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organtransplantation – positionspapiEr 2013EvangElischE FrauEn in DEutschlanD

ist organspende aus christlicher sicht zu befürworten? die beiden großen christlichen kirchen sind 
sich einig: bereits 1990 haben sie in einer gemeinsamen erklärung betont, dass „in der organspende 
noch über den tod hinaus etwas spürbar werden [kann] von der ‚größeren liebe‘, zu der Jesus 
seine Jünger auffordert“. zwar sei der leib ein geschenk des schöpfers, über das der mensch nicht 
nach belieben verfügen könne, jedoch dürfe er dieses „nach sorgfältiger gewissensprüfung aus 
liebe zum nächsten einsetzen“. das gebot der nächstenliebe scheint die frage, ob organspende 
aus christlicher sicht zu befürworten ist, hinlänglich zu beantworten. wer als christin oder christ 
keinen organspendeausweis besitzt, gerät nun in erklärungsnot. „wer durch seinen körper einem 
anderen neues leben schenkt – übt nächstenliebe. wer dies mit seinem körper verweigert, muss 
dies nun begründen“, ist auf der internetseite evangelisch.de zu lesen.

bei dem thema organtransplantation handelt es sich um ein komplexes feld, das viele fragen bein-
haltet, die theologisch und ethisch geprüft werden müssen. diese komplexität wird – von ausnahmen 
abgesehen – im öffentlichen diskurs nicht vermittelt. und so fehlen wichtige informationen, die für die 
Urteilsfindung unerlässlich sind. 

eine zentrale frage lautet: ist ein hirntoter mensch wirklich tot? dass dies so ist, sagt die bundes-
ärztekammer – die auch definiert, dass ein Hirntod dann eingetreten ist, wenn die Gesamtfunktion 
des gehirns, bestehend aus großhirn, kleinhirn und hirnstamm irreversibel (also unumkehrbar) 
erloschen ist. nicht nur in der philosophischen/theologischen debatte, sondern auch innerhalb der 
medizinischen wissenschaft bestehen schon lange zweifel an dieser auffassung. manche fachleute 
sagen, dass hirntote keine toten, sondern sterbende menschen sind. wenn dem so wäre, würde das 
bedeuten, dass die organe noch lebenden menschen entnommen werden und der endgültige tod
erst während der explantation eintritt. wie wäre ein solcher eingriff in den sterbeprozess theologisch 
zu werten? zur frage, wann ein mensch als tot gilt, gehört theologisch auch das nachdenken darüber, 
wie die bibel leben versteht und welche bedeutung dem funktionieren des gehirns, des geistes 
und des bewusstseins zukommt.

eine frage, die in öffentlichen diskursen selten erörtert wird, ist die nach der geschlechterperspektive. 
Männer werden häufiger als Frauen in die Wartelisten zur Organtransplantation aufgenommen und 
erhalten häufiger als Frauen einen Ersatz für ihre nicht mehr funktionsfähigen Organe. Auch die Motive 
für eine organspende sind unterschiedlich: frauen führen eher altruistische beweg-gründe an, 
während Männer ihre Organspende häufig als einen heldenhaften Akt beschreiben. Wenn Werbung 
für organspende auf das motiv der selbstlosen gabe abzielt, kann daraus gefolgert werden, dass sie 
damit insbesondere frauen anspricht oder ansprechen soll.

die entscheidung, sich für oder gegen eine organspende auszusprechen (oder auch die, sich nicht 
zu entscheiden), bedarf des sorgfältigen abwägens. der bundesverband evangelische frauen in 
deutschland e.v. hat bereits mit einer ausgabe der „arbeitshilfe zum weitergeben“ (2/2013) impulse 
gegeben, die Menschen bei einer informierten individuellen Entscheidungsfindung unterstützen 
können. das nun vorliegende positionspapier zielt auf die breite öffentliche debatte im kirchlichen 
und gesellschaftspolitischen raum. es macht deutlich, dass einfache antworten und moralische 
vereindeutigungen wenig hilfreich sind und ein schlichtes pro oder contra der problematik und 
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1 vorwort

ilse falk
vorsitzende

angelika weigt-blätgen
stellvertretende vorsitzende

dr. eske wollrad
geschäftsführerin

komplexität des gesamten themas nicht gerecht wird. das thema organtransplantation wird in diesem
positionspapier aus verschiedenen perspektiven beleuchtet: medizinische, juristische und sozio-
logische, theologische und geschlechtsspezifische Sichtweisen werden in ihrer Unterschiedlichkeit 
beschrieben und forderungen abgeleitet.

in einem gesellschaftlichen klima, in dem viele akteure und akteurinnen den wert der organspende in 
den vordergrund stellen, kann das vorliegende positionspapier mit seinen kritischen fragen als
ausdruck der ablehnung von organtransplantation überhaupt verstanden werden. dies ist nicht beab-
sichtigt, vielmehr verbinden die evangelischen frauen in deutschland mit diesem papier die hoffnung,
 dass fundierte informationen zu einer horizonterweiterung in kirche und gesellschaft führen, die eine 
unerlässliche voraussetzung für die beurteilung einer so komplexen thematik wie die der organ-
transplantation darstellt.
 
die freiheit eines christenmenschen beinhaltet die gewissensfreiheit – ein hohes gut evangelischen 
glaubens, welches über allen kirchlichen und weltlichen autoritäten steht. der bundesverband 
evangelische frauen in deutschland e.v. stellt sich in diese reformatorische tradition, indem er mit 
diesem positionspapier detailliert informiert, widersprüche aufzeigt, theologische impulse gibt 
und damit die voraussetzungen schafft für eine beurteilung, die ihrem gegenstand angemessen ist. 
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5 2  medizinische asPekte   

 2.1  hirntod     

voraussetzung einer legalen organtransplantation ist in deutschland der vor der explantation 
der organe festgestellte tod der spenderin oder des spenders. als tot gelten dabei patient_innen 1, 
bei denen ein hirntod diagnostiziert wurde. die evangelischen frauen in deutschland teilen die – 
auch durch medizinische forschungsergebnisse gestützte – annahme vieler, dass patient_innen 
mit hirntoddiagnose nicht tote, sondern sterbende sind, deren sterbeprozess erst mit der 
organentnahme endgültig abgeschlossen ist. für die evangelischen frauen in deutschland sind 
dabei neben den medizinisch-naturwissenschaftlichen einwänden gegen das hirntodkonzept 
biblische und theologische erwägungen maßgebend.

 die evangelischen frauen in deutschland fordern    
von den Politisch verantwortlichen die organisation eines breiten gesellschaftlichen 
diskurses zum hirntodkonzept als grundlage der transplantationsmedizin in deutschland;

vom gesetzgeber die veränderung der „erklärung zur organ- und gewebespende“ 
(organspendeausweis) dahingehend, dass die bestimmung „nach meinem tod“ ersetzt wird 
durch „nach feststellung meines hirntodes“;

vom gesetzgeber die festschreibung, dass organentnahme nach festgestelltem hirntod 
nur unter der bedingung einer vollnarkose, d.h. bewusstseinsverlust, schmerzausschaltung und 
muskelentspannung erlaubt ist;

vom gesetzgeber, eine regelung im transplantationsgesetz zu treffen, dass niemand 
verpflichtet ist, an spendeoptimierender Pflege und Explantation hirntoter Patient_innen mitzuwirken;

vom gesetzgeber die rechtlichen voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das an 
explantationen von organen beteiligte medizinische personal grundsätzlich anspruch auf 
supervision hat; die kosten der supervision müssen der entnahmepauschale als fester 
bestandteil zugerechnet werden;

vom gesetzgeber, die festschreibung, dass auf wunsch der organspender_innen oder deren 
angehöriger die organspender_innen durch eine_n angehörige_n oder durch eine_n stellvertreter_in 
in den operationssaal begleitet werden können; organspendeausweise sollen die mögliche erklärung 
dieses wunsches ausdrücklich vorsehen;                                                         

2 medizinische aspekte

1 die evangelischen frauen in deutschland verwenden durchgängig eine inklusive, d.h. die geschlechter ausdrücklich 
benennende sprache. um die vielfältigkeit von geschlechtern deutlich zu machen, setzt dieses papier als bestandteil 
geschlechtergerechter sprache zwischen der männlichen und weiblichen form einen unterstrich; dies gibt allen, 
die sich nicht eindeutig positionieren wollen oder können, raum.
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vom gesetzgeber, die voraussetzungen für eine aus mitteln der deutschen stiftung 
Organtransplantation und der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation finanzierte, aber 
unabhängige psychologische und/oder seelsorgliche begleitung der angehörigen nach einer 
organentnahme zu schaffen; zu gewährleisten ist dabei, dass – falls gewünscht – die seelsorgliche 
begleitung durch seelsorger_innen der jeweils eigenen religion oder auch konfession erfolgt;

von der bundesärztekammer die veränderung der richtlinie zur feststellung des hirntodes 
dahingehend, dass apparative zusatzdiagnostik wie fmrt, pet, spect, eeg oder mindestens eine 
duplexsonographie der carotiden (doppler-ultraschalluntersuchung der halsschlagadern) in jedem 
falle zwingend vorgeschrieben wird;

von der evangelischen kirche in deutschland, eine studie zum hirntodkonzept aus 
biblischer/theologischer perspektive in auftrag zu geben;

von den krankenhäusern in trägerschaft von evangelischen kirchen   
oder diakonie, dass dort angehörigengespräche im rahmen der erweiterten zustimmungslösung 
zur entnahme von organen und/oder geweben nach festgestelltem hirntod ausschließlich durch 
eigenes, entsprechend ausgebildetes personal geführt werden.

 hintergrund    
in deutschland dürfen – sofern es sich nicht um lebendspende handelt – seit inkrafttreten des 
transplantationsgesetzes von 1997 organe nur toten entnommen werden. die feststellung des todes 
erfolgt „nach regeln, die dem stand der erkenntnisse der medizinischen wissenschaft entsprechen“.2  
zudem regelt das transplantationsgesetz, dass vor der organentnahme der hirntod des spenders/der 
spenderin festgestellt werden muss, der als „nicht behebbarer ausfall der gesamtfunktion des groß-
hirns, des kleinhirns und des hirnstamms“ bezeichnet wird. auch diese diagnose muss nach verfah-
rensregeln erfolgen, die dem stand der erkenntnisse der medizinischen wissenschaft entsprechen.3 
entsprechend dem transplantationsgesetz obliegt es bislang allein der bundesärztekammer, den 
stand der erkenntnisse der medizinischen wissenschaft in richtlinien festzulegen.4 
dementsprechend konstatiert der wissenschaftliche beirat der bundesärztekammer in seinen „richt-
linien zur feststellung des hirntodes“, dass „mit dem hirntod [...] naturwissenschaftlich-medizinisch 
der tod des menschen festgestellt [ist]“. 5 die hirntoddiagnose muss von zwei Ärzt_innen, die nicht an
der organtransplantation beteiligt sind, in der regel im abstand von 24 stunden unabhängig vonein-
ander gestellt werden.

2

3

4

5

vgl. § 3 (1), 2 tpg.
vgl. § 3 (2), 2 tpg.
vgl. § 16 tpg; auf beschluss des deutschen bundestages vom 27. Juni 2013 wird die bundesregierung aufgefordert, 
einen gesetzentwurf vorzulegen, der sicherstellt, dass die richtlinien der bundesärztekammer zur organtransplantation 
durch das bundesgesundheitsministerium zu genehmigen sind. vgl. drucksache 17/13897 – system der organtrans-
plantation in deutschland nachhaltig stärken: konsequenzen aus den manipulationen an patientendaten in deutschen 
transplantationskliniken, abs. 2.1 (zugänglich unter: dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/138/1713897.pdf; 
zugriff am 29.07.2013).
vgl. deutsches Ärzteblatt 95, heft 30, 24. Juli 1998 (53), a-1861.

v
o

r
h

e
r

ig
e

 s
e

it
e



7

entwicklung des hirntodkonzePtes
die medizintechnische voraussetzung für das isolierte eintreten des hirntodes 6 war die entwicklung 
der modernen beatmungstechnologie mitte des 20. Jahrhunderts. zuvor galten menschen als tot, 
wenn ihr herz still stand und sie nicht mehr wiederbelebt werden konnten; innerhalb von minuten kam
es dann zu sauerstoffmangel im gehirn, dem das absterben dieses organs wie aller anderen or-
gane folgte. als die atmung dauerhaft maschinell ersetzt werden konnte, wurde es möglich, diesen 
zuvor unaufhaltsamen sterbeprozess zu unterbrechen und die patient_innen weiter am leben zu 
halten. viele dieser beatmeten patient_innen können später wieder unabhängig von der beatmung 
leben, einige bleiben dauerhaft davon abhängig. Wiederum ein Teil dieser Patient_innen befindet 
sich in einem zustand des irreversiblen komas; in diesen fällen stellt sich die medizinethische und 
juristische frage nach der erlaubnis zum abbruch der behandlung oder zum wechsel von kurativer 
zu palliativer Therapie. Zeitgleich war die Technik der Organverpflanzung so weit entwickelt, dass 
es einen bedarf an funktionsfähigen 7 spender_innenorganen gab. um eine juristisch einwandfreie 
Definition der Grundlage einer Organentnahme (oder eines Behandlungsabbruchs) zu schaffen, 
formulierte eine expertenkommission der harvard medical school 1968 das hirntodkonzept – die 
Definition des irreversiblen Komas als Todeskriterium – und erweiterte damit die bisher geltenden 
sicheren Todeszeichen (Totenflecken und Totenstarre).

nach massiver kritik wurde die begründung des hirntodkonzeptes in den folgejahren erweitert, zu-
nächst um das bewusstseins- beziehungsweise geistigkeitsargument. person sein, so das argument, 
setze bewusstsein voraus, dies wiederum die funktionsfähigkeit von großhirn und großhirnrinde. 
sei das bewusstsein unumkehrbar erloschen, könne nicht mehr von einer person gesprochen werden.
hinzu kam in den 1970er Jahren ein biologisches argument – die these, dass der ausfall der im 
hirnstamm angesiedelten vegetativen funktionen die desintegration des organismus zur folge habe,
dieser also die fähigkeit verliere, als ganzer organismus zu funktionieren. eine vom präsidenten 
der USA Anfang der 1980er Jahre berufene Kommission zur Klärung der Todesdefinition verknüpfte 
das anthropologische und das biologische argument und schuf so die begründung des hirntodkon-
zeptes, wie es bis heute auch in deutschland der transplantationsmedizin zugrunde liegt.                                                                                                                       

6

7

vgl. im folgenden die ausführlichere darstellung bei alexandra manzei: tot oder lebendig? Über die unzulänglichkeiten 
des hirntodkonzepts, in: arbeitshilfe zum weitergeben 2/2013 (themenheft: „organe spenden?“), 51-57 
in der öffentlichen debatte wird zur beschreibung des für eine erfolgreiche transplantation notwendigen zustands der 
organe oft der anschauliche, aber emotionalisierende begriff „lebendfrisch“ verwendet. dieses positionspapier spricht 
durchgängig von „durchblutet“ bzw. „funktionsfähig“.

2 medizinische aspekte
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unanschaulichkeit des hirntodkonzePtes
die explantation von organen und/oder gewebe nach diagnostiziertem hirntod bedeutet für 
angehörige, dass sie sich von einem warmen, beatmeten, der wahrnehmung nach lebenden körper 
verabschieden müssen. sie sollen verstandesmäßig begreifen, dass die oder der hirntote 
„nur scheinbar“ noch lebt, dass seine oder ihre körperlichen funktionen „nur noch künstlich“ aufrecht-
erhalten werden, er oder sie in wirklichkeit aber bereits tot ist. die angehörigen erleben in dieser 
situation möglicherweise, dass die oder der hirntote patient_in sich bewegt, und sie sehen, dass die 
vitalzeichen (puls, blutdruck, herzfrequenz etc.) gemessen werden – jene werte also, die bei allen 
anderen patient_innen als eindeutige lebenszeichen gelten. zudem erleben sie in einigen fällen, 
dass die/der hirntote massiven behandlungen unterzogen wird (bis hin zu reanimationen), um die 
herz-kreislauf-funktionen bis zur explantation aufrechtzuerhalten. 
zugleich ist seit langem bekannt, wie wichtig eine liebevolle begleitung des sterbens bis zum ende 
für die oder den sterbenden, aber auch für die angehörigen ist – nicht zuletzt für deren spätere 
verarbeitung der trauer. steht ein hirntoter mensch nicht als organspender_in zur verfügung, kön-
nen angehörige dabei sein, wenn die beatmung eingestellt wird, und sehen, wie der tod eintritt. 
wird ein mensch nach festgestelltem hirntod zum organspender oder zur organspenderin, ist eine 
solche sterbebegleitung schon deshalb nicht möglich, weil nicht-medizinisches personal in der regel 
keinen zutritt zum operationssaal hat. allerdings gibt es ausnahmen.8  
grundsätzlich käme daher im fall einer organexplantation, sofern dies gewünscht wird, die begleitung
des sterbeprozesses bis zur wahrnehmbarkeit des todes in frage. würde es angehörigen ermöglicht, 
einen hirntoten menschen in den operationssaal zu begleiten, könnten sie, am kopfende sitzend, 
dabei bleiben und wahrnehmen, wenn das herz in dieser brust aufhört zu schlagen. 
dies könnte dem starken gefühl vieler angehöriger entgegenwirken, sie hätten ihre_n liebste_n im 
schwächsten moment alleingelassen.

8

9

dem argument, nicht-medizinisches personal könne aus hygienischen gründen nicht im operationssaal anwesend sein, 
widerspricht, dass z.b. werdende väter ihre partnerinnen bereits seit einigen Jahren bei kaiserschnittgeburten begleiten; 
dabei ist das operationsfeld durch ein großes tuch so abgeschirmt, dass es nicht zu ungewollten medizinischen einsichten 
kommt.
vgl. alexandra manzei, körper – technik – grenzen. kritische anthropologie am beispiel der transplantationsmedizin, 
münster u.a., 2003, s. 146-148 sowie kapitel 4, insbesondere 175-180 sowie kai-uwe kohlschmidt, 
die reise des lazarus. vom hirntod bis zur organentnahme, deutschlandradio kultur, 12.09.2013,zugänglich unter 
www.dradio.de/download/205476/, zugriff am 24.09.2013 
einen eindruck von der zu erwartenden belastung, der beteiligte an einer explantation unter umständen ausgesetzt sind, 
vermittelt das interview der frankfurter allgemeinen zeitung mit einer nicht namentlich genannten Ärztin, die vor 15 Jahren 
an einer (misslungenen) explantation beteiligt war. (zugänglich unter www.faz.net/aktuell/politik/organspende-das-war-ein-
katastrophaler-ausbau-von-ersatzteilen-12536010.html; zugriff am 23.09.2013)
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den evangelischen frauen in deutschland ist bewusst, dass die teilnahme an einer explantation 
die meisten angehörigen überfordern würde.9 die begleitung schließt deshalb notwendigerweise ein, 
dass der explantation eine offene medizinische information über die abläufe vorausgeht sowie eine 
psychologische und/oder seelsorgliche begleitung vor, während und nach der explantation in an-
spruch genommen werden kann. alternativ sollte es möglich sein, eine_n vertreter_in (beispielsweise 
Klinikseelsorger_in, Pflegepersonal) zu bestimmen, die oder der bei der Explantation als Garant_in 
der interessen der organspenderin oder des organspenders anwesend ist.10 

Auch für viele Pflegende und Mediziner_innen bedeutet es eine große Belastung, den nach der Hirn-
toddiagnose offiziell für tot erklärten Körper weiter zu behandeln und zu pflegen.11 
denn einerseits unterscheidet sich die versorgung einer hirntoten person bis zur explantationsope-
ration in weiten teilen nicht von der versorgung einer schwer hirnverletzten person. andererseits 
müssen die Pflegenden und die behandelnden Ärzt_innen unmittelbar nach Feststellung des Hirn-
todes und freigabe der explantation die zielrichtung ihrer tätigkeit ändern: vom wohl der/des zu 
Behandelnden beziehungsweise der/des zu Pflegenden zur Erhaltung und Optimierung der Organe 
im interesse der empfänger_innen 12 – was individuell als schwerer Konflikt mit den Maßgaben des 
beruflichen Ethos erlebt werden kann. Grundsätzlich können Intensivpflegkräfte und Ärzt_innen 
diesen bereich der arbeit aus gewissensgründen verweigern, sofern es dem krankenhaus ohne 
weiteres möglich ist, die jeweiligen Aufgaben anderen Pfleger_innen und Ärzt_innen zu übertragen. 
allerdings ist die rechtmäßigkeit der weigerung nach der geltenden rechtslage immer eine frage 
des einzelfalls. ein_e arbeitnehmer_in kann daher nie sicher sein, ob sie oder er die beteiligung 
an der vorbereitung und durchführung einer explantation zu recht verweigert, und darum zwar nicht 
mit arbeitsrechtlichen, unter umständen aber mit strafrechtlichen und haftungsrechtlichen konse-
quenzen zu rechnen hätte.     

10

11 

12

so könnte im Übrigen auch angstbesetzten phantasien über einen nicht würdevollen umgang mit dem körper der organ-
spenderin oder des organspenders während der entnahmeoperation entgegengewirkt werden.
Laut Untersuchungen sollen ca. 46 Prozent der Krankenpfleger_innen auf Intensivstationen die Pflege hirntoter Patient_in-
nen als belastend empfinden. Vgl. die Darstellung der in der Pflege besonders belastenden Aspekte (und die dort gegebe-
nen Verweise auf die Fachliteratur) in Anna-Katharina Grieger: Hirntod Belastungsfaktoren des Pflegpersonals und deren 
präventive möglichkeiten (zugänglich unter: www.uke.de/zentrale-dienste/bildungszentrum/downloads/hirntod_anna_grie-
ger.pdf; zugriff am 29.07.2013).
vgl. die information der deutschen stiftung organtransplantation, dass eine „konsequente organprotektive intensivtherapie 
beim organspender der erste schritt zur erfolgreichen behandlung der empfänger [ist]. funktionelle schäden und verluste 
der zur transplantation vorgesehenen organe müssen vermieden und eine optimale organfunktion zum zeitpunkt der ent-
nahme sichergestellt werden.“ zitiert aus: deutsche stiftung organtransplantation (hrsg.): leitfaden für die organspende 
(zugänglich unter: www.dso.de/uploads/tx_dsodl/dso_leitfaden_organspende_01_2012.pdf; zugriff am 18.06.2013) 

2 medizinische aspekte
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eine ausdrückliche regelung im transplantationsgesetz, die – analog zur lösung einer vergleichbaren 
Problemlage durch § 12 Schwangerschaftskonfliktgesetz – die Möglichkeit zur Verweigerung einer 
solchen tätigkeit aus gewissensgründen vorsieht, wäre daher sinnvoll. 13

für angehörige wie für beteiligtes medizinisches personal sind erst nach der explantation – die oft 
viele stunden nach der hirntoddiagnose erfolgt – die todeszeichen sichtbar, die sinnlich wahrge-
nommen werden können: der körper ist kalt und leblos, kein herzschlag ist zu spüren. das oft große 
unbehagen angesichts der „unanschaulichkeit“ des hirntodes kann nicht einfach als „irrational“ 
oder „wunschdenken von angehörigen“ weggeredet werden. denn auch neuere medizinische for-
schungsergebnisse 14 lassen die fortwährende gleichsetzung von hirntod und tod mehr als fragwür-
dig erscheinen.

medizinisch-naturwissenschaftliche zweifel am hirntodkonzePt
von größtem gewicht ist dabei der nachweis, dass einige künstlich beatmete hirntote patient_in-
nen teile ihrer körperlichen funktionen aufrechterhalten können – etwa, indem sie schwitzen und 
infektionen durch fieber bekämpfen. hirntote beatmete patient_innen, die künstlich ernährt wurden, 
verdauten und schieden aus.15 hirntote kinder können weiter wachsen und sogar ihre geschlechts-
entwicklung fortsetzen, hirntote männer können erektionen haben. bis 2003 wurden zehn schwan-
gerschaften von hirntoten frauen über monate aufrechterhalten und diese frauen wurden dann von 
gesunden kindern entbunden.16 „eine untersuchung […] hat gezeigt, dass bei zwei von 30 als hirntot 
diagnostizierten organspendern […] blutdruck und herzfrequenz bei der organentnahme sprunghaft 
anstiegen. Ob es sich dabei um Rückenmarksreflexaktivität handelte, wie die Autoren vermuten, oder 
um schmerzreaktionen, ist unklar.“ 17 

13

14

15

16

17

Informationen durch einzelne Pflegekräfte lassen vermuten, dass Pflegekräfte, die die Beteiligung an spendeoptimieren-
der Pflege und Organexplantation verweigern, in der Regel keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen fürchten müssen, ggf. 
aber nicht mehr auf einer intensivstation arbeiten können. das evangelische krankenhaus oldenburg z.b. legt in seiner 
„richtlinie zur umsetzung des transplantationsgesetzes“ von 2004 fest, dass diese „als standard […] für alle betroffenen 
mitarbeiter verbindlich“ ist; dazu gehört, dass „mitwirkung an den erforderlichen medizinischen und organisatorischen 
abläufen einer akuten organspende […] grundsätzlich jedem mitarbeiter als dienstaufgabe angeordnet werden“ kann. zur 
Mitwirkung gehört u.a. die „Detektion des potentiellen Organspenders“, die „im wesentlichen von der fachlichen Qualifikation 
und motivation des medizinischen personals“ abhänge. abschließend legt die richtlinie einschränkend fest, dass „bei der 
entnahmeoperation […] im rahmen der möglichkeiten vorrangig die mitarbeiter eingesetzt werden [sollen], die diese auf-
gabe freiwillig übernehmen möchten“. zitiert aus: evangelisches krankenhaus oldenburg (hrsg.): richtlinie zur umsetzung 
des transplantationsgesetzes (zugänglich unter: www.evangelischeskrankenhaus.de/html/ev_krankenhaus/downloads/richt-
linie_organspende.pdf; zugriff am 11.07.2013). zur rechtslage vgl. oliver ricken: § 11 recht des krankenhauspersonalwe-
sens (rn 47f.), in: huster/kaltenborn (hrsg.), praxishandbuch des krankenhausrechts, münchen 2010, 353-386. 
vgl. im folgenden die ausführliche darstellung von sabine müller: wie tot sind hirntote? alte frage – neue antworten, in: 
das parlament: beilage apuz 20-21 (2011), 3-9 (zugänglich unter: www.bpb.de/publikationen/f5u0Yl,0,organspende_
und_selbstbestimmung.html; zugriff am 29.07.2013).
der us-neurologe shewmon schlussfolgerte bei seinem vortrag vor dem deutschen ethikrat im märz 2012, dass hirntote 
„severely disabled, totally dependent, tenuously alive organisms as a whole“ sind. vgl. alan shewmon: is a brain-dead body 
an organism? vortrag beim deutschen ethikrat am 21. märz 2012. (die präsentation des vortrages ist zugänglich unter: 
http://www.ethikrat.org/veranstaltungen/forum-bioethik/hirntod-und-organentnahme. zugriff am 07.08.2013.)
sabine müller: wie tot sind hirntote? alte frage – neue antworten, in: das parlament: beilage apuz 20-21 (2011), 4. (zu-
gänglich unter: www.bpb.de/publikationen/f5u0Yl,0,organspende_und_selbstbestimmung.html; zugriff am 08.08.2013.)
ebd, s.6 
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dies alles zeigt, dass das gehirn nicht, wie bisher angenommen, der alleinige integrator aller körper-
funktionen ist. auch konnte bei einigen patient_innen nach hirntod-diagnose mithilfe bildgebender 
verfahren 18 in teilbereichen des gehirns noch durchblutung nachgewiesen werden. 19 
ob daraus geschlossen werden kann, dass teile des gehirns noch (eingeschränkt) funktionsfähig 
sind, ist nicht geklärt.

