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Seltenes Bekenntnis

Nur wenige Bundesbürger, die mit einer Organ
entnahme nach ihrem Tod einverstanden sind,
dokumentieren dies auf einem Spendeausweis.
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t (Spiegel online) + + + 20. 7. 2012: Organspendeskandal: Mediziner soll Patientenakten gefälscht haben (Spiegel online) + + + 28. 8. 2012 Steinmeier

orga n s p e n d e

Die Furcht zu geben
Im November 2012 trat eine Änderung des Transplantationsgesetzes in Kraft,
die mehr Menschen dazu bewegen soll, einen Organspendeausweis zu tragen.
Doch was hält so viele eigentlich davon ab?
Von Da n i e l a Z e i b i g
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Vom eigenen
Fleisch

1

Viele Menschen
stehen der Organspende grundsätzlich
positiv gegenüber, einen
entsprechenden Ausweis haben sie trotzdem
nicht. Eine kürzlich beschlossene Änderung
des Transplantations
gesetzes soll die Zahl der
Spender erhöhen.

2

Ob Menschen dazu
bereit sind, nach
ihrem Tod Organe zu
spenden, hängt von
zahlreichen persönli
chen und sozialen Faktoren ab.

3

Geld oder andere
materielle Belohnungen können die
Spendebereitschaft
kaum erhöhen – der
Hinweis auf ein mögliches schlechtes Gewissen dagegen schon.
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Alle Fotos dieser Doppelseite: Deutsche Stiftung Organtransplantation / Johannes Rey (Pressebild)

fordert glaubhafte Konsequenzen bei Organspende (web.de) + + + 8. 10. 2012: In Deutschland fehlen derzeit 8000 Spendernieren (Hamburger Abendblatt

Organspende
im internationalen Vergleich
Weltweiter Spitzenreiter
in Sachen Organspende
ist Spanien. Statistisch
kommen hier 35,3 Organspender auf eine Million
Einwohner. Auch Kroatien und Belgien haben
viele Spender vorzuweisen mit 33,6 beziehungsweise 29,3 auf eine
Million Einwohner. In
Deutschland sind es
derzeit 14,7. Eine hohe
Zahl von Organspenden
gibt es fast ausnahmslos
in Ländern, in denen
die »Widerspruchsregelung« gilt. Sie erlaubt
grundsätzlich das Entnehmen von Organen
nach dem Tod, sofern sich
der betreffende Mensch
nicht ausdrücklich
dagegen ausgesprochen
hat. Manchmal haben
auch die Angehörigen
ein Mitspracherecht.

16

ders der Nächstenliebe verpflichtet und waren
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Der Organspendeskandal an verschiedenen
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t) + + + 12. 10. 2012: Transplantationsskandal: Organspenden gehen deutlich zurück (Süddeutsche.de) + + + 31. 10. 2012: Bereitschaft zur Organspende sinkt

Jede Minute zählt

Ärzte entnehmen ein
Spenderorgan (ganz
links). Dieses muss
anschließend schnell
zum Empfänger –
notfalls per Helikopter.
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Hirntod und Organspende
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Organspende, ihren persönlichen Normen und

man einem Organ keinen Geldwert zuordnen
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mer erwarteten, desto eher waren sie zum Spen
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den bereit.
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pende: Deutsche bekommen Post von der Krankenkasse (Der Westen) + + + 5. 11. 2012: Anlaufstelle für Unregelmäßigkeiten bei Organspenden geschaffen

Allerdings bedeutet eine positive Einstellung
zur Organspende noch nicht, dass sich die Be

Die wirksamste Methode, mehr Spender zu ge
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heitliche Aufklärung im Jahr 2010 waren fast drei

»Widerspruchsregelung«. Sie gilt etwa in Kroa
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tien, Belgien und Österreich. Danach kommt jeder
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die Einstellung der Menschen zu verändern –
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man muss sie auch dazu bewegen, entsprechend

kaum 15 waren. Ob sich die Widerspruchsregelung

zu handeln.

auch hier zu Lande durchsetzen wird, ist jedoch

Transplantationsgesetzes zielt genau darauf ab.

Weiterführende Informa
tionen bieten die Deutsche
Stiftung Organtransplantation (www.dso.de) sowie
die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung:
www.organspende-info.de

Sache anzuschreiben.

treffenden auch einen Spendeausweis zulegen.

Die kürzlich beschlossene Änderung des

Weblinks

1. November 2013 Zeit, ihre Mitglieder in dieser

fraglich. Bislang gibt es keinen parteiübergreifen
den Konsens in dieser Frage. Ÿ

Die befragten Bürger sollen nicht nur Informati
onen erhalten, sondern auch einen Spendeaus
weis, den sie dann nur noch ausfüllen und ein
stecken müssen. Inwieweit das Erfolg hat, wird
sich wohl frühestens in einem Jahr zeigen. Denn
laut Gesetz haben die Krankenkassen bis zum

Daniela Zeibig hat Wissenschafts
journalismus mit Schwerpunkt
Biowissenschaften und Medizin an
der TU Dortmund studiert und
arbeitet als freie Journalistin in
Heidelberg.
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„Das Leben ist das, was an uns vorübergeht, während wir mit anderen Dingen beschäftigt sind.”
John Lennon

2013

Mehr dazu unter: www.stillespueren.de
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