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I. Einleitung 

 

Bis zum Sommer 2012 muss Deutschland die Richtlinie der Europäischen Union über 

Qualitäts-und Sicherheitsstandards für zur Transplantation bestimmte menschliche Organe 

umsetzen.1 Dafür wird das Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von 

Organen und Geweben (Transplantationsgesetz – TPG) von 1997 geändert.2 In diesem 

Zusammenhang wird diskutiert, auch die Voraussetzungen für die Organspende neu zu 

regeln. 

 

Gemäß der aktuellen Fassung des TPG gilt die sogenannte erweiterte Zustimmungslösung. 

Danach ist eine postmortale Organspende dann möglich, wenn der mögliche Spender selbst 

vor seinem Tod ausdrücklich schriftlich in diese eingewilligt hat, z.B. durch das Ausfüllen 

eines Organspendeausweises. Liegt eine solche Einwilligung nicht vor oder ist sie nicht 

auffindbar und existiert auch kein schriftlicher Widerspruch des potenziellen Organspenders, 

ist zunächst festzustellen, ob dieser seinen Willen mündlich gegenüber seinen nächsten 

Angehörigen geäußert hat. Ist auch dies nicht geschehen, so ist es Sache der nächsten 

Angehörigen zu entscheiden, ob die Organe des Verstorbenen3 gespendet werden oder 

nicht. Diese haben den mutmaßlichen Willen des möglichen Spenders zu beachten und in 

seinem Sinne zu entscheiden4 (siehe Abbildungen 1 und 2 für die Ergebnisse solcher 

Angehörigengespräche). 

 

Im Durchschnitt werden in Deutschland ca. 15 Organe pro 1 Mio. Einwohner gespendet. Im 

internationalen Vergleich liegt Deutschland damit im unteren Drittel (Abbildung 3). Zurzeit 

warten mehr als 12.000 Menschen in Deutschland auf eine Organspende. Durchschnittlich 

alle acht Stunden stirbt einer von ihnen, weil nicht rechtzeitig ein passendes Spenderorgan 

gefunden wird.5 Das Ziel einer Neuregelung der Voraussetzungen der Organspende ist es 

daher, die Anzahl der Spenderorgane zu erhöhen.  

                                                           
1
 Art. 31 Abs. 1 der Richtlinie 2010/45/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 

2010 über Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Transplantation bestimmte menschliche 
Organe. 
2
 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Transplantationsgesetzes vom 19. Oktober 2011, BT 

Drucksache 17/7376. 
3
 Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 TPG kommt eine Organspende nur in Betracht, wenn der Tod des 

möglichen Spenders nach den Regeln des aktuellen Standes der Medizin zweifelsfrei feststeht. Dies 
ist heute der Fall, wenn der Hirntod eingetreten ist, also Großhirn, Kleinhirn und der Hirnstamm 
irreversibel geschädigt sind, siehe http://www.organspende-info.de/information/spende-und-
transplantation/verlauf/todesfeststellung/ (zuletzt besucht am 14. November 2011).   
4
 §§ 3 und 4 des TPG. 

5
 Fuhr, „Nächstenliebe per Gesetz? - Entscheidung für das Leben“, in: Gesundheit und Gesellschaft – 

G + G Spezial, 5/2011, S. 4. 



3 

 

 
Abbildung 16 

 

 

 
Abbildung 27 

 

                                                           
6
 Abrufbar unter http://www.dso.de/ (zuletzt besucht am 14. November 2011). 

7
 Abrufbar unter http://www.dso.de/ (zuletzt besucht am 14. November 2011). 
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Abbildung 38 

 

 

 

II. Ansätze zur Erhöhung der Anzahl der Spenderorgane in Deutschland 

 

Umfragen zeigen, dass nur 18% der Deutschen einen Organspendeausweis haben, obwohl 

ca. 75% von ihnen zu einer Organspende bereit sind.9 Der Hauptgrund dafür, dass die 

meisten Deutschen keinen Organspendeausweis ausfüllen, ist, dass sie sich nicht 

ausreichend informiert fühlen. Die mangelnde Information über den Ablauf einer 

Organspende führt auch zu falschen Vorstellungen und Ängsten, die das Ausfüllen eines 

Ausweises verhindern. So wird z.B. befürchtet, dass für Organspender nicht alles 

medizinisch Mögliche getan wird, um ihr Leben zu retten oder angenommen, dass der 

eigene Gesundheitszustand oder das Alter eine Organspende ausschließen würden10 

                                                           
8
 Abrufbar unter http://www.dso.de/ (zuletzt besucht am 14. November 2011). 

9
 Bohsem, „Neuer Anlauf für mehr Organspenden“, in: Süddeutsche Zeitung vom 07. November 2011. 

10
 Bericht zur Situation der Transplantationsmedizin in Deutschland zehn Jahre nach Inkrafttreten des 

Transplantationsgesetzes, BT Drucksache 16/13740 vom 30. Juni 2009, S. 31 f.  
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(Abbildung 4). Viele scheuen die Auseinandersetzung mit dem Thema Organspende auch, 

weil dies zugleich bedeutet, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen.11   