in deutschland sind untersuchungen mit bildgebenden verfahren nur in einigen ausnahmefällen vor-
geschrieben, im normalfall wird eine klinische diagnostik zur feststellung des hirntodes als ausrei-
chend erachtet. 20 Bei dieser Diagnostik werden Funktionen/Reflexe untersucht, die über den Hirn-
stamm gesteuert werden. aus dem ausfall dieser funktionen wird geschlossen, dass der hirnstamm 
nicht mehr durchblutet wird. erkrankungen, die ausschließlich den hirnstamm betreffen, bei denen 
aber andere teilbereiche des gehirns noch funktionsfähig sind, können über die klinische hirntod-
diagnostik demnach nicht eindeutig festgestellt werden. Ebenso können Funktionen und Reflexe, 
die über das kleinhirn, mittelhirn oder großhirn gesteuert werden, nicht mithilfe dieser klinischen 
diagnostik untersucht werden. man nimmt an, dass diese teile des gehirns bei funktionsunfähigem 
hirnstamm ebenfalls funktionsunfähig sind, und stellt den hirntod fest. dies widerspricht der gesetz-
lichen regelung, wonach alle teile des gehirns nachweislich nicht mehr funktionsfähig sein dürfen, 
um einen hirntod zu diagnostizieren.21 eine relativ sichere diagnose des hirntodes wäre nur mit hilfe 
von apparativer zusatzdiagnostik möglich.22 dass mit erhöhten anforderungen an die hirntoddiagnos-
tik kleine krankenhäuser, die nicht über die entsprechenden technischen voraussetzungen verfügen, 
als spendevermittler ausfallen würden, kann grundsätzlich kein argument gegen die forderung nach 
größtmöglicher Qualität in der diagnose sein.23        

18

19

20

21

22

23

z.b. funktionelle magnetresonanztomographie(fmrt), positronen-emissions-tomographie (pet), einzelphotonen-emissi-
ons-Tomografie (SPECT)
vgl. sabine müller: wie tot sind hirntote? alte frage – neue antworten, in: das parlament: beilage apuz 20-21 (2011), 
5 (zugänglich unter: www.bpb.de/publikationen/f5u0Yl,0,organspende_und_selbstbestimmung.html; zugriff am 
08.08.2013). 
siehe die richtlinien zur feststellung des hirntodes der bundesärztekammer, abrufbar unter: www.bundesaerztekammer.
de/downloads/hirntodpdf.pdf; zugriff am 20.06.2013. für eine hirntoddiagnostik ist es – neben der untersuchung einiger 
dem Hirnstamm zugeordneter Reflexe/Funktionen – auch notwendig festzustellen, dass eine eigenständige Spontanatmung 
fehlt (sogenannter apnoetest).
nach § 3 (2) 2. tpg ist die „entnahme von organen oder geweben […] unzulässig, wenn […] nicht vor der entnahme […] der 
endgültige, nicht behebbare ausfall der gesamtfunktion des großhirns, des kleinhirns und des hirnstamms […] festgestellt 
ist.“
vgl. stefan welschehold u.a.: apparative zusatzverfahren bei der hirntoddiagnostik: ein vergleich von sep, aep, eeg, 
tcd und ct-angiographie, in: deutsches Ärzteblatt int 2012; 109 (39), 624-630 (zugänglich unter: www.aerzteblatt.de/
archiv/130983/apparative-zusatzverfahren-bei-der-hirntoddiagnostik-ein-vergleich-von-sep-aep-eeg-tcd-und-ct-angio-
graphie; zugriff 29.07.2013).
zudem ist anzunehmen, dass dadurch die zahl der zur transplantation verfügbaren organe nicht nennenswert zurückgehen 
würde. den Jahresberichten der deutschen stiftung organtransplantation ist eindeutig zu entnehmen, wie verschwindend 
gering der anteil der zur verfügung gestellten organe durch krankenhäuser der kategorie c (krankenhäuser ohne neuro-
chirurgie) ist. Vgl. z.B. die Grafik DOS_2012_01_03.jpg im Jahresbericht 2012 (zugänglich unter: www.dso.de/servicecenter/
downloads/jahresberichte-und-grafiken.html; Zugriff am 23.09.2013)
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organtransplantation – positionspapiEr 2013EvangElischE FrauEn in DEutschlanD

sind keinerlei aktivitäten des gehirns mehr vorhanden, ist damit nicht zugleich bewiesen, dass hirntote 
Patient_innen keine Schmerzen mehr empfinden können. Die Wahrnehmung von Schmerzen erfolgt 
mithilfe elektrischer impulse über die nervenbahnen, die durch das rückenmark mit dem gehirn 
verbunden sind, wo diese impulse empfangen und ausgewertet werden. umstritten ist allerdings, 
ob beim ausfall einer solchen bewertung durch das gehirn formen der rezeptivität von schmerzen 
beispielsweise durch das zentrale nervensystem weiterhin möglich sind.24 daher ist nicht auszuschlie-
ßen, dass körperliche reaktionen von hirntoten patient_innen bei der explantation von organen (wie 
anstieg von blutdruck und herzfrequenz oder bewegungen von armen und beinen) unter umständen 
schmerz- und abwehrzeichen sind. die deutung von körperlichen bewegungen, die laut deutsche 
Stiftung Organtransplantation bei 75 Prozent aller Hirntoten auftauchen, als „spinale Reflexe“ und 
„lazaruszeichen“,25 als zeichen des todes also, verliert zunehmend an plausibilität und ist keineswegs 
unstrittig. daher gibt es ausreichend gründe, organspender_innen bei der operation zur explantation 
vollständig – d.h. unter ausschaltung von schmerzen und bewusstsein sowie entspannung der mus-
keln – zu narkotisieren.26 

in deutschland werden in der regel nur muskelentspannende medikamente gegeben, um bewe-
gungen der hirntoten während der explantation zu unterbinden.27 denn dies würde den operativen 
eingriff stören – und in vielen fällen wohl auch das beteiligte medizinische personal verstören.28 

24

25

26

27

28

bis vor einigen Jahren gingen mediziner_innen auch davon aus, komatöse patient_innen könnten nichts wahrnehmen. 
heute zeigen vielfältige forschungen, dass auch menschen im „wachkoma“ (medizinisch korrekter ist der begriff unresponsi-
ve wakefulness syndrom) über ein – wenn auch möglicherweise sehr eingeschränktes – bewusstsein verfügen. 
vgl. z.b. ansgar herkenrath: begegnung mit dem bewusst-sein von menschen im wachkoma. darstellung und untersuchung 
von bewusstsein und entwicklung kognitiver gehirnleistung von menschen im wachkoma am beispiel der begegnung in der 
musiktherapie (dissertation universität duisburg; medizinische fakultät 2004).
[zugänglich unter: www.musiktherapie-wachkoma.de/dissertation; zugriff am 17.06.2013].
„die zur spende freigegebenen organe werden von verschiedenen Ärzteteams entnommen. hierbei werden keine schmerz-
stillenden medikamente verabreicht, weil eine schmerzwahrnehmung beim endgültigen ausfall der gesamthirnfunktionen nicht 
mehr möglich ist. es werden aber teilweise medikamente zur entspannung der muskulatur verabreicht. denn nach dem ein-
treten des hirntodes können spontan oder als reaktion auf äußere reize durch die tätigkeit des rückenmarks bewegungen 
der arme und beine auftreten. diese bewegungen, die sogenannten lazarus-zeichen, sprechen nicht gegen den hirntod. sie 
entstehen außerhalb des gehirns auf der ebene von rückenmark, nerven und muskulatur und sind für den hirntod geradezu 
typisch. Sie haben mit dem personalen Leben des Menschen nichts zu tun und weisen auch nicht auf Schmerzempfindungen 
hin.“ Quelle: www.organspende-info.de/organ-und-gewebespende/verlauf/entnahme (zugriff am 29.07.2013)
die frage, ob und ggf. warum die organentnahme unter (welcher art von) narkose erfolgt, wird in den europäischen län-
dern unterschiedlich beantwortet.
„während der organentnahme ist die durchführung einer narkose zur ausschaltung des bewusstseins und der schmerz-
reaktionen überflüssig, weil das primäre Zielorgan – das Gehirn und die betroffenen zentralen Rezeptoren – nachgewie-
senermaßen irreversibel ausgefallen sind. unabhängig vom vollständigen und irreversiblen ausfall aller hirnfunktionen 
bleiben funktionen des vegetativen nervensystems im rückenmark […] erhalten, die zu hypertonie, tachykardie, (hyper-)
hidrose oder spinalen automatismen (beugekontraktionen) führen können. deshalb wird der organspender zur optimierung 
der chirurgischen tätigkeit sowie zur vermeidung dieser autonomen reaktionen relaxiert […]. ein vegetativ induzierter 
blutdruck- und herzfrequenzanstieg kann durch opiate […] vermieden werden.“ zitiert aus: deutsche stiftung organtrans-
plantation (hrsg.): leitfaden für die organspende (zugänglich unter: www.dso.de/uploads/tx_dsodl/dso_leitfaden_organ-
spende_01_2012.pdf; zugriff am 18.06.2013).
auf die problematik weisen nicht nur kritiker_innen des hirntodkonzeptes hin. laut dso „[konfrontiert] die beteiligung an 
einer Organentnahme […] Anästhesisten und Anästhesie-Pflegekräfte mit ungewohnten Aufgaben. Sie betreuen eine Ope-
ration mit dem ziel, die getroffene entscheidung zur organspende für schwerkranke patienten umzusetzen. das anästhe-
sie-team leistet dabei einen wichtigen beitrag zum transplantationserfolg, weil es die auf der intensivstation eingeleitete 
organprotektive therapie bis zur konservierung der organe fortführt.“ zitiert aus: deutsche stiftung organtransplantation 
(hrsg.): leitfaden für die organspende (zugänglich unter: www.dso.de/uploads/tx_dsodl/dso_leitfaden_organspen-
de_01_2012.pdf; zugriff am 18.06.2013).
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biblische und theologische anfragen an das hirntodkonzePt
das der transplantationsmedizin zugrunde liegende menschenbild ist funktional, organzentriert 
und hierarchisch bestimmt. denn das gehirn wird hier als organische grundlage der personalität 
wie auch als integrations- und steuerungszentrale des körpers wahrgenommen, das organ gehirn 
erhält oberste priorität gegenüber allen anderen organen. kurz: „die hirnleistung macht uns zu 
menschen.“ 29 Ähnlich argumentieren ekd und deutsche bischofskonferenz in der gemeinsamen 
erklärung „organtransplantationen“ von 1990, wenn erläutert wird, warum der hirntod ebenso wie 
der herztod den tod eines menschen bedeutet: „mit dem hirntod fehlt dem menschen die unersetz-
bare und nicht wieder zu erlangende körperliche grundlage für sein geistiges dasein in dieser welt. 
der unter allen lebewesen einzigartige menschliche geist ist körperlich ausschließlich an das gehirn 
gebunden. ein hirntoter mensch kann nie mehr eine beobachtung oder wahrnehmung machen, 
verarbeiten und beantworten, nie mehr einen gedanken fassen, verfolgen und äußern, nie mehr eine 
Gefühlsregung empfinden und zeigen, nie mehr irgendetwas entscheiden.“ 30

 
in der kurz zuvor ebenfalls von ekd und deutscher bischofskonferenz veröffentlichten erklärung 
„gott ist ein freund des lebens“ heißt es zur besonderen würde des menschlichen lebens hingegen,
„dass jeder mensch sich verstehen darf als von gott geschaffen und gewollt […], dass jeder mensch 
vor gott und den menschen einen eigenen wert und sinn besitzt.   

29

30

frank-ulrich montgomery, präsident der bundesärztekammer, bei einer podiumsdiskussion in hannover im februar 2012. 
zitat nachzulesen bei: christian beneker: heftige kontroverse: wann ist ein mensch tot?, in Ärzte zeitung (22. februar 
2012. zugänglich unter: www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/medizinethik/article/805434/heftige-kontroverse-wann-
mensch-tot.html; zugriff am 29.07.2013).
so in kap. 3.2. von: deutsche bischofskonferenz/ekd (hrsg.): organtransplantationen. erklärung der deutschen bischofs-
konferenz und des rates der ekd, bonn/hannover 1990 (zugänglich unter: www.ekd.de/ekd-texte/organtransplantati-
on_1990.html; zugriff am 29.07.2013).
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organtransplantation – positionspapiEr 2013EvangElischE FrauEn in DEutschlanD

diese auszeichnung des menschen ist unverlierbar, wie immer der mensch beschaffen ist und was 
immer mit ihm geschieht – und sei er in seinen lebensäußerungen noch so eingeschränkt.“ 31 
wo ein hierarchisches menschenbild in der philosophischen debatte zu einer höherbewertung von 
bewusstsein und kognitiven fähigkeiten geführt hat – und in folge dessen zur behauptung eines 
abgestuften lebensrechtes 32 – reagieren ekd und deutsche bischofskonferenz ebenfalls eindeutig: 
„Jeder mensch, wie immer er ist, gesund oder krank, mit hoher oder mit geringer lebenserwartung, 
produktiv oder eine belastung darstellend, ist und bleibt ‚bild gottes‘. die Überzeugung, dass letztlich 
nicht eigene Qualitäten, sondern gottes annahme und berufung dem menschen gottebenbildlichkeit
und damit seine würde verleihen, muss sich gerade gegenüber dem kranken, behinderten und ster-
benden leben bewähren.“ 33 

die evangelischen frauen in deutschland schließen sich dieser position an und betonen, dass ein 
christlich geprägtes menschenbild ganzheitlich orientiert ist und durch die untrennbare einheit 
von körper und geist/seele bestimmt wird. auch wenn die bibel nichts vom modernen, naturwissen-
schaftlich geprägten menschenbild weiß, das der (westlichen) medizin zugrunde liegt, können 
aus dem, was biblisch von menschlichem leben und sterben erzählt wird, bedenkenswerte anfragen 
und hinweise gewonnen werden.34 

die hebräische bibel 35 gibt keine Definition, sondern entfaltet, was Leben ist, in Erzählung und Poesie. 
lebendigkeit wird dabei ganz körperlich gedacht – und lebendiges fleisch (hebr. basar) wird ein 
mensch dann, wenn gott ihm oder ihr den lebensatem (hebr. neschema beziehungsweise ruach) 
einhaucht. als ein von gottes ruach/geist beatmetes wesen ist ein mensch beseeltes fleisch,36  
imago dei 37  oder, in der sprache des neuen testaments, „tempel des heiligen geistes“.38  

31

32

33

34

35

36

37

38

deutsche bischofskonferenz/ekd (hrsg.): gott ist ein freund des lebens. herausforderungen und aufgaben beim schutz 
des lebens, bonn/hannover 1989 (zugänglich unter: www.ekd.de/ekd-texte/44678.html; zugriff am 29.07.2013).
für einige prominente vertreter des utilitarismus wie peter singer und tristram engelhardt Jr. sind personsein – und damit 
lebensschutzrechte – an bestimmte eigenschaften wie bewusstsein oder interessen-haben gebunden. demnach gäbe es 
tiere (z.b. menschenaffen), die als person bezeichnet würden und menschen, die (aufgrund einer erkrankung oder behin-
derung) nicht als person betrachtet würden.
so in kap. iv,5 von deutsche bischofskonferenz/ekd (hrsg.): gott ist ein freund des lebens. herausforderungen und 
aufgaben beim schutz des lebens, bonn/hannover 1989 (zugänglich unter: www.ekd.de/ekd-texte/44678.html; zugriff am 
29.07.2013).
vgl. im folgenden die ausführliche darstellung von ruth poser: du nimmst ihre geistkraft zurück. hirntod und organtrans-
plantation vor dem hintergrund der hebräischen bibel, in: arbeitshilfe zum weitergeben 2/2013 (themenheft: „organe 
spenden?“), 6-13.
Jüd_innen haben darauf aufmerksam gemacht, dass die im christentum übliche bezeichnung "altes testament" auch die 
bedeutung alt, veraltert oder überholt haben kann und so der eindruck entstehen könne, dass das alte testament  durch 
das neue testament abgelöst worden sei. daher nutzen die evangelischen frauen in deutschland die bezeichnung "heb-
räische bibel".
dieser ausdruck wurde besonders von der us-amerikanischen theologin sharon betcher geprägt, die kritisiert, dass hinter 
einer spiritualisierenden rede vom „leib“ die tatsächlichen gegebenheiten des körpers mit all seinen verletzlichkeiten 
verschwinden und damit ein ideal eines normativen, gesunden, „heilen“ körpers unterstützt wird. vgl. sharon betcher: spirit 
and the politics of disablement, minneapolis 2007.
vgl. die rede von den menschen als „bild gottes“ in gen 1,26-28. die evangelischen frauen in deutschland widerspre-
chen der auffassung, nur der paradiesische mensch sei ebenbild gottes gewesen, nach dem sogenannten sündenfall sei 
die gottebenbildlichkeit einzig durch die erlösung der welt durch Jesus christus wieder ermöglicht worden. demgegenüber 
betonen die evangelischen frauen in deutschland, dass gottes zusagen an die menschen bleibend sind und sich an die 
ganze menschheit richten.
1 kor 6,19.
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2 medizinische aspekte

39

40

41

42

ruth poser weist darauf hin, dass der tod(eszeitpunkt) „an sich“ eher unbestimmt bleibt und das damit zusammenhängen-
de geschehen prozesshaft erscheint – was damit zusammenhänge, dass tod und leben im biblischen kontext nicht streng 
getrennt sind. vielmehr greifen lebens- und todessphäre vielfältig ineinander. wie z.b. katastrophen oder lebenskrisen in-
dividuell wie kollektiv als todeserfahrungen gelten (vgl. ps 22), so die rettung daraus als erfahrung von gottes todüberwin-
dender macht. vgl. ruth poser: du nimmst ihre geistkraft zurück. hirntod und organtransplantation vor dem hintergrund 
der hebräischen bibel, in: arbeitshilfe zum weitergeben 2/2013 (themenheft: „organe spenden?“), 6-13.
vgl. kap. 1 von deutsche bischofskonferenz/ekd (hrsg.): gott ist ein freund des lebens. herausforderungen und auf-
gaben beim schutz des lebens, bonn/hannover 1989 (zugänglich unter: www.ekd.de/ekd-texte/44678.html; zugriff am 
29.07.2013).
siehe gen 3,22: „und adonaj, also gott, sprach: ‚schau, der mensch ist im blick auf die erkenntnis von gut und böse wie 
einer von uns geworden. dass er nun nicht auch noch seine hand ausstreckt, vom baum des lebens nimmt, isst und so 
ewig lebt.‘“
menschen mit hirntodsyndrom gehören sicherlich zu den schwächsten und bedürftigsten dieser aufzählung, da sie nicht 
mehr mit eigener stimme sprechen und mit ihrer umwelt eindeutig wahrnehmbar kommunizieren können. gleichwohl zeigt 
z.b. der mediziner andreas zieger auf, dass auch hirntote menschen zur selbstaktualisierung und reaktionen auf die um-
gebung in der lage sind, wenn auch nur auf einer basalen, vegetativen ebene (vgl. andreas zieger: medizinisches wissen 
und deutungen in der „beziehungsmedizin“ – konsequenzen für transplantationsmedizin und gesellschaft, in: alexandra 
manzei/werner schneider [hrsg.], transplantationsmedizin. kulturelles wissen und gesellschaftliche praxis, münster 2006, 
157-181).

menschliche lebendigkeit an die hirnfunktion zu binden, erscheint schöpfungstheologisch fragwürdig. 
wie leben der hebräischen bibel zufolge körperlich gebundenes atmen – und zwar atmen aus dem 
atem gottes – ist, ist sterben die rücknahme des menschlichen atems durch und zu gott. 
Der Tod selbst oder gar der Todeszeitpunkt werden dabei in der Hebräischen Bibel nicht definiert; 
manches deutet darauf hin, dass das sterben eher im sinne eines prozesses begriffen wurde, der 
klage-, trauer- und abschiedsrituale in den letzten lebenstagen und ersten todestagen sowie das 
begräbnis umschließen konnte.39 

als christ_innen sind die evangelischen frauen in deutschland davon überzeugt, dass alle menschen 
von gott angesehen und daher mit einer unverlierbaren würde ausgestattet sind – unabhängig von 
ihrer körperlichen verfasstheit und ihren möglichkeiten zur aktiven teilhabe am gesellschaftlichen 
leben. das heißt: nicht die hirnleistung macht uns zu menschen, sondern die beziehung gottes 
zu einem jeden einzelnen menschen, die diesem von beginn bis zum ende seines lebens – unab-
hängig von kognitivität, moralität oder auch religiosität – zukommt. begrenztheit und endlichkeit, 
verletzlichkeit und gebrechlichkeit sind wesensmerkmale menschlichen lebens 40 und gehören seit 
anbeginn der schöpfung zum leben hinzu. bereits die paradiesischen menschen waren sterblich,41  
Sterben und Tod sind Wesensmerkmale der Geschöpflichkeit. Menschen mit schweren Erkrankungen 
oder behinderungen, sterbende menschen und auch menschen mit hirntodsyndrom spiegeln diese 
wesensmerkmale auf eine besonders eindringliche art wider. einen qualitativen unterschied zu 
anderen formen des lebens begründet das nicht.42   
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ein solches menschenbild schließt einen abgestuften würdebegriff, wie er in der debatte um den 
personbegriff postuliert wird, aus. menschen lassen sich nicht in personen erster und zweiter klasse 
unterscheiden, ihr lebensrecht und das recht auf einen würdevollen sterbeprozess darf nicht davon 
abhängig gemacht werden, welchen nutzen sie für die gesellschaft erbringen, mit welchen fähig-
keiten sie am gesellschaftlichen leben teilhaben können oder welchen nutzen einzelne oder die 
gesellschaft von der verwertung ihrer körperteile haben könnten. gerade das verletzte, schwache 
leben steht unter dem besonderen schutz gottes.43 im kontext der organtransplantation ist aus 
theologischer perspektive  darauf zu bestehen,  dass der schutz des sterbenden lebens genauso 
hoch zu bewerten ist wie der schutz des vom tode bedrohten, schwerkranken lebens. 

das leben als gabe gottes zu begreifen fordert dazu auf, dass menschen verantwortung für 
sich, für ihr leben und für das leben ihrer mitmenschen und der anderen mitgeschöpfe übernehmen. 
diese verantwortung beinhaltet beides: krankheiten zu heilen oder zu lindern, lebensqualität zu 
erhalten oder zu verbessern ebenso wie menschen ein begleitetes und behütetes sterben zu ermög-
lichen. diese aufgaben können nur im respekt vor der unantastbaren würde eines jeden einzelnen 
menschen bewältigt werden, unabhängig davon, ob dieser am beginn oder am ende seines 
lebens steht.44

viele kirchenvertreter_innen argumentieren, dass das jüdisch-christliche gebot der nächstenliebe 
auch den einsatz des eigenen körpers aus solidarität mit den kranken einschließe.45 „nächstenliebe 
bedeutet die bereitschaft, auch etwas persönlich ganz wertvolles für andere einzusetzen.“ 46 
wird im kontext von organtransplantationen mit dem gebot der nächstenliebe argumentiert, dann in 
aller regel mit blick auf diejenigen, die auf ein gespendetes organ warten.47  dabei erweist sich das 
Gebot der Nächstenliebe als das theologische Argument, das am häufigsten verwendet wird, um den 
für die transplantation notwendigen medizinischen eingriff in den sterbeprozess der spender_innen 
zu rechtfertigen. so sehr dieses argument auf den ersten blick einleuchtet, darf nicht außer acht blei-
ben, dass der biblische kontext des gebots der schutz der schwächsten ist; daher wäre mindestens 
mit zu bedenken, ob einer entnahme von organen aus einem sterbenden menschen deshalb auch 
widersprochen werden kann. 

43

44

45

46

47

die bundestreue israels macht sich z.b. daran fest, wie die israelit_innen mit den witwen, waisen, sklav_innen und 
fremden umgehen, prophetische kritik bezieht sich auf die unterdrückung der schwachen und in der wiederaufnahme 
des doppelgebots der liebe werden im neuen testament ausdrücklich die fremden, die feinde und die ausgegrenzten 
eingeschlossen.
vgl. deutsche bischofskonferenz/ekd (hrsg.): gott ist ein freund des lebens. herausforderungen und aufgaben beim 
schutz des lebens, bonn/hannover 1989 (zugänglich unter: www.ekd.de/ekd-texte/44678.html; zugriff am 29.07.2013) 
sowie ekd (hrsg.): „und unsern kranken nachbarn auch“. aktuelle herausforderungen in der gesundheitspolitik, gütersloh 
2011 (zugänglich unter: http://www.ekd.de/download/denkschrift_gesundheitspolitik2011.pdf; zugriff am 29.09.2011).
siehe z.b. nikolaus schneider: geistliches wort zur organspende (zugänglich unter: www.ekd.de/presse/pm258_2012_
schneider_geistliches_wort_zur_organspende.html; zugriff am 29.07.2013).
so z.b. begründet der bayrische diakoniepräsident m. bammessel, warum die diakonie seines erachtens klar pro or-
ganspende auftreten müsse. (www.bayern-evangelisch.de/www/informiert/eine-frage-der-naechstenliebe.php, zugriff am 
08.08.2013.)
zur ethischen bedeutung des „gebots der nächstenliebe“ vgl. stefanie schardien: größere liebe hat niemand? bibelarbeit 
zu Johannes 15,13, in: arbeitshilfe zum weitergeben 2/2013 (themenheft: „organe spenden?“), 14-20.
kundgebung der 9. synode der ekd auf ihrer 7.tagung (zugänglich unter: www.ekd.de/download/synode2002_kundge-
bungsentwurfmitdeckblatt.pdf; zugriff am 29.07.2013)
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48

49

kundgebung der 9. synode der ekd auf ihrer 7.tagung (zugänglich unter: www.ekd.de/download/synode2002_kundge-
bungsentwurfmitdeckblatt.pdf; zugriff am 29.07.2013).
derzeit werden entscheidung bezüglich einer gewebespende von kindern und Jugendliche unter 16 Jahren im rahmen der 
elterlichen sorge getroffen. analog zu anderen medizinischen entscheidungsbereichen (z.b. operationen) erscheint eine 
regelung geboten, in der die altersgrenze auf die volljährigkeit angehoben wird.

2 medizinische aspekte

theologisch bleibt zudem die frage, ob es ethisch gestattet ist, in den sterbeprozess eines menschen
einzugreifen, um teile von dessen körper weiter zu verwenden – auch wenn dies aus lautersten 
motiven geschieht. in einem anderen kontext hat die synode der ekd dazu erklärt: „abzulehnen sind
aber alle methoden der forschung oder therapie, durch die menschen bloß als mittel für die heilungs-
chancen anderer menschen gebraucht werden. Jedes ‚ethos des heilens‘ muss um seine grenzen 
wissen, um menschlich zu bleiben.“ 48 

 2.2  gewebe     

die postmortale gewebespende unterscheidet sich wesentlich von der organspende nach hirntod 
– vor allem deshalb, weil die gespendeten gewebe zum größten teil nicht unmittelbar zur transplan-
tation genutzt, sondern in verarbeiteter form verwendet werden. zudem müssen die für eine weiter-
verwendung geeigneten gewebe, anders als die meisten organe, bei der entnahme nicht durchblutet 
sein, sodass die explantation auch noch stunden nach dem eintritt des todes möglich ist. auch wenn 
die ethischen fragen sich damit deutlich von denen bezüglich einer organentnahme nach festgestell-
tem hirntod unterscheiden, sind aus sicht der evangelischen frauen in deutschland Änderungen an 
der derzeitigen gesetzeslage und medizinischen praxis notwendig.

 die evangelischen frauen in deutschland fordern    
vom gesetzgeber, die bisherigen organspendeausweise ausdrücklich als organ- und 
gewebespendeausweise kenntlich zu machen;

vom gesetzgeber die schaffung der rechtlichen voraussetzungen, dass die postmortale 
gewebespende die erklärung durch die spender_innen (ab 18 Jahren) 49 selbst in einem organ- und 
gewebespendeausweis voraussetzt; angehörige sollen der gewebeentnahme nur dann    
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stellvertretend zustimmen dürfen, wenn die/der verstorbene ihnen gegenüber ausdrücklich ihren/sei-
nen willen zur gewebespende erklärt hat;

vom gesetzgeber die sorge dafür, dass leicht zugängliche information zur verfügung gestellt 
wird, die offen, umfassend und in allgemein verständlicher sprache die implikationen einer zustim-
mung zur gewebespende beschreibt – insbesondere den unterschied zwischen spende zur trans-
plantation (wie beispielsweise hornhaut, herzklappen) und weiterverarbeitung anderer gewebe zu 
arzneimitteln;

vom gesetzgeber die bestimmung, dass eine bundesweit arbeitende behörde eingerichtet wird, 
die die weiterverarbeitung und -verwendung von geweben als arzneimittel kontrolliert und die kom-
merzialisierung verhindert;

von der evangelischen kirche in deutschland die initiierung und vergabe theologi-
scher studien zum körperkonzept, wie es der postmortalen (organ- und) gewebespende und deren 
verwendung zur transplantation zugrunde liegt.   

