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zurückstellen, da intensivmedizinische Be
handlung (z.B. Weiterbeatmung nach Ein
tritt des Hirntods) notwendig ist.

Wie will ich sterben? Für viele Menschen
ist die Vorstellung, dass ihr Sterben durch
die Möglichkeiten der Apparatemedizin
verlängert wird, ein Albtraum. Darum le
gen viele in einer PatientInnenverfügung

ihre Ablehnung von Maßnahmen fest, die
nur noch den Sterbeprozess verlängern.
Um OrganspenderIn sein zu können,
müsste ich für den Fall meines Hirntods
den Wunsch „ohne Apparate zu sterben“

Viele Menschen hoffen, dass eine/r oder
mehrere ihrer Liebsten bei ihnen sind,
wenn sie sterben. Die meisten Organe
aber können nur transplantiert werden,
wenn sie bis zur Entnahme durchblutet
bleiben. Daher muss auch nach Feststel

lung des Hirntodes das Herzkreislaufsys
tem maschinell aufrecht erhalten werden.
Für meine Angehörigen bedeutet das,
dass sie mich „als Toten / als Tote“ gehen
lassen müssen, während mein Brustkorb
sich hebt und senkt, meine Haut warm

Eine Organtransplantation ist manches
Mal die allerletzte medizinische Möglich
keit, um das Leben eines Menschen zu
retten oder wenigstens erträglicher zu

machen. Viele halten dies für ein so ho
hes Gut, dass dahinter alle Bedenken zu
rückstehen müssen. Andere befürchten,
dass mit der Transplantationsmedizin

Vorschlag zum Verfahren: Legen Sie zwei Blätter bereit – eins mit der Überschrift
„Das spricht für mich für Organspende“, eins mit „Das spricht für mich gegen
Organspende“. Lesen Sie die folgenden Fragen und Argumente und überlegen
Sie: Ist der jeweilige Aspekt für meine Meinungsbildung wichtig? Wenn ja,
kennzeichnen Sie ihn in der kleinen Spalte.
Prüfen Sie nun die für Sie wichtigen Aspekte: Habe ich mir hierzu bereits eine
Meinung gebildet?
n Falls ja: Spricht sie dafür oder dagegen, dass ich OrganspenderIn werde?
Formulieren Sie Ihre Sichtweise in eigenen Worten und schreiben sie dann
(so kurz oder lang, wie es für Sie richtig ist) auf das passende Blatt.

Organe spenden?
Ein Leitfaden zur persönlichen
Entscheidungsfindung

n Falls nein: Was fehlt mir für meine Meinungsbildung? Eine sachliche Informa
tion? Oder eher ein beratendes Gespräch, etwa mit meiner Ärztin oder meinem
Pfarrer, meiner Tochter, meiner besten Freundin …? – Notieren Sie in der freien
Spalte, wo Sie Information oder ein Gespräch suchen wollen. Schreiben Sie Ihre
daraufhin entwickelte Meinung auf das entsprechende Blatt.

Legen Sie die beiden Blätter nebeneinander und überlegen, ob Sie damit eine
ausreichende Basis für Ihre Entscheidung haben. Nehmen Sie ernst, dass es hier
bei um kaum eindeutig zu klärende Fragen im Grenzland zwischen Leben und
Tod geht – es ist darum angemessen, wenn Sie nicht „nur“ der Informationsver
arbeitung durch Ihren Kopf Gewicht geben, sondern auch auf Ihre innere Stimme
und Ihr „Bauchgefühl“ hören. Haben Sie sich entschieden, besorgen Sie sich einen
OrganspendeAusweis und dokumentieren dort Ihren Willen; denken Sie daran,
ggf. Festlegungen in Ihrer PatientInnenverfügung zu ändern bzw. zu ergänzen.
Und wenn Sie sich (jetzt oder überhaupt) nicht entscheiden können oder wollen?
Das sollten Sie allerdings Ihren engsten Angehörigen unbedingt sagen, damit
diese im Fall des Falles wissen, dass eine Entscheidung Ihrem „mutmaßlichen
Willen entsprechend“ nicht möglich ist.

ist, mein Herz schlägt. Erst Stunden spä
ter, nach der Explantation (Entnahme der
Organe), werden sie – wenn sie wollen –
vor meiner Leiche stehen und sich end
gültig verabschieden können.

Grenzen überschritten werden, die eine
Gesellschaft nicht überschreiten sollte –
zum Beispiel die „Verzweckung“ eines
Menschen zum Nutzen anderer.

Ohne Organspendeausweis werden mei
ne engsten Angehörigen (EhegattIn oder
LebenspartnerIn, Kinder, Eltern, Ge
schwister) im Falle meines Hirntodes auf
gefordert werden, an meiner Stelle zu

entscheiden. Habe ich mich nicht klar
dazu geäußert, sollen sie nach meinem
„mutmaßlichen Willen“ entscheiden. Ist
auch der nicht bekannt, werden sie zu ei
ner Entscheidung aufgrund ihrer eigenen

ethischen Wertvorstellungen aufgefor
dert. Ob meine Angehörigen eine Ent
scheidung treffen oder verweigern – sie
werden mit der Frage weiterleben, ob sie
sich richtig verhalten haben.
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nicht unter den kriminellen Machenschaf
ten Einzelner leiden dürfen. Im Prinzip sei
das Vergabeverfahren gerecht und durch
Verbesserung der Kontrollen auch ausrei
chend vor Manipulationen geschützt.

erlauben oder auszuschließen.

