich verordnete Benennung von

Transplantationsbeauftragten in einigen Bundesländern. Das Engagement geht noch weiter

zurück. Diese Einschätzung soll allerdings nicht bedeuten, dass im Bereich der

Spendermeldung nichts getan werden könne. Vor dem Hintergrund des existierenden

Organmangels müssen die Krankenhäuser immer wieder mit Nachdruck auf die bestehende

Meldepflicht hingewiesen werden.

Die Überwachung der gesetzlichen Meldepflicht ist deshalb in erster Linie eine

Angelegenheit der zuständigen Regierungsbehörden des Gesundheitsbereichs. Wenn der

Gesetzgeber eine allgemeine Meldepflicht erlässt, muss er diese auch von den

                                                                                                                                                   
Krankenhäusern wie in Instituten der Rechtsmedizin und der Pathologie wahrgenommen werden, da dann
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ausführenden Organen kontrollieren. Es ist Aufgabe der Landesgesundheitsministerien, die

Krankenhäuser durch „politischen Druck“ zum Handeln zu bewegen. Auch wenn den

Landesbehörden keine handfesten Sanktionierungsmechanismen zur Verfügung stehen,

lässt sich im Rahmen anderer Möglichkeiten durchaus an ihre Verantwortung gegenüber

den Patienten auf den Wartelisten appellieren. Der baden-württembergische Sozialminister

hat es als einer der wenigen vorgemacht und die Transplantationszentren an ihren

Versorgungsauftrag erinnert. In einer Presseerklärung seines Ministeriums heißt es nicht

ohne scharfen Unterton:

„Ein Transplantationszentrum, das bei der Gewinnung von Organen nahezu ausfalle,

wecke Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit (…). Dieses Zentrum müsse sich dann auch

bewusst sein, dass es Gefahr laufe, seine Zulassung zu verlieren.“506

Derartige Äußerungen sind bisher die Ausnahme. Soll die Meldepflicht potenzieller

Spender von den Krankenhäusern ernst genommen werden, kommen die zuständigen

Behörden nicht herum, die Krankenhäuser direkt auf ihre Versäumnisse anzusprechen.

Solange die politischen Akteure allerdings vor einer Beurteilung der von den

Krankenhäusern im Bereich Spendergewinnung geleisteten Arbeit zurückschrecken, wird

eine gesetzlich verankerte Meldepflicht nicht als ein geeignetes Instrument zur Steigerung

des Organspendeaufkommens angesehen werden können.

                                                                                                                                                   
Hornhaut, Herzklappen und andere Gewebe zur Transplantation entnommen werden können.“
506 Presseerklärung des Sozialministeriums Baden-Württemberg „Repnik kritisiert Transplantationszentren“
v. 03.02.03, o.V. 2003a.
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3. Fazit

Die Auseinandersetzung mit der Praxis der Leichenorgangewinnung in Deutschland führt

zu einigen durchaus überraschenden Ergebnissen; wobei in erster Linie die auf der

intermediären Handlungsebene gewonnenen Erkenntnisse gemeint sind. Weniger

überraschend ist die Tatsache, dass sich die aktive Spendebereitschaft der Bevölkerung seit

Inkrafttreten des Transplantationsgesetzes nicht erhöht hat. Nach wie vor ist die allgemeine

Akzeptanz der Organspende zwar hoch; kaum jemand ist jedoch bereit, seine

Organspendebereitschaft in irgendeiner Form zu dokumentieren, um somit im Falle eines

Falles auch wirklich als Organspender zur Verfügung zu stehen. Die vorhandene

Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten ist dafür verantwortlich, dass die

überwiegende Mehrheit der Organentnahmen von den Angehörigen und nicht vom

Spender selbst legitimiert wird. Da die in der Bundesrepublik praktizierte „erweiterte

Zustimmungslösung“ darüber hinaus im Regelfall den Willen der Angehörigen auch bei

vorliegender Erklärung des Spenders respektiert, könnte diese treffender als eine Art

„Angehörigenmodell“ beschrieben werden.

Die Betrachtung verschiedener spezifischer Untersuchungen über die Spendermotivation

zeigt, dass die Entscheidung zur Organspende in einem starken Maße von „intrinsischen“

Motiven bestimmt wird. Der mit einer Organspende offensichtlich verbundene Gedanke

altruistischer Hilfeleistung lässt die Anwendung direkter monetärer Anreize für die

Gewinnung von Organspendern auf einer individuellen Handlungsebene als potenziell

kontraproduktiv erscheinen. Da über den Organspendeprozess hinreichend informierte

Personen weitaus eher bereit sind, ihre Organe im Todesfall zu spenden, muss endlich mit

den von der Politik versprochenen Aufklärungskampagnen begonnen werden. Der

angekündigte umfassende Einsatz für die Belange der Transplantationsmedizin hat bisher

jedenfalls noch nicht stattgefunden.

Die hier nochmals diskutierten Möglichkeiten einer weitreichenden staatlichen

Einflussnahme auf die Organgewinnung durch eine Erweiterung der gemeinschaftlichen

Zugriffsrechte auf die Organe Verstorbener wurden abgelehnt. Aufgrund fundamentaler

Bedenken gegenüber einer Veränderung der rechtlichen Entnahmevoraussetzungen, die

den autonomen Willen potenzieller Spender in ungebührendem Maße beeinträchtigen

würde, bleibt der Weg für „Widerspruchs“-, „Informations“- und „Notstandslösung“
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genauso verschlossen, wie die Einführung einer „Entscheidungsverpflichtung“. Die Politik

sollte im Gegenteil darauf hinwirken, dass die „erweiterte Zustimmungslösung“ in der

Praxis eher einer „engen Zustimmungslösung“ ähnelt, indem sie alle Menschen dazu

motiviert, ihre Spendebereitschaft zu dokumentieren und somit den Raum für

Entscheidungen Dritter einzuschränken. Wie eine derart anreizgesteuerte

Spendergewinnung aussehen könnte, zeigt die Verknüpfung der zu Lebzeiten geäußerten

eigenen Spendebereitschaft mit der Zuteilung von Spenderorganen in einem so genannten

„Reziprozitätsmodell“. Dafür ist es allerdings unerlässlich, dass die im

Transplantationsgesetz bereits angekündigte Einrichtung eines zentralen

Organspenderegisters von den entsprechenden politischen Institutionen in die Tat

umgesetzt wird. Als ein zusätzliches Motivationsmoment wäre die Anwendung indirekter

materieller Anreize für die Erklärung der eigenen Spendebereitschaft im

Organspenderegister durch beispielsweise die Krankenversicherungen denkbar.

Für den außenstehenden Betrachter sicherlich verwunderlich, musste festgestellt werden,

dass die Spendergewinnung auf der intermediären Handlungsebene mit schwerwiegenden

Problemen zu kämpfen hat. Diese Probleme sind zum einem in den

transplantationsmedizinischen Institutionen selbst begründet. Ihr Auftreten wird zum

anderen aber auch massiv von der Tatenlosigkeit der politischen Akteure unterstützt.

Potenzielle Organspender werden nicht erkannt oder nicht gemeldet, weil Ärzte und

Pflegepersonal dazu nicht in der Lage oder dazu nicht bereit sind. Die Neustrukturierung

der Spendergewinnung im Zuge der Verabschiedung des Transplantationsgesetzes hat die

Situation zunächst noch verschlimmert, auch wenn es begründete Hoffnung gibt, dass die

strukturellen Veränderungen zukünftig insgesamt zu einer Verbesserung führen werden.