                                                                               
 hintergrund   
Das Dokument, mit dem sich Menschen in Deutschland auseinandersetzen sollen, heißt offiziell „Or-
ganspendeausweis“. bei den konkreten fragen auf der rückseite jedoch ist von „organen/geweben“ 
die rede. der bereich der gewebespende unterscheidet sich aber in einem ganz grundsätzlichen 
aspekt von der organspende: gewebe müssen nicht durchblutet entnommen werden, sie können 
auch noch stunden (z.t. bis zu 72 stunden) nach eintritt des todes durch herz-kreislaufstillstand ex-
plantiert werden. daraus folgt, dass sehr viel mehr menschen als potentielle gewebespender_innen 
(ca. 400.000/Jahr) in frage kommen denn als organspender_innen (geschätzt ca. 4000/Jahr).50 

50 vgl. art. gewebespenden, in: Ärzte zeitung (4. august 2012; zugänglich unter www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/
organspende/article/819096/gewebespenden gewebespenden-aufklaerung.html; zugriff am 14.05.2013). die zahl der 
potemtiellen organspender_innen ist nicht belegt. studien hierzu arbeiten mit hochrechnungen. vgl. alexandra manzei: 
organmangel als strukturelles problem der transplantationsmedizin, in: zur debatte. zeitschrift der katholischen akademie 
bayern. zugänglich unter: www.kath-akademie-bayern.de/ausgabe/2013/3.html. 
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verwendungsmöglichkeiten gesPendeter gewebe
entnommen werden können haut, herzklappen, augenhornhaut, knochen (der gliedmaßen, d.h. 
arm und bein, der beckenkamm, rippenknorpel) sowie sehnen, bänder, muskeln und die großen
blutgefäße. außerdem können gewebe, anders als bei der transplantation etwa von herzen oder 
lebern, für die nach der entnahme nur wenige stunden bis zur implantation in einen anderen 
menschlichen körper zur verfügung stehen, bei entsprechender konservierung zum teil noch über 
Jahre für transplantationen verwendet werden.51 

von bedeutung ist, dass es zwei arten von gewebespenden gibt. zur einen zählen beispielsweise
herzklappen, haut oder die hornhaut des auges. mit der Übertragung der hornhaut eines oder einer 
verstorbenen kann einem anderen menschen wieder zum sehen verholfen werden, hauttransplan-
tationen können die folgen schwerster verbrennungen von unfallopfern lindern. die zweite art von 
gewebespende betrifft beispielsweise knochen: diese werden z.t. zerschnitten oder gemahlen, als 
granulat gefriergetrocknet oder als paste bei gewebebanken angeboten. dies bedeutet, dass gewe-
betransplantate zum Teil zu Arzneimitteln verarbeitet werden. Konsequenterweise finden sich daher 
regelungen zum umgang mit gewebetransplantaten sowohl im transplantationsgesetz als auch im 
arzneimittelgesetz.

zu den organisationen, die diese gewebe verarbeiten, gehört das gemeinnützige deutsche institut für 
zell- und gewebeersatz (dizg).52 nach eigenen aussagen hat das dizg im Jahr 2011 „rund 24.600 
humane transplantate in ca. 250 formen, größen und gewebearten“ hergestellt, die im online-
katalog „geordnet nach anwendungsgebiet vorgestellt“ werden.53 zuständig für die koordination der 
gewebetransplantation ist die deutsche gesellschaft für gewebetransplantation mbh (dgfg).54  
sie koordiniert den gesamten ablauf des verfahrens – von der spender_innenmeldung über gesprä-
che mit den angehörigen, die medizinische klärung der voraussetzung für eine spende und die 
entnahme von geweben bis hin zur vermittlung, logistik und bereitstellung der aufbereiteten gewebe. 
untersucht, verarbeitet, gelagert, konserviert und verteilt werden die gewebespenden in (auf die 
unterschiedlichen gewebe spezialisierten) gewebebanken.    

51

52

53

54

aorten- und pulmonalklappen z.b. können bei -180° c bis zu 5 Jahren gelagert werden. Quelle: www.br.de/radio/bayern2/
sendungen/gesundheitsgespraech/themen/organspende-transplantationsmedizin-gewebetransplantation100.html (zugriff 
am 18.06.2013).
vgl. christoph schmidt-petri/franz himpsl: art. „zellfrei, gefriergetrocknet. knochenmehl, haut, achillessehnen: was ge-
schieht eigentlich mit gewebespenden?, in: süddeutsche zeitung vom 30.mai 2012, 16
zitate aus: www.dizg.de/gewebetransplantate.html. vgl. z.b. die präparate im bereich der mund-, kiefer- und gesichtschi-
rurgie, präsentiert in der „dizg dental line“, darunter etwa demineralisierte knochenmatrix im fläschchen oder in der 
spritze: www.recursosmedicos.com/htm/esp/productos/pdf/catalogos/dzig_dental_catalog.pdf (zugriff am 29.07.2013).
vgl. www.gewebenetzwerk.de. die dgfg, ursprünglich eine tochterorganisation der dso, ist seit 2007 ein eigenständiges 
netzwerk, das durch drei gesellschafter getragen wird: die medizinische hochschule hannover, das universitätsklinikum carl 
gustav carus dresden und das universitätsklinikum leipzig.

2 medizinische aspekte
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55

56

57

58

59

60

61

finanziert wird das system laut aussage von axel manecke, regionalleiter der dgfg, indem die krankenkassen nach erfolg-
ter operation zur implantation eine pauschale aufwandsentschädigung zahlen, in der die kosten für entnahme, untersuchung, 
konservierung und transport der gewebe enthalten sind. Quelle: www.br.de/radio/bayern2/sendungen/gesundheitsgespraech/
themen/organspende-transplantationsmedizin-gewebetransplantation100.html (zugriff am 29.07.2013).
Quelle: art. gewebespenden, in: Ärzte zeitung online, Ärzte zeitung (4. august 2012; zugänglich unter www.aerztezeitung.de/
politik_gesellschaft/organspende/article/819096/gewebespenden-aufklaerung.html; zugriff am 14.05.2013).
vgl. § 3 tpg.
die durchschnittliche wartezeit auf ein hornhauttransplantat beträgt zum beispiel im universitätsklinikum freiburg zurzeit 
ca. 2-3 monate; vgl. www.uniklinik-freiburg.de/augenklinik/live/homede/hbe/patienteninfohhtransplantation.pdf (zugriff am 
31.05.2013). die wartezeit für eine passende niere beträgt hingegen 5 Jahre, für herz und leber jeweils 6 bis 24 monate; 
Quelle: bundesverband für gesundheitsinformation und verbraucherschutz – info gesundheit e.v. (zugänglich unter: www.
bgv-transplantation.de/wartezeit.html; zugriff am 31.05.2013).
so anlässlich der gründung der „gewebedatenbank berlin-brandenburg“ im Juni 2010, die formulierung auf der internetseite 
des deutschen herzzentrums berlin. Quelle zugänglich unter: www.dhzb.de/aktuell/dhzb_aktuell/detail/ansicht/pressedetail/
gewebebank_mehr_als_ein_ersatzteillager_fuer_kranke (zugriff am 31.05.2013).
entschließung des 114. deutschen Ärztetags 2011 „förderung der gewebespende“ (zugänglich unter:  www.bundesaerzte-
kammer.de/page.asp?his=0.2.23.9278.9373.9383; zugriff am 31.05.2013).
ebd.

nach eigener aussage arbeitet die deutsche gesellschaft für gewebetransplantation mbh , selbst 
eine gemeinnützige, nicht kommerzielle gesellschaft,55 dabei ausschließlich mit gemeinnützigen 
partner_innen zusammen – dazu zählen zehn gewebebanken sowie zwei knochenbanken und drei 
herzklappenbanken in deutschland. Jedoch gibt es rund fünfzehn weitere gewebebanken, über 
deren organisationsstatus nichts bekannt ist. nicht bekannt ist zudem die zahl der knochenbanken, 
die nicht mit der deutschen gesellschaft für gewebetransplantation mbh zusammen arbeiten.56

bedarf und sPendebereitschaft
das transplantationsgesetz sieht – wie bei organen – als voraussetzungen für die entnahme von 
geweben toter spender_innen die einwilligung des spenders/der spenderin oder stellvertretend 
deren oder dessen angehöriger, die feststellung des todes und die entnahme durch eine Ärztin oder 
einen Arzt oder durch eine andere qualifizierte Person unter ärztlicher Aufsicht vor.57

und wie im bereich der organspende ist die bereitschaft in der bevölkerung zur postmortalen gewe-
bespende gering – auch wenn die daraus entstehende lücke zwischen nachfrage und angebot im 
allgemeinen bewusstsein nicht annähernd so präsent ist.                                                        

das mag mit unterschiedlich langen wartezeiten zusammenhängen 58 oder auch damit, dass organe
in der öffentlichen wahrnehmung leben retten, gewebe das leben „nur“ lebenswerter machen.59 
allerdings ist der „konkret existierende mangel an gewebetransplantaten […] zurzeit auch aufgrund 
von importen wenig spürbar.“ 60 diese importe wären nach ansicht des deutschen Ärztetages 
„überflüssig, wenn durch Politik und Ärzteschaft die Voraussetzungen zur Realisierung von allen 
letztwilligen verfügungen zur gewebespende geschaffen würden. es fehlen aufklärungskampagnen 
[…], ausdifferenzierte Regelungsinstrumente wie Spenderregister, flächendeckende Schaffung 
von gewebeeinrichtungen und analog zum transplantationsbeauftragten gewebebeauftragte an 
kliniken.“ und auch innerhalb der Ärzteschaft könne die bereitschaft zur wahrnehmung des 
letzten willens verstorbener verbessert werden.61
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2 medizinische aspekte

weitere vorschläge zur angebotssteigerung machen die „einbecker empfehlungen der deutschen 
gesellschaft für medizinrecht (dgmr) zu rechtsfragen der obduktion und postmortalen gewebe-
spende“ – etwa die trennung der gesetzlichen entnahmebestimmungen für gewebe von denen für
 organe oder die schaffung der rechtlichen voraussetzungen für eine spätere Übertragung von ge-
weben, die bei einer klinischen oder rechtsmedizinischen obduktion entnommen wurden, auf schwer 
erkrankte patient_innen. denn es gebe bedeutsame unterschiede „zwischen der postmortalen 
organentnahme unter intensivmedizinischen bedingungen (‚warme leiche‘) und der postmortalen 
gewebeentnahme in der rechtsmedizin (‚kalte leiche‘)“, weil die problematik der hirntodkonzeption 
hier nicht relevant sei, da „sichere Zeichen des Todes vorliegen (Totenflecke, Totenstarre)“.62 

um das vertrauen der bevölkerung in den rechtmäßigen umgang mit menschlichen geweben zu 
stärken, muss sichergestellt sein, dass ein handel mit diesen transplantaten ausgeschlossen ist. 
das transplantationsgesetz verbietet den handel mit menschlichen organen und geweben.63

das arzneimittelgesetz (amg) 64 definiert unter anderem die Bedingungen für die Erlaubnis der 
gewinnung von gewebe und für das inverkehrbringen von gewebe oder gewebezubereitungen 
als arzneimittel.65

die deutsche gesellschaft für gewebetransplantation verweist darauf, dass unter bestimmten 
umständen gespendetes menschliches gewebe von der pharmaindustrie verkauft werden darf: 
„neue transplantatentwicklungen, die zukünftig über komplexere, industrielle verfahren aus gewe-
ben hergestellt werden, sind derzeit vom handelsverbot ausgenommen. diese arzneimittelpräparate 
können vom pharmazeutischen hersteller unter kommerziellen gesichtspunkten veräußert werden, 
sofern es sich um präparate handelt, die arzneimittelrechtlich zugelassen sind.“ 66 
die deutsche gesellschaft für gewebetransplantation mbh selbst sieht hier eine gefahr der kom-
merzialisierung, denn sie fährt fort: „es muss aus sicht der deutsche gesellschaft für gewebetrans-
plantation mbh auch hier eine regelung gefunden werden, die eine kommerzialisierung der altruisti-
schen gewebespende verhindert.“ 67     

62

63

64

65

66

67

in: hessisches Ärzteblatt 1/2012, 48f.
§ 17 tpg. faktisch lässt sich das nicht mehr gewährleisten, seitdem es (seit ca. 1998) für universitäten möglich ist, ausgrün-
dungen oder public-private-partnerships (ppp) mit privatwirtschaftlichen unternehmen einzugehen, die dann automatisch von 
den Spenden profitieren, diese verarbeiten und verkaufen. Angesichts dessen wäre hier eine weitgehende Anpassung der 
rechtslage erforderlich.
vgl. www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/amg_1976/gesamt.pdf.
§ 20 b,c amg.
www.gewebenetzwerk.de/index.php?option=com_simplefaq&task=display&itemid
=63&catid=49&page=1#faQ18 (zugriff am 20.06.2013).
ebd.
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68

69

70

71

72

73

74

75

76

vgl. ausführlich dazu: dominik groß: zum wandel im umgang mit der menschlichen leiche – hinweise und erklärungsversu-
che, in: das parlament: beilage apuz 20-21 (2011), 40-46 (zugänglich unter: http://www.bpb.de/apuz/33326/zum-wandel-im-
umgang-mit-der-menschlichen-leiche-hinweise-und-erklaerungsversuche?p=all; zugriff am 29.07.2013).
brigitte tag: rechtliche erwägungen zu körperspende, plastination und menschenwürde, in. katalog zur ausstellung „körper-
welten“, 9. Aufl., Heidelberg 2009, 259-286 (zugänglich unter:  www.postmortal.de/Recht/JuristischerDiskurs/TagKoerperwel-
ten/tagkoerperwelten.html; zugriff am 08.07.2013).
vgl. 2 sam 1,19-27.
vgl. z.b. gen 23,1-20.
vgl. buch tobit. 
vgl. apg 5,1-11.
vgl. mt 8,22; lk 9,69.
vgl. mk 15,42-16,2.
ekd (hrsg.): herausforderungen evangelischer bestattungskultur. ein diskussionspapier (märz 2004, zugänglich unter: 
www.ekd.de/download/ekd_bestattungskultur.pdf; zugriff am 29.07.2013).

menschliches gewebe wird in banken gelagert, verarbeitet und aktuell vielfach aus dem ausland 
importiert und zum teil von pharmakonzernen verkauft. eine bundesweit arbeitende behörde, die 
diesen Sektor kontrolliert und verhindert, dass aus menschlichem Gewebe Profit geschlagen wird, 
existiert bislang nicht.

das feld der postmortalen gewebespende wirft probleme auf, weil selbst in einer säkularisierten 
gesellschaft wie der hiesigen, die die sterblichen Überreste eines menschen als „sache“ im sinne 
des Bürgerlichen Gesetzbuches definiert, der Leiche noch etwas anhaftetet von dem, was sie einst 
war.68 „deshalb sprechen etliche [juristische] regelungen für eine nachwirkung des persönlichkeits-
rechtes und damit gegen eine uneingeschränkte anwendung des sachenrechts auf die leiche.“ 69 

postmortale gewebespende stellt auch für die christliche ethik eine herausforderung dar, weil ihr ein 
menschenbild zugrunde liegt, das den körper als recycelbare materie versteht, die zerlegt, konserviert 
und unter umständen auch verkauft werden kann. demgegenüber enthält die bibel eine vielzahl von 
zeugnissen, die die achtung vor dem menschlichen leichnam bekunden. sie äußert sich auch darin, 
dass der tote körper bestattet werden muss, ob unversehrt oder geschändet.70 das grab gilt als 
nantastbarer ort,71 der sorgsame umgang mit dem toten körper als ausdruck der barmherzigkeit und 
gottesliebe,72 und auch schuldhaft zu tode gekommene werden bestattet.73                                                                                                                                    

Jesus selbst hat zwar im horizont der verkündigung des reiches gottes die sorge um die toten rela-
tiviert, 74 jedoch wird der umgang mit seinem toten, geschändeten körper ausführlich berichtet. 75 
zusammenfassend lässt sich sagen, dass im jüdisch-christlichen erbe auch dem toten körper große 
achtung entgegengebracht wird. die ekd betont: „die christlichen bemühungen um die bestattungs-
kultur zielen darauf, dass […] die ‚ehrfurcht vor den toten‘ und ‚die totenwürde‘ geachtet und gewahrt 
wird.“ 76  gleichzeitig handelt es sich bei dem bemühen, menschliches leid zu lindern, um ein hohes 
ethisches gut. damit stehen bezüglich der verwendung postmortal gespendeter gewebe zwei ethische 
werte einander gegenüber – beide dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. 
die komplexität der problematik verbietet eine einfache antwort; vielmehr gebietet sie eine breite 
debatte im kirchlichen wie gesellschaftspolitischen raum und den hohen schutz der freiheit individu-
eller entscheidungen für oder gegen die bereitschaft zur gewebespende – basierend auf detaillierten 
informationen.
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rechtliche grundlage der transplantationsmedizin ist in deutschland das transplantationsgesetz 
von 1997, seit 2012 modifiziert durch das Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes 77  und 
das gesetz zur regelung der entscheidungslösung im transplantationsgesetz, das zum 1. novem-
ber 2012 in kraft getreten ist.78  aus grundsätzlichen erwägungen wie aufgrund der zunehmend deut-
lich werdenden probleme in der organisation der transplantationsmedizin halten die evangelischen 
frauen in deutschland einen umfassenden gesellschaftlichen diskurs zur aktuellen rechtslage und 
substantielle Änderungen der gesetze für dringend erforderlich.

 3.1  definition des todes     

das transplantationsgesetz legt als voraussetzung zur organentnahme den „tod des organ- oder 
gewebespenders nach regeln, die dem stand der erkenntnisse der medizinischen wissenschaft 
entsprechen“, fest.79  den stand der erkenntnisse der medizinischen wissenschaft in richtlinien 
festzustellen, obliegt der bundesärztekammer.80  Diese Zuweisung der Definition des Lebensendes
allein an die medizin ist aus sicht der evangelischen frauen in deutschland inakzeptabel. es ist nicht 
objektiv feststellbar, wann genau menschliches leben – und damit der grundgesetzlich garantierte 
schutz – beginnt und endet. vielmehr ist die bestimmung von beginn und ende des lebens eine 
kulturelle setzung. die verständigung darüber muss daher in einem gesellschaftlichen diskurs 
erfolgen. dieser diskurs darf, nicht zuletzt im interesse kranker menschen, die auf ein spendeorgan 
warten, nicht interessegeleitet sein.81  Allein der Verdacht, die Definition des Todes könnte von den 
praktischen Bedürfnissen der Transplantationsmedizin beeinflusst sein, würde das Vertrauen in die 
grundlagen der transplantationsmedizin in deutschland weiter untergraben.

 die evangelischen frauen in deutschland fordern    
von den Politisch verantwortlichen, einen breiten gesellschaftlichen diskurs zu 
organisieren mit dem ziel einer verständigung darüber, wann ein mensch tot ist beziehungsweise im 
bereich der bundesrepublik deutschland als tot gilt;   

 3  rechtliche asPekte   

77

78

79

80

81

zugänglich unter: www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tpg/gesamt.pdf.
zugänglich unter: www.bgbl.de/xaver/start.xav?startbk=bundesanzeiger_bgbl#__bundesanzeiger_
bgbl__%2f%2f*%5b%40attr_id%3d'bgbl112s1504.pdf'%5d__1371541978258.
§ 3 (1), 2 tpg.
§ 16 tpg.
Vgl. Giovanni Maio: Von der Gabe zur Bürgerpflicht? Zur gesetzlichen Regelung der Organspende, in: 
herder korrespondenz 66 (2012), 306f.

3 rechtliche aspekte
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vom gesetzgeber, auf der grundlage des gesellschaftlichen verständigungsprozesses § 3 und 
§ 16 des Transplantationsgesetzes dahingehend zu ändern, dass die Definition des Todes (als Vor-
aussetzung der explantation funktionsfähiger organe) nicht mehr in die zuständigkeit der bundesärz-
tekammer fällt; wünschenswert ist in dem zusammenhang die Überprüfung der bisherigen gesetzlichen 
regelungen in §§ 3 und 16 des transplantationsgesetzes durch das bundesverfassungsgericht;

von kirche und theologie, sich ihrerseits für einen solchen gesellschaftlichen diskurs 
stark zu machen und in die verständigung über das ende des lebens ihre biblisch-theologischen 
argumente einzubringen.

 hintergrund   
die frage, was als leben – und damit als noch-nicht-leben oder als nicht-mehr-leben, also als tod 
– verstanden wird, beantworten selbst länder innerhalb eines kulturkreises unterschiedlich. so wird 
etwa in großbritannien zur feststellung des hirntodes nur der ausfall des hirnstamms gefordert, 
während in deutschland der ausfall der gesamten hirnfunktion grundlage der hirntodfeststellung ist.82  
allein dieses beispiel macht deutlich, dass die bestimmung von anfang und ende des lebens eine 
kulturelle setzung ist, auf die eine gesellschaft sich unter einbeziehung philosophischer, anthro-
pologischer, religiöser, weltanschaulicher und medizinisch-naturwissenschaftlicher gesichtspunkte 
verständigt, unter umständen aufgrund neuer medizinischer erkenntnisse auch neu verständigt.83 

angesichts des grundgesetzlich garantierten rechts auf leben ist die entscheidung des gesetzge-
bers, die Definition des Lebensendes der Bundesärztekammer zu übertragen, mehr als fragwürdig. 
die evangelischen frauen in deutschland bezweifeln, dass das gesetz in diesem punkt einer 
Überprüfung durch das bundesverfassungsgericht standhalten würde. denn es gibt keinen nach-
vollziehbaren Grund, die Definition des Lebensendes im Kontext der Transplantationsmedizin der 
medizinischen wissenschaft (allein) anheimzustellen. die vom deutschen bundestag am 27.06.2013 
beschlossene absicht, die entsprechenden richtlinien der bundesärztekammer unter einen 
genehmigungsvorbehalt des bundesgesundheitsministeriums zu stellen, behebt nicht die grundsätz-
liche Problematik; aufgrund der weit reichenden Konsequenzen ist die Definition des Lebensendes 
auch durch eine Überprüfung der richtlinien durch die exekutive nicht hinreichend legitimiert. 
auf der grundlage eines gesellschaftlichen verständigungsprozesses kann nur der gesetzgeber – 
ggf. bestätigt oder korrigiert durch die Judikative – festlegen, wann im geltungsbereich des grund-
gesetzes Leben endet. Die Medizin kann den Tod feststellen. Definieren kann sie ihn nicht.  

82

83

vgl. gerhard deter, hirntod. eine kritische betrachtung des konzeptes unter berücksichtigung medizinischer, juristischer 
und ethischer aspekte. wissenschaftliche dienste/deutscher bundestag 2012 (zugänglich unter: www.bundestag.de/doku-
mente/analysen/2012/hirntod.pdf)
maßgeblich für den angemessenen rahmen und umfang eines solchen verständigungsprozesses kann der diskurs sein, 
den diese gesellschaft über Jahre um möglichkeiten und grenzen des schwangerschaftsabbruchs und der präimplantati-
onsdiagnostik geführt hat und bei sich verändernden medizinischen möglichkeiten auch weiterhin führen wird.
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3 rechtliche aspekte

 3.2  tote-sPender_innen-regel     

das transplantationsgesetz basiert auf der sogenannten dead-donor-rule, der tote-spender_innen-
regel. das bedeutet, dass organe und gewebe erst nach dem tod entnommen werden dürfen. 
Entsprechend dem Transplantationsgesetz hat die Bundesärztekammer definiert, dass mit „dem Hirn-
tod […] naturwissenschaftlich-medizinisch der tod des menschen festgestellt [ist]“.84

andernfalls wäre in deutschland nach derzeit geltendem recht die explantation von organen, die 
noch funktionsfähig explantiert werden müssen, um einem anderen menschen mit aussicht auf erfolg 
übertragen werden zu können, verboten. es ist für die evangelischen frauen in deutschland vor-
stellbar, die dead-donor-rule als grundlage einer legalen organentnahme nach hirntod aufzugeben. 
dann wären rechtliche regelungen zu schaffen, die den notwendigen eingriff in den sterbeprozess 
ermöglichen, um somit die durchblutung der organe bis zum explantationszeitpunkt aufrechterhalten 
zu können. 

 die evangelischen frauen in deutschland fordern    
von den Politisch verantwortlichen, den breiten gesellschaftlichen verständigungs-
prozess anzustoßen und zu organisieren, der für eine aufgabe der tote-spender_innen-regel im 
zusammenhang der organspende nach festgestelltem hirntod notwendig ist;

vom gesetzgeber, auf grundlage dieses verständigungsprozesses die transplantationsge-
setzgebung dahingehend zu modifizieren, dass Voraussetzung einer legalen Organentnahme nach 
festgestelltem hirntod die schriftlich erklärte zustimmung des spenders oder der spenderin (ab 18 
Jahren) 85 ist.  

vom gesetzgeber die bestimmung im transplantationsgesetz, dass ein formular zur bekun-
dung einer informierten einwilligung bestandteil einer „erklärung zur organ- und gewebespende“ 
sein muss;

vom gesetzgeber die bestimmung im transplantationsgesetz, dass angehörige einer organent-
nahme nur noch im ausnahmefall  stellvertretend zustimmen dürfen, wenn der potenzielle spender/
die potenzielle spenderin ihnen gegenüber den willen zur organspende explizit geäußert hat;

von kirche und theologie, sich intensiv an diesem gesellschaftlichen diskurs zu beteiligen 
und dabei die besondere kompetenz für fragen der menschlichen würde von anfang bis ende des 
lebens einzubringen.