Das deutsche Transplantationsgesetz
definiert, dass Organe (außer bei Lebend
spenden) nur Toten entnommen werden
dürfen, aber nicht, wann ein Mensch tot
ist. Diese Definition trifft die Bundesärzte
kammer, für die mit dem Hirntod als „si

cherem inneren Todeszeichen“ die Voraus
setzung für eine Organentnahme „nach
dem Tod“ gegeben ist. Allerdings sagen
zunehmend auch MedizinerInnen, dass
mit dem Hirntod zwar der Sterbeprozess
eines Menschen unumkehrbar geworden

Durch die Skandale in der jüngeren Ver
gangenheit sehen viele sich in der Be
fürchtung bestätigt, dass dem gesamten
„System“ nicht zu trauen ist. Also verwei
gern sie lieber die Zustimmung zur Ex

plantation (für sich wie für ihre Angehöri
gen), als zu riskieren, dass die oder der
„Falsche“ mit ihren bzw. deren Organen
weiterleben darf. Andere meinen, dass
diejenigen, die auf ein Organ warten,

PolitikerInnen, Kirchenleute, ÄrztInnen –
alle scheinen sich einig zu sein. Organ
transplantationen seien wichtig, denn täg
lich stürben Menschen, weil es zu wenige
Organe gebe. Große Teile der Bevölkerung

seien „für Organspende“, hätten nur noch
keinen Ausweis ausgefüllt. Wer zögert,
sei einfach nicht genug aufgeklärt. Andere
bestreiten diesen vermeintlich automati
schen Zusammenhang zwischen mehr

Wenn ich einen Organspendeausweis
ausfülle, kann ich generell „Organ und
Gewebespende“ im Falle meines Hirnto

des erlauben oder ablehnen. Es gibt aber
auch die Möglichkeit, die Entnahme
bestimmter Organe und/oder Gewebe zu

Fast jede/r kennt inzwischen Menschen,
die nicht mehr leben würden, wenn sie
nicht rechtzeitig ein SpenderInnenorgan
bekommen hätten. Manche meinen:
Angesichts dessen ist es kleinlich, ja ge

radezu zynisch darüber nachzudenken,
ob die Weiterentwicklung der Transplan
tationsmedizin um jeden Preis zu recht
fertigen ist. Andere betonen: Bei der
Frage der Organtransplantation geht es

Viele sagen, dass es ihnen egal ist, was
nach ihrem (Hirn) Tod mit ihrem Körper
geschieht – und wenn ihre Organe Leben
retten könnten, sei dies allemal besser

als verbrannt zu werden oder nutzlos in
der Erde zu verrotten. Anderen ist wich
tig, dass sie so bestattet werden, wie
sie gestorben sind. Sie lehnen die „Ver

Bei der Werbung um Organspenden wird
oft darauf hingewiesen, dass die Wahr
scheinlichkeit, selbst einmal ein Spende
rInnenorgan zu benötigen, größer ist als

die Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus
einen Hirntod zu erleiden und so ein/e
potentielle/r OrganspenderIn zu werden.
Beeinflusst der Gedanke, möglicherweise

Die Kirchen sagen, dass Organspende ein
Ausdruck christlicher Nächstenliebe sein
kann, aber keine ethische ChristInnen
pflicht ist. Umso mehr bin ich als ChristIn
gefordert, mir meine eigene Meinung zu

bilden – zum Beispiel zu der Frage, wer
eigentlich in diesem Zusammenhang
meine Nächsten sind: meine Angehöri
gen oder diejenigen, die auf ein Organ
warten. Zu fragen ist darüber hinaus, ob

um eine gesellschaftsethische Entschei
dung, bei der Einzelschicksale zwar
beachtet werden sollen, aber nicht den
Ausschlag geben dürfen.

wendung“ von Teilen ihres Körpers als
„Recyclingmasse“ als menschenunwürdig
ab.

selbst einmal ein Organ zu benötigen,
um weiterleben zu können, meine Ent
scheidung?

in diesem Falle das Gebot der Nächsten
liebe und das biblische Tötungsverbot in
Konkurrenz zueinander stehen.

Das Hirntodkonzept geht davon aus, dass
Menschen mit HirntodDiagnose keinen
Schmerz mehr empfinden können. Daher
werden in Deutschland Explantationen in
aller Regel ohne Vollnarkose vorgenom

men – meistens werden lediglich mus
kelentspannende Mittel gegeben, um un
kontrollierte Muskelbewegungen wäh
rend der Operation auszuschließen. Kriti
kerInnen bezweifeln diese These (auch

aus naturwissenschaftlicher Sicht) und
empfehlen, die Bereitschaft zur Organ
spende von einer Vollnarkose abhängig
zu machen und dies auf dem Organspen
deausweis zu dokumentieren.

sei, Hirntote aber sterbende und eben
nicht tote Menschen seien. Ihr endgültiger
Tod trete erst dann ein, wenn das Herz im
Operationssaal entnommen bzw. die Auf
rechterhaltung des HerzKreislaufSystems
beendet werde.

Information und Zustimmung zur Organ
spende. Sie weisen darauf hin, dass Zwei
fel auch und gerade dann entstehen bzw.
sich verstärken, wenn Menschen sich um
fassend informiert haben.