 

 
Abbildung 412 

 

Wurde kein Organspendeausweis ausgefüllt und tritt die Situation einer möglichen 

Organspende ein, müssen die nächsten Angehörigen entscheiden, ob diese durchgeführt 

wird. Diese wissen jedoch oft nicht, wie der Verstorbene zu diesem Thema stand, da nur in 

wenigen Familien darüber gesprochen wird, und können dann nur Vermutungen bezüglich 

dessen mutmaßlichem Willen anstellen. Zudem werden sie in der sehr schwierigen Situation 

mit dem Thema Organspende konfrontiert, in der sie soeben einen nahestehenden 

Menschen verloren haben und daher nur schwer in der Lage sind, eine besonnene 

Entscheidung zu treffen. Beides führt zu Ablehnung und damit dazu, dass weniger 

Organspenden durchgeführt werden, als medizinisch möglich, und auch von den 

verstorbenen potentiellen Spendern selbst gewollt ist13 (siehe auch Abbildung 2).  

 

Diesen Problemen, die die erweiterte Zustimmungslösung mit sich bringt, und die zu der 

niedrigen Anzahl von Spenderorganen beitragen, soll nun begegnet werden. Dabei werden 

zwei Ansätze diskutiert: 

 

 

                                                           
11

 Nationaler Ethikrat, „‚Die Zahl der Organspenden erhöhen – Zu einem drängenden Problem der 
Transplantationsmedizin Deutschland“, Stellungnahme 2007, S. 25. 
12

 Abrufbar unter http://www.tk.de/tk/fotos-und-grafiken/grafiken/organspende/140384 (zuletzt besucht 
am 14. November 2011). 
13

 Nationaler Ethikrat, „Die Zahl der Organspenden erhöhen – Zu einem drängenden Problem der 
Transplantationsmedizin in Deutschland“, Stellungnahme 2007, S. 25. 
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1. Die (erweiterte) Widerspruchslösung 

 

Nach der Widerspruchslösung wird jeder Verstorbene automatisch Organspender, wenn dies 

medizinisch möglich ist, es sei denn, er hat einer Organspende zu Lebzeiten ausdrücklich 

widersprochen. Diese Lösung ist in vielen europäischen Ländern gesetzlich vorgesehen.14 

Teilweise ist sie als erweiterte Widerspruchslösung ausgestaltet, so dass die nächsten 

Angehörigen ein Einspruchsrecht haben.15 In den meisten der Länder, in denen die 

Widerspruchslösung praktiziert wird, werden erheblich mehr Organe gespendet als in 

Deutschland (siehe Abbildung 3).  

 

Die Widerspruchslösung allein führt jedoch nicht zu diesem positiven Ergebnis. Um ein 

solches in Deutschland zu erreichen, wäre es auch erforderlich die Strukturen der 

Spendenabläufe zu verbessern.16 Dies zeigt sich am Beispiel Spanien, das mit ca. 34 

Organspenden pro 1 Mio. Einwohner weltweit die meisten Organspender hat. Hier ist zu 

beachten, dass gesetzlich zwar die strenge Widerspruchslösung gilt, jedoch eine erweiterte 

Widerspruchslösung praktiziert wird, so dass vor der Organentnahme in der Regel die 

Zustimmung der Angehörigen eingeholt wird.17 Entscheidend für die hohe Anzahl von 

Organspendern ist somit auch die Organisation der Organspenden. In diesem Bereich hat 

Spanien sich schon früh engagiert und bereits 1989 eine Koordinierungsstelle für die zu 

transplantierenden Organe und möglichen Empfänger eingerichtet, die auch für 

Fortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Mit ihr kooperieren die in den 

Krankenhäusern angestellten Transplantationskoordinatoren, die dafür sorgen, dass 

mögliche Organspender identifiziert und weitergemeldet werden, die Ärzte unterstützen und 

mit den Angehörigen sprechen.18 

 

Durch die Widerspruchslösung würde zudem das durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art 1 Abs. 1 des 

Grundgesetzes geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht des Einzelnen eingeschränkt, da 

sein Selbstbestimmungsrecht reduziert würde. Ob dieser Grundrechtseingriff verfassungs-

rechtlich gerechtfertigt wäre und einer Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht 

standhielte, ist zweifelhaft.19 Voraussetzung dafür wäre in jedem Fall eine umfassende 

Information der Bürger, da sie von der Möglichkeit des Widerspruchs gegen die 

Organspende nur dann Gebrauch machen könnten, wenn ihnen diese bekannt wäre.20  

 