84

85

wiss. beirat der bundesärztekammer: richtlinien zur feststellung des hirntodes, in: deutsches Ärzteblatt 95, heft 30, 
24. Juli 1998 (53), a-1861-a-1868 (zugänglich unter: http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/hirntodpdf.pdf; 
zugriff am 30.07.2013).
derzeit werden zustimmung oder ablehnung zur organentnahme nach hirntod bei kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren
im rahmen der elterlichen sorge geregelt. analog zu anderen medizinischen entscheidungsbereichen (z.b. operationen oder 
einwilligung in lebendspende) ist eine regelung geboten, in der die altersgrenze auf die volljährigkeit angehoben wird.
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 hintergrund   
auf die zunehmenden, auch medizinisch-naturwissenschaftlich begründeten zweifel an der gleich-
setzung von hirntod und tod eines menschen hat das us-amerikanische pendant zum deutschen 
ethikrat (the president’s council on bioethics) bereits 2008 mit dem vorschlag reagiert, im falle der 
Organexplantation die dead-donor-rule aufzugeben und von einem justified killing, einer gerechtfer-
tigten tötung auszugehen.86 

aufgabe der tote-sPender_innen-regel
aus sicht der evangelischen frauen in deutschland gibt es gute gründe dafür, die zweifel an der 
gleichsetzung von hirntod und tod ernst zu nehmen und daraus konsequenzen zu ziehen. 
eine gesellschaftliche verständigung auf ein generelles verbot der explantation von organen vor 
eintritt des endgültigen todes ist in deutschland nicht zu erwarten. auch die evangelischen frauen 
in deutschland setzen sich nicht für eine solche lösung ein, die vielen schwer kranken die hoffnung 
auf weiterleben oder linderung ihrer leiden nehmen würde. sie teilen allerdings die ansicht, dass 
die dead-donor-rule als grundlage der organentnahme nach hirntod auch in der deutschen rechts-
ordnung aufgegeben werden sollte. im interesse der organspender_innen wie der empfänger_innen 
und auch der betroffenen angehörigen wie des beteiligten medizinischen personals wäre eine recht-
liche regelung, die die entnahme von funktionsfähigen organen nach feststellung des hirntodes 
erlaubt oder, analog zu anderen rechtlichen regelungen wie beispielsweise bei schwangerschafts-
abbruch oder notwehr, straffrei stellt.87   

ein dafür notwendiger, tief greifender gesellschaftlicher diskurs mit anschließendem gesetzgebungs-
verfahren und verfassungsrechtlicher Überprüfung wäre zweifellos aufwendig.88 dies kann aber 
angesichts des verfassungsrechtlich hoch geschützten grundrechts auf leben, das tief im wertebe-
wusstsein dieser gesellschaft verankert ist, kein hinderungsgrund sein.

86

87

88

vgl. the president’s council on bioethics: controversies in the determination of death. a white paper, washington d.c. 
2008. zum thema vgl. auch nicola siegmund-schultze: anlass zu zweifeln: wie sicher ist die derzeitige diagnostik des 
hirntodes?, in: Ärzte zeitung, 24.06.2010 und sabine müller: wie tot sind hirntote? alte frage – neue antworten, in: das 
parlament: beilage apuz 20-21 (2011), 3-9 (zugänglich unter: www.bpb.de/publikationen/f5u0Yl,0,organspende_und_
selbstbestimmung.html; zugriff am 29.07.2013).
In diese Richtung geht z.B. auch der Vorschlag des Verfassungsrechtlers Wolfgang Höfling; vgl. ders., Die Hirntodkonzeption. 
eine kritik aus grundrechtsdogmatischer perspektive, in: sibylle sterzik (hrsg.), zweites leben, berlin 2013, 104-107.
Wolfram Höfling weist darauf hin, dass es Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Gleichsetzung von Hirntod und Tod, 
die die substantielle grundlage der tote-spender_innenregel ist, bereits im kontext der vorbereitung des tpg von 1997 
gab und eine kritische position gegenüber der hirntodkonzeption inzwischen von zahlreichen verfassungsrechtler_innen 
vertreten wird. vgl. patientenschutzorganisation deutsche hospiz stiftung: stellungnahme „löst die geplante Änderung des 
transplantationsgesetzes tatsächlich die probleme?“ (21. dezember 2011; zugänglich unter www.stiftung-patientenschutz.
de/publikationen/stellungnahmen/stellungnahmen-2011; zugriff am 30.07.2013).
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3 rechtliche aspekte

die evangelischen frauen in deutschland gehen davon aus, dass auf diese weise die bereitschaft 
von menschen, sich ernsthaft mit der frage der organ- und/oder gewebespende auseinanderzuset-
zen, mehr gefördert würde, als mit dem Festhalten an der Definition, dass „ein Mensch dann tot [ist], 
wenn zwei Ärzte […] festgestellt haben, dass ein mensch keine hirnaktivität mehr hat“.89                

                                        
non-heart-beating donors
die in einigen ländern legale – und angesichts der großen nachfrage nach organen auch in 
deutschland gelegentlich diskutierte – möglichkeit, das hirntodkriterium aufzugeben und stattdes-
sen entnahme von organen nach herzstillstand (non-heart-beating donors) zu erlauben, lehnen die 
evangelischen frauen in deutschland entschieden ab. wie die bundesärztekammer widersprechen 
sie der auffassung, dass ein herz- und kreislaufstillstand von zehn minuten bei normaler körpertem-
peratur als „Äquivalent zum hirntod“ 90  bezeichnet werden kann. um organe von non-heart-beating 
donors erfolgreich transplantieren zu können, bedarf es besonderer maßnahmen, um zu verhindern, 
dass nach eintritt des herz-kreislaufstillstands die organe durch die fehlende durchblutung geschä-
digt werden. so werden beispielsweise bei patient_innen mit zu erwartendem herz-kreislaufstillstand 
mittels eines operativen eingriffs perfusionssonden in nähe der organe eingesetzt, die bei todes-
feststellung die organe sofort mit flüssigkeit kühlen.91 

grundsätzlich ist ein herzstillstand zumindest in einigen fällen ein durch medizinische behandlung 
reversibler zustand. daher ist die frage nicht von der hand zu weisen, ob bei einem zurückgreifen 
auf non-heart-beating donors diesen patient_innen in jedem falle und unter allen umständen der 
volle einsatz der reanimation geboten wird.92 

89

90

91

92

frank-ulrich montgomery, präsident der bÄk, bei einer podiumsdiskussion in hannover im februar 2012 – zitiert bei 
christian beneker: heftige kontroverse: wann ist ein mensch tot?, in Ärzte zeitung (22. februar 2012; zugänglich unter: 
www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/medizinethik/article/805434/heftige-kontroverse-wann-mensch-tot.html; zugriff 
am 29.07.2013).
eurotransplant newsletter 148, september 1998.
vgl. bundesamt für gesundheit der schweiz: „non heart beating donors“ sowie „vorbereitende medizinische maßnahmen“ 
(zugänglich unter www.bag.admin.ch/transplantation/00695/01488/11828/index.html?lang=de; zugriff am 30.07.2013).
Vgl. Anna Bergmann: Organspende – tödliches Dilemma oder ethische Pflicht?, in: Das Parlament: Beilage APuZ 20-21 
(2011), 10 (zugänglich unter: http://www.bpb.de/apuz/33313/organspende-toedliches-dilemma-oder-ethische-pflicht-
essay?p=all ; zugriff am 30.07.2013). a. bergmann bezieht sich in ihrem artikel auf untersuchungen im europäischen und 
us-amerikanischen raum.
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zustimmungsregelung
nach maßgabe des transplantationsgesetzes 93 werden – sofern keine schriftliche erklärung der 
möglichen organspenderin oder des möglichen organspenders vorliegt oder deren/dessen wille 
den nächsten angehörigen nicht bekannt ist – die nächsten angehörigen um eine entscheidung 
entsprechend dem „mutmaßlichen willen des möglichen organ- oder gewebespenders“ oder, falls 
auch dieser nicht erkennbar ist, aufgrund eigener ethischer wertmaßstäbe 94 gebeten. ist ein unver-
ändertes fortbestehen dieser regelung schon angesichts der aktuellen gesetzeslage problematisch, 
wäre dies bei aufgabe der tote-spender_innen-regel für die evangelischen frauen in deutschland 
überhaupt nicht mehr vorstellbar.

die praktische relevanz dieser regelung liegt auf der hand: im Jahr 2012 erfolgte die zustimmung 
zur organ- und gewebeentnahme bei hirntoten patient_innen in 66,5 prozent aller fälle durch 
angehörige aufgrund des mutmaßlichen willens oder auch ohne kenntnis des willens der hirntoten
 patient_innen.95  dass bei einer einschränkung der bisherigen regelung – jedenfalls vermutlich 
zunächst – die Zahl der verfügbaren Organe und Gewebe rückläufig wäre, kann aber kein Argument 
gegen die informierte zustimmung der potentiellen spenderin oder des potentiellen spenders als 
rechtliche voraussetzung für die explantation nach festgestelltem hirntod sein. die einschränkung 
liegt nicht zuletzt auch im interesse der empfänger_innen, die davon ausgehen können müssen, 
dass die entscheidung zur organ- und/oder gewebespende freiwillig und im bewusstsein aller impli-
kationen erfolgt ist.96 

analog zur notwendigen informierten zustimmung von patient_innen – zum beispiel zum eingriff in
ihre körperliche integrität vor einer operation – muss der zurzeit gültige „organspendeausweis 
nach § 2 des transplantationsgesetzes“ um eine erklärung bezüglich der informiertheit der oder des
unterzeichnenden erweitert werden. mindestanforderung an eine informierte zustimmung zur organ-
und gewebespende im falle eines festgestellten hirntodes wäre aus sicht der evangelischen frauen 
in deutschland (1) das wissen darum, dass der festgestellte hirntod die gesetzliche voraussetzung 
der explantation ist, die gleichsetzung von hirntod und tod eines menschen allerdings wissen-
schaftlich umstritten ist. zudem ist es für die individuelle entscheidung, welche organe bzw. gewebe 
gegebenenfalls zur spende freigegeben werden, wichtig zu wissen, (2) welche organe vor dem 
endgültigen eintritt des todes durch den irreversiblen herz-kreislauf-stillstand entnommen werden 
müssen, um transplantiert werden zu können – und welche organe/gewebe auch bei entnahme von 

93

94

95

96

§ 4 tpg.
die „eigenen ethischen wertmaßstäbe“ bei der entscheidung benennt das tpg nicht als kriterium – wohl aber der „leitfaden 
für die organspende“ der dso als hinweis für das angehörigengespräch; siehe dazu: deutsche stiftung organtransplanta-
tion (hrsg.): leitfaden für die organspende (zugänglich unter: www.dso.de/uploads/tx_dsodl/dso_leitfaden_organspen-
de_01_2012.pdf; zugriff am 18.06.2013).
Quelle: dso: www.dso.de/dso-news-home/galerie-bundesweiter-jahresbericht-erschienen.html (zugriff am 17.05.2013).
Vgl. Giovanni Maio: Von der Gabe zur Bürgerpflicht? Zur gesetzlichen Regelung der Organspende, in: Herder Korrespon-
denz 66 (2012), 306f.
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3 rechtliche aspekte

leichen noch zur transplantation geeignet sind. darüber hinaus gehört zu dem für eine informierte 
entscheidung erforderlichen wissen (3) die information darüber, dass die annahme, mit dem hirntod 
sei auch das Schmerzempfinden eines Menschen erloschen, nicht wissenschaftlich eindeutig belegt 
ist. und schließlich ist in der erklärung (4) auch der ausdrückliche hinweis auf mögliche widersprüche
zu bestimmungen in einer patient_innenverfügung notwendig. mindestens wäre von einer bzw. 
einem spendebereiten das wissen darum zu dokumentieren, dass die bereitschaft zur potenziellen 
organ- und gewebespende im falle des festgestellten hirntodes die einwilligung in sein bzw. ihr 
sterben unter intensivmedizinischer behandlung voraussetzt.97 

97 vgl. „organspendeausweis und patient_innenverfügung“, s. 33-35 dieses papiers
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 3.3  ziel des transPlantationsgesetzes    

erklärtes ziel des transplantationsgesetzes ist es, die bereitschaft der bevölkerung zur organ-
spende zu fördern. dies soll durch eine breite palette von aufklärungsmaßnahmen erfolgen, die die 
gesamte tragweite einer entscheidung für oder gegen die bereitschaft zur organspende umfassen 
und ergebnisoffen sein müssen. die evangelischen frauen in deutschland sehen einen deutlichen 
widerspruch zwischen dem alleinigen ziel des gesetzes (förderung der bereitschaft zur organspen-
de) und maßnahmen, die dem anspruch der entscheidungsfreiheit genügen müssen.

 die evangelischen frauen in deutschland fordern    
vom gesetzgeber, die Modifikation des Gesetzeszieles im Transplantationsgesetz, „die Bereit-
schaft zur organspende zu fördern“, dahingehend, dass die bereitschaft zur entscheidung bezüglich 
einer erklärung zur organspende gefördert wird;

vom gesetzgeber, die rechtliche regelung und administrative gewährleistung, dass die zustän-
digen stellen die bevölkerung über organtransplantation im sinne einer ergebnisoffenen aufklärung 
umfassend informieren; in die Informationspflicht ausdrücklich eingeschlossen werden müssen 
hinweise auf risiken der transplantationsmedizin und strittige aspekte wie die kontroversen um das
hirntodkonzept und die konsequenzen einer entscheidung für organspendebereitschaft für die 
umstände des eigenen sterbens und die möglichen widersprüche mit erklärten wünschen in einer 
patient_innenverfügung;

von den kirchen das einsetzen ihrer möglichkeiten für eine revision des transplantationsgeset-
zes im beschriebenen sinne;

von den kirchen und ihren rePräsentant_innen, dass sie menschen bei der individuellen 
Entscheidungsfindung ergebnisoffen unterstützen – insbesondere, wo sie (wie in kirchlichen Kranken-
häusern und allgemein in der krankenhausseelsorge) im direkten kontakt mit menschen stehen, die 
(als potentielle empfänger_innen, spender_innen, angehörige potentieller spender_innen) unmittel-
bar von der transplantationsmedizinischen praxis betroffen sind.

 hintergrund   
zu beginn des transplantationsgesetzes wird als ziel des gesetzes benannt, „die bereitschaft zur 
organspende in deutschland zu fördern“. um dieses ziel zu erreichen, sollen die „nach landesrecht 
zuständigen stellen, die bundesbehörden im rahmen ihrer zuständigkeit, insbesondere die bundes-
zentrale für gesundheitliche aufklärung, sowie die krankenkassen […] die bevölkerung aufklären“.

als inhalte dieser aufklärung benennt das gesetz im folgenden ausdrücklich „(1) die möglichkeiten 
der organ- und gewebespende, (2) die voraussetzungen der organ- und gewebeentnahme bei toten 
spendern einschließlich der bedeutung einer zu lebzeiten abgegebenen erklärung zur organ- und 
gewebespende, auch im verhältnis zu einer patientenverfügung, und der rechtsfolge einer 
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unterlassenen erklärung im hinblick auf das entscheidungsrecht der nächsten angehörigen […] so-
wie (3) die bedeutung der organ- und gewebeübertragung im hinblick auf den für kranke menschen 
möglichen nutzen einer medizinischen anwendung von organen und geweben einschließlich von 
aus geweben hergestellten arzneimitteln“. schließlich wird die verlangte aufklärung dahingehend 
qualifiziert, dass sie „die gesamte Tragweite der Entscheidung zu umfassen [hat] und […] ergebnis-
offen sein [muss]“.98

  
das explizite ziel des gesetzes (förderung der bereitschaft zur organspende) korrespondiert offen-
sichtlich mit den im folgenden im sinne dieses zieles bestimmten inhalten der aufklärung. 
aus sicht der evangelischen frauen in deutschland ist mit diesen inhalten aber „die gesamte trag-
weite der entscheidung“ keineswegs abgebildet; hingewiesen sei beispielsweise auf die zweifel 
am hirntodkonzept.99 

kritisch anzumerken ist zudem, dass bei der zielbestimmung des gesetzes, die organspendebe-
reitschaft zu fördern, und auf grundlage der benannten inhalte die aufklärung nicht „ergebnisoffen“ 
bleiben kann. denn diese beiden anforderungen bilden bereits einen widerspruch in sich. „aufklä-
rung“ setzt gesichertes wissen derjenigen voraus, die diese aufgabe haben – und uninformiertheit 
bei denjenigen, die aufgeklärt werden sollen, der bevölkerung also.100 folglich kann dieser vorgang
der Wissensvermittlung per definitionem nicht ergebnisoffen, sondern immer nur zielorientiert sein.
im sinne des gesetzes: die bereitschaft zur organspende in deutschland zu erhöhen. so ist es nicht 
verwunderlich, dass beispielsweise die informationen der deutschen stiftung organtransplantation 
(stiftungsgemäß) interessegeleitet sind und dementsprechend ein deutlich größeres gewicht auf die 
argumente legen, die für eine organentnahme nach festgestelltem hirntod sprechen.

organsPendeausweis und Patient_innenverfügung
zwischen eintritt des hirntodes und dem absterben der übrigen organe liegen höchstens minuten. 
dieser sterbeprozess kann nur dann aufgehalten werden, wenn die patientin / der patient 
unmittelbar nach eintritt des hirntodes künstlich beatmet und intensivmedizinisch behandelt wird 
oder dies bereits vor eintritt des hirntodes wurde. erst dann kann eine hirntoddiagnostik durch-
geführt werden.101   

98

99

100

101

§ 2 (1) tpg.
zur plausibilität der zweifel vgl. die ausführliche darlegung zum hirntodkonzept in kapitel  2.1 hirntodkonzept in diesem 
positionspapier.
vgl. brigitta hauser-schäublin/vera kalitzkus/imme petersen: der geteilte leib: die kulturelle dimension von organtrans-
plantation und reproduktionsmedizin in deutschland, göttingen 2008, 116 (zugänglich unter: webdoc.sub.gwdg.de/pub/
mon/2008/hauser-schaeublin.pdf; zugriff am 30.07.2013).
vgl. alexandra manzei: tot oder lebendig? Über die unzulänglichkeiten des hirntodkonzepts, in: arbeitshilfe zum weitergeben 
2/2013 (themenheft: „organe spenden?“), 51-57.

3 rechtliche aspekte
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organspender_in kann also nur werden, wer eine intensivmedizinische versorgung uneingeschränkt für 
sich akzeptiert. Dies steht – und das ist vielen nicht bewusst – im Konflikt mit einer Patient_innenverfü-
gung, sofern dort lebenserhaltende maßnahmen und intensivmedizinische versorgung explizit ausge-
schlossen wurden.102 

widersprüchlichen willensbekundungen in organspendeausweis und patient_innenverfügung ziehen 
erhebliche ethische und auch rechtliche probleme nach sich bei der entscheidung, ob bei einer patien-
tin oder einem patienten mit (möglichem) hirntod die intensivmedizinische behandlung zum zweck der 
organ- und gewebeentnahme fortgeführt werden darf.103

  
die bundesärztekammer geht zurzeit von folgender annahme aus: in dem fall, wo der eintritt des hirn-
todes vermutet wird, ist der „in der patientenverfügung ausgedrückte wunsch nach therapiebegren-
zung […] mit der bereitschaft zur organspende und der dafür erforderlichen kurzzeitigen aufrechter-
haltung der vitalfunktionen vereinbar“.104 wird hingegen ein hirntod erwartet (was bedeutet, dass nicht 
vorhersehbar ist, ob und wann er tatsächlich eintritt), könne nicht schon aus der organspendeerklärung 
abgeleitet werden, dass die patientin oder der patient mit der fortführung der intensivmedizinischen 
maßnahmen einverstanden sei. daher sei hier die entscheidung der patient_innenvertreter_innen und 
angehörigen zu suchen.

Um Sicherheit zu gewinnen, empfiehlt die Bundesärztekammer, eine Entscheidung über die Organ-
entnahme zu transplantationszwecken in der patient_innenverfügung ausdrücklich zu dokumentieren. 
falls die organentnahme zu transplantationszwecken nicht ausdrücklich abgelehnt werde, könne die 
patient_innenverfügung zum beispiel so ergänzt werden, dass „ausnahmsweise für den fall, dass bei 
mir eine organspende medizinisch in frage kommt, die kurzfristige (stunden bis höchstens wenige 
tage umfassende) durchführung intensivmedizinischer maßnahmen zur bestimmung des hirntodes 
nach den richtlinien der bundesärztekammer und zur anschließenden entnahme der organe“ gestat-
tet wird – und dass dies „auch für die situation [gilt], dass der hirntod nach einschätzung der Ärzte in 
wenigen tagen eintreten wird“.105

102

103

104

105

dabei ist auch zu bedenken, dass die schmerz- und beruhigungsmedikamente, die schwerstverletzten menschen routine-
mäßig gegeben werden, für eine korrekte hirntoddiagnostik abgesetzt werden müssen und diesen menschen daher unter 
umständen starke schmerzen zugemutet werden. 
vgl. die ausführliche diskussion der ethischen und rechtlichen problematik bei bettina schöne-seifert u.a.: behandlung poten-
tieller Organspender im Präfinalstadium: Ethische Fragen, zugänglich unter: www.campus.uni-muenster.de/egtm_organspen-
de_praefinal.html (Zugriff am 23.09.2013)
arbeitspapier zum verhältnis von patientenverfügung und organspendeerklärung vom 18.1.2013; Quelle: www.bundesaerzte-
kammer.de/downloads/arbeitspapier_patientenverfuegung_organspende_18012013.pdf (zugriff am 05.07.2013). 
ebd.
ein gleichlautender vorschlag der deutschen stiftung organtransplantation liegt bereits länger vor: vgl. deutsche stiftung org-
antransplantation (Hrsg.): Kein Weg zurück… – Informationen zum Hirntod, Frankfurt a.M., 7. Aufl., 2012 
(zugänglich unter: http://www.dso.de/uploads/tx_dsodl/ht_d_2012_web.pdf; zugriff am 30.07.2013).
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patient_innen bereits im vorfeld, bei „vermutetem“ oder „erwartetem“ hirntod als potenzielle organ-
spender_innen einzuschätzen und sie für diesen fall intensivmedizinisch (weiter) zu behandeln, ist 
aber oft medizinisch nicht eindeutig möglich und darüber hinaus gesetzlich verboten. denn bis zum 
(festgestellten) hirntod darf eine patientin oder ein patient ausschließlich zu ihrem/seinem wohl 
diagnostiziert und behandelt werden und haben Ärztinnen und Ärzte „ihr ärztliches handeln am wohl 
der patientinnen und patienten auszurichten. insbesondere dürfen sie nicht das interesse dritter über 
das wohl der patientinnen und patienten stellen.“ 106  

der wechsel von einer patient_innenorientierten zu einer spendeorientierten diagnose und behandlung 
darf also erst nach feststellung des hirntodes erfolgen. dies zu verändern bedürfte jedoch zunächst 
einer offenen ethischen diskussion und gegebenenfalls veränderte rechtsgrundlagen. 
vor allem wäre hierzu in jedem fall die ausdrückliche informierte zustimmung der potenziellen spen-
der_innen nötig, die nicht mit deren zustimmung zur organspende implizit angenommen werden darf. 

auch das wissen darüber, dass organentnahme zu transplantationszwecken nur dann möglich ist, 
wenn die patientin oder der patient bereits vor eintritt des hirntodes intensivmedizinisch behandelt 
wird, kann nicht vorausgesetzt werden. darüber offen und in allgemein verständlicher sprache 
zu informieren, ist eine mindestanforderung für eine der tragweite der entscheidung angemessene 
aufklärung der bevölkerung.

3 rechtliche aspekte

106 (muster-)berufsordnung für die in deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte – mbo-Ä 1997 – in der fassung der beschlüsse 
des 114. deutschen Ärztetages 2011 in kiel; zugänglich unter: www.bundesaerztekammer.de/downloads/mbo_08_20111.pdf 
(zugriff am 23.09.2013)
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 3.4  organisation und kontrolle    

organisation und kontrolle des transplantationsverfahrens liegen in deutschland – anders als in an-
deren ländern wie spanien, frankreich und großbritannien – weitgehend in den händen nichtstaat-
licher institutionen. missstände bei der vom transplantationsgesetz vorgesehenen koordinierungs-
stelle (deutsche stiftung organtransplantation) haben in den vergangenen Jahren deutlich werden 
lassen, dass veränderungen insbesondere bezüglich einer effektiven kontrolle der arbeit notwendig 
sind.

die vermittlung von zu transplantationszwecken gespendeten organen organisiert deutschland 
im verbund mit sechs weiteren europäischen ländern mithilfe der in den niederlanden ansässigen 
stiftung eurotransplant. neben grundsätzlichen bedenken gegenüber einem solchen, weitgehend 
rechtsstaatlicher kontrolle entzogenen system mehren sich anzeichen dafür, dass diese lösung auf 
dauer nicht tragfähig ist.

den dritten zentralen baustein in der organisation der transplantationsmedizin in deutschland bilden 
die gesetzlich vorgesehenen entnahmekrankenhäuser und transplantationszentren. nach den im 
Jahr 2012 aufgedeckten missständen an einigen transplantationszentren – wozu die bevorzugung 
einzelner wartelistenpatient_innen aufgrund manipulierter krankenakten gehört – teilen die evange-
lischen frauen in deutschland die ansicht vieler, dass in diesem bereich sowie generell substantielle 
Änderungen in der organisation und kontrolle der transplantationsmedizin in deutschland notwendig 
sind.

 die evangelischen frauen in deutschland fordern    
vom gesetzgeber umgehend die schnelle implementierung eines effektiven staatlichen kontroll-
systems mit weitgehenden ermittlungs- und sanktionsmöglichkeiten für die arbeit der koordinie-
rungsstelle;

von den Politisch verantwortlichen längerfristig eine erneute intensive debatte mit dem 
ziel, das transplantationsgesetz dahingehend zu ändern, dass die koordination der organtrans-
plantationen und die kontrolle der beteiligten institutionen in deutschland einer juristischen person 
(beispielsweise einer stiftung) öffentlichen rechts übertragen wird, die der rechtsaufsicht des 
bundesministeriums für gesundheit untersteht;

von den Politisch verantwortlichen eine ergebnisoffene diskussion darüber, ob es mit 
den rechtsnormen der bundesrepublik (wie der eu) vereinbar und auf dauer gewollt ist, die 
vermittlung der zu transplantationszwecken gespendeten organe (einschließlich der festlegung von 
kriterien, die potentielle empfänger_innen ausschließen) in und für deutschland einer privatrechtlichen 
organisation in den niederlanden zu übertragen – und ggf. die vorbereitung einer gesetzesänderung;
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vom gesetzgeber die bestimmung einer unabhängigen evaluierung der leistungsfähigkeit der 
bisher zugelassenen transplantationszentren und gegebenenfalls die reduzierung ihrer zahl;

vom gesetzgeber die bestimmung, dass die transplantationsmedizin als medizinisches 
verfahren einer fachlichen evaluation durch unabhängige organisationen unterzogen wird;

vom gesetzgeber eine beschränkung der zulassung auf entnahmekrankenhäuser, die für die 
feststellung des hirntodes über die technischen voraussetzungen für eine apparative zusatzdia-
gnostik wie fmrt, pet, spect, eeg oder mindestens die möglichkeit zur duplexsonographie der 
carotiden (doppler-ultraschalluntersuchung der halsschlagadern) verfügen;107 

von der evangelischen kirche in deutschland und der diakonie deutschland,   
die beteiligung evangelischer krankenhäuser und evangelischer krankenhausseelsorge an der 
organspende quantitativ und qualitativ zu evaluieren; auf der grundlage der evaluationsergebnisse 
sind in einem breiten ethischen diskurs im bereich der ekd inhalt und form der bisherigen beteili-
gung zu bewerten und gegebenenfalls eine gemeinsame künftige ausrichtung zu vereinbaren.

 hintergrund   
koordinierungsstelle 
laut transplantationsgesetz ist die „entnahme von organen verstorbener spender einschließlich der 
vorbereitung von entnahme, vermittlung und Übertragung […] gemeinschaftliche aufgabe der trans-
plantationszentren und der entnahmekrankenhäuser in regionaler zusammenarbeit. 
zur organisation dieser aufgabe errichten oder beauftragen der spitzenverband bund der kran-
kenkassen, die bundesärztekammer und die deutsche krankenhausgesellschaft oder die bundes-
verbände der krankenhausträger gemeinsam eine geeignete einrichtung (koordinierungsstelle).“ 108  
diese koordinierungsstelle ist die deutsche stiftung organtransplantation (dso), eine stiftung des 
privatrechts mit hauptsitz in frankfurt, organisiert in sieben regionen. die dso beschäftigt mehr als 
200 mitarbeiter_innen und ist damit nach eigener auskunft eine der größten nationalen organspen-
deorganisationen weltweit.109 

die aufsicht über die arbeit der dso liegt satzungsgemäß bei einem stiftungsrat, der sich zurzeit zu-
sammensetzt aus drei vertretern der deutschen transplantationsgesellschaft e.v., je zwei vertretern 
der bundesärztekammer, der deutschen krankenhausgesellschaft e.v. und des spitzenverbandes 
gesetzlicher krankenkassen (gkv) sowie dem generalsekretär des vereins „sportler für organspende“.

