
Erstmals seit Jahren gab es 2018 wieder mehr Organspender in Deutschland: genau 955 postmortale. Dank dieser Spenden konnten 3113 Nie-
ren, Lungen, Herzen und Co. entnommen und transplantiert werden. Doch die Zahl der wartenden ist weiter größer. Foto: dpa 

,,Spende muss Spende sein" 
Ethik-Tag Professor Giovanni Maio, einer der führenden Medizinethiker in Deutschland, setzt 
sich kritisch mit der Widerspruchslösung auseinander. Von Viola Petersson 

E
rich Wagner (Name geän-
dert) muss drei Mal pro 

. Woche zur Dialyse nach 
Eberswalde. Blutwäsche, 

weil seine Nieren nicht mehr 
funktionieren. Eine kräftezehren-
de Prozedur für den Senior. Seit 
mehr als elf Jahren wartet er 
schon auf ein Spenderorgan. Ei-
gentlich beträgt die durchschnitt-
liche Wartezeit auf eine neue Nie-
re acht, neun Jahre. Da ist Wag-
ner längst drüber. Aber er hat die 
Hoffnung nicht aufgegeben. 

Aktuell stehen bundesweit laut 
Deutscher Stiftung Organtrans-
plantation (DSO) gut 9500 Pati-
enten auf der Warteliste für eine 
Organtransplantation, darunter 
7500 für eine Niere. Im vorigen 
Jahr gab es allerdings „nur" 955 
postmoratale (nach dem Tod) Or-
ganspender. Angesichts dieser 
Zahlen will die Politik die gesetz-
lichen Grundlagen der Organ-
spende ändern. Zwei Gesetzent-
würfe liegen vor: zur sogenann-
ten Widerspruchs- und zur Zu-
stimmungslösung. 

Zwei Gesetzentwürfe Hegen vor 
Die Gretchenfrage: Wer ist oder 
wird Organspender? Wer zu-
stimmt oder der, der nicht wider-
spricht? Der Bundestag ist gespal-
ten, ebenso wie die Fachwelt und 
die Bürger. ,,Schenkst du mir dein 
Herz?" fragte deshalb das 
Ethik-Komitee der Eberswalder 
Gesellschaft für Leben und Ge-
sundheit (GLG) beim jüngsten 
Ethik-Tag. Dazu hatten Viola 
Franke und ihr Team zwei Exper-
ten eingeladen: Chefarzt Dr. Sa-
scha Weiß vom Forßmann-Kran-
kenhaus, viele Jahre in der Trans-

Sprach über die ethischen Aspekte der Organspende: Professor Gio-
vanni Maio von der Uni Freiburg. Foto: Sören Tetzlaff 

plantationsmedizin tätig, sowie 
· Professor Dr. Giovanni Maio, die
Instanz in Sachen Medizinethik
in Deutschland.

Chefarzt Dr. Weiß präsentier-
te einen kurzen Abriss zur Ge-

' '  Experte fordert 
vom Staat echte 

Aufklärung statt 
Werbung und 
moralischer Appelle. 

• '  

schichte der Transplantationsme-
dizin und informierte über die 
heutige Situation. Sowie die Fort-
schritte. Der potenzielle Spender 
sei längst nicht mehr klassischer-
weise der verunglückte Motor-
radfahrer. Die Todesursachen 
heute lägen ebenso jenseits des 

traumatischen Bereichs. Auch Se-
nioren nach Schlaganfall kämen 
beispielsweise als Spender infra-
ge, so Weiß, der auf das Pro-
gramm Old-for-Old (alt für alt) 
verwies, mit dem man gute Ergeb-
nisse erziele. Das Werner-Forß-
mann-Krankenhaus sei eine 
„Spender-Klinik". Heißt: Gibt es 
am „Forßmann" einen Spender, 
komme ein hochspezialisiertes 
Ärzte-Team, um das oder die Or-
gane zu entnehmen. Der Empfän-
ger liege in einem Transplantati-
onszentrum, beispielsweise an 
der Berliner Charite. In diesem 
Jahr, so Dr. Weiß auf Nachfrage, 
habe es in Eberswalde aber noch 
nicht eine einzige Organentnah-
me gegeben. 

Was direkt zu der Frage führt: 
Gibt es mit der Widerspruchslö-
sung mehr Spender? Mit eben je-
ner These oder Annahme begrün-

den Gesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU) und Mitstreiterbe-
kanntlich ihren Gesetzentwurf. 
Aber: ,,Eine solche Kausalität ist 
nicht belegt", erklärte Professor 
Dr. Giovanni Maio. In Dänemark 
sei die Zahl der Spender nach Ein-
führung der Widerspruchslösung 
sogar zurückgegangen. 

Plädoyer für Frelwllllgkelt 
Doch Maios Kritik ist viel grund-
sätzlicher. Er geht der Frage nach: 
Welche Mittel sind zulässig, um 
den zweifellos guten Zweck der 
Transplantationsmedizin zu ver-
wirklichen? Maios Position: ,,Das 
gute Ziel rechtfertigt nicht alle 
Mittel." Die Würde des Menschen 
sei zu wahren, wie im Grundge-
setz verbrieft. Aktuell werde die 
Organspende durch die Politik 
„moralisiert". Jeder müsse frei 
über seinen Körper und seine Or-
gane entschejden können. Und 
zwar ohne ein schlechtes Gewis-
sen zu haben. ,,Davon sind wir 
momentan weit entfernt." Echte 
Aufklärung statt moralischer Ap-
pelle, so seine Forderung. 

Maios wichtigste Thesen: ,,Der 
Staat muss neutral bleiben." Mit 
der Widerspruchslösung „rekla-
miert der Staat ein Zugriffsrecht" 
auf die Menschen und deren Or-
gane. Er mache damit jeden Bür-
ger „automatisch zum Spender", 
das habe mit Freiheitsverständnis 
nichts zu tun. ,,Spende muss 
Spende bleiben. Und darf nicht 
zur Bürgerpflicht werden." Die 
Fürsorgepflicht des Staates liege 
darin, die Bürger zu einer „für sie 
guten Entscheidung zu· befähi-
gen". Durch Aufklärung und In-
formation, nicht durch Werbung. 
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