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Organe werden nur Lebenden entnommen 
– niemals Toten!
Organe werden nur Lebenden entnommen 

Kontroverse um 
Organspenden

Tausende warten auf 
einen Organspender
Doch nur 6% der Organspenden hat der 
Verstorbene veranlasst - 94 % die Hinter-
bliebenen

Rechtliche Voraussetzungen 
zur Organspende sind: 
Die Organtransplantation setzt in Deutsch-
land die Einwilligung verstorbener Pati-
enten oder ihrer nächsten Angehörigen 
voraus, die dem mutmaßlichen Willen des 
Verstorbenen entsprechen sollte.
Die sogenannte Erweiterte Zustimmungsre-
gelung war am 1. Dezember 1997 durch das 
Transplantationsgesetz in Kraft getreten. 
Die auf diese gesetzliche Grundlage gestütz-
te Praxis deckte jedoch die immer größer 
gewordene Kluft zwischen Bedarf und 
Angebot nicht. Denn die fehlende Einwilli-
gung durch die Spender gilt als mit Abstand 
häufi gster Grund für das Unterlassen einer 
Organentnahme. Sind es doch nur ca. 6 % 
der Spender, die vor ihrem Tod in die Orga-
nentnahme eingewilligt haben, während in 
ca. 94 % der Fälle Angehörige einwilligen.
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Es gibt viele Gründe dafür, dass 
man Organspender wird, und 
wir hören sie fast tagtäglich in 

den Medien. Von Menschen, die über-
leben könnten, wenn es mehr Organ-
spender gäbe, von Schicksalen, deren 
Chance ein fremdes Organ ist und die 
es nicht mehr rechtzeitig bekommen.

Und die Zahl derer, die warten 
müssen, geht in die Tausende. Es ist 
kein Einzelschicksal mehr.

Warum aber stoßen Organspende 
und das neue Gesetz immer noch auf 
so viel Vorbehalte?

Viele Menschen fühlen sich nicht 
genug und sachgerecht informiert. 
Sie empfi nden es, als wenn man ih-
nen kaum eine Wahl lassen würde.

Zu massiv und einseitig erfolgen 
die Informationen. Man fühlt sich ma-
nipuliert.

Der Staat will die Bürger zu häu-
fi geren Organspenden bewegen. Je-
doch die Gefahren und alle Gründe, 
die dagegen sprechen, werden ver-
heimlicht.

Da der von Schulmedizinern ange-
gebene Bedarf an Transplantationen 
von Organen das Angebot der Organ-
spender bei weitem übersteigt, wird 
in der BRD ständig für Organspenden 
geworben. Nach monatelangem Tau-
ziehen haben sich Fachpolitiker aller 
Fraktionen des Deutschen Bundes-
tags am 25.05.2012 auf eine gesetz-
liche Neuregelung der Organspende 
geeinigt. Künftig sollen alle Bürgerin-
nen und Bürger ab 16 Jahren regel-
mäßig von ihren Krankenkassen per 
Post angeschrieben, über die Organ-
spende (einseitig zugunsten der Be-
fürworter) informiert und zur Abgabe 
einer Erklärung aufgefordert werden. 
Erstmalig soll dies schon in diesem 
Jahr geschehen, ein weiteres Mal in 
zwei Jahren. Nach der Aufforderung 
im Jahr 2017 alle fünf Jahre.

Was besagt die „Entscheidungslösung“?
Der Bundestag beschloss daher mit 
den Stimmen aller Parteien die so-
genannte Entscheidungslösung. 
Nun soll jeder Bürger – regelmä-
ßig befragt - einmal in seinem Le-
ben entscheiden, ob er nach seinem 
„Hirntod“ (d. h. nicht nach seinem 
wirklichen Tod, sondern noch wäh-
rend des Sterbevorganges!) Or-
ganspender sein möchte oder nicht 
(aktueller Stand). Die Erklärung soll 
behördlicherseits registriert werden, 
z.B. auf der elektronischen Gesund-
heitskarte der Krankenkassen.