   

107

108

109

zum hintergrund der forderung vgl. kap. 2.1 hirntod / hintergrund: abschnitt: medizinisch-naturwissenschaftliche zweifel 
am hirntodkonzept.
tpg § 11 (1).
Quelle: www.dso.de/dso/aufgaben-und-ziele.html (zugriff am 17.05.2013).

3 rechtliche aspekte
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der ehrenpräsident der bundesärztekammer und des deutschen Ärztetags ist ehrenmitglied. 
hinzu kommen als gäste ein unterabteilungsleiter des bundesministeriums für gesundheit, ein ab-
teilungsleiter gesundheit aus dem bereich der bundesländer sowie der hauptgeschäftsführer 
der bundesärztekammer.110   
                                                                                                                       
als weiteres aufsichtsgremium gibt es eine Überwachungskommission,111 die von der bundesärzte-
kammer, der deutschen krankenhausgesellschaft und dem gkv-spitzenverband gebildet wird und in 
der auch vertreter_innen von zwei landesregierungen einen gaststatus haben. seit der reform des 
Transplantationsgesetzes 2012 ist die Kommission verpflichtet, die zuständigen staatlichen Stellen 
über festgestellte rechtsverstöße zu informieren.

in den Jahren 2011/2012 wurden vorwürfe über fragwürdige praktiken und betriebsabläufe innerhalb 
der deutschen stiftung organtransplantation laut – so beunruhigte viele die erklärung des damaligen 
medizinischen vorstandes gegenüber der frankfurter allgemeine sonntagszeitung, dass gespräche 
mit angehörigen von seiten der deutschen stiftung organtransplantation nicht ergebnisoffen geführt 
würden.112 ab sommer 2012 wurden darüber hinaus manipulationen von patient_innendaten in eini-
gen deutschen transplantationszentren bekannt. insbesondere dies führte zu einbrüchen bei den 
organspendezahlen.

der bundesminister für gesundheit hat nach bekanntwerden der missstände „mit allen beteiligten 
am transplantationsgeschehen, transplantationsmedizinern, selbstverwaltung, bundesärztekammer, 
deutsche stiftung organtransplantation, eurotransplant sowie den für die Überwachung zuständigen 
ländern einen katalog von sofortmaßnahmen vereinbart, die in der folge zügig umgesetzt wurden“.113

die maßnahmen beinhalten unter anderem die intensivierung der kontrollen und die stärkung der 
kontrollgremien.

110

111

112

113

Quelle: www.dso.de/dso/struktur-der-dso/stiftungsrat.html (zugriff am 17.05.2013). 
vgl. § 11 tpg: „die bundesärztekammer, die deutsche krankenausgesellschaft und der gkv-spitzenverband […] unter-
halten auf der grundlage der vorgaben nach §§ 11 und 12 tpg in verbindung mit den verträgen zur beauftragung einer 
koordinierungsstelle und zur beauftragung einer vermittlungsstelle seit 2001 eine kommission zur Überwachung der 
bestimmungen dieser verträge (Überwachungskommission). sie berichtet seit 2002 den auftraggebern der koordinierungs-
stelle nach § 11 tpg in regelmäßigen abständen. die bundesärztekammer führt die geschäfte dieses gremiums. 
die aufgabe der Überwachungskommission besteht darin, die einhaltung der auf der grundlage des transplantationsgeset-
zes vertraglich festgelegten Verpflichtungen und Aufgaben der Koordinierungsstelle und der Vermittlungsstelle zu überprü-
fen. in wahrnehmung dieser aufgabe haben die deutsche krankenhausgesellschaft, der spitzenverband der gesetzlichen 
krankversicherung und die bundesärztekammer in § 10 des vertrages mit der koordinierungsstelle und in § 14 des vertra-
ges mit der vermittlungsstelle eine regelung getroffen.“ (aus: berichte der Überwachungskommission an die auftraggeber 
der koordinierungs- und der vermittlungsstelle gemäß § 1 und 12 tpg für die Jahre 2001 bis 2011 [zugänglich unter: 
www.bundesaerztekammer.de/downloads/2012-08-24_uek-Jahresberichte_2002-2011.pdf; zugriff am 30.07.2013]).
vgl. die darstellung der öffentlich gewordenen missstände in der begründung zum antrag „organspende in deutschland 
transparent organisieren“, den die abgeordneten dr. harald terpe u.a. und die fraktion bÜndnis 90/die grÜnen dem 
deutschen bundestag zur abstimmung vorlegten (zugänglich unter: dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/113/1711308.pdf; 
zugriff am 30.07.2013).
der katalog der sofortmaßnahmen ist teil des interfraktionellen antrags „system der organtransplantation in deutschland 
nachhaltig stärken: konsequenzen aus den manipulationen an patientendaten in deutschen transplantationskliniken“ 
der abgeordneten Jens spahn u.a., den der deutsche bundestag auf empfehlung des ausschusses für gesundheit am 
26.06.2013 beschlossen hat (zugänglich unter: dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/138/1713897.pdf; zugriff am 29.07.2013).             
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aus sicht der evangelischen frauen in deutschland sind damit schritte in die richtige richtung er-
folgt. grundsätzlich bleibt es allerdings eine schwäche – und damit ein sicherheitsrisiko – des 
systems, dass die deutsche stiftung organtransplantation weiterhin privatrechtlich organisiert und
damit einer staatlichen rechtsaufsicht entzogen bleibt. der vorschlag der deutschen stiftung 
organtransplantation zu einer „stärker öffentlich-rechtlichen ausrichtung“ ihrer arbeit als koordinie-
rungsstelle und die „einbindung der stiftungsarbeit in öffentlich-rechtliche rahmenbedingungen“ 114 
ist aus sicht der evangelischen frauen in deutschland nicht ausreichend, um eine effektive kontrolle 
der arbeit der koordinierungsstelle zu gewährleisten. ebenso wenig entspricht die vom deutschen 
bundestag im Juni 2013 beschlossene absicht, „die eingeleitete umstrukturierung der deutschen 
stiftung organtransplantation weiter eng zu begleiten“,115 dem tatsächlichen bedarf an aufsicht und 
kontrolle. vieles spricht dafür, das transplantationssystem in deutschland grundlegender zu refor-
mieren. ein vorrangig notwendiger baustein dazu wäre es, die verantwortung für die koordination 
der transplantationsmedizin einer stiftung (oder anderen juristischen person) öffentlichen rechts zu 
übertragen, deren arbeit der aufsicht beispielsweise des bundesministers für gesundheit unterstellt 
werden könnte.

vermittlungsstelle
Zur Vermittlung der vermittlungspflichtigen Organe „errichten oder beauftragen der Spitzenverband 
bund der krankenkassen, die bundesärztekammer und die deutsche krankenhausgesellschaft oder 
die bundesverbände der krankenhausträger gemeinsam eine geeignete einrichtung (vermittlungs-
stelle)“.116   

114

115

116

pressemitteilung der dso vom 24.4.2013 (zugänglich unter: www.dso.de/dso-pressemitteilungen/einzelansicht/article/
deutsche-stiftung-organtransplantation-stellt-sich-neuen-herausforderungen.html; zugriff am 31.07.2013).
deutscher bundestag / antrag „system der organtransplantation in deutschland nachhaltig stärken: konsequenzen aus 
den manipulationen an patientendaten in deutschen transplantationskliniken“ (drucksache 17/13897) – inhaltlich beschlos-
sen am 27.06.2013 (zugänglich unter: dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/138/1713897.pdf; zugriff am 29.07.2013).
vgl. § 12 (1) tpg.            

3 rechtliche aspekte
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dieser gesetzlichen regelung folgend wurde die vermittlungsaufgabe im Jahr 2000 durch eine 
vertragliche regelung 117 der stiftung eurotransplant international foundation (et) übertragen, eine 
niederländische organisation mit sitz in leiden. dem vermittlungsverbund angeschlossen haben 
sich weitere sechs europäische länder, namentlich belgien, kroatien, luxemburg, niederlande, 
Österreich und slowenien.

im vorstand von eurotransplant sind deutsche transplantationszentren und die deutsche trans-
plantationsgesellschaft vertreten. gemäß dem transplantationsgesetz haben die auftraggeber die 
einhaltung des vertrages118 zu überwachen – dazu haben sie eine prüfungskommission eingerichtet. 
die mitglieder dieser kommission stimmen weitgehend mit denen der Überwachungskommission 
(der vermittlungsstelle deutsche stiftung organtransplantation) überein.119                                        

es gibt aus sicht der evangelischen frauen in deutschland zunehmend zweifel, ob die regelung, 
die vermittlung der spendeorgane in diesem verbund über die stiftung eurotransplant zu organisie-
ren, auf dauer tragfähig ist. schon mehrfach haben verfassungsrechtler_innen darauf hingewiesen, 
dass „entscheidungen in der transplantationsmedizin […] entscheidungen über leben und tod 
[sind]. sie betreffen existenzielle und elementare grundrechtliche schutzgüter. derartige entschei-
dungen bedürfen in der verfassungsrechtsordnung der bundesrepublik deutschland der rechtlichen 
einbindung sowie der legitimation.“ 120 eine konkrete frage, die sich hier stellt, ist zum beispiel, 
gegen wen eine patientin oder ein patient in deutschland klagen könnte, die oder der nicht auf 
die warteliste für eine bestimmtes organ aufgenommen wird, über die eine private stiftung in den 
niederlanden entschieden hat. oder mit welchem recht menschen, die nicht im bereich des verbun-
des wohnen, von der vermittlung ausgeschlossen werden – zumal, wenn es sich um bürger_innen 
anderer eu-länder handelt.121 

117

118

119

120

121

einzusehen unter: www.transplantation-information.de/gesetze_organspende_transplantation/vertraege/vertrag_vermitt-
lungsstelle.html (zugriff am 17.05.2013).
vgl. §12 tpg; die „auftraggeber“ sind die bereits genannten: spitzenverband bund der krankenkassen, 
bundesärztekammer und deutsche krankenhausgesellschaft oder die bundesverbände der krankenhausträger.
vgl. die informationen des bmg unter www.bmg.bund.de/praevention/organspende/regelung-der-organspende.html 
(zugriff am 17.05.2013); zur Überwachungskommission vgl. die erläuterungen in fußnote 104
Vgl. Wolfram Höfling: „Löst die geplante Änderung des Transplantationsgesetzes tatsächlich die Probleme?“, 4. 
(stellungnahme der patientenschutzorganisation deutsche hospiz stiftung, 21. dezember 2011; zugänglich unter 
www.stiftung-patientenschutz.de/publikationen/stellungnahmen/stellungnahmen-2011; zugriff am 30.07.2013). 
vgl. ebd.; zu klären wären in diesem zusammenhang ebenfalls die rechte von migrant_innen, asylbewerber_innen, 
abschiebehäftlingen und menschen ohne legalen aufenthaltsstatus..              
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entnahmekrankenhäuser
für organ- und/oder gewebeentnahmen nach hirntod kommen „grundsätzlich alle zugelassenen 
krankenhäuser in betracht, die nach ihrer räumlichen und personellen ausstattung in der lage 
sind, Organentnahmen […] zu ermöglichen. […] Die Entnahmekrankenhäuser sind verpflichtet, den 
endgültigen, nicht behebbaren ausfall der gesamtfunktion des großhirns, des kleinhirns und 
des hirnstamms von patienten, die nach ärztlicher beurteilung als organspender […] in betracht 
kommen, […] festzustellen und der koordinierungsstelle […] unverzüglich mitzuteilen; kommen 
diese patienten zugleich als gewebespender […] in betracht, ist dies gleichzeitig mitzuteilen“.122

die zahl der entnahmekrankenhäuser im sinne des gesetzes beträgt in deutschland ca. 1350. 
von diesen krankenhäusern wurden der deutschen stiftung organtransplantation im Jahr 2012 ins-
gesamt 1548 potentielle organspender_innen gemeldet; realisiert wurde die entnahme von organen 
nach diagnostiziertem hirntod in 1046 fällen.123 nicht zu entnehmen ist dem aktuellen gesamtjah-
resbericht, wie viele der potentiellen entnahmekrankenhäuser sich am verfahren beteiligt haben; 
die statistik der deutschen stiftung organtransplantation weist lediglich die krankenhäuser mit den 
meisten organentnahmen aus.124 

aus sicht der evangelischen frauen in deutschland erscheinen die gesetzlichen anforderungen 
für die Definition eines Entnahmekrankenhauses nicht hinreichend. Um die gesetzlich geforderte 
feststellung des nicht behebbaren ausfalls der gesamtfunktion des großhirns, des kleinhirns und 
des hirnstamms treffen zu können, müsste als voraussetzung die möglichkeit zu technikgestützten 
untersuchungen im rahmen der hirntoddiagnose gegeben sein – zum beispiel durch funktionelle 
magnetresonanztomographie (fmrt), positronen-emissions-tomographie (pet),einzelphotonen-
Emissions-Tomografie (SPECT) und Elektroenzephalografie (EEG). Mindestens aber müsste die 
möglichkeit zur duplex-sonographie der carotiden gegeben sein 125   

3 rechtliche aspekte

122

123

124

125

§ 9a tpg.
Quelle: dso – Jahresbericht 2012, herunterzuladen unter www.dso.de/dso-news-home/galerie-bundesweiter-jahresbericht-
erschienen.html (zugriff am 17.05.2013).
im Jahr 2007 haben 46 prozent der relevanten krankenhäuser mindestens eine patientin oder einen patienten als 
mögliche_n organspender_in an die dso gemeldet. (deutscher bundestag, bericht zur situation der transplantationsme-
dizin in deutschland zehn Jahre nach inkrafttreten des transplantationsgesetzes /drucksache 16/13740; zugänglich unter: 
www.iges.de/publikationen/gutachten__berichte/transplantations_studie/e7583/infoboxcontent7585/deutscherbundestag-
drucksache1613740_ger.pdf; zugriff am 30.07.2013).
zur bedeutung dieser methoden vgl. kap. 2.1 hirntod / hintergrund: abschnitt medizinisch-naturwissenschaftliche zweifel 
am hirntodkonzept des positionspapiers.              
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Entsprechend der gesetzlichen Definition sind auch eine Reihe kirchlicher (evangelischer) Kranken-
häuser Entnahmekrankenhäuser, also zur Beteiligung am Organspende-Verfahren verpflichtet. 
darüber hinaus besteht direkte kirchliche beteiligung dort, wo evangelische krankenhausseelsorger_
innen in die angehörigengespräche zur stellvertretenden zustimmung oder ablehnung von organ- 
und/oder gewebespende nach hirntod involviert sind. Öffentlich zugänglichen daten ist zu entneh-
men, dass sich einige der kirchlichen krankenhäuser an der „gemeinschaftsaufgabe organspende“ 
beteiligen.126  ferner treten die kirchlichen krankenhäuser zum thema organspende vor allem mit 
der position in erscheinung, dass die individuelle entscheidungsfreiheit bezüglich einer erklärung 
zur organspende(bereitschaft) gewahrt werden muss.127  zu – auch kontroverser – diskussion und 
positionierungen herausgefordert sehen sich einzelne krankenhausseelsorger_innen ebenso wie 
deren landeskirchliche zusammenschlüsse. aus sicht der evangelischen frauen in deutschland 
ist es wünschenswert, wenn innerhalb der ekd und der diakonie deutschland eine quantitative wie 
qualitative evaluation der beteiligung und erfahrungen kirchlicher mitarbeiter_innen und institutionen 
am organspendeverfahren durchgeführt würde – und dies in einen breiten diskurs über die damit 
verbundenen ethischen fragen und die seelsorglichen angebote für alle am entnahmeverfahren 
beteiligten mündete.                                                                                                                           

126

127

vgl. z.b. die informationen auf den internetseiten der dso-regionen – diese enthalten unter „krankenhäuser“ bzw. in den 
Jahresberichten in der Regel allerdings keine vollständigen Auflistungen der Beteiligungen der Entnahmekrankenhäuser 
in ihrem bereich, sondern lediglich die aufschlüsselung der gesamtzahl der potenziellen entnahmekrankenhäuser (nach 
Kategorie) sowie die Auflistung der „Krankenhäuser mit den meisten Explantationen“ und (jahrgangsweise) derjenigen 
krankenhäuser, die „für ihr besonderes engagement in der organspende“ ausgezeichnet wurden. „ausschlaggebend für 
die auszeichnungen sind kriterien wie die unterstützung der transplantationsbeauftragten durch die klinikleitung, die 
fortbildung des klinikpersonals sowie die erarbeitung von leitlinien und verfahrensschritten für den akutfall organspende.“ 
(Quelle z.b. für die region ost: www.dso.de/dso/struktur-der-dso/regionen/region-ost/krankenhaeuser.html) – im Jahr 2012 
befand sich z.b. das ev. krankenhaus duisburg-nord unter den sechs preisträgern, die vom gesundheitsministerium nrw 
ausgezeichnet wurden. „um die organspendezahlen dauerhaft zu steigern, kommt es darauf an, dass sich alle beteiligten 
zu dieser aufgabe bekennen und gemeinsam an einem strang ziehen. insbesondere in den krankenhäusern zählt der 
einsatz jedes einzelnen“, sagte der staatssekretär im gesundheitsministerium nrw, dr. walter döllinger, anlässlich der 
diesjährigen ehrung von kliniken, die sich besonders für die organspende engagiert haben. ausschlaggebende kriterien für 
die ehrung sind eine gute zusammenarbeit zwischen den jeweiligen transplantationsbeauftragten und der klinikleitung, die 
fortbildung des klinikpersonals sowie die erarbeitung von leitlinien für den akutfall organspende. (Quelle: www.diakonie-
rwl.de/index.php/mid/6.13.1/lan/de/xtra/1b503df6a2808bf71cce0353333eb653/msg/1a13e78641386d028c6d8cc48c897
de5/itt/vorbildliches_engagement_fuer_organspende/index.html; zugriff am 15.07.2013).
vgl. pressemitteilung zur informationsaktion organspende „leib und leben – ein geschenk: ihre entscheidung hilft" 
(www.dekv.de/fileadmin/user_upload/downloads/Internet/PM_CKiD_BZgA_zur_Aktion_Leib_und_Leben_15042013_01.pdf; 
zugriff am 30.07.2013).
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transPlantationszentren
für die transplantation von nach diagnostiziertem hirntod entnommenen organen kommen in 
deutschland zurzeit ca. 50 transplantationszentren in frage.128 bei der zulassung 129 sind „schwer-
punkte für die Übertragung dieser organe zu bilden, um eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und 
wirtschaftliche versorgung zu gewährleisten und die erforderliche Qualität der organübertragung zu 
sichern.“ 130 von den zugelassenen transplantationszentren wurden laut Jahresbericht der deutschen 
stiftung organtransplantation im Jahr 2012 insgesamt 4.555 organe übertragen.

insbesondere im zusammenhang mit öffentlich gewordenen manipulationen von krankenakten in 
einigen transplantationszentren wurde die frage diskutiert, ob die – mit blick auf die zur transplan-
tation zur verfügung stehenden organe – die zahl der anerkannten transplantationszentren zu groß 
sei. um „falsche ökonomische anreize“ zu vermeiden und ständige kontrolle zu vereinfachen, sprach 
sich der vorstand der deutschen stiftung patientenschutz ebenso wie der präsident der bundesärz-
tekammer für eine deutliche senkung der zahl an transplantationszentren aus.131 

die evangelischen frauen in deutschland begrüßen die entscheidung des deutschen bundestages, 
der die Länder auffordert, „ihren Überwachungspflichten gegenüber den Transplantationszentren und 
deren leitungen ausnahmslos nachzukommen“ und „die anzahl der transplantationszentren zu prüfen, 
um die Qualität der versorgung der patienten und patientinnen auf den wartelisten für ein organ zu 
verbessern und fehlentwicklungen bei einer Überversorgung an zentren entgegenzuwirken“.132 
dies wird nur möglich sein, wenn gesetzlich geregelt wird, dass die transplantationsmedizin – wie 
andere medizinische therapien auch – einer fachlichen evaluation zu unterziehen ist, die durch 
unabhängige organisationen geleistet werden.

128

129

130

131

132

vgl. www.bmg.bund.de/praevention/organspende/regelung-der-organspende.html (zugriff am 17.05.2013).
vgl. sgb v, § 108 
§ 10 tpg.
vgl. art. patientenschützer fordert schließung von transplantationszentren, in: süddeutsche zeitung (3. Januar 2013, zu-
gänglich unter: www.sueddeutsche.de/gesundheit/organspende-skandal-in-leipzig-patientenschuetzer-fordert-schliessung-
von-transplantationszentren-1.1563731; zugriff am 30.0 7.2013).
deutscher bundestag / antrag „system der organtransplantation in deutschland nachhaltig stärken: konsequenzen aus 
den manipulationen an patientendaten in deutschen transplantationskliniken“ (drucksache 17/13897) – inhaltlich beschlos-
sen am 27.06.2013 (zugänglich unter: dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/138/1713897.pdf; zugriff am 29.07.2013).

3 rechtliche aspekte
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es gibt aus sicht der evangelischen frauen in deutschland viele nachvollziehbare gründe, der 
transplantationsmedizin skeptisch bis ablehnend gegenüber zu stehen oder sie zu befürworten. 
spätestens mit dem bekanntwerden manipulativer praktiken einzelner Ärzt_innen in einigen trans-
plantationszentren und den daraufhin eingebrochenen zahlen bei der organspende ist unübersehbar 
geworden, wie eng die akzeptanz in der bevölkerung damit zusammenhängt, ob die menschen das 
gefühl haben, dass es gerecht zugeht im umgang mit den gespendeten organen und geweben. 

für die evangelischen frauen in deutschland ist „gerechtigkeit“ als zentraler begriff der hebräischen 
bibel wie des neuen testaments der entscheidende maßstab für das eigene gesellschaftlich-politi-
sche engagement. zedaka (hebr.) und dikaiosyne (griech.) zielen auf gesellschaftliche verhältnisse, 
in denen die lebensmöglichkeiten aller verwirklicht sind.133 insofern ist gerechtigkeit immer auch eine 
frage der guten und gerechten verteilung vorhandener ressourcen – und somit verteilungsgerech-
tigkeit ein entscheidendes ethisches kriterium im kontext der transplantationsmedizin.

dabei betrifft verteilungsgerechtigkeit im bereich der organtransplantation nicht nur die verteilung 
von transplantierbaren organen. es stellen sich ebenso fragen der geschlechtergerechtigkeit und 
fragen der kostengerechtigkeit im solidarischen gesundheitswesen, fragen der zuteilung von le-
benschancen und, nicht zuletzt, Fragen nach der globalen Verflechtung dieses Medizinbereichs.

 4.1  geschlechtergerechtigkeit    

geschlechtergerechtigkeit ist im bereich der organtransplantation bisher kaum in den blick genom-
men worden: männer erhalten fast doppelt so oft organe wie frauen. die vermutete erklärung, dass 
Männer häufiger an Grunderkrankungen leiden, die eine Organtransplantation notwendig werden 
lassen, ist strittig. Möglicherweise ist die geschlechtsspezifische medizinische Ungleichbehandlung 
ursächlich für die höhere transplantationsrate bei männern.

 die evangelischen frauen in deutschland fordern    
vom gesetzgeber, studien zur geschlechtersensiblen und –gerechten diagnostik und therapie 
in allen medizinischen Fachrichtungen und geschlechterspezifische Behandlungsleitlinien verpflichtend 
zu machen;

vom gesetzgeber die bestimmung, dass in den bundesauswertungen bezüglich organtransplan-
tationen alle daten auch nach der kategorie geschlecht aufgeschlüsselt werden;     

 4  fragen der gerechtigkeit   

4 fragen der gerechtigkeit

133 vgl. klaus bieberstein/lukas bormann: art. gerechtigkeit, in: sozialgeschichtliches wörterbuch zur bibel, gütersloh 2009, 
197-203; vgl. auch frank crüsemann/luise schottroff: art. gerechtigkeit, in: ulrike bail u.a. (hrsg.), bibel in gerechter spra-
che (glossar), gütersloh 2006, 2347-2349.
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von der bundesärztekammer die aufnahme von geschlechtergerechtigkeit in die allokations-
kriterien zur organtransplantation; 

von der ärzt_innenschaft, verbindliche und angemessene frauenquoten in den leitungs-
gremien der kassenärztlichen vereinigungen und den fachärztlichen gesellschaften festzulegen und 
umzusetzen.

 hintergrund   
etwa 18.400 menschen wurden in deutschland in den Jahren 2008 bis 2011 organe transplantiert. 
das geschlechterverhältnis der organempfangenden ist über diesen betrachtungszeitraum mit leichten 
schwankungen relativ konstant: etwa 36 prozent waren frauen, rund 64 prozent männer.134 
Männer erhalten also nicht nur deutlich häufiger neue Organe, sie werden auch signifikant häufiger in 
die wartelisten zur organvermittlung aufgenommen und erhalten damit in stärkerem maße als frauen 
überhaupt die möglichkeit, bei der verteilung der transplantierbaren organe berücksichtigt zu werden.135

            

diagnose, theraPie und geschlecht
insbesondere bei den herztransplantationen und der entsprechenden warteliste ist das missverhält-
nis zwischen frauen und männern augenfällig: mehr als 80 prozent männer stehen weniger als 
20 prozent frauen gegenüber.136  inzwischen gibt es hinweise, dass die vermutete erklärung, männer 
würden entsprechend häufiger an den Grunderkrankungen leiden, die zur Organtransplantation führen, 
nicht mehr haltbar ist.137  

134

135

136

137

nach zahlen aus den bundesauswertungen bezüglich organtransplantationen. die bundesauswertungen beinhalten post-
mortal- und lebendspenden. Quelle: www.sqg.de/ergebnisse/leistungsbereiche/index.html (zugriff am 01.07.2013).
vgl. ebd. 
vgl. robert-koch institut (hrsg.): gesundheitsberichterstattung des bundes, heft 17 – (themenheft: organtransplantation 
und organspende) 17 (2003). das themenheft ist zugänglich unter: http://www.gbe-bund.de/gbe10/ergebnisse.prc_pruef_
verweise?p_uid=gast&p_aid=15993749&p_fid=8523&p_ftyp=TXT&p_pspkz=D&p_sspkz=&p_wsp=&p_vtrau=4&p_hlp_
nr=&sprache=d&p_sprachkz=d&p_lfd_nr=83&p_news=&p_modus=2&p_window=&p_janein=J (zugriff am 30.07.2013). 
aktuelle zahlen zur geschlechterverteilung auf den warteliste sind entweder nicht verfügbar oder aber nicht zugänglich
vgl. claudia brunhuber: geschlechterunterschiede in klinik und verlauf der dilatativen kardiomyopathie, s. 6 (dissertation 
humboldt-universität berlin, medizinischen fakultät 2007) (zugänglich unter: http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/brunhu-
ber-claudia-2008-04-25/pdf/brunhuber.pdf; zugriff am 30.07.2013).vgl. merve winter: geschlecht und organspende – ge-
sundheitspolitische aspekte der gender imbalance, femina politica, 1 (2009). (zugänglich unter: http://www.femina-politica.
de/pdf/korrektur_mwinter.pdf; zugriff am 30.07.2013). günther heller et al: sterblichkeitsrisiko von frauen und männern 
nach einem myokardinfarkt, in: deutsches Ärzteblatt, 105/15 (2008), 279-285
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ein blick auf die geschlechteraspekte bei den herzerkrankungen macht das deutlich: mehr als acht 
von zehn herzen werden transplantiert aufgrund von erkrankungen des herzmuskels (kardiomyopa-
thie) oder der herzkranzgefäße (koronare herzkrankheit). neuere daten legen nahe, dass mit bezug 
auf die dilatative kardiomyopathie 138 – die den größten anteil unter den diagnostizierten kardiomyo-
pathien ausmacht 139 – die Erkrankungshäufigkeit bei Frauen und Männern ähnlich ist.140  