Diese Einschätzung ist aber auch vom Verhalten der staatlichen Institutionen abhängig.

Wenn sie wie bisher nichts daran setzen, dass die sinnvollen Bestimmungen des

Transplantationsgesetzes auch in die Tat umgesetzt werden, muss man eine weitere

Stagnation des Organspendeaufkommens auf dem bisherigen niedrigen Niveau befürchten.

Politisches Handeln ist auf der intermediären Ebene der Spendergewinnung aber unbedingt

notwendig – und zwar aus einem praktischen und einem moralischen Grund. Wie

Erfahrungen anderer Länder zeigen, versteckt sich noch ein großes Potenzial hinter der

Optimierung der vorhanden organisatorischen Gewinnungsstrukturen. Zusammen mit dem

von der Deutschen Stiftung Organtransplantation bereits angebotenen Leistungsspektrum

für die Spenderkrankenhäuser könnte der von der Politik geförderte sinnvolle Einsatz so
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genannter Transplantationsbeauftragter und eine wirkliche Umsetzung der bestehenden

gesetzlichen Meldepflicht dafür sorgen, dass das vorhandene Organspendeaufkommen

langfristig gesteigert werden kann. Spricht sich die Politik zudem für den Einsatz

maßvoller monetärer oder materieller Anreize für das an der Spendergewinnung beteiligte

medizinische Personal aus, ließe sich der vorhanden Organmangel möglicher Weise etwas

verringern. Wenn es gelingt, auf diese Weise das Organspendeaufkommen zu steigern,

verringert sich gleichzeitig der Druck auf der individuellen Handlungsebene. Das ist aus

grundsätzlichen rechtsethischen Erwägungen heraus wünschenswert; denn die

entsprechenden Handlungsoptionen sind in einem weitaus größeren Umfang mit Gefahren

für fundamentale Persönlichkeitsrechte potenzieller Organspender verbunden. Das gilt im

Übrigen in besonderes starker Form auch für die hier nicht näher beleuchtete

Lebendspendergewinnung. Bevor die Gesellschaft dazu übergeht, ihre Mitglieder zur

Organspende zu drängen oder für jedes entnommene Organ zu bezahlen, sollte sie erst der

medizinischen Systemumwelt zur Ausschöpfung der vorhanden Ressourcen verhelfen.

Generell kann man dann wohl sagen:

Bei der Wahl zwischen zwei alternativen Konzepten zur Steigerung des

Organspendeaufkommens sollte dasjenige gewählt werden, das bei der gleichen Menge

zusätzlich gewonnener Organe den geringsten Eingriff in das Recht der individuellen

Entscheidungsfreiheit verspricht.
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V. ORGANSPENDE – WAS TUN?

Die durch das Inkrafttreten des ersten deutschen Transplantationsgesetzes eingeleitete

Neuausrichtung der transplantationsmedizinischen Handlungsbedingungen hat zu keiner

Milderung des akuten Spenderorganmangels geführt. Angesichts einer stetig steigenden

Patientenzahl auf den Wartelisten der Transplantationszentren muss eine Lösung des

Problems allerdings als dringend geboten erachtet werden. Wenn an der bisherigen „Politik

der Organspende“ nichts geändert wird, hat das vor allem negative Auswirkungen auf die

eines Organs bedürftigen Patienten. Moralisch und politisch stehen wir hier gleichsam in

der Bringschuld. Bevor der Versuch unternommen werden soll, den Weg für eine adäquate

Anpassung der bestehenden Strukturen des Transplantationssystems vorzuzeichnen,

erscheint es sinnvoll, einen Blick auf die mögliche zukünftige Entwicklung der

Transplantationsmedizin zu geben, wenn am systemischen „Status quo“ nichts geändert

wird. Meine Skizze einer alternativen „Politik der Organspende“ wird zeigen, dass der

eingangs formulierten subsidiären Organisation der Organtransplantation wohl doch engere

Grenzen gesetzt sind und die Rolle des Staates im Bereich der Organspende bedeutender

ist als auch von mir ursprünglich vermutet wurde. Das muss aber nicht heißen, dass die

Möglichkeiten für Veränderungen insgesamt äußerst begrenzt sind. Die bei Festhalten an

den jetzigen Rahmenbedingungen zu erwartende Stagnation des Transplantationsbetriebs

könnte verhindert werden, wenn über durchaus  moderate Änderungen und Ergänzungen

der gesetzlichen Bestimmungen die systemischen Bedingungen verbessert würden. Das

Transplantationsgesetz bietet – ungeachtet verdienter Kritik und von einigen ernsten

„Ausrutschern“ abgesehen – alles in allem eine gar nicht so schlechte Grundlage für eine

sinnvolle „Politik der Organspende“. Das Problem ist, dass bisher weder ein politisches

Gesamtkonzept für eine nachhaltige Organspendergewinnung existiert noch der politische

Wille besteht, ein solches Konzept auch in die Tat umzusetzen.

1. Ein Szenario: Fortschreibung des „Status quo“

1.1. Stagnation der Leichenorganspende

Als Ende 1997 das erste deutsche Transplantationsgesetz verabschiedet wurde, haben

Politik und Medizin die Hoffnung geteilt, die Knappheit an Spenderorganen zumindest zu
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einem Teil verringern zu können. Jetzt, im Sommer 2004, muss konstatiert werden, dass

diese Hoffnung unbegründet war. Auf die Frage, warum die Institutionalisierung einer

gesetzlichen Regelung für das Transplantationswesen zu keinem Erfolg für den Abbau der

Wartelisten an den Transplantationszentren geführt hat, hat diese Arbeit versucht, einige

Antworten zu finden. Tatsache ist, dass es die verantwortlichen staatlichen Institutionen

bisher versäumt haben, rechtlich mögliche und geeignete Maßnahmen für eine effektivere

Spendergewinnung politisch durchzusetzen. Die Folge dieser verfehlten „Politik der

Organspende“ schlug sich in den jährlichen Transplantationsstatistiken nieder. In dem hier

hauptsächlich betrachteten Untersuchungszeitraum zwischen 1997 und 2002 verharrte die

Zahl der Leichenorganspender auf einem auch im internationalen Vergleich niedrigen

Niveau. Die Zahl der durchgeführten Organtransplantationen konnte insgesamt nur durch

einen Zuwachs bei der Lebendorganspende und den Mehrorganentnahmen gesteigert

werden.

Sicherlich spricht einiges dafür, die schlechten Ergebnisse bei der Spendergewinnung auch

auf die durch das Gesetz eingeleiteten Umwälzungsprozesse zurückzuführen, die alte

Strukturen zerstört und eine bundesweit einheitliche Koordinierung der Organspende

etabliert haben. Die Überantwortung der Spendergewinnung in die Hände der Deutschen

Stiftung Organtransplantation kann dabei durchaus als ein Schritt in die richtige Richtung

bewertet werden. Wenn die DSO das Potenzial vollständig ausreizt, das in einer zentral

gesteuerten Organgewinnung steckt und alle Handlungsabläufe entsprechend optimiert, ist

sicherlich eine Steigerung des Organspendeaufkommens möglich. Einen ersten

„Hoffnungsschimmer“ bot dabei das Jahr 2003. Die Zahl der Organspender konnte um

immerhin 11 Prozent angehoben werden.507 Man sollte allerdings nicht übersehen, dass

auch mit dieser Steigerung kein wirklicher Durchbruch erzielt, sondern lediglich ein

Niveau erreicht wurde, das so bereits zu Anfang der 90er Jahre bestand. Sollten zudem die

Wartelisten in dem gleichen Umfang wachsen, wie sie das in den letzten Jahren getan

haben, ist an einer effektiven Änderung des bestehenden Ungleichgewichtes zwischen

angebotenen und nachgefragten Leichenorganen nicht zu denken. Diese Einschätzung gilt

vor allem dann, wenn sich die politischen Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren

nicht verändern – und für eine Veränderung spricht so gut wie nichts. Sollte sich die Politik

weiterhin auf primär symbolische Handlungen beschränken und systematische Verstöße

gegen zentrale Bestimmungen des Transplantationsgesetzes widerspruchslos hinnehmen,

                                                
507 Vgl. DSO 2004.
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wird sich keine Besserung ergeben. Wenn die Politik privaten Gewinnungsinstitutionen

eine Anwendung der typischen privaten Anreizmechanismen verweigert und die Politik

zugleich nicht einmal ihren minimalen Aufgaben nachkommt, bleibt der Ausblick für die

Zukunft der Transplantationsmedizin ernüchternd. Eine Stagnation der

Leichenorganspende muss ungeachtet aller Bemühungen vor allem der DSO befürchtet

werden.

