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Organtransplantation		
in	Zeiten	schwindenden	Vertrauens
Diskussion	in	der	Evangelische	Akademie	Tutzing	über		
ethische	Fragen	der	Organspende	

Die jüngst aufgedeckten Manipulationen in verschiedenen deutschen Kliniken bei der Vergabe von Spenderorganen haben 
zu einem massiven Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Transplantationsmedizin geführt: Nach aktuellen Zahlen  
der Deutschen Stiftung Organspende (DSO) ist die Zahl der Organspenden im Jahr 2012 dramatisch gesunken – auf den 
niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Durch die Skandale scheint eine grundlegend skeptische Haltung gegenüber der Organ
spende bestärkt zu werden, die sich im vergangenen Jahr bereits im Zuge der politischen Diskussion um die Novellierung 
des Transplantationsgesetzes zeigte. Plötzlich werden in der Öffentlichkeit wieder ethische Fragen thematisiert, die man 
seit den 1990er Jahren für mehr oder weniger geklärt hielt. So zum Beispiel die Frage nach der Plausibilität des Hirntod
kriteriums. Im Rahmen der Reihe „Aus aktuellem Anlass“ fand am 22. Januar in der Evangelischen Akademie Tutzing ein 
Diskussionsforum zum Thema Organtransplantation statt. Titel der Veranstaltung: „Organe organisieren? – Transplanta
tion und Organspende im Strudel schwindenden Vertrauens“.

Als Referenten waren Dr. Thomas 
Breidenbach, Geschäftsführender Arzt 
der DSO Bayern, und Prof. Dr. Georg 
Marckmann, Leiter des Instituts für 
Ethik, Geschichte und Theorie der Me-
dizin der LMU München, eingeladen. 
Sie sollten die Themenschwerpunkte in 
zwei Eingangsvorträgen skizzieren und 
sich anschließend den Fragen aus dem 
Publikum stellen. Moderiert wurde die 
Diskussion von Frank Kittelberger, dem 
Studienleiter für Medizin- und Bio-
ethik, Spiritual Care und Gesundheits-
politik an der Evangelischen Akademie.

Thomas Breidenbach sprach als ers-
ter Redner. Sein Referat war mit dem 
Titel „Organspende – zwischen guter 
Routine und moralischen Anfragen“ 
überschrieben. Das Wort „Routine“ ge-
falle ihm im Zusammenhang mit Org-
antransplantationen eigentlich nicht so 
gut, sagte Breitenbach gleich zu Beginn 
seines Vortrags. Er würde lieber von 
einem „etablierten Therapieverfahren“ 
sprechen. Denn inzwischen seien die 
größten Schwierigkeiten, mit denen die 
Pioniere der Organtransplantation noch 
zu kämpfen hatten – wie chirurgische 
Probleme und Abstoßungsreaktionen –,  
weitgehend gelöst. Aufgrund der ethi-
schen Implikationen sollten Organ-
transplantationen dennoch nicht zur 
Routine werden, sagte der Geschäfts-
führende Arzt der DSO Bayern. 

Das größte Problem der Transplanta-
tionsmedizin sei derzeit der drastische 
Organmangel. Wie Breidenbach berich-

tete, stehen in Deutschland 12 000 Pa-
tienten auf der Warteliste für ein Spen-
derorgan. Zudem würde wohl die Hälfte 
der 70 000 Dialysepatienten von einer 
Organspende im Sinne einer Lebensver-
längerung profitieren, sagte der Trans-
plantationsmediziner. 

Im europäischen Vergleich liege Deutsch-
land sowohl bei den Lebendspenden  
wie bei den Post-mortem-Spenden weit 
zurück. Um dies zu erklären, ging Brei-
denbach auf verschiedene Vorbehal-
te gegenüber der Organspende ein. Er  
könne verstehen, dass es für Angehörige 
schwierig sei, den Hirntod – das natur-
wissenschaftlich-medizinische Kriterium 
für den Tod eines Menschen – tatsäch-
lich als den Tod eines geliebten Men-
schen zu akzeptieren, sagte der Arzt. 
„Hier gehen Gefühl und Verstand ausei-
nander.“ Die Frage, wann ein Mensch tot 
sei, sei in Zeiten der modernen Medizin 
nicht mehr so einfach zu beantworten 
wie früher. „Der Übergang vom Leben in 
den Tod ist eine ethisch-philosophische 
Frage, die in der Gesellschaft geklärt 
werden muss“, sagte Breidenbach. Keine 
Sorge müsse man allerdings haben, dass 
für einen potenziellen Organspender 
nicht mehr alles medizinisch Mögliche 
getan werde oder dass Organe entnom-
men würden, bevor der Hirntod eindeu-
tig festgestellt worden sei. 