Frauen sterben mindestens gleich häufig, möglicherweise auch häufiger als Männer an Erkrankun-
gen des herz-kreislaufsystems.141 bei frauen ist jedoch die symptomatik einer herzerkrankung oft 
anders als bei männern, und die symptome werden, wenn überhaupt, später erkannt. 
Der geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Symptomatik wird auch heute noch deshalb keine Rech-
nung getragen, weil über lange zeit nur die „männlichen“ symptome als norm gelehrt wurden. 
die klinischen symptome bei frauen mit dilatativer kardiomyopathie sind ausgeprägter als bei män-
nern, dennoch erhalten sie viel seltener zugang zur warteliste für die herztransplantation. 
vermutet wird hier, dass frauen erst in einem weiter fortgeschrittenen krankheitsstadium von den 
behandelnden Ärzten zur transplantation vorgestellt werden.142 

diagnose und therapie von herzkreislauferkrankungen erfolgen mit deutlichem geschlechterunter-
schied: Männer werden häufiger zu kardiologischen Fachärzten überwiesen und einer adäquaten 
kardiologischen diagnostik zugeführt. die therapieleitlinien werden bei frauen weniger strikt beach-
tet, die nachsorge erfolgt nachlässiger.143    

138

139

140

141

142

143

eine dilatative kardiomyopathie ist eine krankhafte erweiterung (dilatation) des herzmuskels.
Quelle: diagnosedaten der krankenhäuser ab 2000, zugänglich unter: www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/
aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=3&p_aid=58212464&nummer=594&p_
sprache=d&p_indsp=-&p_aid=51825653 (zugriff am 01.07.2013).
vgl. claudia brunhuber: geschlechterunterschiede in klinik und verlauf der dilatativen kardiomyopathie, s. 6 (dissertation 
humboldt-universität berlin, medizinischen fakultät 2007) (zugänglich unter: http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/brunhu-
ber-claudia-2008-04-25/pdf/brunhuber.pdf; zugriff am 30.07.2013).
Quellen: genderdatenreport, gesundheitsstatus und gesundheitsrisiken von frauen und männern, zugänglich unter: 
www.bmfsfj.de/doku/publikationen/genderreport/8-gesundheitsstatus-und-gesundheitsrisiken-von-frauen-und-maennern.
html (zugriff am 01.07.2013); günther heller u.a.: sterblichkeitsrisiko von frauen und männern nach einem myokardinfarkt, 
in: deutsches Ärzteblatt 105/15 (2008), 279-285 (zugänglich unter: http://www.aerzteblatt.de/archiv/59642/sterblichkeitsrisi-
ko-von-frauen-und-maennern-nach-myokardinfarkt; zugriff am 30.07.2013).
vgl. claudia brunhuber: geschlechterunterschiede in klinik und verlauf der dilatativen kardiomyopathie, s. 44 (dissertation 
humboldt-universität berlin, medizinischen fakultät 2007) (zugänglich unter: http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/brunhu-
ber-claudia-2008-04-25/pdf/brunhuber.pdf; zugriff am 30.07.2013).
Vgl. ebd.; vgl. auch Markus Bönte u.a.: Einfluss von Patienten-Alter und -Geschlecht auf ärztliche Entscheidungen bei koro-
narer herzkrankheit, in: deutsche medizinische wochenschrift 132/2007, 2251-2255; vgl. christiane erley: 
das geht patientinnen und Ärztinnen an die nieren, in: Ärztin 59 (2012), 12-13..
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an diabetes erkrankte frauen mit einer kardiovaskulären vorgeschichte beispielsweise werden 
medikamentös signifikant schlechter eingestellt als Männer, von Ärztinnen jedoch besser als von 
Ärzten.144 die ursachen für die ungleichbehandlung sind bisher wenig untersucht – es wird jedoch 
vermutet, dass geschlechtsstereotype in der behandlung wirksam sind.145 

medikamente für das kardiovaskuläre system, die nummer eins der deutschen arzneimittelverord-
nungen, werden Männern fast doppelt so häufig verordnet wie Frauen. Aber nicht nur Arzneimittel 
zur behandlung von beispielsweise bluthochdruck, auch antidiabetika, lipidsenker und antithrombo-
tische Mittel werden Männern häufiger verordnet.146 alle genannten verordnungen betreffen risiko-
faktoren der koronaren herzerkrankungen. darüber hinaus wirken medikamente bei frauen und 
männern unterschiedlich. einer studie zufolge soll das Überleben nach herzinfarkt mit nur medika-
mentöser behandlung aufgrund der daraus resultierenden komplikationen für frauen um 30 prozent 
niedriger als das der männer sein.147 Arzneimittel-Nebenwirkungen treten bei Frauen häufiger auf als 
bei männern, medikamentenstudien werden zum größten teil an männern durchgeführt.148  

Geschlechtsspezifische Behandlungsleitlinien gibt es in Deutschland bisher nicht.149  daher liegt die 
vermutung nahe, dass die diagnostische und therapeutische ungleichbehandlung auch bei anderen 
erkrankungsgruppen vorliegt.150 in den richtlinien der bundesärztekammer für die wartelistenführung 
zur organtransplantation wird im kontext der gesetzlich geforderten chancengleichheit eine anzu-
strebende geschlechtergerechtigkeit bei der allokation (zuteilung) der zur transplantation verwendeten 
organe nicht erwähnt.151 mit blick auf geschlechtergerechtigkeit der medizinischen versorgung in 
deutschland bedarf dies für den bereich der organtransplantation – und darüber hinaus – dringend 
der korrektur.

144

145

146

147

148

149

150

151

vgl. heiner k. berthold et al.: physician gender is associated with the Quality of type 2 diabetes care, in: Journal of inter-
nal medicine 264 (2008), 340-350. 
gab es noch vor 20 Jahren fast doppelt so viele fachärzte wie fachärztinnen, so ist das geschlechterverhältnis hier 
inzwischen fast ausgewogen (Quelle: www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_
init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=2586462&nummer=305&p_sprache=d&p_indsp=-&p_aid=87311141; zugriff 
am 31.07.2013). nicht ausgewogen ist es hingegen in den kassenärztlichen versorgungswerken und noch weniger in den 
ärztlichen fachgesellschaften und deren leitungsgremien. vgl. dazu art. emanzipation beim infarkt, in: zeit online 
(7. Juli 2008; zugänglich unter: www.zeit.de/2008/28/m-frau-mann-interview; zugriff am 01.07.2013).
vgl. petra kolip: gender als determinante gesundheitlicher ungleichheit, in: Jahrbuch für kritische medizin und gesund-
heitswissenschaften 45 (2009), 57-69.
Quelle: techniker krankenkasse: gesundheitsreport 2011, 128-129.
vgl. art. emanzipation beim infarkt, in: zeit online (7. Juli 2008; zugänglich unter: www.zeit.de/2008/28/m-frau-mann-
interview; zugriff am 01.07.2013).
vgl. art. frauen und männer werden unterschiedlich krank, in: zeit online (2. november 2009; zugänglich unter: www.zeit.
de/wissen/gesundheit/2009-11/gender-medizin-gesundheit; zugriff am 31.07.2013); vgl. dazu auch: ina brzoska: gender-
medizin: rosa pillen, blaue pillen, in: spiegel online (20. november 2012; zugänglich unter: www.spiegel.de/gesundheit/
diagnose/gendermedizin-frauen-erkranken-anders-als-maenner-a-868202.html; zugriff am 08.07.2013).
„die leitlinien der wissenschaftlichen medizinischen fachgesellschaften sind systematisch entwickelte hilfen für Ärzte 
zur Entscheidungsfindung in spezifischen Situationen. Sie beruhen auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
in der praxis bewährten verfahren und sorgen für mehr sicherheit in der medizin, sollen aber auch ökonomische aspekte 
berücksichtigen. die leitlinien sind für Ärzte rechtlich nicht bindend und haben daher weder haftungsbegründende noch 
haftungsbefreiende wirkung.“ Quelle: www.awmf.org/leitlinien.html (zugriff am 01.07.2013).
So erhalten Männer häufiger eine Dialysebehandlung und haben dadurch häufiger die Möglichkeit, auf die Warteliste für 
ein Spenderorgan zu kommen. Vgl. Sabine Wöhlke: Fürsorgegeist und Heldenmut – Geschlechtsspezifische Aspekte bei 
der organtransplantation, in: arbeitshilfe zum weitergeben 2/2013 (themenheft: „organe spenden?“), 74.
vgl. www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.7.45.8858 (zugriff am 01.07.2013).
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sPende(bereitschaft) und geschlecht
Betrachtet man die geschlechtsspezifische Bereitschaft zur Organspende, so ist zwischen der Lebend-
organspende und der organspendebereitschaft im falle des hirntodes, der sogenannten postmortalen
Spendebereitschaft, zu unterscheiden. Sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Falle eines 
möglichen hirntodes wenig ausgeprägt, so sind sie bei lebendspenden dagegen sehr prägnant.
                                                                                                                                            
im Jahr 2011 waren in deutschland 59 prozent der nierenlebendspender_innen frauen, 35,2 prozent
Männer, die verbleibenden 5,8 Prozent wurden nicht näher spezifiziert.152 „die diskrepanz zwischen 
weiblichen und männlichen lebendorganspendenden wird bereits seit mitte der 1980er nachgewiesen 
und ist in nahezu allen staaten zu beobachten, in denen lebendorganspenden durchgeführt werden.“ 153 
Dabei könnte es eine Rolle spielen, dass Männer häufiger Angst vor Schmerzen haben als Frauen. 
seit in den usa die lebendnierenspende minimalinvasiv und nicht mehr mit einer offenen chirurgi-
schen entnahme durchgeführt wird, spenden männer genauso oft wie frauen. 
Geschlechtsspezifische Ungleichheiten sind auch unter sozialen Aspekten zu finden: Männer be-
fürchten nach einer nierenspende eher negative folgen für ihre gesundheit, und sie erwarten mehr 
anerkennung durch ihr soziales umfeld.154  

die gründe für die höhere lebendspendebereitschaft von frauen in deutschland sind hingegen wenig 
erforscht. vermutete medizinische gründe, derentwegen männer seltener spenden, konnten nicht 
bestätigt werden.155 es liegt vielmehr nahe, „dass die motive für das erhöhte spendeaufkommen in 
traditionellen Geschlechterrollen und entsprechenden Erwartungen zu finden sind. 
fürsorge, aufopferungsbereitschaft und verantwortung für die familiale gesundheit werden weiterhin 
stärker als aufgaben von frauen wahrgenommen“.156      

152

153

154

155

156

Vgl. Sabine Wöhlke: Fürsorgegeist und Heldenmut – Geschlechtsspezifische Aspekte bei der Organtransplantation, in: 
arbeitshilfe zum weitergeben 2/2013 (themenheft: „organe spenden?“), 73 
vgl. dazu ausführlich: mona motakef: körper gabe. ambivalente Ökonomien der organspende, bielefeld 2011, 17 sowie 
werner schneider: organtransplantation. soziologische konturen der transplantationsgesellschaft 
(zugänglich unter: www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/bioethik/33789/organtransplantation; zugriff am 31.07.2013.)
Neda Khalifeh u.a.: Geschlechtsspezifische Besonderheiten im Rahmen der Nierentransplantation, in: Nephro-News 6/2007 
(zugänglich unter: www.medicom.cc/medicom-de/inhalte/nephro-news/entries/2400/entries_sec/2401.php; zugriff am 
01.07.2013).
Neda Khalifeh u.a.: Geschlechtsspezifische Besonderheiten im Rahmen der Nierentransplantation, in: Nephro-News 6/2007 
(zugänglich unter: www.medicom.cc/medicom-de/inhalte/nephro-news/entries/2400/entries_sec/2401.php; zugriff am 
01.07.2013).
mona motakef: körper gabe. ambivalente Ökonomien der organspende, bielefeld 2011, 17 sowie werner schneider: 
organtransplantation. soziologische konturen der transplantationsgesellschaft (zugänglich unter: www.bpb.de/gesellschaft/
umwelt/bioethik/33789/organtransplantation)
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„Im Falle der Lebendorgantransplantation kann die Spende als Ausweitung weiblicher Familienpflich-
ten gelesen werden. und in der tat führen frauen eher fürsorgliche motive für ihre organspende auf, 
während männer sie als einen heroischen akt beschreiben.“157

im Jahr 2011 sollen in deutschland 53,8 prozent der postmortalen spender_innen männlich, 46,2 
prozent weiblich gewesen sein.158 in der bundesauswertung zur transplantation ist das geschlechter-
verhältnis jedoch nicht durchgängig nach gespendeten organen aufgeschlüsselt, oder aber 
die geschlechterdaten der spenden wurden nicht getrennt nach lebend- und postmortalspenden 
differenziert.159

 
Jede_r vierte deutsche besitzt einen organspendeausweis, dabei ist der anteil von frauen mini-
mal höher. die grundsätzliche bereitschaft, postmortal organe zu spenden, erklärten drei von vier 
Frauen, sie liegen damit zwei Prozentpunkte höher als die Männer. Frauen sprechen auch häufiger 
mit familienangehörigen und freund_innen über ihre Überlegungen zur organspende und zu ihrem 
eigenen tod. in den motiven zur postmortalen organspendebereitschaft sind leichte geschlechter-
differenzen festzustellen: so ist es für frauen etwas wichtiger als für männer, ihre angehörigen 
mit dieser Entscheidung nicht zu belasten, Männer hingegen ist es weitaus häufiger als Frauen egal, 
„was nach ihrem tod mit ihnen passiert“.160

 
liegt kein organspendeausweis vor, werden die nächsten angehörigen im falle der hirntoddiagnose 
nach einer entscheidung über eine mögliche organspende gefragt. studien, die eine geschlechter-
sensible differenzierung von entscheidungen zur organspende aus angehörigenperspektive 
aufschlüsseln, gibt es bisher kaum. bekannt ist lediglich, dass mehr frauen als männer sich in einer 
solchen situation, in der eine nahestehende person stirbt, stellvertretend mit der frage nach einer 
möglichen organspende auseinandersetzen.161 vermutlich spielen auch hier geschlechterrollenerwar-
tungen eine rolle.

157

158

159

160

161

Sabine Wöhlke: Fürsorgegeist und Heldenmut – Geschlechtsspezifische Aspekte bei der Organtransplantation, in: Arbeits-
hilfe zum weitergeben 2/2013 (themenheft: „organe spenden?“),  s. 75; vgl. dazu auch: mona motakef: „hey big spender!“ 
organspende zwischen biopolitik und popkultur, in: onlinejournal kultur und geschlecht 6 (2010), 1-21 (zugänglich unter: 
http://www.ruhr-uni-bochum.de/genderstudies/kulturundgeschlecht/pdf/motakef_heybigspender.pdf; zugriff am 31.07.2013).
Vgl. Sabine Wöhlke: Fürsorgegeist und Heldenmut – Geschlechtsspezifische Aspekte bei der Organtransplantation, in: 
arbeitshilfe zum weitergeben 2/2013 (themenheft: „organe spenden?“), 73. 
vgl. bundesauswertungen transplantation (ab 2009), www.sqg.de/ergebnisse/leistungsbereiche/index.html 
(zugriff am 01.07.2013).
Quelle: daniela watzke/volker sander: einstellung, wissen und verhalten der allgemeinbevölkerung zur organ- und 
gewebespende. bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung 2010. zusammenfassung der wichtigsten ergebnisse unter: 
http://www.organspende-info.de/sites/all/files/files/files/RepBefragung_Bericht_final.pdf (Zugriff am 01.08.2013) 
Hinweis von Sabine Wöhlke: Fürsorgegeist und Heldenmut – Geschlechtsspezifische Aspekte bei der Organtransplantation, 
in: arbeitshilfe zum weitergeben 2/2013 (themenheft: „organe spenden?“), 76 f.
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 4.2  kostengerechtigkeit    

In Deutschland fließen immense Summen in die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. 
Gleichwohl werden nicht sämtliche Maßnahmen zur gesundheitlichen Versorgung finanziert. 
Das heißt, dass die  verfügbaren finanziellen Mittel bereits verteilt werden, ohne dass 
dies immer im ausreichenden maße transparent wäre. voraussetzung einer gesellschaftlichen 
bewertung – und konsensbildung – über die gerechte verteilung ist die öffentliche zugänglichkeit 
der tatsächlichen kosten, die im jeweiligen medizinischen bereich entstehen.

 die evangelischen frauen in deutschland fordern    
vom gesetzgeber die Verpflichtung der Kostenträger (Gesetzliche Krankenversicherer) 
zu fortlaufenden, interessengruppenunabhängigen und geschlechtersensiblen evaluationen 
sämtlicher mit der transplantationsmedizin verbundenen kosten, insbesondere auch mit blick 
auf die lebenslangen folgekosten; die ergebnisse müssen öffentlich zugänglich sein.                      

 hintergrund   
gesundheit ist ein teures gut: in den vergangenen 20 Jahren haben sich die ausgaben der gesetz-
lichen krankenkassen in deutschland annähernd verdoppelt. hauptsächlich verantwortlich dafür ist 
der medizinische fortschritt, in dessen folge sich das therapeutische spektrum erweitert hat. 
„früher nicht bekannte oder nicht mögliche eingriffe, untersuchungen und therapiemethoden sind mit 
zunehmendem fortschritt machbar und durchführbar geworden. […] verbesserte therapieverfahren 
führen zur senkung des behandlungsrisikos und können nun an patienten angewandt werden, die 
zuvor nicht therapierbar waren.“ 162 

nicht zuletzt der entwicklung der medizinischen möglichkeiten verdankt die bevölkerung in deutsch-
land die kontinuierliche steigerung der durchschnittlichen lebenserwartung.163 das steigende durch-
schnittsalter der bevölkerung wiederum ist relevant auch für die entwicklung der transplantations-
medizin, denn „parallel zum Spektrum der verpflanzbaren Organe wächst auch die Altersspanne der 
empfänger immer weiter an“.164      

162

163

164

thomas kopetsch: gesundheitswesen am scheideweg, in: wirtschaftsdienst 2001/x, 589. 
auch wenn dies auf den ersten blick irritiert: heute gilt ein großer anteil krebs- und herzkreislauferkrankter menschen als 
Indikator einer guten medizinischen Versorgung. Das war nicht immer so. Waren im vorindustriellen Europa aufgrund häufi-
gen nahrungsmangels, ansteckender krankheiten und unzureichender hygienischer verhältnisse infektiöse und parasitäre 
erkrankungen die haupttodesursachen, so leben in industrienationen die menschen heute nicht nur wesentlich länger, sie 
sterben auch an anderen krankheiten. dazu zählen vor allem die degenerativen erkrankungen wie eben krebs und erkran-
kungen des herz-kreislauf-systems. vgl. steffen kröhnert/margret krasch: sterblichkeit und todesursachen – lebensspan-
ne und Todesursachen früher und heute, in: Online-Handbuch Demografie (zugänglich unter: www.berlin-institut.org/online-
handbuchdemografie/bevoelkerungsdynamik/faktoren/sterblichkeit.html; Zugriff am 01.07.2013).
thomas kopetsch: gesundheitswesen am scheideweg, in: wirtschaftsdienst 2001/x, 589.

in
h

a
lt

s
v

e
r

ze
ic

h
n

is



52

organtransplantation – positionspapiEr 2013EvangElischE FrauEn in DEutschlanD

altersgrenzen für sehr belastende und umfangreiche chirurgische eingriffe, wie sie noch vor wenigen 
Jahren bestanden, sind bedeutungslos geworden, da ältere patient_innen diese operationen mitt-
lerweile recht gut überstehen. hohes alter ist heute keine kontraindikation mehr für beispielsweise 
koronare bypass-operationen.165 

und doch bleiben die menschen sterblich. „die hinauszögerung eines letztlich doch unausweichli-
chen todes wird mit enorm steigenden kosten der gewonnenen lebenserwartung erkauft. […] 
Die Diskrepanz zwischen dem medizinisch Möglichen und dem finanziell Machbaren wird daher 
immer mehr zunehmen. damit wächst die notwendigkeit, prioritäten hinsichtlich der verteilung der 
knappen finanziellen Mittel zu setzen.“ 166 und mit der frage der verteilung stellt sich unabweisbar 
die frage der verteilungsgerechtigkeit der zur verfügung stehenden mittel.

kosten der transPlantationsmedizin
11,3 prozent ihres bruttoinlandproduktes wendeten die deutschen im Jahr 2011 für ihre gesundheit 
auf. größter ausgabenträger war dabei mit 168,5 milliarden euro die gesetzliche krankenversi-
cherung, leistungsträgerin für 69,6 millionen versicherte.167 mehr als ein drittel der leistungen der 
gesetzlichen Krankenkassen fielen dabei für Krankenhausbehandlungen an. 

rund 7,2 millionen operationen wurden im Jahr 2011 in deutschland durchgeführt. 4.932 organe 
wurden im selben zeitraum hierzulande transplantiert, das macht also 0,7 promille aller operationen 
aus. organtransplantationen gehören damit zu den sehr seltenen operationen in deutschland, 
und sie betreffen eine vergleichsweise sehr kleine gruppe der versicherten im solidarischen gesund-
heitssystem. die transplantationsmedizin ist damit zwar ein kleiner, allerdings ein sehr prestigeträch-
tiger geschäftszweig (einiger) deutscher krankenhäuser, sie ist eine aufwändige und kostenintensive 
high-tech-medizin „zur lebensverlängerung beziehungsweise zur verbesserung der lebensqualität“.168

187 millionen euro haben die gesetzlichen krankenkassen im Jahr 2011 für transplantationen ein-
schließlich der dso- und eurotransplant-pauschalen ausgegeben.169 das ist gerade mal ein promille 
der gesamten im Jahr 2011 von den gesetzlichen krankenkassen getätigten ausgaben oder drei 
promille der für die gesetzliche krankenversicherung angefallenen krankenhauskosten.

165

166

167

168

169

Quelle: www.herzzentrum-stuttgart.de/index.php?bypass-operation-1 (zugriff am 01.07.2013). 
thomas kopetsch: gesundheitswesen am scheideweg, in: wirtschaftsdienst 2001/x, 594.
Quelle: statisches bundesamt, 4.4.2013, pressemitteilung nr. 128.
barmer gek gesundheitswesen aktuell 2012, 181f.
vgl. maike telgheder/siegfried hofmann: transplantationen als wirtschaftsfaktor, in:  handelsblatt nr. 161 vom 21.8.2012 
(zugänglich unter: http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/geschaeftszweig-mit-prestige-transplantationen-als-
wirtschaftsfaktor-seite-all/7058914-all.html; zugriff am 31.07.2013).

v
o

r
h

e
r

ig
e

 s
e

it
e



53

4 fragen der gerechtigkeit

die durchschnittlichen kosten für eine organtransplantation betragen zwischen 20.000 euro (für eine 
niere) und 75.000 euro 170 (für ein herz). nicht enthalten in dieser summe sind die zur organtrans-
plantation notwendigen voruntersuchungen, auch nicht enthalten sind die folgekosten: lebenslange 
medikamentierung 171 insbesondere mit immunsuppressiva, die eine abstoßung der transplantierten 
organe verhindern sollen. aber auch die kosten der auftretenden folgeerkrankungen, unter anderem 
durch die arzneimittel-nebenwirkungen verursacht, fehlen in diesem rechnerischen mittelwert. 
ebenso wenig berücksichtigt sind retransplantationen, wenn das zunächst transplantierte organ 
doch abgestoßen wird oder aus anderen gründen nicht zufriedenstellend arbeitet.172 

die realen gesamtkosten der transplantationsmedizin in deutschland sind also bisher nicht bekannt 
oder zumindest nicht öffentlich zugänglich. der rechnerische mittelwert pro transplantiertem organ 
dürfte, werden sämtliche kosten einbezogen, aber den geringeren teil der tatsächlichen kosten der 
transplantationsmedizin ausmachen. erst bei kenntnis der realen gesamtkosten inklusive gesicher-
ter evaluationen über die tatsächlichen erfolge und nutzen dieses medizinzweiges kann im weiteren 
über verteilungsgerechtigkeit unter kostenaspekten innerhalb der solidarischen krankenversicherung 
nachgedacht werden.                                                                                                                          

die problematik dieses nachdenkens liegt auf der hand. die lösung kann weder in schlichten rech-
nungen und dem einfachen zahlenvergleich liegen, noch dürfen verschiedene gruppen von kranken 
menschen, die medizinischer leistungen bedürfen, gegeneinander ausgespielt werden. 
zugleich aber kann das hohe gut eines solidarischen gesundheitssystems angesichts begrenzter 
finanzieller Mittel auf Dauer nicht erhalten werden, ohne die Frage der Mittelverteilung in einem 
offenen gesellschaftlichen diskurs zu klären. in fachkreisen wird daher schon lange diskutiert, ob und 
wie leistungen rationalisiert oder priorisiert werden könnten – zum beispiel durch die einführung von 
altersgrenzen für bestimmte operationen oder die unterscheidung nach notwendigen und wünschens-
werten leistungen. die meisten gesundheitspolitiker_innen aller parteien haben solche Überlegungen 
aber bislang weit von sich gewiesen und stattdessen gefordert, die eigenverantwortung auszuweiten.173  
und so werden de facto sehr wohl schon längst entscheidungen über die verteilung der begrenzten 
ressource getroffen. private zuzahlung, zum teil in erheblichem umfang, für brillen, zahnersatz und 
arzneimittel sind vergleichsweise kleine beispiele dafür.    

170

171

172

173

ebd.
im Jahr 2011 wurden 17,2 prozent der gesamtausgaben der gesetzlichen krankenversicherungen für arzneimittel getätigt. 
das sind knapp 30 mrd. euro. Quelle: aok-bundesverband (hrsg.): zahlen und fakten 2012, berlin 2012, 
13 (zugänglich unter: www.aok-bv.de/imperia/md/aokbv/zahlen/aok/aok_zuf.pdf; zugriff am 01.07.2013).
die wahrscheinlichkeit, an allgemeinen mortalitätsfaktoren (wie tumor- oder herzkreislauferkrankungen) oder den langfristi-
gen folgen der transplantation und ihren folgetherapien zu sterben, ist für die empfänger_innen einer niere oder leber 
gleich groß oder größer, als die gefährdung durch die transplantation. vgl. sandra ciesek u.a.: folgeerkrankungen nach 
organtransplantationen, in: internist 47 (2006), 252-265.
das risiko einer krebserkrankung ist nach organtransplantation verdoppelt, berichtete im Jahr 2011 das Journal of the 
american medical association. vgl.: http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/47901/krebsrisiko-nach-organtransplantation-
verdoppelt.
vgl. dazu ausführlich cornelia coenen-marx: zu teuer für solidarität? zur kostenentwicklung im deutschen gesundheits-
system, in: arbeitshilfe zum weitergeben 1/2011 (themenheft: „gesundheit“), 73-78.
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auch im 21. Jahrhundert ist der zugang zu medizinischer versorgung und damit die lebenserwar-
tung in Deutschland eine Frage finanzieller Möglichkeiten: Wer weniger verdient, ist früher tot.174 

nicht zuletzt sind allgemein zugängliche zahlen über die tatsächlichen kosten der transplantations-
medizin und ein offener gesellschaftlicher diskurs über die damit gestellte frage nach der gerech-
tigkeit in der ressourcenverteilung im interesse derjenigen menschen, die dringend auf ein organ 
warten. Die rückläufige Organspendebereitschaft, die nicht zuletzt den im Sommer 2012 bekannt 
gewordenen manipulationen von patient_innendaten in einigen deutschen transplantationszentren 
zuzuschreiben sein dürfte, zeigt, wie bedeutsam gerechtigkeitsfaktoren für die akzeptanz der trans-
plantationsmedizin innerhalb der bevölkerung sind – und damit für die potenzielle bereitschaft zur 
organspende.