1.2. Zunahme der Lebendorganspende

Als Folge der Stagnation der Leichenorganspende darf ein weiterer Anstieg bei der Zahl

der jährlich durchgeführten Lebendorganspenden erwartet werden. Die Bedeutung der

Lebendorganspende hat in den letzten Jahren sowohl in Deutschland als auch international

mit einer rasanten Geschwindigkeit zugenommen. Wie Abbildung 20 verdeutlicht, war im

Jahr 2002 in Deutschland bereits jeder dritte Organspender ein Lebendspender.508 In den

USA hat die Zahl der Lebendspender die Zahl der Leichenspender seit dem Jahr 2001 gar

überholt.509 Angesichts der Stagnation der Leichenspende und der verzweifelten Suche

vieler Patienten nach dem dringend benötigten Spenderorgan, ist die verbreitete Nutzung

der Lebendorganspende nur allzu verständlich. Da eine Lebendorganspende außerdem in

der Regel für den Organempfänger gegenüber der Leichenorganspende die medizinisch

bessere Alternative darstellt, ist es somit kein Wunder, dass viele Patienten immer öfter auf

diese Form der Organtransplantation setzen; vor allem dann, wenn sie ihnen von der

Transplantationsmedizin angeraten wird. In diesem Zusammenhang darf allerdings nicht

übersehen werden, dass die Ausweitung der Lebendspende auch im Interesse der

Transplantationszentren liegt, die bei ausbleibenden Leichenorganspenden dafür sorgen

müssen, ihre Transplantationsprogramme anderweitig auszulasten.

                                                
508 Allerdings war nicht jede dritte Organspende eine Lebendspende. Da Leichenspendern durchschnittlich
mehr als drei Organe entnommen werden, Lebendspendern aber natürlich nur ein Organ, ist der Anteil  der
lebend gespendeten Organe an allen Organspenden geringer als der Anteil der Lebendspender an allen
Organspendern.
509 Im Jahr 2001 standen in den USA 6080 Leichenspendern 6585 Lebendspender gegenüber. Damit übertraf
die Zahl der Lebendspender erstmals die der Leichenspender. Dieser Trend hatte auch in den Jahren 2002
und 2003 bestand. Vgl. UNOS 2004.
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Abb. 20: Anteil der Lebendspender an allen Organspendern in Deutschland 1992-2002
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Quelle: Eigene Zusammenstellung anhand der Daten der DSO

Die Ausweitung der Lebendspende ist somit nicht nur verständlich. Sie kann im Rahmen

bestimmter Voraussetzung grundsätzlich auch als ein legitimes Mittel zur Verringerung der

bestehenden Organknappheit angesehen werden. Bei dieser Einschätzung sollten allerdings

zwei Dinge Beachtung finden. Erstens hat sich die Nutzung der Lebendorganspende an

den bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu orientieren. Unter diesem Aspekt

muss man die in Deutschland festzustellende Entwicklung eher skeptisch betrachten. So

haben nicht nur die an der Erarbeitung der gesetzlichen Bestimmungen beteiligten Politiker

die Lebendspende eher als Ausnahme denn als Regel der Organtransplantation begriffen,

sondern auch das Transplantationsgesetz selbst weist der Lebendorganspende einen

nachrangigen Charakter zu.510 Die Transplantationspraxis der letzten Jahre hat dies

anscheinend ignoriert. Wenn jeder dritte Organspender ein Lebendspender ist, kann wohl

kaum noch von einer „Ausnahme-Form“ der Organspende gesprochen werden. Von der

Transplantationsmedizin wird dieses Vorgehen mit dem Argument verteidigt, dass man

alleine im Interesse des Patienten handle. Das ist zwar bei gegebener Knappheit der

Leichenorgane verständlich, reicht aber nicht aus, um eine systematische Unterwanderung

geltender Rechtsprinzipien, die eine vorrangige Bemühung um die Förderung der

Leichenspende verlangen, insgesamt zu rechtfertigen. Die Politik kann jedenfalls die

                                                
510 Vgl. § 8 Abs. 3 TPG.
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Hände nicht in den Schoss legen und die Ausweitung der Lebendspende hinnehmen, ohne

die Leichenspende ernsthaft politisch und nicht nur im Lippenbekenntnis gefördert zu

haben. Zweitens sollte man nicht übersehen, dass die Lebendorganspende zwar möglicher

Weise einen moralisch akzeptablen Schritt zur Steigerung des Organspendeaufkommens

darstellt und für den Organempfänger aus medizinischen Gesichtspunkten sogar vorteilhaft

ist; für den Organspender bleibt der Eingriff in seinen gesunden Körper jedoch ein nicht zu

vernachlässigendes Risiko. Aus Rücksichtnahme auf eine gesundheitliche Gefährdung des

Lebendspenders sollte deshalb alles unternommen werden, damit eine Lebendspende

wirklich eine Art „letzte Alternative“ bleibt, die als Ultima ratio hingenommen und nicht

als Regelfall angestrebt wird. Erst wenn alle – moralisch und rechtlich akzeptablen –

Möglichkeiten zur Förderung der Leichenorganspende ausgereizt sind, darf ernsthaft über

eine Ausweitung der Lebendorganspende nachgedacht werden. Solange dies nicht

geschehen ist, bestehen berechtigte Zweifel, ob die stillschweigende Förderung der

Lebendorganspende – bzw. die Duldung einer solchen Förderung – der richtige Weg im

Kampf gegen die Organknappheit ist. Ignoriert die Politik allerdings weiterhin, dass die

Transplantationsmedizin die Lebendorganspende quasi im Alleingang „hoffähig“ macht,

werden wir bald „amerikanische“ Verhältnisse bekommen, und es ist dann nur eine Frage

der Zeit, wann die Zahl der Lebendspender die der Leichenspender auch in Deutschland

überholen wird. Jedenfalls werden die Zentren, die aktiv die Lebendspende fördern, höhere

Transplantationszahlen haben und daher in aller Regel lernen, effektiver zu arbeiten. Sie

werden eher die für medizinische Qualitätssteigerungen notwendigen oder doch zumindest

förderlichen Mindestfallzahlen erreichen und insgesamt am Ende jene Zentren verdrängen,

die „konservativer“ vorgehen.
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2. Ausblick für eine alternative „Politik der Organspende“