Maria Schwach
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Nobelpreisträger Hans Jonas: „Tot ist man, 
wenn man nicht mehr atmet, wenn das Herz 
nicht mehr schlägt“

Der Hirntod ist naturwissenschaft-
lich nicht dem Tod gleichzusetzen

In der Beilage „Organspende und Selbst-
bestimmung" der Zeitschrift „Das Parla-
ment", Ausgabe 20/21 2011, war in dem Ar-
tikel „Wie tot sind Hirntote? – Alte Fragen 
– Neue Antworten!“ u.a. zu lesen: „Kritiker 
der Gleichsetzung von Tod und Hirntod wie 
der Philosoph und Nobelpreisträger Hans 
Jonas halten am klassischen Todeskonzept 
(Tod nach Einstellung von Atmung und 
Herzfunktion) fest. Sie plädieren dafür, 
den Komapatienten oder ‚Hirntoten‘ im 
Zweifel so zu behandeln, als sei er noch auf 
der Seite des Lebens, da wir die exakte 
Grenze zwischen Leben und Tod nicht 
kennen und der Mensch nicht von sei-
nem Körper zu trennen oder im Gehirn 
zu lokalisieren sei.“
Jonas warnt davor, das „Hirntod-Kriteri-
um“ in den Dienst der Organbeschaffung 
zu stellen. Der Therapieabbruch bei hirnto-
ten Patienten sei nur dann gerechtfertigt, 
wenn er dem Interesse des Patienten 
selbst diene, aber nicht für fremdnützige 
Organentnahme-Zwecke.
Auch Gehirnforscher und andere Wissen-
schaftler stellten fest, dass der Hirntod 
naturwissenschaftlich nicht mit dem Tod 
gleichzusetzen sei, ebenso wenig die 
Gleichsetzung hirntoter Patienten mit 
Leichen.

Bundesgesund-
heitsminister 
Daniel Bahr (FDP).
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Man hofft auf diese Weise die 
Zahl der Spender wesentlich 
zu erhöhen, die vor ihrem 

Tode in die Organentnahme einwilli-
gen. So will bzw. kann man auch die 
Zahl der Angehörigen verringern, die 
sonst befragt werden müssten. Für 
den, der noch keine Entscheidung 
getroffen hat – das sollen in Zukunft 
möglichst die wenigsten sein - ent-
scheiden nach seinem (Gehirn-)Tode 
weiterhin die Angehörigen. Indessen 
dürfte diesen mangels vorheriger 
Aussprache der Wille des Verstorbe-
nen häufi g gar nicht bekannt sein. So 
erteilen evtl. Angehörige die Erlaub-
nis für eine Organentnahme bei ei-
nem sterbenden Menschen, dessen 
Willen sie gar nicht kennen. Analog 
zu Verträgen zu Lasten Dritter müs-
sten derartige Einwilligungen eigent-
lich sittenwidrig und deshalb unwirk-
sam sein.

Derartiges gibt es nur im Trans-
plantationsrecht, um an verwertbare 
Organe von Sterbenden heranzu-
kommen.

Organentnahme kann nur bei noch 
Lebenden vorgenommen werden!
Jeder, der sich zur Organspende be-
reit erklärt hat oder dessen Angehö-
rige nach seinem Tode der Organent-
nahme zustimmen, jeder, der in einem 
Land stirbt, in dem die sogenannte 
Widerspruchsregelung gilt, ohne 
dass er seinen Widerspruch dort hat 
registrieren lassen, muss wissen: 

Organe sind zur Übertragung 
nur geeignet, wenn sie dem Körper 
eines noch nicht wirklich Verstorbe-
nen, sondern als noch lebendfrische 
Organe von einem nur „Hirntoten“ 
entnommen werden! 

Wirklich tot ist ein Mensch aber 
erst, wenn Atmung und Herz völlig 
ihre Tätigkeit eingestellt haben. Or-
gane von einem wirklich leblosen 
Körper, also einer Leiche, sind nicht 
mehr zur Transplantation geeignet!

Jahrtausendealte sichere To-
deseintrittskennzeichen werden 
ignoriert – nicht zuletzt auch zu 

Profi tzwecken. Nachdem der südafri-
kanische Chirurg Christiaan Barnard 
im Dezember 1967 die erste Herz-
transplantation vorgenommen hatte 
und ihm 1968 in den USA Chirurgen 
in 70 Fällen gefolgt waren, begann 
der US-Staatsanwalt wegen vor-
sätzlicher Tötung gegen die Trans-
plantationschirurgen zu ermitteln. 

Organe von einem wirklich 
leblosen Körper, also einer 
Leiche, sind nicht mehr zur 
Transplantation geeignet!

Datenschutz weiter ausgehöhlt?