Als weiteren Grund für die geringe Or-
ganspendenzahl in Deutschland nannte 
Breidenbach die gesetzliche Regelung 
der Zustimmungslösung bzw. der neu-

en „Entscheidungslösung“. Er sprach 
sich für eine Widerspruchslösung aus, 
da immer noch zu wenig Menschen ei-
nen Organspendeausweis hätten. Das 
habe zur Folge, dass Angehörige mit der 
„schwierigsten Frage zum ungünstigs-
ten Zeitpunkt“ konfrontiert würden. 

Breidenbach ging auch auf das Pro-
blem der Verteilung von Spenderorga-
nen ein. Es handle sich dabei immer 
um „eine tragische Entscheidung, bei 
der es Verteilungsverlierer gibt“, sag-
te der Transplantationsmediziner. Die 
beiden Hauptkriterien der Zuteilung 
seien Dringlichkeit und Erfolgsaussicht, 
die sich gegenseitig widersprächen. So 
werde bei der Lebertransplantation die 
Dringlichkeit am höchsten gewichtet, 
was dazu führe, dass die Ergebnisse 
bei dieser Art der Organtransplantation 
schlechter seien als bei anderen Organ-
transplantationen. 

In Bezug auf die Lebendspende, die dem 
ärztlichen Grundprinzip des „Nicht-
Schadens“ zu wiedersprechen scheine, 
mahnte Breidenbach die Ärzte, sich ih-
rer Verantwortung bewusst zu sein. Le-
bendspenden seien seiner Meinung nach 
nur dann ethisch vertretbar, wenn die 
Kriterien Freiwilligkeit, Seriosität und 
Unentgeltlichkeit sichergestellt seien.

Um die Zustimmung zur Organspende 
zu verbessern, forderte Breidenbach 
am Ende seines Vortrags mehr Aufklä-
rung statt Werbung. Werbung könne 
keine Transparenz und kein Vertrauen 
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schaffen. Wichtig sei eine intensive 
Angehörigenbetreuung und „Offenheit, 
Ehrlichkeit und Transparenz“. Die Ma-
nipulationen bei der Organspende in 
einigen deutschen Kliniken nannte der 
Transplantationsmediziner „kriminell“. 
Sie hätten der Akzeptanz der Organ-
transplantation massiv geschadet.

Im zweiten Vortrag des Abends ging 
Georg Marckmann auf die wichtigsten 
medizinethischen Aspekte der Trans-
plantionsmedizin und Organspende 
ein. Er sprach unter anderem über das 
Hirntodkriterium, über die Einwilligung 
zu einer Organentnahme und über die 
Organverteilung. 

Bei der Diskussion über das Hirntod-
kriterium gingen die Fragen oft durch-
einander, sagte Markmann. Es würde 
drei Ebenen vermischt: die Frage nach 
der Definition des Todes, die Kriterien 
für den Hirntod und die Ebene der di-
agnostischen Tests, die einen Hirntod 
bestätigen sollen. Nicht für sehr glück-
lich halte er die Formulierung, dass mit 
dem Hirntod „naturwissenschaftlich-
medizinisch der Tod des Menschen fest-
gestellt“ sei, wie es in den Richtlinien 
der Bundesärztekammer zur Feststel-
lung des Hirntodes heißt. „Wann ein 
Mensch tot ist, ist nicht wissenschaft-
lich bestimmbar“, sagte der Medizi-
nethiker. Dies hänge vom Menschen-
bild und Personenbegriff ab, den man 
habe. „Sterben ist ein kontinuierlicher 
Prozess des Verlustes, man kann unter-
schiedliche Grenzen ziehen“, so Marck-
mann. Der Hirntod werde immer wieder 
deswegen infrage gestellt, da er nicht 
dem lebensweltlichen Todesverständnis 
entspreche und kontraintuitiv sei, er-
klärte Marckmann. Vor allem seitdem 
sich das US-amerikanische President’s 
Council on Bioethics im Jahr 2008 in 
einem sogenanntem White Paper für 
eine erneute Debatte über den Hirntod 
ausgesprochen habe, werde das Hirn-
todkriterium in der Öffentlichkeit und 
auch von vielen Wissenschaftlern wie-
der sehr kritisch diskutiert. Marckmann 
begrüßte eine offene Diskussion über 
den Hirntod, machte aber klar, dass 
für ihn ein diagnostizierter Hirntod ein 
vernünftiges Todeskriterium und eine 
ausreichende Voraussetzung für eine 
Organentnahme sei.