2.1. Entwicklung eines Gesamtkonzepts

„ Die entscheidende Frage für die zukünftige Organisation und damit zukünftige Zahl der

realisierten Organspenden ist deshalb: ‚Wer macht sich das Problem Organspende

überhaupt zu seinem eigenen Problem?’ Organspende kann nicht ausschließlich das

Anliegen einzelner beziehungsweise einzelner Organisationen sein, sondern es bedarf

eines Gesamtkonzepts, das organisatorisch institutionelle Prokura mit struktureller

Effektivität und individuellem Engagement verbindet.“511

Kennzeichen der seit Inkrafttreten des Transplantationsgesetzes zu beobachtenden

politischen Bemühungen um eine Förderung der Organspende ist, dass diesen

Bemühungen kein umfassendes Konzept zugrunde liegt. Von einer gezielten „Politik der

Organspende“ kann nicht gesprochen werden. Sie stellt sich vielmehr als eine

Ansammlung von nicht aufeinander ausgerichteten Einzelmaßnahmen unterschiedlicher

politischer Akteure dar. Wo politische Strategien formuliert werden, geschieht das in erster

Linie vor dem Hintergrund symbolischen Handelns. Die Politik meldet sich zu Wort, um

den Eindruck zu vermitteln, dass die Anliegen der Transplantationsmedizin und der

Patienten auf den Wartelisten der Transplantationszentren ernst genommen werden.

Jüngstes Beispiel für eine derartige symbolische Aktion war eine Pressekonferenz der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum „Tag der Organspende“ am 1. Juni 2004, in der die

CDU-Parteivorsitzende Angela Merkel öffentlichkeitswirksam einen Organspendeausweis

unterschrieb.512 Solche Gesten sind nett gemeint, als nachhaltige politische Maßnahmen

können sie sicherlich nicht bezeichnet werden. Insbesondere muss hervorgehoben werden,

dass die Symbolik wiederum nur die Bürger anzusprechen sucht und nicht auf den

zentralen Bereich intermediärer Strukturen abzielt. Frau Merkel wird sicherlich noch nicht

einmal gewusst haben, dass die Organknappheit mindestens in gleichem Maße von einem

Mangel an Mitwirkungsbereitschaft des Medizinsektors selbst wie von der mangelnden

Spendenbereitschaft abhängig ist. De facto zementiert sie jedoch durch ihr Handeln genau

jenen Eindruck mangelnder Spendenbereitschaft, der es den medizinischen Mitverur-

sachern der Knappheit erlaubt, weitestgehend ungeschoren davonzukommen.

                                                
511 Vgl. Gubernatis 1998b, S. 5 (Hervorhebung im Original)
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Wenn an der derzeitigen unbefriedigenden Situation wirklich etwas geändert werden soll,

und das beteuern die Politiker ja immer wieder, dann brauchen wir nicht politisches

Stückwerk, sondern ein umfassendes Konzept für eine langfristig ausgerichtete „Politik der

Organspende“. Ein solches politisches Gesamtkonzept könnte meines Erachtens

folgendermaßen charakterisiert werden:

Erstens sollte in einem derartigen Konzept deutlich formuliert werden, was eine „Politik

der Organspende“ erreichen will. Dazu erscheint es angebracht, beispielsweise nicht bloß

von einer unbestimmten Steigerung des Organspendeaufkommens zu sprechen, sondern

konkrete Ziele zu benennen, wie etwa:

� eine um 20 Prozent höhere Beteiligung der Krankenhäuser mit Intensivstation bei

der Spendergewinnung;

� eine um 10 Prozent niedriger Ablehnungsquote der Angehörigen bei der

Organspende;

� oder einen Anstieg bei der Zahl der jährlich realisierten Organspenden um 25

Prozent in einem Zeitraum von fünf Jahren.

Zweitens müssen in diesem Konzept die Prämissen benannt werden, unter denen eine jede

„Politik der Organspende“ stattzufinden hat. In Anbetracht der hier vertretenen

Auffassungen könnten diese Prämissen wie folgt beschrieben werden:

� Staatliche Eingriffe nur dort, wo sie unabweisbar erscheinen;

� Politische Einflussnahme auf der individuellen Handlungsebene nur unter Wahrung

der Autonomie potenzieller Spender;

� Konzentration politischer Einflussnahme auf die intermediäre Handlungsebene der

Spendergewinnung;

� Effiziente und gerechte Verteilung der Spenderorgane unter offener Einbeziehung

auch nicht-medizinischer Kriterien;

� Rückgriff auf indirekte primär nicht-monetäre Anreizmechanismen zur Steigerung

des Organspendeaufkommens.

                                                                                                                                                   
512 Vgl. DSO 2004a.
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Drittens hat ein solches Konzept zu erklären, mit welchen Maßnahmen und unter

Zuhilfenahme welcher Handlungsinstrumente man die Verwirklichung der abgesteckten

Ziele zu erreichen gedenkt. Analog zu den vorangestellten Prämissen ließen sich im

Einzelnen konkret anführen:

� Einrichten eines zentralen Organspenderegisters;

� Verknüpfung der Organzuteilung mit der eigenen Spendebereitschaft durch

Einführung eines „Reziprozitätsfaktors“;

� Überantwortung der Richtlinienerstellung für die Organverteilung an eine geeignete

politische Institution;

� Einschränken der Kompetenzen der Bundesärztekammer auf rein medizinische

Fragestellungen;

� Androhung und tatsächliche Verhängung von Sanktionen bei Verstoß gegen die

gesetzliche Meldepflicht potenzieller Organspender der Krankenhäuser und

Transplantationskliniken;

� Erhöhung des Budgets der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung für

Motivations- und Aufklärungskampagnen;

� Motivation der Krankenhäuser zur Anstellung von Transplantationsbeauftragten,

die zentral finanziert werden könnten;

� Erweiterung des finanziellen Spielraums der Koordinierungsstelle für eine adäquate

Fortbildung des medizinischen Personals;

� Überprüfung der Transplantationszentren auf Wirtschaftlichkeit und Qualität;

� Entmutigung der Lebend- und Ermutigung zur Leichenspende durch höherwertige

Finanzierung der zweiten Alternative.

Natürlich steht und fällt auch ein hier beschriebenes politisches Gesamtkonzept mit dessen

praktischen Auswirkungen. Das bloße Aufstellen von Zielen nützt wenig, wenn diese nicht

in die Tat umgesetzt werden. Im Gegensatz zur bisherigen Vorgehensweise, bietet

allerdings ein auf unterschiedlichen Ebenen greifendes Konzept aufeinander abgestimmter

Maßnahmen einen entscheidenden Vorteil zum bestehenden „Status quo“. Wenn von den

verantwortlichen politischen Akteuren tatsächlich ein konkretes Konzept formuliert wird,

müssen sich deren zukünftige Handlungen an den konzeptuellen Vorgaben messen lassen;

und zwar sowohl von der Öffentlichkeit als auch von der politischen Opposition.

Kennzeichen der jetzigen „Politik der Organspende“ ist ja gerade das Fehlen der ansonsten
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typischen parteipolitischen Auseinandersetzung; und vor allem deshalb, weil die Parteien

gar kein „Programm“ für eine angemessene Transplantationspolitik bereitstellen. Während

einige Menschen das Fehlen einer derartigen politischen Debatte mit dem Hinweis

begrüßen mögen, dass sich das Thema Organspende nicht zum politischen Streit eigne,

kann anders herum auch argumentiert werden, dass genau darin die Probleme des

politischen Desinteresses begründet sind. Ist doch ein nicht unbedeutender Teil der

Handlungsmotivation von Politikern auf die Auseinandersetzung mit der gegnerischen

Partei zurückzuführen. Diese wird aber nur dann möglich, wenn die andere Seite „Farbe

bekennt“ und ihre politischen Ziele formuliert.