 4.3  gerechtigkeit bei der organverteilung    

die festlegung von allokationsregeln für organe ist im kern kein medizinisches problem. eine aus-
schließlich nach medizinischen kriterien betriebene organverteilung berücksichtigt die grundsätzlich 
ethische natur dieser verteilungsfragen nicht. neben fragen der verteilungsgerechtigkeit stellen sich 
aber sehr wohl auch fragen der verteilungsrechtmäßigkeit.

 die evangelischen frauen in deutschland fordern    
von der ärzteschaft, die derzeitig verwendeten verteilungskriterien öffentlich und transparent 
zu machen. dabei müssen die entscheidungsträger dazu veranlasst werden, ihre gründe für die 
festlegung der verteilungskriterien zu benennen und nachvollziehbar zu machen;

von den Politisch verantwortlichen, dass die derzeit verwendeten verteilungskriterien 
durch rechtlich legitimierte institutionen öffentlich und transparent diskutiert und auf ihre ethischen 
grundsätze und ihre rechtmäßigkeit sowie auf ihre geschlechtergerechtigkeit hin überprüft und kor-
rigiert werden. dabei muss gesetzlich festgelegt werden, dass die festlegung der verteilungskriterien 
künftig durch rechtlich legitimierte institutionen zu erfolgen hat;

174 vgl. art. lebenserwartung gesunken – wer weniger verdient, ist früher tot ; in: focus money online (12. dezember 
2011; zugänglich unter: www.focus.de/finanzen/news/lebenserwartung-gesunken-wer-weniger-verdient-ist-frueher-tot_
aid_693214.html; zugriff am 01.07.2013).
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vom gesetzgeber, regelmäßige, interessengruppenunabhängige und geschlechtersensible eva-
luationen zur ergebnisqualität von organtransplantationen einschließlich des medizinischen nutzens 
und der risiken für die betroffenen festzulegen. die festlegung der Qualitätskriterien muss dazu 
einer ethischen Reflexion unterzogen werden;

vom gesetzgeber regelungen, die die staatliche Überprüfung einer ordnungsgemäßen vergabe 
der zur verfügung gestellten organe sicherstellen, sowie eine unabhängige bewertung der beste-
henden allokationsregeln 175 und darüber hinaus ein öffentliches register für solche organvermittlun-
gen, die auf ausnahmeregelungen beruhen, um unter anderem missstände bei der organverteilung 
schneller erkennen zu können. 

 hintergrund   
Das deutsche Transplantationsgesetz legt fest, dass die „vermittlungspflichtigen Organe von der 
vermittlungsstelle […] insbesondere nach erfolgsaussicht und dringlichkeit für geeignete patienten 
zu vermitteln“ sind.176 Diese beiden Kriterien – Erfolgsaussicht und Dringlichkeit – sind häufig gegen-
läufig: Patient_innen, die mit hoher Dringlichkeit transplantiert werden, haben hohe postoperative 
mortalitäten und schlechte mittel- und langfristige transplantationserfolge.177 

der wunsch, diese allokationsfragen ließen sich „medizinisch“ lösen – der gesetzgeber hat eben 
diese beantwortung mit dem transplantationsgesetz der bundesärztekammer übertragen – ist so 
nachvollziehbar wie irrational. verspielt wird mit der gesetzlich legitimierten praxis vor allem die 
chance einer tatsächlichen legitimation der verteilungspolitik bei organen, die das ergebnis einer 
öffentlichen und transparenten diskussion wäre.178

                                                                              
die behauptung, die verteilung von organen könne und solle aufgrund von (angeblich objektiven) 
medizinischen kriterien erfolgen, führt angesichts der unausweichlich ethischen natur von vertei-
lungsentscheidungen in die irre. es werden dabei wertfragen als sachfragen maskiert, womit der 
eindruck entsteht, hier sei nichts zu entscheiden. normative fragen, die das verteilungsproblem auf-
wirft, wurden daher nie beantwortet. so wäre neben anderen die frage zu beantworten, wie knappe 
medizinische ressourcen zu verteilen sind.      

175

176

177

178

„allokation“ bedeutet „zuteilung“ und wird auch in anderen fachgebieten besonders dann verwendet, wenn es sich um 
verteilung/zuteilung einer knappen ressource handelt.
§12 (3) TPG  – Am häufigsten wird derzeit nach High-Urgency-Kriterien (hohe Dringlichkeit) verteilt, 80 Prozent seien es im 
Jahr 2009 gewesen, erklärte dr. axel rahmel, Ärztlicher leiter von eurotransplant, auf dem 2. wissenschaftlichen symposi-
um der bundesärztekammer zur lage der transplantationsmedizin in deutschland im Jahr 2010. Quelle: www.patientenpoli-
tik.de/content/archiv/2010/august/organspende/transplantationsmedizin/index_ger.html (zugriff am 01.07.2013).
vgl. gerhard dannecker u.a.: gleichheit und ungleichheit in der leberallokation: aktuelle fragen klinischer praxis und ihre 
Reflexion aus medizinischer, ethischer und rechtlicher Sicht (Auszug aus dem Jahresbericht „Marsilius-Kolleg 2011/2012“; 
zugänglich unter: http://www.marsilius-kolleg.uni-heidelberg.de/md/einrichtungen/mk/publikationen/mk_jb_03_gleichheit_
und_ungleichheit_in_der_leberallokation.pdf; zugriff am 31.07.2013).
vgl. thomas gutmann, werner land: ethische und rechtliche fragen der organverteilung: stand der debatte. in: gerd 
brudermüller/kurt seelmann (hrsg.): organtransplantation (schriften des instituts für angewandte ehtik, bd. 2), würzburg 
2000, 116 
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es wäre darüber zu entscheiden, welche individuellen interessen an gesundheit mangels verfügbarer 
organe zurückgestellt werden sollen, welches leiden nicht gemindert, welche krankheit nicht geheilt 
werden soll.179  

als zuteilung von lebenschancen besitzt die organ-allokation grundrechtsrelevanz. sind dringlich-
keit und auch wartezeit – ein weiteres im eurotransplantverbund gewertetes vergabekriterium 180 –
den gerechtigkeitskriterien zuzurechnen, so ist die erfolgsaussicht ein nutzenkriterium. es stellt sich 
juristisch die frage, ob die organverteilung nach nutzenkriterien überhaupt rechtlich zulässig ist. 
denn das menschliche leben und die würde des menschen genießen ohne rücksicht auf die dauer 
des lebens den gleichen verfassungsrechtlichen schutz und dürfen keiner wie immer gearteten 
unterschiedlichen oder gar zahlenmäßigen abwägung unterworfen sein. neben fragen der verteilungs-
gerechtigkeit stellen sich hier also auch fragen der verteilungsrechtmäßigkeit. problematisch ist da-
rüber hinaus, dass es bislang wenig gesichertes wissen über den erfolg der transplantationen und 
die zahl der gewonnen lebensjahre für die empfänger_innen gibt. deutsche register fehlen, und 
die Qualitätssicherungsdaten sind lückenhaft.181 im internationalen vergleich schneidet deutschland 
schlecht ab, die fünf-Jahres-funktionsraten der transplantate liegen deutlich unter dem internationa-
len durchschnitt.182 Das könnte unter anderem dem immer häufigeren Transplantieren „alter Organe 
für alte empfänger_innen“ (old-to-old 183) geschuldet sein, aber auch der tatsache, dass der anteil 
derer immer weiter zunimmt, die mit hoher dringlichkeit transplantiert werden, deren erfolgsaussich-
ten aber deutlich schlechter sind als bei patient_innen mit geringerer dringlichkeit.184  

179

180

181

182

183

184

ebd. s. 89f. 
vgl. www.eurotransplant.org/cms/index.php?page=allocation (zugriff am 01.07.2013).
vgl. barmer gek gesundheitswesen aktuell 2012, 182. – als wichtiger fortschritt ist in dem zusammenhang der beschluss 
des deutschen bundestages vom Juni 2013 zu werten, mit dem die bundesregierung aufgefordert wird, „einen gesetzent-
wurf vorzulegen, der auf der grundlage eines in auftrag gegebenen fachgutachtens zu einem nationalen transplantations-
register eine einheitliche und umfassende datenerhebung im gesamten prozessablauf der transplantationsmedizin schafft 
und damit die voraussetzungen für eine stärker auf daten gestützte verbesserung insbesondere der allokationsentschei-
dungen, der versorgungsqualität und der kontrolle in der transplantationsmedizin ermöglicht, auch um dadurch die ent-
scheidungen bei der vermittlung von organen nach dringlichkeit und erfolgsaussicht auf eine verbesserte und fundiertere 
datenbasis zu stellen“. Quelle: deutscher bundestag / antrag „system der organtransplantation in deutschland nachhaltig 
stärken: konsequenzen aus den manipulationen an patientendaten in deutschen transplantationskliniken“ 
(drucksache 17/13897) – inhaltlich beschlossen am 27.06.2013 (zugänglich unter: dip21.bundestag.de/dip21/
btd/17/138/1713897.pdf; zugriff am 29.07.2013).
vgl. barmer gek gesundheitswesen aktuell 2012, 169.
vgl. z.b. die informationen des universitätsklinikums erlangen zum sogenannten „old-to-old-programm“; Quelle: www.
medizin4.uk-erlangen.de/e759/e1782/e1849/index_ger.html (zugriff am 01.07.2013). bei eurotransplant wird dies als 
„seniorenprogramm“ geführt; Quelle: www.nierenratgeber.de/nierentransplantation/allgemeine-info/eurotransplant-senioren-
programm.html (zugriff am 01.07.2013).
vgl. gerhard dannecker u.a.: gleichheit und ungleichheit in der leberallokation: aktuelle fragen klinischer praxis und ihre 
Reflexion aus medizinischer, ethischer und rechtlicher Sicht (Auszug aus dem Jahresbericht „Marsilius-Kolleg 2011/2012“; 
zugänglich unter: http://www.marsilius-kolleg.uni-heidelberg.de/md/einrichtungen/mk/publikationen/mk_jb_03_gleichheit_
und_ungleichheit_in_der_leberallokation.pdf; zugriff am 31.07.2013). 

v
o

r
h

e
r

ig
e

 s
e

it
e



57

4 fragen der gerechtigkeit

die frage nach der erfolgsaussicht ist auch unter anderen gesichtspunkten zu klären. denn was wird
als erfolg gewertet? das Überleben der transplantation? die verbesserung des gesundheitszustandes 
der transplantierten? geringe sterblichkeitsraten der transplantierten nach einem, drei oder fünf 
Jahren? die erfolgsrate des transplantierenden chirurgen oder des zentrums? oder der transplan-
tationsmedizin des Landes? Was als Erfolg gelten soll, ist nicht definiert, und somit entscheiden die 
behandelnden Ärzt_innen, welchen maßstab für „erfolg“ sie ansetzen. dieser entscheidungsspielraum 
aber hat auswirkungen auf die verteilung der transplantierbaren organen und er eröffnet damit den 
persönlichen wertevorstellungen der jeweils behandelnden Ärzt_innen und der jeweiligen beziehung 
zwischen Ärzt_in und Patient_in nicht unerheblichen Einfluss auf die Zuteilung von Lebenschancen. 
da jedoch weder vorausgesetzt noch gewährleistet werden kann, dass alle akteur_innen der trans-
plantationsmedizin die „gleichen erfolgskriterien vor augen haben, besteht die gefahr, dass in der 
patientenversorgung (medizinisch) gleiche fälle ungleich behandelt werden“.185    

185 ebd., s. 49 
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 4.4  gerechtigkeit im globalen kontext    

die frage nach gerechtigkeit im hinblick auf transplantationsmedizin lässt sich nicht erfassen, 
ohne den international organisierten organhandel zu problematisieren. belastbare daten dazu fehlen 
ebenso wie wirksame instrumente zur bekämpfung der kriminellen aktivitäten. ebenso notwendig 
ist eine ethische auseinandersetzung mit dem menschenbild, das dem weltweiten organgeschäft 
zugrunde liegt.

 die evangelischen frauen in deutschland fordern    
von den Politisch verantwortlichen die Schaffung von effizienten Instrumenten zur inter-
nationalen bekämpfung von organhandel;

von den kirchen, dass sie ihre internationalen ökumenischen und politischen netzwerke nutzen, 
um für den kriminellen organhandel zu sensibilisieren, informationen darüber zu sammeln und die 
zuständigen organisationen auf allen politischen ebenen zum handeln zu motivieren.                     

 hintergrund   
heute muss von einem regelrechten „transplantationstourismus“ gesprochen werden. so reisen 
beispielsweise wohlhabende deutsche, die krank sind, in ein asiatisches, afrikanisches oder latein-
amerikanisches land, um dort ein organ zu kaufen und sich implantieren zu lassen.186 
dieser tourismus funktioniert nicht nur deswegen, weil es verzweifelte gibt, die krank sind und geld 
haben, und andere verzweifelte, die gesund und arm sind. er funktioniert vor allem deshalb, weil es 
sich um ein milliardengeschäft handelt, bei dem vor allem kriminelle organhändler_innen verdienen.
wissenschaftliche studien, die das ausmaß dieses handels untersuchen, sind rar. belastbare daten 
fehlen, wenngleich zu einigen ländern seriöse journalistische recherchen vorliegen. einzelberichte 
über illegalen organhandel, die an die Öffentlichkeit gelangen, enthüllen nur die spitze des eisbergs. 
umso wichtiger ist es, die Quellen ernst zu nehmen, die diese fälle gut dokumentieren.

186 vgl. art. transplantationstourismus ist weltweit zurückgegangen aber nicht gestoppt, in: ärzteblatt.de 
(zugänglich unter: www.aerzteblatt.de/nachrichten/50933/transplantationstourismus-ist-weltweit-zurueckgegangen-aber-
nicht-gestoppt; zugriff am 31.07.2013).
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der sender n24 recherchierte, dass in der volksrepublik china wanderarbeiter_innen eine niere 
für 20.000 bis 30.000 Yuan (umgerechnet 2500 bis 3800 euro) an organhändler_innen verkaufen, 
patient_innen zahlen zwischen 300.000 und 600.000 Yuan (umgerechnet 38.000 bis 76.000 euro) für 
eine solche illegale niere.187 staatlich gelenkte maßnahmen zur beschaffung von organen sind nicht 
minder problematisch. der ehemalige vize-gesundheitsminister chinas, huang Jiefu, schreibt im 
amerikanischen wissenschaftsmagazin the lancet, dass in china jährlich mehr als 10.000 nieren, 
Lebern, Herzen und Lungen verpflanzt würden; knapp 60 Prozent dieser Organe sollen von hinge-
richteten gefangenen stammen.188 wie viele menschen in china im Jahr hingerichtet werden, ist nicht 
bekannt. schätzungen gehen von etwa 4.000 hinrichtungen aus.189 zwar ist in china organhandel 
seit 2007 gesetzlich verboten und unter hohe strafen gestellt, jedoch verteidigte Jiefu die gängige 
praxis lange zeit.190 Dabei profitiert das chinesische Transplantationswesen von deutscher Expertise: 
das deutsche herzzentrum berlin arbeitet mit mehr als 30 kliniken in der volksrepublik zusammen, 
darunter auch transplantationszentren. die zeit schreibt: „in deutschland bekommen chinesische 
Ärzte das handwerkszeug, das es ihnen erlaubt, in china organe von hingerichteten 
zu verpflanzen.“ 191 

Internationaler Organhandel, organisiert von kriminellen Gruppen, findet in vielen Ländern statt. 
so wurden fälle von organhandel in brasilien bekannt, in mozambique fand man 2004 ein massen-
grab mit leichen von kindern, denen organe entnommen worden waren.192 „in pakistan und nepal 
bekommen spender zwischen 100 und 1.400 euro für eine niere. 
zumeist benötigen sie das geld, um schulden zu begleichen, die sie bei großgrundbesitzern haben: 
das system im ländlichen pakistan ist noch immer feudal; die spender sind überwiegend niedrigst-
lohnarbeiter aus der landbevölkerung. mit der organspende geraten sie oft in eine neue schulden-
spirale. denn die organentnahme wird zumeist unter zweifelhaften medizinischen und hygienischen 
bedingungen durchgeführt. durch den eingriff sind die spender geschwächt, können weniger arbeiten 
und müssen oft über einen langen zeitraum medizinisch versorgt werden, was neue, unerwartete 
kosten verursacht.“ 193     

187

188

189

190

191

192

193

vgl. art. organhandel in china. tausche niere gegen iphone, in: n24 wissen (30. mai 2013; zugänglich unter: www.n24.de/
n24/wissen/gesundheit/d/2921650/tausche-niere-gegen-iphone.html; zugriff am 10.07.2013).
vgl. huang Jiefu et al: a pilot programme of organ donation after cardiac death in china, in: the lancet, 379/9818, 862-865 
(2012). vgl. martina keller: organhandel – herz auf bestellung, in: die zeit vom 07. märz 2013, nr.11. 
(zugänglich unter: http://www.zeit.de/2013/11/china-transplantationen-organhandel, zugriff am 06.08.2013.)
in der todesstrafenstatistik 2012 von amnesty international heißt es: „amnesty geht davon aus, dass in china auch 2012 
tausende menschen - und somit mehr als im rest der welt zusammen - hingerichtet wurden. […] zahlen zu china veröf-
fentlicht amnesty seit 2009 nicht mehr, da china angaben zur todesstrafe geheim hält.“ 
(zitat zugänglich unter: www.amnesty.de/todesstrafe-2012; zugriff am 31.07.2013).
im märz 2012 gab Jiefu bekannt, diese praxis solle in drei bis fünf Jahren auslaufen. vgl. „umstrittene praxis: china schafft 
organspende nach todesstrafe ab“, spiegel online, 23.03.2012 (zugänglich unter: http://www.spiegel.de/wissenschaft/
mensch/china-will-keine-organspende-von-hingerichteten-mehr-a-823291.html. zugriff am 05.08.2013.)
martina keller: organhandel – herz auf bestellung, in: die zeit vom 7. märz 2013, nr.11. 
(zugänglich unter: http://www.zeit.de/2013/11/china-transplantationen-organhandel, zugriff am 06.08.2013.) 
vgl. verena renneberg: organhandel. eine niere schon für hundert euro, in: www.bundestag.de/dasparlament/2013/08/the-
menausgabe/42955678.html (zugriff am 03.07.2013).
ebd.

in
h

a
lt

s
v

e
r

ze
ic

h
n

is



60

organtransplantation – positionspapiEr 2013EvangElischE FrauEn in DEutschlanD

194

195

196

197

“although research indicates that the forced removal of organs takes place in the sinai, further information and research is 
required to find out whether or not, and to what extent, trafficking in persons for the removal of organs does take place in the 
Sinai.” Mirjam van Reisen, Meron Estefanos, Conny Rijken: Human Trafficking in the Sinai: Refugees between Life and Death, 
brüssel 2012, 79.
vgl. www.das-parlament.de/2013/08/themenausgabe/42955678.html (zugriff am 03.07.2013).
WHO-Resolution WHA63.22 (2010): apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R22-en.pdf (Zugriff am 31.07.2013).
vgl. z.b. die mitteilung der kommission vom 30. mai 2007 an das europäische parlament und den rat „organspende und 
-transplantation: maßnahmen auf eu-ebene“, in der u.a. möglichkeiten zur bekämpfung des internationalen organhandels 
vorgeschlagen werden. Quelle: europa.eu/legislation_summaries/public_health/threats_to_health/c11578_de.htm 
(zugriff am 31.07.3013).

der us-amerikanische fernsehsender cnn Ägypten berichtete, dass flüchtlingen aus dem sudan, 
Äthiopien oder eritrea auf dem sinai organe entnommen worden sind. die meisten opfer überlebten 
die brutalen eingriffe nicht. fotos im internet dokumentieren die grauenhaften „operationen“, nach 
denen die opfer verstümmelt zurückgelassen wurden. nicht nur in bezug auf den sinai,194 auch für 
viele andere orte fehlen jedoch belastbare daten über das ausmaß des organhandels sowie die da-
hinter liegenden strukturen. das gilt auch für eu-länder: hier sind nur vereinzelt fälle von illegalem 
organhandel aktenkundig geworden – so in polen und im kosovo.195 

menschenrechtsorganisationen, die weltgesundheitsorganisation 196 und der europarat ebenso wie 
die europäische union 197 verurteilen den internationalen organhandel auf das schärfste. 
neben belastbaren daten fehlen allerdings bislang instrumente zur effektiven bekämpfung des inter-
national organisierten organhandels. das deutsche transplantationsgesetz sieht bei entsprechenden 
vergehen haftstrafen von bis zu fünf Jahren vor, auch der empfang eines gehandelten organs ist 
strafbar. dies gilt auch, wenn die transplantation im ausland stattgefunden hat. die internationalen 
Verflechtungen des organisierten Organhandels machen es aber erforderlich, dass länder- und kon-
tinentübergreifend gearbeitet wird, um diese praxis zu unterbinden. organhandel muss, genau wie 
menschen- und drogenhandel, durch internationale polizeiliche zusammenarbeit bekämpft werden.   
die hinter einer solchen politik der konsequenten bekämpfung von internationalem organhandel ste-
hende ethische grundhaltung setzt voraus, dass eine organspende aus ökonomischen motiven und 
der handel mit organen nicht vertretbar sind, da sie der menschenwürde widersprechen. 
andere positionen befürworten die möglichkeit des verkaufs von eigenen organen mit dem verweis 
auf den das selbstbestimmungsrecht über den eigenen körper.198 
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bei diesem argument wird der körper als sache betrachtet, die jemand besitzt (wie ein haus oder ein 
auto) und die wie eine ware verkauft werden darf.199 national sowie international wächst die zahl der 
stimmen, die angesichts der „organknappheit“ das sogenannte „marktmodell“ befürworten, dem-
zufolge (mit oder ohne staatliche regulierung) für eine postmortale oder auch lebendorganspende 
eine geldsumme gezahlt werden soll. hier geht es also nicht nur um die verfügbarkeit des eigenen 
körpers, sondern um seine Kommodifizierung, d.h. seine Warenförmigkeit: Der Körper ist nur mehr 
ein „etwas“, das jemand „hat“, das zerlegt und mit preisen in euro und cent versehen wird.

der rat der ekd sowie die deutsche bischofskonferenz vertreten ein anderes menschenbild: 
„kein lebender darf aus irgendeinem grund zu einer organspende genötigt werden. eine organ-
spende aus ökonomischen motiven ist ebenso wie der organhandel ethisch nicht vertretbar. 
der verkauf eigener organe ist ein verstoß gegen die würde des menschen.“ 200  

die evangelischen frauen in deutschland schließen sich diesem votum an und betonen darüber 
hinaus, dass ausbeutung und armut ethisch ebenso wenig vertretbar sind. der verband wendet sich 
gegen jede Kommodifizierung und Kommerzialisierung des menschlichen Körpers. Der menschliche 
körper ist weder eine ware noch ein „ersatzteillager“, für welches ein preis gezahlt werden kann.

198

199

200

2008 bot ein junger mann aus leipzig im internet-auktionshaus ebaY eine seiner nieren und teile seiner leber zum 
verkauf an. er wurde vor gericht gestellt und plädierte auf nicht schuldig: „ich gehe davon aus, dass ich berechtigt bin, 
über teile meines körpers bestimmen zu können.“ zitiert nach oliver decker: organe und waren, in: susanne lettow 
(hrsg.), bioökonomie. die lebenswissenschaften und die bewirtschaftung der körper, bielefeld 2012, 85.
vgl. dazu brunhilde raiser: wem gehört eigentlich meine niere?, in: arbeitshilfe zum weitergeben 2/2013 (themenheft: 
„organe spenden?“), 68-72. eine ausführliche, kulturwissenschaftlich und juristisch unterlegte, ethische auseinanderset-
zung mit dem argument bietet christian lenk: mein körper – mein eigentum?, in: das parlament: beilage apuz 20-21 
(2011), 22-27 (zugänglich unter: www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/33307/organspende-und-selbstbestimmung; 
zugriff am 31.07.2013).
zitiert in kap.1.2 von: deutsche bischofskonferenz/ekd (hrsg.): 
organtransplantationen. erklärung der deutschen bischofskonferenz und des rates der ekd, bonn/hannover 1990 
(zugänglich unter: www.ekd.de/ekd-texte/organtransplantation_1990.html; zugriff am 31.07.2013).
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das transplantationsgesetz sieht eine breite aufklärung der bevölkerung zu den möglichkeiten der 
organ- und gewebespende vor. zugleich aber soll die aufklärung ergebnisoffen erfolgen. aufgrund 
der gegenwärtigen praxis der aufklärung halten die evangelischen frauen in deutschland eine 
grundlegende Änderung der Öffentlichkeitsarbeit für dringend geboten, damit im sinne des gesetzes 
ergebnisoffen informiert und die gesetzliche zusage der entscheidungsfreiheit gewahrt wird.

 die evangelischen frauen in deutschland fordern   
von der bundesregierung, für eine nicht interessegeleitete information zur organtransplan-
tation sowie die ergebnisoffenheit der aufklärung sorge zu tragen; dazu gehört, dass informationen 
über organtransplantation und die damit zusammenhängenden themenfelder wie etwa die diskussi-
on um das hirntodkonzept (auch) von unabhängigen, nicht in die interessen der transplantationsme-
dizin involvierten stellen konzeptioniert und verbreitet werden müssen;

von den kirchen, räume für eine kritische, die gesamtgesellschaftliche tragweite des themas 
organtransplantation berücksichtigende auseinandersetzung zu schaffen, in denen tatsächlich 
ergebnisoffen diskutiert und meinung gebildet werden kann;

von den kirchen, dass sie sich auch als stimme derjenigen menschen in diesen gesellschaftlich-
politischen diskurs einbringen, die auf die anfrage nach ihrer bereitschaft, ihre organe nach hirntod 
zu spenden, zurückhaltend reagieren oder keine entscheidung für sich (oder gegebenenfalls für 
ihre angehörigen) treffen wollen; dabei muss deutlich werden, dass die zurückhaltung nicht per se 
„irrational“, sondern ernst zu nehmen ist;

von den kirchen, die einseitige gleichsetzung der organspendebereitschaft mit akten der 
nächstenliebe aufzugeben, um einen erweiterten gesamttheologischen, aber auch gesamtgesell-
schaftlichen diskurs zu befördern.

 hintergrund   
damit eine informierte und unabhängige entscheidung möglich ist, sieht das transplantationsgesetz 
„eine breite aufklärung der bevölkerung zu den möglichkeiten der organ- und gewebespende vor“, 
die die gesamte tragweite der entscheidung umfasst und ergebnisoffen ist. darum „soll jede bür-
gerin und jeder bürger regelmäßig im leben in die lage versetzt werden, sich mit der frage seiner 
eigenen spendebereitschaft ernsthaft zu befassen und aufgefordert werden, die jeweilige erklärung 
auch zu dokumentieren“; allerdings kann dazu niemand verpflichtet werden. Zusammen mit den 
organ- und gewebespendeausweisen sollen die zuständigen stellen „geeignete aufklärungsunter-
lagen“ zur Verfügung stellen und „fachlich qualifizierte Ansprechpartner für Fragen zur Organ- und 
gewebespende sowie zur bedeutung einer zu lebzeiten abgegebenen erklärung zur organ- und 
gewebespende, auch im verhältnis zu einer patientenverfügung“ benennen.201 

auf dieser gesetzlichen grundlage versenden die krankenkassen seit ende 2012 informationsbro-
schüren und ausweise zur persönlichen erklärung zur organ- und gewebespende.      