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Dr. 
Martina Bunge, stellte in einer Presseerklärung mit Blick auf die Bericht-
erstattung zu einer möglichen Speicherung auf der E-Card klar: „Durch 
diesen Gesetzentwurf wird den Krankenkassen nicht erlaubt, auf der 
Gesundheitskarte zu schreiben. Es gibt lediglich einen Prüfauftrag für den 
Zeitpunkt, wo es möglich ist, die Entscheidung zur Organspende auf der 
Gesundheitskarte zu vermerken. Geprüft wird, ob der Versicherte auch 
seine Kasse aktiv damit beauftragen kann, seine Entscheidung zu fi xieren. 
Wenn die Prüfung ergibt, dass dies wegen des Datenschutzes oder anderer 
Probleme nicht möglich ist, wird es nicht stattfi nden. Da waren sich alle 
Fraktionsvertreter einig. Immer wird die Möglichkeit bleiben, sich auf dem 
Spendeausweis aus Pappe zu äußern.“ 
Bemerkenswert dazu ist eine weitere Pressemitteilung aus der Links-
fraktion von Kathrin Vogler, stellvertretende Vorsitzende im Gesundheits-
ausschuss. Sie lehnt die möglichen Pläne, den Schutz von Patientendaten 
weiter auszuhöhlen, um die Bereitschaft zur Organspende auf der e-Card 
festhalten zu können, entschieden ab. Zudem verdeutlicht sie die Konse-
quenzen und gibt interessante Einblicke in das parlamentarische Ver-
fahren. In ihrer Mitteilung vom 29. 02. 2012 heißt es: „Diese sogenannte 
Einigung zur Organspende mache ich nicht mit. DIE LINKE lehnt die elek-
tronische Gesundheitskarte schon in der bisher geplanten Form ab. Und 
erst recht, wenn nun der Schutz der Patientendaten weiter ausgehöhlt wer-
den soll, um die Bereitschaft zur Organspende auf der e-Card festzuhalten. 
(...) Wenn nun auch die Kassen und ihre 140.000 Mitarbeiter rechtlich wie 
technisch in die Lage versetzt werden, Einträge auf der e-Card vorzuneh-
men, dann wird der Datenschutz komplett über Bord geworfen.“ Massive 
Bedenken gegen dieses Vorhaben kommen zu Recht auch vom Bundesda-
tenschutzbeauftragten Peter Schaar, der ansonsten für die e-Card ist. Auch 
das berechtigte Anliegen der Förderung von Organspenden darf nicht zu 
Lasten der Datensicherheit für die Versicherten gehen. 

Szene aus dem Kult-Thriller "Fleisch" 
von Rainer Erler. Die Touristin Monika 

(Jutta Speidel) fl üchtet vor 
der Organmafi a, die sie 

gewaltsam einfangen 
und als Organspender 

missbrauchen will. 
(Bild: Pentagramma)
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Als Reaktion darauf defi nierte eine 
Harvard-Ad-hoc-Kommission 1968 
den Tod des Menschen willkürlich - 
d.h. Profi tzwecken dienend - neu. Sie 
erklärte ein (angeblich oder wirklich) 
irreversibles Koma bereits als „Tod“. 
Damit hob die Kommission die bis-
her seit Jahrtausenden geltende Er-
kenntnis und Erfahrung auf, wonach 
ein Mensch erst dann tot ist, wenn 
sein Herz und die Atmung irreversi-
bel zum Stillstand gekommen sind.

Zuvor hatten 1959 zwei französi-
sche Ärzte (Molaret und Goulon) den 
Zustand des irreversiblen Komas 
erstmals beschrieben, bei dem das 
Gehirn durch Sauerstoffmangel irre-
versibel zerstört war. Diesen Zustand 
hatten sie als „coma dépassé“ (end-
gültiges Koma) beschrieben, jedoch 
keinesfalls als Tod.

Nochmals: Bis 1968 hatte jahrtau-
sendelang gegolten, dass ein Mensch 
erst dann verstorben, erst dann tot 
war, wenn sein gesamter Organis-
mus – Herzatmung und damit der 
gesamte Kreislauf – zum Stillstand 
gekommen war. Der Körper des Ver-
storbenen erkaltete, Totenfl ecken 
zeigten sich, die Leichenstarre stell-
te sich ein, der Verwesungsprozess 
folgte.

Die juristische Vorverlegung 
des Todeszeitpunktes bezweckt 
Organentnahme bei noch Lebenden!