Der große Vorteil des oben beschriebenen Konzepts einer „Politik der Organspende“ ist

darüber hinaus, dass die Einführung eines „Reziprozitätsmodells“ dazu führen wird, dass

der Druck auf die Politik zunimmt, die Rahmenbedingungen für die Erkennung und

Meldung potenzieller Organspender zu verbessern. Weil die Patienten, die selbst ihre

eigene Spendebereitschaft erklärt haben, in einem System, das solidarisches Verhalten

honoriert, quasi in eine Art Vorleistung gehen, dürfen sie von der Politik auch erwarten,

dass diese – unter Beachtung des hier skizzierten postmortalen Persönlichkeitsschutzes –

alles unternimmt, damit ihr Verhalten tatsächlich belohnt werden kann. Das betrifft

natürlich auch die Krankenhäuser und Transplantationszentren, wie Gubernatis / Kliemt in

diesem Zusammenhang unterstreichen:

„Diejenigen Krankenhäuser, die bisher dem Gedanken [der Spendergewinnung, M.N.]

noch recht zurückhaltend gegenüberstanden, werden in den dann häufiger vorliegenden

Situationen mit erklärtem Spendewillen dieser Verpflichtung in höherem Maße

nachkommen; denn die persönliche schriftliche und eindeutige Erklärung zugunsten einer

Organspende stellt in der medizinisch gegebenen Situation für jedes Krankenhaus die

höchste moralische Verpflichtung dar, den Spendewillen auch tatsächlich zu

realisieren.“513

Das hier skizzierte Konzept einer alternativen „Politik der Organspende“ bedeutet dabei –

abgesehen von der wichtigen Einführung des Reziprozitätsgedankens für die

Organzuteilung – gar keine wirklich Alternative zu den vom Transplantationsgesetz

vorgegebenen politischen Rahmenbedingungen im eigentlichen Sinne. Als eine alternative

                                                
513 Gubernatis / Kliemt 1999, S. 7.
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„Politik der Organspende“ muss sie in erster Linie nur im Hinblick auf das bisherige

politische (Nicht-)Handeln angesehen werden. Eine Erfolg versprechende Überwindung

des „Status quo“ braucht deshalb die Bestimmungen des Transplantationsgesetzes nicht zu

revolutionieren, sondern muss sie lediglich in einigen Punkten anpassen. Unerlässlich wird

aber sein, dass sich die politischen Akteure endlich zu ihrer Verantwortung bekennen, die

in den letzten Jahren durch die Verabschiedung des Transplantationsgesetzes eher noch

größer und nicht kleiner geworden ist. Die Ein- im Gegensatz zur bisherigen

Ausgliederung von Fragen der Transplantationsmedizin in die übliche Parteienkonkurrenz

mag hierfür eine wesentliche Voraussetzung sein.

2.2. Öffentliche Aufgaben

Vergleicht man das soeben umrissene Konzept einer alternativen „Politik der

Organspende“ mit der am Ende des zweiten Abschnitts dieser Arbeit anvisierten

subsidiären Ordnung der Organtransplantation, kann nicht übersehen werden, dass

staatliche Regulierung in einem größeren Umfang von Nöten zu sein scheint als dies von

einem freiheitlich-liberalen Standpunkt aus wünschenswert und zu erwarten gewesen wäre.

Das hat mehrere Gründe. Zum einen hat sich die Vermutung bestätigt, dass die von einer

rein privat-vertraglichen Organisation der Organtransplantation typischer Weise

anzuwendenden Mittel für die Spendergewinnung bisher noch auf eine breite Ablehnung

stoßen. Zum anderen sind deren Möglichkeiten auch aufgrund der für eine effiziente

Organverteilung notwendigen Mindestgröße des Spenderpools beschränkt. Weil zudem das

Interesse sowohl der Bevölkerung als auch der Krankenhausbetriebe an der Umsetzung

einer potenziellen in eine tatsächliche Spendebereitschaft relativ gering ist, wird sich von

alleine nichts ändern. Eine „Politik der Organspende“ verspricht deshalb unter den

gegebenen Bedingungen nur erfolgreich zu sein, wenn der Staat über seine fundamentalen

Aufgaben im Bereich der Rechtssicherung in der Organtransplantation hinaus Einfluss auf

den Organspendeprozess nimmt. Das erscheint allerdings solange unproblematisch, wie die

allgemeine Spenderautonomie von staatlichen Eingriffen verschont bleibt. Da die vom hier

vorgeschlagenen Konzept für eine alternative „Politik der Organspende“ einzuleitenden

öffentlichen Maßnahmen die Spenderautonomie sogar noch stärken, dürften diese als

durchaus akzeptabel betrachtet werden. Wie sehen diese öffentlichen Maßnahmen im

Einzelnen aus?



221

1. Es wird am Prinzip der „erweiterten Zustimmung“ festgehalten. Die aktuell sehr

starken Entscheidungsbefugnisse der Angehörigen sollen durch Einrichten eines

zentralen Organspenderegisters gemäß § 2 Abs. 3 TPG eingeschränkt werden. Die

verantwortlichen politischen Institutionen haben darauf hinzuwirken, dass der

Registereintrag in jedem Fall befolgt und nicht wie bisher die Wünsche des

Verstorbenen von den Angehörigen überstimmt werden können.

2. Die zu Transplantationszwecken entnommenen Organe werden über eine zentrale

Vermittlungsstelle zugeteilt. Die Feststellung der Richtlinien für die

Organvermittlung muss durch Ergänzung der entsprechenden Paragraphen des

Transplantationsgesetzes einer dazu befähigten politischen Institution übertragen

werden – vermutlich einem speziellen parlamentarischen Ausschuss. Diese

Institution wird von der Bundesärztekammer lediglich medizinisch beraten. Als ein

Kriterium für die Organzuteilung sollte die eigene Spendebereitschaft im Todesfall

eingeführt werden. Zusätzlich könnte man darüber nachdenken, auch in

Deutschland wieder einen Faktor in den Verteilungsschlüssel einfließen zu lassen,

der die Transplantationszentren zu einer verstärkten Spendergewinnung in ihrem

Umkreis anregt.

3. Zu den Aufgaben der für die Richtlinienfestlegung zuständigen politischen

Institution sollte zudem eine angemessene Kontrolle der Praxis der

Organtransplantation zählen. Ein regelmäßiges „Monitoring“ könnte einerseits

dafür sorgen, dass sinnvolle Veränderungen des „Status quo“ schneller in die Tat

umgesetzt werden. Mit einer Überwachung soll aber auch sichergestellt werden,

dass die Transplantationsmedizin nicht – wie etwa im Fall der Ausweitung der

Lebendspende – in gewisser Weise selbst Fakten schafft und so eine Praxis contra

legem – oder doch, wenn nicht gegen den Buchstaben, so doch gegen den Geist des

Gesetzes – herstellt. Diese Funktion kann jedenfalls von einer medizinischen

Institution wie der Bundesärztekammer nur in einem höchst ungenügenden Maße

ausgefüllt werden.

