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Fürsorgegeist und Heldenmut
Geschlechtsspezifische Aspekte bei der Organtransplantation

nen waren Frauen und 35,2 Prozent
(280) Männer.2 Etwas anders stellt sich
das Geschlechterverhältnis bei den
postmortalen OrganspenderInnen dar;
im Jahr 2011 waren 53,8 Prozent männ
lich (646), 46,2 Prozent (554) weib
lich.3

Der Körper war und ist dabei physi
scher Gegenstand medizinischer Ein

Organtransplantation hat eine
hohe gesellschaftliche Relevanz in
Deutschland: Zurzeit warten etwa
11.233 Menschen auf ein Spende
organ. Im Jahr 2012 wurden 4.042
Organe von postmortalen Spender
Innen transplantiert.

Es besteht also eine große Diskrepanz
zwischen der Anzahl von PatientInnen,
die auf ein Organ warten, und den zur
Verfügung stehenden Organen. Daher
gewinnt die Lebendorganspende zu
nehmend an Relevanz für Betroffene
und ihre Angehörigen. Von 40 im Jahr
1990 stieg die Zahl von lebend gespen
deten Nieren auf 795 im Jahr 2011.1 59
Prozent (469 Personen) der SpenderIn

1 Quelle: Eurotransplant, 2013. Diese wie die folgen
den Zahlen beziehen sich, wenn nicht anders ange
geben, auf Deutschland.
2 Bei 5,8 Prozent (46) der Lebendnierenspenden ist
das Geschlecht nicht näher spezifiziert.
3 Quelle: Deutsche Stiftung Organtransplantation,
2013.

Fo
to

:K
at

ri
n

Bp
un

kt
/

p
ho

to
ca

se
.c

om



Arbeitshilfe zum Weitergeben · 2/201374

Fürsorgegeist und Heldenmut

re Spendenbereitschaft von Frauen in
Deutschland oder Europa. Als typische
NierenlebendspenderInnen können in
den letzten Jahrzehnten Frauen im
Durchschnittsalter von 43 Jahren doku
mentiert werden.6 Eine Erklärung könn
te sein, dass Männer zahlenmäßig häu
figer dialysepflichtig und somit auf ein
Spendeorgan angewiesen wären; je
doch konnte hierzu kein Geschlechter
unterschied nachgewiesen werden, der
die erhöhte Spendenbereitschaft er
klärt.7 Auch das Argument, dass Männer
aus medizinischen Gründen häufiger
nicht als Spender in Betracht kommen,
findet keine Bestätigung.8 Zwar finden
sich bis hierher keine medizinischen
Argumente für das erhöhte Spendeauf
kommen von Frauen – gleichwohl gibt
es nach wie vor eine Ungleichbehand
lung von Männern und Frauen im Me
dizinsystem. Frauen erhalten oft weni
ger aggressive, invasive und somit auch
weniger effektive Behandlungen als
Männer. Männer erhalten häufiger eine
Dialysebehandlung und haben dadurch
entsprechend häufiger die Möglichkeit,
auf die Warteliste für ein Spenderorgan
zu kommen.9 Daher kann an dieser
Stelle die grundlegende Frage gestellt
werden, warum bzw. inwieweit es
überhaupt ein kulturelles und ethisches
Problem darstellen könnte, dass Frauen
in Deutschland mehr Lebendorgane
spenden als Männer.

Es wird vermutet, dass die Motive für
das erhöhte Spendeaufkommen in tra
ditionellen Geschlechterrollen und
entsprechenden Erwartungen zu finden
sind. Fürsorge, Aufopferungsbereitschaft
und Verantwortung für die familiale
Gesundheit werden weiterhin stärker
als Aufgaben von Frauen wahrgenom
men. Die Trennung der Geschlechter

griffe und biomedizinischer Innovatio
nen – wie der Transplantationsmedizin
– und damit schon immer Teil medizi
nethischer Überlegungen gewesen.
Da hier ein besonderer Akt des Gebens
und Nehmens von Körperteilen prakti
ziert wird, stellen beide Formen der
Organspende psychische, soziale und
kulturelle Herausforderungen dar. Ein
lebendes Organ kann in Deutschland
nur von Personen gespendet werden,
die „dem Empfänger in besonderer
persönlicher Verbundenheit offenkun
dig nahe stehen“ (TPG §8 (1)), ein
postmortales Organ hingegen nur in
anonymisierter Form, das heißt, Organ
spenderIn (und dessen / deren Ange
hörige) und OrganempfängerIn kennen
sich nicht.