 5  information – aufklärung   
   – werbung   

5 information – aufklÄrung – werbung
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ausweise und material liegen in krankenhäusern und ärztlichen praxen aus, anzeigen in pressepu-
blikationen und bundesweite plakatserien machen auf das thema aufmerksam. unter der schirm-
herrschaft der bundeskanzlerin wirbt die initiative „fürs leben. für organspende“ der deutschen 
stiftung organtransplantation mithilfe prominenter „botschafter_innen“ um mehr spendebereitschaft. 
unter dem titel „die welt mit anderem herzen sehen“ bietet die deutsche stiftung organtransplanta-
tion aufbereitetes unterrichtsmaterial an. leicht zugänglich ist aufklärungsmaterial auf internetseiten, 
auch die social media facebook und twitter sind mit im boot. die bundeszentrale für gesundheitliche 
aufklärung lädt jedermann und jedefrau ein, organpate oder organpatin zu werden.202 
zusammen mit dem verband der christlichen krankenhäuser startet sie eine „informationsaktion 
organspende: leib und leben – ein geschenk“. es ist augenscheinlich, dass die bestimmung des 
gesetzes erfüllt wird, soweit es die aufforderung an die bevölkerung, sich zur organspende zu 
erklären, betrifft. die frage ist, ob dies auch für die nähere bestimmung der aufklärung gilt: die ge-
samte tragweite der entscheidung zu umfassen und ergebnisoffen zu sein.

nicht nur „das sein“, auch sprache bestimmt das bewusstsein. begriffe, in denen wir denken und die 
wir benutzen, prägen nicht nur unser Bild von der sozialen Wirklichkeit, sie beeinflussen auch unser 
verhalten. arbeiten aus dem bereich der sozial- und kulturwissenschaften haben eindrücklich aufge-
zeigt, wie die werbung um organspende(bereitschaft) auf diese wirk-macht der sprache setzt.203 

mangel an sPender_innenorganen
eine der derzeitigen sprachstereotypen ist der scheinbar nicht mehr zu hinterfragende „mangel an 
spender_innenorganen“. regelmäßig veröffentlicht die deutsche stiftung organtransplantation die 
zahlen, wie viele menschen gestorben sind, während sie auf ein spender_innenorgan gewartet 
haben.204 diese zahlen werden, in der regel an prominenter stelle, in nahezu sämtlichen informati-
onsbroschüren oder auf den internetseiten der anderen zuständigen stellen wieder aufgegriffen und 
dann auch in der presse verwendet. es soll dadurch nicht nur aufmerksamkeit für das thema erzielt, 
sondern auch eine emotionale reaktion bei den rezipient_innen ausgelöst werden.                 

201

202

203

204

vgl. §§ 1 und 2 tpg.
die kampagne „ich bin organpatin“ bzw. „ich bin organpate“ der bzga wurde von der werbeagentur schmittgall konzipiert. 
bei 28 von 30 referenzen auf der internetseite der agentur handelt es sich um produkte von pharmaunternehmen; siehe: 
www.schmittgall.de/print.html (zugriff am 08.07.2013).
vgl. im folgenden insbesondere mona motakef: körper gabe. ambivalente Ökonomien der organspende, bielefeld 2011; 
brigitta hauser-schäublin/vera kalitzkus/imme petersen: der geteilte leib: die kulturelle dimension von organtransplan-
tation und reproduktionsmedizin in deutschland, göttingen 2008, bes. 120ff. (zugänglich unter: webdoc.sub.gwdg.de/pub/
mon/2008/hauser-schaeublin.pdf; zugriff am 30.07.2013); kristina dronsch: haben sie schon ihr herz verschenkt? die 
sprache der werbung für organtransplantation, in: arbeitshilfe zum weitergeben 2/2013 (themenheft: „organe spenden?“), 
78-82.
nach angaben der dso stehen in deutschland „etwa 12.000 patienten auf der warteliste für eine transplantation. doch 
viele warten vergebens. täglich sterben statistisch gesehen drei von ihnen, weil für sie nicht rechtzeitig ein passendes 
organ verfügbar ist. in deutschland gibt es einen akuten organmangel.“ (zitat aus: www.dso.de/organspende-und-trans-
plantation/thema-organspende.html; zugriff am 10.06.2013).
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auch eurotransplant konfrontiert besucher_innen der internetseite gleich auf der startseite, sortiert 
nach mitgliedsländern, mit den „kennzahlen“, die den mangel belegen sollen – erweitert um den 
„selbstredenden“ hinweis auf die gesamtzahl der einwohner_innen des landes.205 die rede vom 
mangel an spender_innenorganen erweckt – besonders, wenn sie zugespitzt wird auf diejenigen, 
die während der wartezeit auf ein spendeorgan verstorben sind („tod auf der warteliste“) – den 
anschein, dass diese menschen nicht deshalb gestorben sind, weil sie krank waren und ihre organe 
versagt haben, sondern weil es eine unzureichende bereitschaft in der bevölkerung zur organspen-
de und deren dokumentation in einem organspendeausweis gibt. der nahe liegende schluss ist: 
sie sind nicht wegen ihrer krankheit gestorben, sondern wegen eines sozialen problems.206 

organe sPenden
die mittlerweile eingetretene allgemeine gewöhnung an das wort „organspende“ lässt leicht 
vergessen, dass dieser begriff selbst ein geschaffenes sprachbild ist, das eine bestimmte intenti-
on verfolgt.207 die nahezu ausschließliche verwendung der metapher „spende“ blendet den realen 
transplantationsmedizinischen vorgang der explantation von organen vollständig aus und verlagert 
das geschehen in den sozialen bereich zwischenmenschlichen handelns – genauer: des mit-
menschlichen handelns. denn mit dem begriff der spende sind unweigerlich positive assoziationen 
verbunden. wer spendet, handelt altruistisch. diese person ist also eine, die anderen statt nur den 
eigenen Zielen dient. Niemand ist gesetzlich verpflichtet, ihre oder seine Organe und/oder Gewebe 
zur Verfügung zu stellen, wenn sie oder er stirbt. Es gibt auch keine ethische Pflicht – wer sich je-
doch altruistisch handelnd verstehen will, wird die organe nach dem eigenen tod anderen spenden. 
wer also ein mensch mit sinn für die gemeinschaft sein will, dem wird organspende sozusagen zur 
inneren Pflicht.208     

205

206

207

208

11.233 patienten aktiv auf der warteliste am 01.01.2013, 6.713 registrierungen auf der warteliste in 2012, 4.042 
organtransplantationen von verstorbenen spendern in 2012; 81.844.000 gesamtzahl der bevölkerung in deutschland; 
Quelle: www.eurotransplant.org/cms/index.php?page=pat_germany (zugriff am 10.06.2013).
vgl. dazu mona motakef: körper gabe. ambivalente Ökonomien der organspende, bielefeld 2011, 17 sowie werner 
schneider: organtransplantation. soziologische konturen der transplantationsgesellschaft (zugänglich unter: www.bpb.de/
gesellschaft/umwelt/bioethik/33789/organtransplantation; zugriff am 31.07.2013.)
der begriff „organspende“ war 1997 ein kandidat für die wahl zum unwort des Jahres. die Jury begründete das mit einer 
„pervertierung“ des spendenbegriffs. (Quelle: de.wikipedia.org/wiki/unwort_des_Jahres_%28deutschland%29; zugriff am 
30.07.2013).
„der aufruf zur ‚organspende‘ ist […] auch ein aufruf zu einem altruistischen, einem ‚wertvollen‘ menschen, und zeichnet 
ein positives beispiel für unser gesellschaftliches menschenbild. wenn man die aufgeführten eigenschaften für sich 
beanspruchen will, wird ‚Organspende‘ zur Pflicht. Denn nur ein Mensch, der christliche und ethische Verantwortung, 
solidarisches handeln, mitmenschlichkeit und nächstenliebe in der bereitschaft zur ‚organspende‘ lebt, gilt als ein 
altruistisch handelnder und damit besonders wertvoller mensch in unserer gesellschaft.“ (brigitta hauser-schäublin/vera 
kalitzkus/imme petersen: der geteilte leib: die kulturelle dimension von organtransplantation und reproduktionsmedizin in 
deutschland, göttingen 2008, 116 [zugänglich unter: webdoc.sub.gwdg.de/pub/mon/2008/hauser-schaeublin.pdf; 
zugriff am 30.07.2013]). der soziologe werner schneider benennt dieses phänomen prägnant als „sozialen zwang 
zum altruismus“. vgl. werner schneider: organtransplantation. soziologische konturen der transplantationsgesellschaft 
(zugänglich unter: www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/bioethik/33789/organtransplantation; zugriff am 31.07.2013.)
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besonders dieser gemeinschaftsstiftende aspekt der sprachmetapher „organspende“ wird in christ-
lichen argumentationszusammenhängen adaptiert. hier erscheint organspende dann nicht als ethi-
sche Verpflichtung, sondern als Akt der Nächstenliebe.209 damit wird auch in kirchlichen kontexten auf 
die sprachkraft der metapher „organspende“ gesetzt. wo kirchenleitende frauen und männer auf die 
bewertung der bereitschaft zur organspende als zeichen der nächstenliebe hinweisen, fügen sie oft 
hinzu, dass respektiert werden müsse, wie ein mensch sich bezüglich einer möglichen organspende 
entscheide.210 Jedoch klingt im begriff respekt – verstärkt durch den argumentationszusammenhang 
– oft bereits mit, dass die ablehnung einer organspende die schlechtere wahl ist, die den menschen 
aber aufgrund ihrer entscheidungsfreiheit zuzugestehen ist. die weitgehend uneingeschränkte unter-
stützung der kirchen für die werbung um organspenden nach hirntod ist auch in geschlechtsspezi-
fischer Hinsicht bedeutsam – jedenfalls dann, wenn dabei das Nächstenliebe-Argument hervorgeho-
ben wird. denn in noch höherem maße als kirchlich sozialisierte männer reagieren frauen aufgrund 
der weiter wirkenden traditionellen geschlechterstereotype auf diesen appell.

herz verschenken
ein weiteres sprachbild, mit dessen hilfe die groß angelegten werbekampagnen für organspende
(bereitschaft) assoziationen wecken und verhaltensänderungen erreichen wollen, ist das „geschenk“,
 oft bildlich festgemacht an dem organ, das wie kein anderes symbolisch aufgeladen ist: das herz.211 
„Ein Geschenk, das Leben rettet“, empfiehlt, neben vielen anderen, auch der Sozialverband VdK 
bayern und wirbt für „organspende – geschenk von mensch zu mensch“.212 selbst kritiker_innen 
des hirntodkonzeptes übernehmen diesen diskurs, so etwa der abgeordnete gerald häfner (bünd-
nis 90/die grünen) während der ersten beratung des transplantationsgesetzes 1996 im deutschen 
bundestag: „es gibt im ganzen hause, soweit ich das wahrnehmen kann, niemanden, der organ-
transplantation ablehnt und dieses vielleicht größte geschenk, das ein mensch in seinem sterben 
einem anderen menschen machen kann, ihm die hilfe zu geben, mit seinen organen weiterzuleben, 
in irgendeiner weise schlecht machen, dem menschen ausreden oder verhindern möchte.“ 213                                                                                                          

209

210

211

212

213

so heißt es z.b. in der erklärung von rat der ekd und deutscher bischofskonferenz von 1990: „aus christlicher sicht ist 
die bereitschaft zur organspende nach dem tod ein zeichen der nächstenliebe und solidarisierung mit kranken und be-
hinderten. (deutsche bischofskonferenz/ekd [hrsg.]: organtransplantationen. erklärung der deutschen bischofskonferenz 
und des rates der ekd, bonn/hannover 1990 [zugänglich unter: www.ekd.de/ekd-texte/organtransplantation_1990.html; 
zugriff am 29.07.2013]).
so z.b. nikolaus schneider, ratsvorsitzender der ekd; Quelle: www.ekd.de/presse/pm258_2012_schneider_geistliches_
wort_zur_organspende.html (zugriff am 10.06.2013).
„an andere denken und ‚herz verschenken‘“ ist z.b. die Überschrift auf der internetseite „fürs leben. für organspende. 
Eine Initiative der DSO“, wo ein Werbefilm „behutsam an die Organspende heranführt“ (www.fuers-leben.de/informieren/
news-einzelansicht/article/2012/01/an-andere-denken-und-herz-verschenken-2.html; zugriff am 10.06.2013).
organ-spendebereitschaft der deutschen sinkt – leidtragende sind patienten (zugänglich unter: www.vdk.de/bayern/pages/
presse/vdk_zeitung/28181/ein_geschenk_das_leben_rettet; zugriff am 10.06.2013).
zit. nach brigitta hauser-schäublin/vera kalitzkus/imme petersen: der geteilte leib: die kulturelle dimension von organ-
transplantation und reproduktionsmedizin in deutschland, göttingen 2008, 117 (zugänglich unter: webdoc.sub.gwdg.de/
pub/mon/2008/hauser-schaeublin.pdf; zugriff am 30.07.2013).
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ausgeblendet bleibt in der gesamten geschenk-metaphorik, dass die gabe eines geschenks sich 
einem ganz bestimmten „sitz im leben“ verdankt. menschen machen einem (oder mehreren) realen 
anderen menschen geschenke, und das gilt erst recht für das geschenk des herzens. „ich schenke 
dir mein herz“ – das sagt (und tut) eine_r gemeinhin in einer situation verlässlicher und auf eine 
gemeinsame zukunft gerichteten partnerschaft. eben diese persönliche und auf dauer angelegte 
beziehung aber ist im kontext einer transplantation ausgeschlossen.

aufklärung – werbung – information
durch die verwendung solcher sprachbilder wird im sinne des gesetzes versucht, die bereitschaft 
der bevölkerung zur organspende zu erhöhen. die einander abwechselnden organspende-kampa-
gnen werden mit den effektiven methoden moderner produktwerbung durchgeführt. getragen von je-
weils unterschiedlichen organisationen und von bekannten persönlichkeiten des öffentlichen lebens 
sowie von finanzkräftigen Unternehmen unterstützt, sollen sie eine „wichtige Voraussetzung [sein], 
um eine selbstbestimmte entscheidung zur organspende zu treffen und diese zu dokumentieren“.214

 
bei genauerem hinsehen aber sind diese werbekampagnen von ergebnisoffener aufklärung weit 
entfernt. die informationsbroschüren der deutschen stiftung organtransplantation (dso) – aus denen 
die anderen träger_innen der Öffentlichkeitsarbeit ihrerseits weitgehend die von ihnen angebotenen 
informationen beziehen – dienen (stiftungsgemäß) der werbung für organtransplantationen. 
in ihnen werden besonders die chancen, die in einer transplantation liegen können, benannt. staat-
lich finanzierte Broschüren, die das Ziel der umfassenden Aufklärung haben, müssen neben den 
chancen auch die risiken und weiterführenden problemebereiche der organtransplantation benennen. 
der deutsche bundestag hat auf die einseitige informationspolitik reagiert und die bundesregierung 
aufgefordert „darauf hinzuwirken, dass die Öffentlichkeitsarbeit der deutschen stiftung organtrans-
plantation und der von ihr treuhänderisch verwalteten stiftung ‚fÜrs leben‘ den vorgaben des 
transplantationsgesetzes entspricht“.215 aus sicht der evangelischen frauen in deutschland ist dieser 
beschluss zu begrüßen. darüber hinaus ist es notwendig, auch institutionen mit der entwicklung 
des informationsmaterials zu beauftragen, die nicht den interessen der transplantationsmedizin 
verpflichtet sind.     

214

215

zitiert bei: www.bmg.bund.de/ministerium/presse/pressemitteilungen/2013-02/bmg-und-bzga-starten-organspendekampag-
ne.htmlm (zugriff am 31.07.2013).
deutscher bundestag / antrag „system der organtransplantation in deutschland nachhaltig stärken: konsequenzen aus 
den manipulationen an patientendaten in deutschen transplantationskliniken“ (drucksache 17/13897) – inhaltlich 
beschlossen am 27.06.2013 (zugänglich unter: dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/138/1713897.pdf; zugriff am 29.07.2013).

in
h

a
lt

s
v

e
r

ze
ic

h
n

is



68

organtransplantation – positionspapiEr 2013EvangElischE FrauEn in DEutschlanD

auffällig ist, dass die tatsächliche bereitschaft zum ausfüllen eines organspendeausweises deutlich 
hinter der bekundeten bereitschaft zurückbleibt. für diese zurückhaltung gibt es aus sicht der evan-
gelischen frauen in deutschland viele ernstzunehmende und nachvollziehbare gründe. 

ein gravierender grund ist, dass die transplantationsmedizin eine fülle komplexer ethischer, medi-
zinischer, weltanschaulich-religiöser, gesellschaftlicher, aber auch organisatorischer fragen aufwirft, 
die in den werbe-kampagnen zur organspende übergangen werden und unausgesprochen bleiben. 
Gleichwohl erhöhen die simplifizierenden Kampagnen zur Organspende den moralischen Druck, 
sich für eine organspende zu entscheiden, sodass menschen in umfragen so antworten, wie es als 
„sozial erwünscht“ wahrgenommen wird, ohne handlungspraktische konsequenzen aus ihrer be-
kundung zu ziehen. Es existieren Werbe-Kampagnen mit flotten Sprüchen wie „Im Himmel braucht 
man kein gepäck“ 216 oder „damit ist alles gesagt“, wo prominente „im interview mit organspende-
geschichten erzählen, was sie bewegt hat, einen organspendeausweis auszufüllen“ .217

diese kampagnen verfehlen die für die evangelischen frauen in deutschland verbindliche und unter 
allen umständen zu achtende würde des menschen, die auch im sterben und nach dem ableben 
geltung besitzt. inhaltlich sind die werbe-kampagnen ungeeignet dazu beizutragen, dass menschen 
sich mit einer bereitschaftserklärung zur organspende differenziert auseinandersetzen. denn es 
gehört zum wesen einer kampagne, auch sehr komplexe themen auf eine simple „pro oder contra“-
entscheidung zu reduzieren.218 Jedoch kann eine freie entscheidung nur dann getroffen werden, 
wenn die zugrundeliegenden komplexen zusammenhänge bekannt sind und die angängigen medizi-
nischen, ethischen, weltanschaulich-religiösen und gesellschaftlichen fragen und problemstellungen 
in einen diskursiven raum überführt werden, der dieser tragweite gerecht wird und die angesproche-
nen komplexen fragestellungen angemessen zur sprache bringt. nur so werden menschen in die lage 
gesetzt, ohne jeden druck, auch ohne moralischen druck, eine entscheidung zu treffen. diese freie 
entscheidung beinhaltet ebenfalls die möglichkeit, eine solche entscheidung nicht zu treffen und sie 
jederzeit ändern zu können.                                                                                                           

216

217

218

vgl. www.fuers-leben.de/informieren/downloads/im-himmel-braucht-man-kein-gepaeck.html (zugriff am 31.07.2013).
vgl. die plakatserie von bmg und bzga zur kampagne, gestartet zum tag der organspende 2013 – Quelle: bundesminis-
terium für gesundheit www.bmg.bund.de/praevention/organspende/ueberblick-zur-collage/interview-markus-lanz.html 
(zugriff am 15.07.2013). 
exemplarisch dafür steht die plakatfrage der 2010 gestarteten und inzwischen beendeten „pro-kampagne“ des deutschen 
herzzentrums berlin: „du bekommst alles von mir. ich auch von dir?“.
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die gegenwärtigen debatten um fragen der organtransplantation sind von einer grundlegenden 
spannung geprägt: zum einen sind die menschen mit der erwartung konfrontiert, ihre organe und 
gewebe zu transplantationszwecken zur verfügung zu stellen und diese bereitschaft in einem 
organspendeausweis zu dokumentieren. zum anderen haben viele das vertrauen in die transplanta-
tionsmedizin verloren, seit manipulationen an patient_innendaten in einigen transplantationszentren 
aufgedeckt wurden. zudem haben zahlreiche medien in deutschland kritische fragen der transplan-
tationsmedizin – wie die debatte um das hirntodkonzept – breit aufgegriffen.

dementsprechend konzentriert sich der beitrag der evangelischen frauen in deutschland zur kirch-
lichen und gesellschaftlichen diskussion um fragen der organtransplantation bisher vor allem auf 
zwei aspekte. zum einen wird mit einer ausgabe der arbeitshilfe zum weitergeben versucht, menschen 
bei der individuellen auseinandersetzung mit dem aufruf zur (erklärung zur) spendebereitschaft 
zu unterstützen. ziel ist es dabei auch, die wahrgenommene verkürzung der problematik in den auf-
klärungsmaterialien, die von den zuständigen stellen zur verfügung gestellt werden, auszugleichen 
und auf problematische fragen der transplantationsmedizinischen praxis hinzuweisen. zum anderen 
setzen die evangelischen frauen in deutschland sich mit dem jetzt vorgelegten diskussionspapier 
insbesondere kritisch mit den aspekten organ- und gewebespende nach hirntod, mit den medizi-
nischen und gesetzlichen grundlagen und voraussetzungen der transplantation von „postmortal“ 
gespendeten organen sowie mit den fragen nach gerechter verteilung und seriöser informationsver-
mittlung auseinander.

zum ausstehenden gesellschaftlichen diskurs gehören weitere aspekte, die in diesem positionspapier 
nicht oder nur kurz angesprochen sind. aus sicht der evangelischen frauen in deutschland ist dabei 
insbesondere die perspektive der empfänger_innen gespendeter organe und gewebe in den blick 
zu nehmen sowie die perspektive der angehörigen hirntoter patient_innen, die stellvertretend über 
die entnahme von organen und geweben entscheiden sollen oder dies bereits getan haben. 
nicht minder dringlich stellt sich schließlich die frage, wie der bedarf an spendeorganen und -gewebe 
zu senken wäre, in welchen bereichen präventivmaßnahmen den immer weiter steigenden bedarf 
senken könnten und wo gegebenenfalls alternative methoden der behandlung von organversagen 
entwickelt werden könnten (mit jeweils ganz eigenen ethischen problemstellungen).

die PersPektive der emPfänger_innen
die fragen, die sich kranken menschen bei der entscheidung für oder gegen eine transplantations-
medizinische behandlung stellen, sind ebenso wenig einfach zu beantworten wie die fragen nach 
der bereitschaft zur organspende. die evangelischen frauen in deutschland gehen davon aus, dass 
grundsätzlich alle maßnahmen, die der freiwilligkeit und umfassenden informiertheit bei der ent-
scheidung von menschen zur organspende und der verbesserten kontrolle des verfahrens dienen, 
auch im sinne der empfänger_innen sind. 

darüber hinaus ist es ausgesprochen wichtig, dass sich diese gesellschaft – und darin die kirchen 
– intensiver und differenzierter als bisher mit der frage auseinandersetzt, wie menschen zu einer 
tragfähigen entscheidung darüber kommen, ob und unter welchen bedingungen transplantation 
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von organen und/oder geweben teil ihrer eigenen medizinischen behandlung sein soll. denn auch 
hier vermittelt der öffentliche diskurs bisweilen, dass es da nichts zu bedenken oder abzuwägen 
gäbe. es verbietet sich von selbst, menschen hier vorgefertigte antworten zu suggerieren. gefragt 
sind umso mehr Überlegungen zu den ethischen implikationen einer zustimmung zu oder ablehnung 
von transplantationsmedizinischer behandlung. für die gesellschaftliche und individuelle meinungs-
bildung sind hier auch und gerade die kirchen mit ihren ethisch-theologischen und seelsorglichen 
kompetenzen gefragt. menschen können und sollten die auseinandersetzung mit der frage nach 
ihrer spendebereitschaft als chance begreifen, sich gleichzeitig mit der frage auseinanderzusetzen, 
welche formen der behandlung sie im krankheitsfalle für sich akzeptieren oder ablehnen. dass sich 
die frage nach einer möglichen transplantationsmedizinischen behandlung – ebenso wie die frage 
nach einer möglichen organspende – deutlich anders „anfühlt“ und möglicherweise auch anders 
beantwortet wird, solange sie sich im zustand psychischer und physischer gesundheit stellt, spricht 
keineswegs dagegen, sich mit ihr auseinanderzusetzen, bevor der ernstfall eingetreten ist.

die PersPektive der angehörigen
noch viel zu wenig im blick ist bislang – jedenfalls im öffentlichen gespräch – die perspektive von 
angehörigen, die durch die transplantationsmedizinische praxis auf unterschiedliche art und weise 
betroffen sind.

im vorliegenden positionspapier ist die bedeutung thematisiert, die die begleitung des sterbens eines 
geliebten menschen bis zum ende für angehörige hat, nicht zuletzt für die bewältigung der trauer.
nicht hinreichend untersucht ist, was es (auch langfristig) für angehörige bedeutet, wenn diese 
begleitung aufgrund einer organ- und/oder gewebespende nach festgestelltem hirntod nicht möglich 
ist. während die aufklärungsmaterialien der deutschen stiftung organtransplantation betonen, wie 
sehr es die hinterbliebenen tröste zu wissen, dass andere menschen mit den gespendeten organen/
geweben weiterleben können, legen vereinzelte untersuchungen nahe, dass die unanschaulichkeit 
des hirntodes und die damit einhergehenden fragen angehörige oftmals lange zeit intensiv beschäf-
tigen und zum teil auch belasten. angebote für angehörige, für die die zustimmung zur organ- und 
gewebespende eine belastende und keineswegs trost spendende erfahrung war und ist, gibt es 
nach kenntnis der evangelischen frauen in deutschland bislang nicht. auch hier sehen die evangeli-
schen frauen in deutschland dringenden diskussions- und handlungsbedarf. 

bedarf senken
kritische zustimmung zu den möglichkeiten der transplantationsmedizin schließt für die evangeli-
schen frauen in deutschland die forderung ein, dass weit mehr als bisher investiert wird, um den 
vermeintlich unaufhaltsam steigenden bedarf an gespendeten organen und geweben systematisch 
zu senken. dies ist umso dringender geboten, als längst deutlich geworden ist: selbst wenn alle 
potenziellen spender_innen nach hirntod der entnahme ihrer organe (und gewebe) zwecks trans-
plantation zustimmen und alle zur verfügung gestellten organe verwendet würden, könnte der über 
die wartelisten zu errechnende bedarf nicht gedeckt werden.   
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investitionen in die bedarfssenkung schließen bessere und gezieltere maßnahmen zur prävention 
ebenso ein wie die systematische weiterentwicklung alternativer transplantationsmedizinischer 
möglichkeiten wie die verwendung künstlich hergestellter organe oder auch xenotransplantation, 
d.h. beispielsweise die Übertragung einer herzklappe von einem schwein auf einen menschen. 
diese medizinbereiche sind – über die in diesem papier gestellten ethischen grundsatzfragen wie 
die nach dem ende des lebens und der gerechtigkeit -  mit noch ganz anderen, aber nicht weniger 
komplexen ethischen fragestellungen verbunden. eine intensive ethische diskussion dieser fra-
gestellungen steht in vielen bereichen noch aus. gerade darum braucht es jetzt diese diskussion, 
bevor die forschung die ethik „überholt“ und vor vollendete tatsachen stellt. 

fazit
eine große herausforderung, die mit der transplantationsmedizin verbunden ist, besteht darin, dass
sie nicht allein medizinische fachbereiche betrifft, sondern fragen nach leben und tod, nach men-
schenwürde, Geschöpflichkeit und Grenzen berührt. Eine zweite Herausforderung besteht darin, sich 
den ambivalenzen zu stellen, die dem thema „organtransplantation“ innewohnen. 
was zunächst als eindeutig erscheint, erweist sich bei näherer betrachtung als widersprüchlich und 
mehrdeutig. ein ausgewogenes urteil bedarf umfänglicher informationen – und hier liegt ein großes 
problem. es fehlen in vielen medizinischen, gesellschaftswissenschaftlichen und theologischen 
bereichen studien und belastbare daten, die für eine beurteilung nötig sind. diese einzufordern, liegt 
im interesse aller.

die evangelischen frauen in deutschland sehen sich herausgefordert, sich mit ihren speziellen 
erfahrungen und sichtweisen, ihren kompetenzen und positionen in den diskurs um organtrans-
plannation einzubringen. nicht rechthaberisch, nicht besserwisserisch, schon gar nicht der illusion 
verhaftet, die einzigen mit einer ethischen perspektive zu sein, sondern zutiefst interessiert an den 
sichtweisen und meinungen gerade derjenigen, die anders denken. „prüft alles und behaltet das 
gute“, rieten die autor_innen des ersten briefes an die gemeinde in thessaloniki. diesem zeitlos 
guten rat folgend, stellen die evangelischen frauen in deutschland ihre positionen zur diskussion.

positionspapier beschlossen von der mitgliederversammlung der 
evangelischen frauen in deutschland e.v. am 16. oktober 2013
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