4. Die bestehende gesetzliche Verpflichtung für Krankenhäuser mit Intensivstation,

jeden potenziellen Organspender zu melden (§ 11 Abs. 4 TPG), muss mit einer

Sanktionierung bei offensichtlichem Verstoß verbunden werden. Wie eine

entsprechende Sanktionierung aussehen könnte, ist im Detail zu klären. Möglicher

Weise sollten Spenderkrankenhäuser an ihren im Durchschnitt in den letzten zehn
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Jahren gemeldeten potenziellen Spendern gemessen werden. Eine gravierende

Abweichung vom Mittelwert könnte dann zur Folge haben, dass die betreffenden

Krankenhäuser ihre Krankenakten offen legen müssen. Sollte sich herausstellen,

dass Patienten nicht gemeldet wurden, obwohl sie potenziell als Spender in Frage

gekommen wären, werden dem Krankenhaus öffentliche Zuschüsse gekürzt.

Umgekehrt wäre im Übrigen auch denkbar, die Krankenhäuser mit einem höheren

Zuschuss zu belohnen, wenn der Mittelwert überschritten wird. Ausgangspunkt

sollte allerdings die Spendermeldung wirklich geeigneter Personen sein und nicht

die Organentnahme selbst, um zu verhindern, das massiver Druck auf die

Angehörigen ausgeübt werden könnte.

5. Die zuständigen Landesbehörden haben die Zulassungsvoraussetzungen für

Transplantationszentren genauer zu überprüfen, um, wie § 10 Abs. 1 Satz 2 TPG

bereits heute vorschreibt, „(…) eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und

wirtschaftliche Versorgung zu gewährleisten und die erforderliche Qualität der

Organübertragung zu sichern.“ Genau daran muss bisher gezweifelt werden. Wie

die Analyse der Transplantationspraxis gezeigt hat, gibt es in Deutschland eine

Vielzahl von Transplantationszentren, die nur eine sehr geringe

Transplantationsfrequenz aufweisen und damit weder ökonomische Effizienz noch

den gewünschten Qualitätsstandard garantieren können. Die durch eine

Überprüfung eingesparten finanziellen Mittel könnten in die Spendergewinnung

reinvestiert werden.

6. Da aufgeklärte und informierte Personen in einem weitaus größeren Umfang zur

Einwilligung in eine Organspende bereit sind, sollte das Budget der Bundeszentrale

für gesundheitliche Aufklärung erhöht und die zusätzlichen Gelder in sinnvolle

Werbemaßnahmen investiert werden. In diesem Zusammenhang ist auch die

Existenz des Organspenderegisters in ausreichendem Maße bekannt zu machen.

7. Schließlich muss auch darüber nachgedacht werden, ob Aufklärung und

Fortbildung des medizinischen Personals im Bereich Organspende nicht

systematisch früher angelegt werden könnte. So sollte angehenden Ärzten und

Pflegern im Rahmen ihrer Ausbildung konkretes Wissen zum irreversiblen Ausfall

der Gesamthirnfunktionen, der Meldung von Organspendern und der

intensivmedizinischen Betreuung hirntoter Patienten vermittelt werden.
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Werden alle die hier genannten öffentlichen Maßnahmen tatsächlich umgesetzt, darf

erwartet werden, dass sich das Organspendeaufkommen mittelfristig um einiges mehr

steigern lässt als das ein Festhalten am „Status quo“ verspricht. Da eine Anwendung

monetärer Anreize für die Spendergewinnung hier nicht aus moralischen Argumenten

ausgeschlossen wurde, sondern in erster Linie aus Zweifel an deren Wirksamkeit –

„extrinsische“ Anreize würden unter Umständen die „intrinsische“ Motivation verdrängen

(„crowding out“), könnte die Verwendung auch von staatlich gesteuerten, finanziellen

„incentives“ zukünftig durchaus eine weitere Option zur Motivation potenziell

spendebereiter Personen sein. Das hängt allerdings in einem ganz starken Maße von der

gesellschaftlichen Akzeptanz solcher Anreizmechanismen ab. Momentan gelten sie bei so

gut wie allen Beteiligten zumindest öffentlich als ein Tabuthema. Das könnte sich aber

auch ändern. In den USA mehren sich zum Beispiel aktuell die Anzeichen für ein

intensiveres Nachdenken über den Einsatz finanzieller Anreize in der

Organspendergewinnung. Im Sommer 2003 wurde dem amerikanischen „Congress“ eine

Gesetzesverordnung vorgelegt, die dem Secretary of Health and Human Services (HHS)

Gelder für eine breit angelegt Untersuchung zum Einsatz finanzieller Entschädigungen für

postmortale Organspender oder für deren Angehörige zur Verfügung stellen soll.514 Das

United Network of Organ Sharing (UNOS), vergleichbar mit der Stiftung Eurotransplant,

hat unterstrichen, dass es jegliche Vorschläge unterstütze, die zu einem Anstieg des

Organspendeaufkommens führen könnten, „(...) whether they be financial or general

incentives.“515 Sicherlich können die amerikanischen Verhältnisse nicht ohne weiteres auf

Deutschland übertragen werden, aber auch die dortige Debatte hat sich entwickelt. Es ist

meines Erachtens immerhin denkbar, dass, wenn der Gedanke der Reziprozität erst einmal

akzeptiert wurde, auch die Deutschen langfristig dazu bereit sind, die eigene

Spendebereitschaft noch in anderer Form zu honorieren. Dann ließe sich über weitere

öffentliche Maßnahmen einer anreizgesteuerten Spendergewinnung nachdenken.

2.3. Privat-vertragliche Maßnahmen

Wenn, wie hier vorgeschlagen, weitestgehend an einem staatlich regulierten

Transplantationssystem festgehalten wird, das sowohl für die Organverteilung als auch die

Organgewinnung sinnvoller Weise ein bundesweites „Monopol“ vergeben hat, ist der

                                                
514 Vgl. HR 2856.
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Spielraum für privat-vertragliche Strukturen begrenzt und die Möglichkeiten für die

Anwendung von Markt- und Wettbewerbsmechanismen bleiben gering. Dennoch erscheint

der Einsatz gewisser Anreizstrukturen denkbar. Ein manifestes Interesse an der Steigerung

des Organspendeaufkommens sollten vor allem die Krankenversicherungen besitzen, die,

das gilt zumindest für den Bereich der Nierentransplantation, durch eine jede zusätzlich

realisierte Organtransplantation finanzielle Mittel einsparen. Im Folgenden sollen zwei

Anreizmodelle vorgestellt werden, mit denen die Krankenversicherungen aus

Eigeninteresse einen Beitrag zur Steigerung des Organspendeaufkommens leisten könnten;

zum einen eine Motivation der Spenderkrankenhäuser für die Benennung von

Transplantationsbeauftragten über die Deutsche Stiftung Organtransplantation, zum

anderen die Belohnung potenzieller Spender für ihren Eintrag im vorgeschlagenen

zentralen Organspenderegister.