Seit die Schulmedizin die Organ-
transplantation in ihr Programm 
aufgenommen hat und extreme 

Profi te damit gemacht werden, ist 
der Todeszeitpunkt zweckdienlich 
zeitlich umdefi niert, d.h. vorverlegt 
worden. Er wird seitdem immer wei-
ter vorverlegt, um dem „Hirntoten“ 
– in Wirklichkeit einem Sterbenden 
– lebendfrische Organe, wie z. B. das 
noch schlagende Herz oder andere 
bis dahin voll durchblutete Organe 
wie Niere, Leber, Lunge, Bauchspei-
cheldrüse und Augen etc. entnehmen 
zu können. Nach Angaben der Deut-
schen Stiftung für Organtransplan-
tation (DSO) fi nden sich Bewegungen 
der Arme und Beine „bei bis zu 75% 
aller „Hirntoten“! Nach dem deut-
schen Transplantationsgesetz (TPG) 
dürfen lebenswichtige Organe aber 
nur von (wirklich) Toten entnommen 
werden. Im Interesse der Organ-
transplantation wurde die Defi nition 
des „Hirntodes“ als angeblichen To-
deszeitpunkt des Menschen nahezu 
weltweit durchgesetzt.

Behilfl ich wurde auch 
die Bundesärztekam-
mer. Sie konstatierte, 

dass mit dem „Hirntod“ an-
geblich naturwissenschaft-
lich-medizinisch der Tod 
des Menschen festgestellt 
sei.

An dieser Feststellung 
ändert die Tatsache nichts, 
dass es sich bei dem Pati-
enten zu diesem Zeitpunkt 
um einen noch „lebenden 
Leichnam“ handelt, dessen 
Herz noch schlägt, das den 
gesamten Kreislauf auf-
recht erhält, bei dem der 
voll durchblutete Körper 
seine normale warme Tem-
peratur hat und der 
Stoffwechsel noch 
stattfi ndet. Auch 
das funktionsunfä-
hige Gehirn ist noch 
durchblutet, keines-
wegs wie bei einem 
Toten erkaltet, ge-
schweige denn in den 
Verwesungsprozess 
übergegangen.

Angeblich „Hirnto-
te“ wurden wieder 
gesund 
Laut amtlichen und 
medizinischen Defi -
nitionen sollen „Hirn-
tote“ irreversibel 
tot bzw. geschädigt 
sein. Es sind aber 
nicht wenige Fälle 
bekannt, in denen bei 
Fortsetzung lebenserhaltender Maß-
nahmen sogenannte „hirntote“ Pati-
enten sogar wieder gesund wurden.

Die Autoren einer entsprechenden 
Studie warnten vor der Fehldiagnose 
des Hirntodes.

So wurde bei der 
56jährigen Gloria 
Crux der Hirn-

tod diagnostiziert und 
prognostiziert, dass sie 
innerhalb 48 Stunden 
sterben würde. Sie über-
lebte, weil ihr Mann das 
Abschalten der Geräte 
verhindern konnte.

Auch Frau Rosema-
rie Körner berichtet 
über ihren damaligen 
Ehemann: „Hätte man 

1 Bundesminister der Gesundheit
2 Bundestagsabgeordneter der CDU

Die französischen Ärzte Pierre Molaret (links) 
und Maurice Goulon beschrieben bereits 1959 
den Zustand des irreversiblen Komas (coma dé-
passé), der keinesfalls mit dem Tod identisch ist.

„70 Prozent der Deutschen 
sind bereit zur Organspende“

Die große Mehrheit der 
Deutschen ist grundsätzlich 
zu einer Organspende bereit. 
Nach einer aktuellen und re-

präsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Krankenkasse 
DAK-Gesundheit haben sich allerdings erst 45 Prozent 
der Befragten intensiver mit dem Thema beschäftigt. Die 
jetzt von der Politik geplante regelmäßige Befragung zur 
Spendenbereitschaft fi ndet eine breite Zustimmung. Wer 
eine Spende ablehnt, befürchtet häufi g, dass man mit seinen 
Organen Geschäfte macht.

ehilfl ich wurde auch 
Organtransplantationen 
- Geschäft mit dem Überleben

Organtransplantationen sind nicht zuletzt auch ein Rie-
sengeschäft. Deutlich wurde dies einmal mehr durch 
den Göttinger Organspendeskandal. Ärzte der Göttinger 
Uniklinik hatten zahlungskräftige Patienten gegen Zah-
lung von Schmiergeldern auf der Liste der potentiellen 
Organempfänger nach vorne "aufrücken" lassen.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt nicht nur wegen Be-
stechlichkeit, sondern auch wegen fahrlässiger Tötung, 
denn es ist nicht auszuschließen, dass von den "über-
holten" Patienten auf der Warteliste einige starben, da 
ihnen das ihnen eigentlich zustehende Spenderorgan 
nicht zur Verfügung gestellt wurde.
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ihm Organe entnommen aufgrund der 
mehrmaligen Hirntoddiagnose, würde 
er heute nicht mehr leben und nicht 
zum dritten Mal verheiratet sein.“

Ein Video über die völlig gesunde-
te „Gehirntote“ Wioletta Plinsinska 
erschien in Polen; der behandelnde 
Arzt Dr. Talar wurde von seiner Klinik 
entlassen, weil er „den Betriebsablauf 
störte“.