Wie ist es zu erklären, dass bei der
postmortalen Organspende Spender
überwiegen, hingegen bei der Lebend
organspende mehr Frauen als Männer
Organe spenden? Ich beleuchte die
Frage nach der „Geschlechterungleich
heit“ zunächst aus der Perspektive der
Lebendorganspende. Denn anders als
im Bereich der postmortalen Organ
spende gibt es dort mittlerweile zahl
reiche geschlechtersensible Studien, die
aufzeigen, dass Frauen weitaus häufiger
Organe spenden, während Männer mehr
Organe empfangen. Die Diskrepanz
zwischen weiblichen und männlichen
LebendorganspenderInnen wird bereits
seit Mitte der 1980er Jahre nachgewie
sen und ist zudem in nahezu allen Staa
ten zu beobachten, in denen Lebend
organspenden durchgeführt werden.4

Die meisten Untersuchungen weisen
das Geschlechterverhältnis bisher nur
quantitativ aus.5 Wenig erforscht wur
den hingegen die Gründe für die höhe
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eher spontan für die Lebendorgan
spende entscheiden, wobei sie sich von
Werten wie Moral und Verantwortung
für die Familie leiten lassen. Männer da
gegen neigen zu rationalen und damit
auch zeitaufwendigeren Entscheidungs
findungen.11 Indem für Frauen häufig
die Entscheidung bereits fest steht und
sie sich als Spenderinnen anbieten,
nehmen sie Männern die Entscheidung
ab – dies zeigt sich besonders in der
Konstellation der ElternKindSpende.
Vermutet wird auch, dass Männer selte
ner spenden, da sie noch immer häufi
ger Allein oder Haupternährer der
Familie sind. Untersuchungen zeigen
allerdings, dass Erwerbstätigkeit zwar
einen einflussreichen Faktor für die
Spendebereitschaft darstellt, aber kei
nen so entscheidenden, dass nicht
mehr an etablierten und vor allem sta
bilisierenden Rollenmustern in kriti
schen Familiensituationen festgehalten
würde.12

Diese Befunde zur Lebendorganspende
geben zahlreiche Hinweise auf ein Ver
halten, dass von Geschlechterrollener
wartungen motiviert ist. Wie lassen sich
dann aber die Spendezahlen der post

rollen legt nahe, dass Fürsorglichkeit
somit auch nicht an biologisch oder
frühkindlich bestimmte Persönlichkeits
merkmale gebunden ist. Sie ist vielmehr
ein moralisches Gebot, dessen Anwen
dungsbereich kulturell bestimmt ist. Im
industriegesellschaftlichen Arrangement
– das die Reproduktion den Frauen, die
Produktion den Männern zuweist – ist
„Fürsorglichkeit“ die Erfüllung weib
licher Rollenpflichten. Aufgrund familia
rer Identifikationsprozesse erwerben
Männer und Frauen unterschiedliche
Persönlichkeitsstrukturen. Die damit
verbundenen Geschlechterrollen bein
halten eine Form von „Arbeitsteilung“:
Frauen wird die Rolle als Familienversor
gerin zugewiesen, Männern die Berufs
rolle. Trotz der zunehmenden Auflö
sung von traditionellen Familien und
Lebensformen sind diese Geschlechter
rollen bis heute aktuell. Zwar stehen sie
im Widerspruch zur sozialen Realität, in
der Frauen wie Männer zur Sicherung
des Familieneinkommens beitragen –
ihr Weiterwirken belegt jedoch, wie tief
das Rollenverständnis verwurzelt ist.
Über Generationen hinweg vermittelt
und initiiert, hat die Identifikation auf
grund von Prägung mit einer Geschlech
terrolle Bestand.

Im Falle der Lebendorgantransplanta
tion kann die Spende als Ausweitung
weiblicher Familienpflichten gelesen
werden. Und in der Tat führen Frauen
eher fürsorgliche Motive für ihre Organ
spende auf, während Männer sie als
einen heroischen Akt beschreiben.10

Die geringe Spendebereitschaft bei
Männern kann aus einem Konzept von
Männlichkeit abgeleitet werden, zu
dem körperliche Unversehrtheit und
Unverletzbarkeit gehört. Untersuchun
gen hierzu zeigen, dass sich Frauen

4 Dieses Geschlechterungleichgewicht bei der
Lebendorganspende kann auch als Ausdruck von
Globalisierungsmechanismen gedeutet werden, die –
wie sich beispielsweise in Indien oder dem Iran zeigt
– eine Ausbeutung von benachteiligten Menschen
zur Folge haben. Nur treffen diese Diskriminierungs
mechanismen nicht auf die westliche Industriewelt,
bzw. auf das Lebendorganspendeverfahren in
Deutschland zu.
5 Schicktanz et al. 2006
6 Kayler, Rasmussen et al. 2003.
7 Thiel, Nolte et al. 2005.
8 Segev, Kucirka et al. 2009.
9 Winter, Decker 2006.
10 Wöhlke, Motakef 2013 (im Erscheinen).
11 Schauenburg, BillerAndorno 2003.
12 Schicktanz, Schweda et al. 2010.
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deutet z.B. Grunderkrankung sowie
Mitarbeit und Unterstützung der Thera
piemaßnahmen), die Entscheidungen
am Lebensende von Männern und Frauen
mit beeinflussen. Andererseits ist jedoch
der nach Geschlechtern unterschiedliche
Umgang mit solchen Entscheidungen
wesentlich. Sie zeigen sich etwa, wenn
PatientInnen die Entscheidung zum
Therapieabbruch nicht mehr selbst tref
fen können und daher die Angehörigen
einbezogen werden. Frauen setzen sich
in diesem Falle vehementer als Männer
für die Einhaltung des Therapiewunsches
ihres Partners / ihrer Partnerin ein. Un
terschiede in der eigenen Wahrnehmung
hinsichtlich der eigenen Fähigkeit als
SelbstvertreterIn zeigten sich hierbei
nicht. Allerdings haben Patienten im
Vergleich zu Patientinnen ein größeres
Vertrauen darin, dass sich die Partnerin
intensiv um die Belange kümmert.14