Marckmann ging dann auf das Problem 
der fehlenden Einwilligung zu einer Or-
ganentnahme ein. Wenn eine potenziel-
ler Organspender keinen Organspende-
ausweis habe, müsse man eine ethische 
Abwägung zwischen dessen Selbstbe-
stimmung und dem möglichen Nut-
zen für den Empfänger treffen. Welche 
gesetzliche Lösung – Zustimmungslö-
sung, Entscheidungslösung oder Wider-
spruchslösung – die „richtige ethische 
Lösung“ sei, könne man nicht sagen, 
erklärte der Medizinethiker. „Das muss 
demokratisch-gesellschaftlich entschie-
den werden.“ Die jetzt beschlossene 
Entscheidungslösung nannte Marck-
mann „ethisch konsequent“. Er wisse al-
lerdings nicht, ob Broschüren der rich-
tige Weg seien, um Menschen zu einer 
Entscheidung bezüglich der Organspen-
de zu bewegen. Vermutlich seien direk-
te Gespräche besser geeignet. Er könne 
sich  beispielsweise eine aufsuchende 
Beratung durch Hausärzte vorstellen, 
die aber selbstverständlich vergütet 
werden müsste, sagte Marckmann.

Bei der Frage der Organ-Allokation 
gab Marckmann einen Überblick über 
die verschiedenen Zuteilungskritereri-
en für Nieren- und Leberspenden. Das 
Kriterium der Erfolgsaussicht, das bei 
Nierenspenden höher gewichtet sei als 
bei Leberspenden, werde als in hohem 
Maße gerecht empfunden, da es eine 
„kollektive Nutzenmaximierung“ be-
deute. Dementsprechend würde die 
hohe Gewichtung der Dringlichkeit bei 
Lebertransplantationen häufig kritisch 
gesehen, weil dadurch die Erfolgsaus-
sichten eingeschränkt würden und Or-
gane quasi „verloren gehen“.

Zum Abschluss seines Vortrags riss 
der Medizinethiker noch das Thema 
Lebendspende an. Hier gebe es bei-
spielsweise ethische Debatten darüber, 
ob man die Zahl der Spenden über ein 
staatlich reguliertes finanzielles Anreiz-
system erhöhen dürfe und wie so ein 
Anreizsystem ethisch vertretbar ausse-
hen könne.

In der anschließenden Diskussion wur-
de deutlich, dass sich die Zuhörer nicht 
so sehr für die Details der aktuellen 
Manipulationsskandale oder für Allo-
kationsfragen interessierten. Die meis-

ten Diskussionsteilnehmer äußerten 
ein grundsätzliches Unbehagen mit der 
Transplantationsmedizin überhaupt. 
Mehrfach wurde das Hirntodkriterium 
in Frage gestellt und vermutet, dass 
Hirntote noch Schmerzen empfinden 
könnten. Ein Zuhörer äußerte die Sor-
ge, „bei lebendigen Leib ausgeschlach-
tet zu werden“. Breidenbach versuchte 
die Bedenken mit Hinweisen auf wis-
senschaftliche Erkenntnisse auszuräu-
men. Von einem Hirntod spreche man 
dann, wenn sowohl Großhirn, Kleinhirn 
und Hirnstamm ausgefallen seien. Ein 
Hirntoter könne unmöglich wieder er-
wachen, das ganze Gehirn sei unwie-
derbringlich zerstört. Deswegen würden 
hirntote Organspender keine Schmerzen 
empfinden, auch wenn in Einzelfällen 
biochemische Reaktionen auf die Or-
ganentnahme beobachtet worden seien. 

Auf den Einwand, dass es doch wohl 
keinen hundertprozentigen Beweis 
gebe, dass Hirntote keine Schmerzen 
mehr empfinden, antwortete Marck-
mann mit pragmatischen philosophi-
schen Begriffsklärungen. Hundertpro-
zentig könne man überhaupt gar nichts 
wissen, sagte der Medizinethiker. Auch 
wissenschaftliche Definitionen hätten 
nie einen Wahrheitswert. „Definitionen 
müssen plausibel sein und vereinbar mit 
dem, wie wir die Welt sehen. Sie müssen 
sich bewähren.“ Das  Hirntodkriterium 
sei sehr plausibel. Schmerzempfinden 
setze ein Bewusstsein voraus. Wenn 
bei einem Menschen das gesamte Ge-
hirn zerstört sei, habe er kein Bewusst-
sein mehr und könne daher auch keine 
Schmerzen mehr empfinden. Die Dis-
kussion, ob denn ein Hirntoter wirklich 
tot sei und ob man ihm bedenkenlos ein 
Organ entnehmen könne, fasste Marck-
mann so zusammen: „Hirntot ist viel-
leicht nicht ganz tot, aber tot genug für 
eine Organentnahme.“ Die Skeptiker im 
Publikum schienen nicht überzeugt und 
trugen ihre Kritik zum Teil sehr emotio-
nal vor. Transplantationsmediziner und 
Ethiker müssen sich offenbar darauf 
einstellen, das Hirntodkriterium in der 
Öffentlichkeit erneut zu diskutieren.

Caroline Mayer