Anreiz für die Benennung von Transplantationsbeauftragten:

Wie bei Analyse der Ursachen für das mangelhafte Engagement der Spenderkliniken

gezeigt werden konnte, begreifen die Krankenhäuser eine Organentnahme häufig als

Zusatzbelastung und verzichten nicht zuletzt deshalb bewusst auf die Meldung potenzieller

Organspender. Um den Krankenhäusern einen Anreiz zu bieten, sich zukünftig verstärkt an

der Erkennung und Meldung potenzieller Organspender zu beteiligen, könnten die

Krankenkassen die Aufwandsentschädigungen für die Spenderkrankenhäuser erhöhen. Die

Kliniken würden eine Organspende dann vielleicht weniger als eine unangenehme

Belastung, sondern vielmehr als eine zusätzliche Einnahmequelle betrachten. Das Problem

bei einer Erhöhung der Aufwandsentschädigung, die erkennbar auf die Spendergewinnung

abzielt, ist allerdings, dass diese dazu führen könnte, dass die Angehörigen potenzieller

Spender mehr oder weniger offen zur Einwilligung gedrängt werden; und genau dagegen

hatte sich ja die im Transplantationsgesetz verankerte Abkopplung der Spendergewinnung

von den Transplantationszentren gerichtet. Aus diesem Grund sollte besser auf direkt pro

Organ ausgerichtete Anreizmechanismen verzichtet werden. Um aber trotzdem die

Belastung der Krankenhäuser zu reduzieren und diese zu mehr Engagement in der

Spendergewinnung zu motivieren, könnten die Krankenkassen die Benennung von

Transplantationsbeauftragten durch die Spenderkrankenhäuser honorieren. Eine praktische

Umsetzung finanzieller Anreize für die Benennung von Transplantationsbeauftragten ließe

sich vermutlich am besten über die Deutsche Stiftung Organtransplantation organisieren,

                                                                                                                                                   
515 Zit. nach Warren 2003, S. 2.
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weil diese den Krankenhäusern das geeignete „Know-how“ zur Verfügung stellen könnte.

Dazu müssten die Krankenkassen die bisher an die DSO für jedes vermittelte Organ zu

zahlende Organisationspauschale anheben. Die DSO würde dann mit den zusätzlichen

Geldern die Einrichtung von Stellen für Transplantationsbeauftragte an den

Krankenhäusern fördern. Die Höhe der pro Krankenhaus ausgezahlten Förderung müsste

sicherlich in Abhängigkeit von Größe und Aufgabengebiet der betreffenden Kliniken

gestellt werden. Die Transplantationsbeauftragten könnten wie bisher auch nebenberuflich

tätig sein. Durch die Fördergelder der DSO hätten diese im Gegensatz zum „Status quo“

aber das Gefühl, dass ihr Engagement gewürdigt wird. Damit könnten die jetzigen

Probleme mit der Rekrutierung von Transplantationsbeauftragten umgangen werden; so

hatte sich eine gesetzliche Verpflichtung, die Transplantationsbeauftragte vornehmlich

„auf dem Papier“ produziert, bisher als wenig hilfreich erwiesen. Sinnvoller erscheint es

deshalb, die Krankenhäuser nicht zu einer Benennung von Transplantationsbeauftragten zu

verpflichten, sondern sie entsprechend zur Mitarbeit zu motivieren. Natürlich müsste die

Auszahlung der Fördergelder an gewisse Kriterien gebunden sein, wie beispielsweise an

den Nachweise eines Konzepts für die vom Transplantationsbeauftragten an seinem

Krankenhaus geplanten Maßnahmen oder an eine regelmäßige Teilnahme an

Fortbildungsveranstaltungen der DSO.

Anreiz für den positiven Eintrag im „Organspenderegister“:

Weil jeder positive Eintrag in das zu errichtende Organspenderegister die Chance auf

Realisierung einer Organentnahme im Todesfall erhöht, sollte den Krankenversicherungen

daran gelegen sein, dass sich möglichst viele ihrer Mitglieder registrieren lassen; und zwar

aus zwei Gründen. Erstens steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass die registrierten

Personen selbst einmal als Spender in Erscheinung treten. Diese Wahrscheinlichkeit ist

natürlich äußerst gering. Sie liegt aber höher als wenn kein Registereintrag erfolgt; denn es

muss ja offen bleiben, ob die Spendebereitschaft ohne Eintrag im Todesfall auch wirklich

Berücksichtigung findet. Zweitens steigt durch die Registrierung bei Einführung eines

„Reziprozitätsmodells“ die Chance auf eine Organzuteilung bei eigener Bedürftigkeit.

Wiederum ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mitglied der Versicherung als

Organempfänger fungiert und dann auch tatsächlich ein Spenderorgan zugeteilt bekommt,

äußerst gering. Diese Zuteilungschance ist aber aufgrund der erklärten eigenen

Spendebereitschaft eindeutig höher als wenn kein positiver Registereintrag vorliegt. Ob

und bei welchem finanziellen Einsatz es sich für die Versicherung lohnt, ihren Mitgliedern
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einen Anreiz zur Erklärung der eigenen Spendebereitschaft zu geben, müssen detaillierte

Berechnungen mit verschiedenen Verhaltensszenarien ergeben. Sicherlich wird es sich für

die Versicherungen nur dann rentieren, wenn eine relativ große Mitgliederzahl zum Eintrag

in das Organspenderegister bereit ist. Wahrscheinlich würde sich der Einsatz von

Anreizmechanismen vor allem dann lohnen, wenn die Krankenversicherungen ein

gemeinsames Konzept verfolgen würden. Während die durch einen positiven

Registereintrag erhöhte Chance auf Zuteilung eines Organs in jedem Fall – zumindest in

der Nierentransplantation – eine positive Auswirkung auf die Kosten der Versicherung des

Organempfängers hätte, bliebe der „return of investment“ vor dem Hintergrund der

Spekulation auf einen zusätzlichen potenziellen Spender für die Versicherung ungewiss. Es

könnte ja sein, dass zwar 100 Prozent der registrierten Personen tatsächlich als

Organspender in Erscheinung treten, leider aber keines der gespendeten Organe an

Mitglieder der eigenen Versicherung zugeteilt werden. Möglicher Weise könnten

Berechnungen belegen, dass diese Befürchtung unbegründet ist und – eine hohe Zahl

registrierter Personen vorausgesetzt – die statistischen Prognosen so vielversprechend sind,

dass die Krankenkassen dieses Risiko eingehen sollten. Man könnte dieses Problem aber

auch dadurch umgehen, dass die Krankenversicherungen gemeinsam handeln und ein

Verteilungsschlüssel für Ausgleichszahlungen gefunden wird, der die Anzahl der

Registereinträge der Mitglieder und die Anzahl der zugeteilten Organe berücksichtigt.

Sollte sich herausstellen, dass es sich unter den hier skizzierten Bedingungen einer

alternativen „Politik der Organspende“ für Krankenversicherungen lohnt, ihre Mitglieder

zur Erklärung der eigenen Spendebereitschaft im Todesfall zu motivieren, muss darüber

nachgedacht werden, wie entsprechende Anreize aussehen könnten. Weil auch hier eine

jede Form der direkten finanziellen Entschädigung in der Gefahr steht, von der

Öffentlichkeit „kritisiert“ zu werden, erscheinen indirekte Formen der Entschädigung

sinnvoller zu sein – auch wenn sie natürlich im Endeffekt auf das Gleiche hinauslaufen.

Anstatt eines Geldwertes könnten die Krankenversicherungen ihren Mitgliedern zum

Beispiel einen kostenlosen Gesundheitscheck oder die kostenlose Teilnahme an einem

Präventionskurs („Rückenschule“, „Herz-Kreislauf-Training“, etc…) anbieten. Das hätte

dann im Übrigen gleichzeitig den Vorteil, dass die Versicherten etwas im Hinblick auf ihre

Gesundheit sinnvolles tun; und was somit auch für die Versicherung noch von Nutzen ist.

Aufgrund der aktuellen Debatte über die so genannte „Praxisgebühr“ könnte sich diese

aber vielleicht als ein noch besseres Instrument zur Anreizsteuerung erweisen. Weil die
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„Praxisgebühr“ anscheinend von den Versicherten als eine dermaßen hohe Belastung

angesehen wird, haben sich die Arztbesuche im ersten Halbjahr 2004 erheblich reduziert.