Eine erhöhte Spendezahl bei der post
mortalen Spende könnte sich daher aus
dem Umstand ergeben, dass mehr
Frauen stellvertretend für ihre Angehö
rigen einer Organspende zustimmen.

Warum könnten Entscheidungen zur
Organspende, die vor dem Hintergrund
eines traditionellen Frauenbildes getrof
fen werden, ethisch problematisch
sein? Die Regelung der postmortalen
Organspende sieht vor, dass, wenn kein
Organspendeausweis vorliegt, der mut
maßliche Wille des potentiellen Organ
spenders bzw. der potentiellen Organ
spenderin mithilfe der nahen Angehö
rigen ermittelt wird. Hierbei ist es als
positiv zu bewerten, dass sich anschei
nend Frauen häufiger als Männer in
einer für sie äußerst schweren Situation,
in der eine nahestehende Person stirbt,
mit der Frage zur Organspende stell
vertretend auseinander setzen können,

mortalen Organspende erklären? Die
Anzahl der Personen, die in Deutsch
land einen Organspendeausweis haben,
ist nach wie vor gering, sie liegt zurzeit
bei etwa 25 Prozent. Dabei ist der An
teil von Frauen bei den Organspende
ausweisträgerInnen minimal höher.13

Allerdings gibt es unter den 52 Prozent
der Menschen in Deutschland, die
noch keinen Organspendeausweis be
sitzen, aber schon daran gedacht haben,
sich einen zu besorgen, überpropor
tional mehr Frauen (59 Prozent) als
Männer (45 Prozent).

Liegt kein Organspendeausweis vor,
werden die nächsten Angehörigen nach
einer Entscheidung über eine mögliche
Organspende gefragt. Als häufigste Ab
lehnungsgründe wurden die bekannte
negative Einstellung des oder der Ver
storbenen zur Organspende benannt,
Zweifel an der Hirntoddiagnostik sowie
Furcht vor Missbrauch (Organhandel).
Beweggründe für eine Zustimmung zur
Organspende sind die bekannte positive
Einstellung des oder der Verstorbenen,
altruistische Motive und die tröstliche
Vorstellung, dem plötzlichen Tod einer
oder eines Angehörigen einen Sinn zu
geben.

Es gibt bisher kaum Studien, die eine
geschlechtssensible Differenzierung von
Entscheidungen zur Organspende aus
Angehörigenperspektive aufschlüsseln.
Es könnte jedoch vermutet werden,
dass hier ebenfalls Geschlechterrollen
erwartungen eine wesentliche Dynamik
verantworten. So neigen Frauen häufi
ger als Männer dazu, in Patientenver
fügungen Entscheidungen hinsichtlich
lebensverlängernder Maßnahmen zu
treffen. Es sind sicherlich einerseits un
terschiedliche klinische Profile (das be
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auch wenn es den Prozess des Ab
schiednehmens beeinträchtigt. Auch
hier können festgelegte Rollenerwar
tungen, die Frauen eine stärkere Fürsor
geverantwortung für die Familie über
tragen, als Motiv vermutet werden.

Stellvertretende Entscheidungen der
Angehörigen – bei denen es im Falle
einer Postmortalspende um den „mut
maßlichen“ Willen des potentiellen
Spenders bzw. der potentiellen Spen
derin geht, nicht um die Einstellung der
Angehörigen zur Organspende – sind
dann ethisch problematisch, wenn da
bei die Selbstbestimmung des oder
der nahen Angehörigen nicht gewahrt
wird. Im Falle einer angefragten Lebend
spende bedeutet dies, dass die Entschei
dung für, aber auch gegen eine Lebend
organspende auf der Basis von Freiwil
ligkeit getroffen werden muss. Das
bedeutet hinsichtlich der Geschlechter
verteilung, dass zum Beispiel Frauen bei
einem Spendewunsch die Diskussion in
der Familie zulassen sollten, ob es noch
andere SpenderInnenoptionen gibt.
Über allem anderen aber muss stehen,
dass kein emotionaler Druck ausgeübt
werden darf. Familiärer Druck kann
hierbei zum Beispiel die Vorstellung ei
ner Bringschuld sein oder, dass jemand
eine starke moralische Auffassung ver
tritt, es gäbe eine „Pflicht“ zu helfen.
Vielmehr sollten Argumente von allen
Familienmitgliedern angehört und ab
gewogen werden.15
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