Hirntote Patienten können bei 
der Organentnahme Schmerzen 
empfi nden
Wie in der Ärztezeitung vom 
31.08.2000 zu lesen war, hält der bri-
tische Anästhesist Dr. Peter Young es 
grundsätzlich für möglich, dass hirn-
tote Patienten bei der Organentnahme 
Schmerzen empfi nden können. Dem 
haben andere britische Narkosefach-
ärzte zugestimmt.

Dr. Philip Keep (Norfolk und Nor-
vich Hospital, Norvich) ließ die Hörer 
eines Radio-Programmes der BBC 
wissen, dass er für sich persönlich 
eine Organspende ablehne. Er erklär-
te dazu: „Ich habe während meiner 
langjährigen Arbeit im OP Dutzende 
hirntote Organspender gesehen, die 
bei der Entnahme der Organe Reak-
tionen zeigten. Ich möchte und kann 
nicht ausschließen, dass dies auf ein 
gewisses Schmerzempfi nden des Or-
ganspenders hindeutet.“

Der Papst hat übrigens seine Ein-
willigung zur Organentnahme 
zurückgezogen.

Jeder Mensch muss für sich selbst 
entscheiden, ob er Organspender 
werden mag oder nicht. Wichtig ist 
nur, dass er möglichst unterschied-
liche Seiten hört, bevor er sich ent-
scheidet, und das erscheint in dem 
jetzigen Klima kaum möglich. ■

Staat übt moralischen Druck auf die Bürger aus

Mechthild Löhr, Bundesvorsitzende der Christdemokraten für das 
Leben (CDL), kritisierte scharf den "Gesetzentwurf“ zur Regelung der 
Entscheidungslösung im Transplantationsgesetz“.
„Schon seit Jahren werden stereotyp 12.000 vermutliche Patienten an-
geführt, die auf ein Spenderorgan warteten. Das neue Gesetz zielt nun 
darauf, faktisch eine Zwangsbefragung aller Bürger und Bürgerinnen 
einzuführen, um die Zahl der Organspender zu erhöhen“, erklärte Löhr. 
Die dazu jetzt angekündigte, „höchst problematische und in bedenk-
lich stillem Einvernehmen einer neuen Allparteienkoalition gefundene 
Übereinkunft“ sei jedoch aus verschieden Gründen nachdrücklich 
abzulehnen. Eine Entscheidung des Einzelnen über eine derart höchst-
persönliche Frage dürfe den Bürgern nicht gesetzlich durch den Staat 
„notorisch aufgenötigt“ werden. Erst recht nicht ohne eine vorherige 
seriöse, umfassende und detaillierte Aufklärung über die strittigen 
ethischen und rechtlichen Probleme des sogenannten und zunehmend 
umstrittenen „Hirntodes“.
Die vorgesehene regelmäßige Abfrage durch die Krankenkassen und 
die kontinuierliche Dokumentation der Antworten in der elektronischen 
Gesundheitskarte, die einen Online-Zugriff der Kassen voraussetzt, 
„bedrängt und bevormundet sämtliche Bürger und Bürgerinnen in 
unzumutbarer und unverhältnismäßiger Weise. Wenn die Krankenkas-
sen alle Versicherten, das heißt auch akut Schwerkranke, chronisch 
Kranke, suizidal Gefährdete oder Behinderte, anschreiben und ihre 
Organspendebereitschaft erfragen, so stellt dieses Vorhaben einen die 
Menschenwürde verletzenden Eingriff in die psychische Integrität der 
Person dar. Ein solches Recht hat der Staat nicht. Die verharmlosend 
‚Entscheidungslösung‘ genannte Erfassung aller Bürgerentscheidun-
gen zur Organspende respektiert keinesfalls Freiwilligkeit, vielmehr 
übt der Staat moralischen Druck auf die Bürger durch regelmäßig wie-
derholte Befragung aus, was von diesen natürlich als nötigend empfun-
den werden wird.“, so Löhr weiter. 

Staat übt moralischen Druck auf die Bürger aus

würde er heute nicht mehr 
leben und nicht zum dritten Mal 
verheiratet sein.“ 

Aussage der Ex-Ehefrau eines Patienten

„Hätte man ihm Organe 
entnommen aufgrund der 
mehrmaligen Hirntoddiagnose,
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