Die festzustellende öffentliche Empörung über die Einführung dieser zusätzlichen Gebühr

weist darauf hin, dass sich die Versicherten dieser Zusatzbelastung gerne entledigen

würden. Das könnte die Chance für eine Kopplung der Spendebereitschaft an eine

Reduzierung der „Praxisgebühr“ sein, konkret: wer sich nachweislich als Organspender im

zentralen Register eingetragen hat, bekommt für ein Jahr die „Praxisgebühr“ erlassen. Die

für die Krankenversicherungen entstehenden zusätzlichen Kosten würden von der

detaillierten Ausformulierung des Gebührenerlasses abhängen. Werden dem Versicherten

nur einmal pro Quartal 10 Euro gutgeschrieben, oder kann er so viele Facharztbesuche

ohne Überweisung tätigen wie er will? Derartige Fragen müssten natürlich genauestens

erörtert werden. Sollte der Versicherte in diesem Jahr aber außer den sowieso

gebührenfreien Vorsorgeuntersuchungen keine medizinischen Leistungen in Anspruch

nehmen, hätte die Krankenkasse den Eintrag ins Spenderegister sogar zum „Nulltarif“

bekommen.

Sicherlich sind beide hier genannten Formen einer primär privat organisierten

Anreizsteuerung von vielen Faktoren abhängig, und es muss ohne weitere

Berechnungsgrundlagen offen bleiben, ob sich derartige Maßnahmen tatsächlich lohnen

würden. Ich persönlich bin aber davon überzeugt, dass es sich gerade für die

Krankenversicherungen auszahlen könnte, intensiv über weitere hier nicht genannte

Möglichkeiten zur Steigerung des Organspendeaufkommens nachzudenken. Sollten sich

die Vorschläge für eine alternative „Politik der Organspende“ durchsetzen lassen, wäre das

vielleicht auch ein Signal für ein Überdenken der bisherigen Zurückhaltung in der

Anwendung so genannter „incentives“. Jedenfalls würde insbesondere die Einführung des

„Reziprozitätsmodells“ deutlich machen, dass der Gedanke einer rein altruistischen

Spendergewinnung wohl aufgegeben werden muss; denn wie hat Alexander Tabarrok so

treffend formuliert:

„Our current organ donation system relies solely on altruism to motivate donation.

Altruism is a fine thing but it is in short supply.“516

                                                
516 Tabarrok 2004, S. 2.
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VI. SCHLUSSBEMERKUNG

Die Bilanz, die knapp sieben Jahre nach Verabschiedung des ersten deutschen

Transplantationsgesetzes gezogen werden kann, ist ernüchternd. Der erhoffte „Schub“ für

die Transplantationsmedizin ist ausgeblieben, das gilt zumindest für den Bereich der

Leichenorganspende. Am Erfolg staatlicher Zwangsregulierung für die Gewinnung,

Verteilung und Übertragung von menschlichen Leichenorganspenden muss deshalb

gezweifelt werden. Wie diese Untersuchung zu zeigen versucht hat, scheinen dafür zwei

wesentliche Faktoren verantwortlich zu sein. Zum einen kann das Scheitern einer

politischen Lösung der Organtransplantation auf die Politik selbst zurückgeführt werden.

Eine „Politik der Organspende“ findet bisher allem Anschein nach nur bruchstückhaft statt.

Es mangelt nicht nur an einem sinnvollen Konzept zur Steigerung des

Organspendeaufkommens; darüber hinaus beschränken sich die politischen Akteure bei

ihren seltenen Bemühungen vornehmlich auf öffentlichkeitswirksame Appelle und

„Grußbotschaften“. Von den während des Gesetzgebungsprozesses gegebenen

Versprechen, die Wartelisten der Transplantationszentren durch geeignete Maßnahmen

abzubauen und das Ungleichverhältnis von angebotenen und nachgefragten Organen im

Sinne der Patienten nachhaltig zu verbessern, ist nichts mehr zu hören. Dabei beinhalten

die Bestimmungen des Transplantationsgesetzes – trotz aller an ihnen in dieser Arbeit

vorgebrachten Kritik – durchaus sinnvolle Maßnahmen für eine Optimierung der so

wichtigen Spendergewinnung. Leider muss allerdings festgestellt werden, dass die

politische Umsetzung dieser Bestimmungen ganz offensichtlich nicht mit den eigentlichen

gesetzgeberischen Intentionen im Bereich der Organtransplantation übereinstimmt.

Das Scheitern staatlicher Regulierung im Transplantationswesen kann zum anderen aber

auch auf den politischen Lösungsversuch an sich zurückgeführt werden. In diesem Sinne

wäre die Schuld weniger in der Art und Weise der politischen Bemühungen zu sehen,

sondern vielmehr darin, dass die Organtransplantation überhaupt politisiert wurde. Wie die

Erörterung der Aufgaben und Grenzen staatlichen Handelns in der Organtransplantation

gezeigt hat, sind diese ja gar nicht so einfach zu bestimmen. Grundsätzlich deutet eher

einiges darauf hin, dass die meisten seit 1997 explizit von der Politik übernommenen

Aufgaben ebenso gut von den Individuen in Eigenverantwortung auf einer privat-

rechtlichen Ebene erfüllt werden könnten. Wenn jetzt attestiert werden muss, dass die

Überantwortung dieser Bereiche in staatliche Hände erfolglos geblieben ist, sollte man
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vielleicht ernsthaft darüber nachdenken, langfristig wieder von dem 1997 eingeleiteten

Transformationsprozess abzurücken. Denn, wie man eine „Politik der Organspende“ auch

dreht und wendet, letztendlich wird staatliche Regulierung immer mit dem Problem des

Interessensausgleichs zwischen „Verteilungsgerechtigkeit“ auf der einen und

„Verteilungseffizienz“ auf der anderen Seite zu kämpfen haben. Das gilt vor allem dann,

wenn von der Politik als ein akzeptables Motiv für die Bereitschaft zur Organspende allein

der altruistische Wille anerkannt wird. Warum aber überhaupt eine bestimmte Form der

Motivation der Organspende politisch vorgeschrieben werden sollte, ist nicht einzusehen.

Der Staat muss vielmehr im Sinne des Subsidiaritätsgedankens den Bürgern soviel Raum

wie möglich geben, um zu Problemlösungen in der Organspende zu gelangen, die auf

anderen als rein altruistischen Motiven beruhen. Wenn die Bürger sich besser dadurch

helfen können, dass sie auf nicht altruistische Anreize setzen, dann darf der Staat ihnen

Hilfe zur Selbsthilfe leisten, sie aber nicht hindern, sich selbst zu helfen. Eine allmähliche

Ent-Politisierung kann am Ende vielleicht die beste „Politik der Organspende“ sein. Aber

zu diesem Ende kann vernünftigerweise nur eine allmähliche Reformpolitik der

Organspende führen, wie sie am Ende dieser Arbeit skizziert wurde. Die Einrichtung eines

zentralen Organspenderegisters in Verbindung mit der Einführung eines

„Reziprozitätsmodells“ für die Organverteilung würde jedenfalls die Rolle der Individuen

innerhalb des Organspendeprozesses stärken. Die Mehrheit der Spendewilligen könnte sich

zukünftig nicht nur sicherer sein, dass ihre eigenen Präferenzen bezüglich einer

Organentnahme im Todesfall tatsächlich auch Beachtung finden; sie hätten auch das

Gefühl, dass endlich jene, die bereit sind, durch ihre Spendebereitschaft zumindest

potenziell an einer Überwindung des vorhandenen Organmangels mitzuwirken, für diese

Bereitschaft belohnt werden.
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