                                                           
14

 Z.B. Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Italien, Luxemburg, Österreich, Portugal, Slowenien, 
Spanien, Slowakei, Tschechien, Ungarn.  
15

 Z.B. Belgien, Finnland. 
16

 Liese, „Debatte über Organspende geht am eigentlichen Problem vorbei“, in: Deutsches Ärzteblatt 
vom 22. Juli 2011, abrufbar unter http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=46714 (zuletzt 
besucht am 14. November 2011). 
17

 Nationaler Ethikrat, „Die Zahl der Organspenden erhöhen – Zu einem drängenden Problem der 
Transplantationsmedizin in Deutschland“, Stellungnahme 2007, S. 30. 
18

 Eymers/ Himrich, „Den Angehörigen Zeit geben“, in: Entscheidung für das Leben – Gesundheit und 
Gesellschaft – G + G Spezial 5/2011, S. 16. 
19

 Schmitz-Jorzig‚ Schriftliche Stellungnahme zur Öffentlichen Anhörung „Ethische und rechtliche 
Aspekte der Organspenden, Deutscher Bundestag, Ausschuss für Gesundheit, Berlin, 29. Juni 2011, 
S. 5. 
20

 Marxen‚ „Reform des Transplantationsgesetzes“, in: forum recht 04/10, S. 128. 
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Wegen der verfassungsrechtlichen Bedenken und der Zweifel an der Wirksamkeit der 

Widerspruchslösung hat diese in Deutschland wenig Unterstützer, wird jedoch von Teilen der 

CSU befürwortet.21 

 

 

2. Die Erklärungs-/Entscheidungslösung 

 

Die von den an der politischen Diskussion beteiligten Akteuren favorisierte Lösung, um die 

Anzahl der Spenderorgane in Deutschland zu erhöhen, ist die sogenannte Erklärungs- oder 

Entscheidungslösung. Diese zeichnet sich auch als fraktionsübergreifender Konsens der im 

Bundestag vertretenen Parteien ab.22 Nach diesem Ansatz soll sich jeder Bürger mindestens 

einmal in seinem Leben mit der Frage auseinandersetzen, ob er bereit ist, nach seinem Tod 

seine Organe zu spenden, und dazu aufgefordert werden, eine Entscheidung zu treffen. 

Einigkeit besteht dabei darüber, dass hierfür eine flächendeckende Information der Bürger 

Voraussetzung ist.23 Uneinigkeit besteht jedoch noch darin, wie die Entscheidungslösung im 

Detail organisiert und gesetzlich ausgestaltet werden soll. 

 

Umstritten war zunächst, ob es eine Pflicht zur Entscheidung geben solle. Da aber unklar ist, 

wie eine solche durchgesetzt werden könnte und Zwang in dieser sehr persönlichen Frage 

von den meisten Beteiligten abgelehnt wird, zeichnet sich nun ein Konsens ab, nach dem es 

jedem freigestellt bleibt, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen und eine 

Entscheidung zu treffen oder nicht, wenn ihn der Staat mit dem Thema konfrontiert und zu 

einer Entscheidung auffordert. Auch soll es möglich bleiben, sich dahingehend zu äußern, 

dass man sich (noch) nicht entscheiden möchte. In diesem Fall bleibt es bei der bereits 

bestehenden Lösung, dass die Angehörigen entscheiden, ob eine Organspende durch-

geführt wird. Nur eine Aufforderung zur Entscheidung, die frei von Zwang ist und auch die 

Möglichkeit bietet, sich nicht zu erklären, ist auch verfassungsrechtlich unbedenklich.24 

 

Als mögliche Zeitpunkte für die Frage nach der Organspendebereitschaft waren 

verschiedene Alternativen im Gespräch, z.B. die Beantragung von Personaldokumenten 

oder dem Führerschein, auf denen die Entscheidung auch gespeichert werden sollte. Auch 

eine neu einzurichtende zentrale Datenbank war angedacht. Nun zeichnet sich ab, dass dem 

Bürger dann, wenn eine Krankenkassenkarte ausgegeben wird, auch Informationsmaterial 

über die Organspende übergeben und er um eine Entscheidung gebeten werden soll. Auf 

der Krankenkassenkarte, die bald durch die elektronische Gesundheitskarte ersetzt wird, soll 

die Entscheidung auch festgehalten werden. Dies wird auch von Datenschützern be-

fürwortet. Die elektronische Gesundheitskarte hat einerseits den Vorteil, dass Informationen 

hier verschlüsselt gespeichert werden können und im Notfall Ärzten und Sanitätern zeitnah 

                                                           
21

 Szymanski‚ „Söder will Organspende zum Normalfall machen“, in: Süddeutsche Zeitung vom 06. 
März 2011. 
22

 Haarhoff‚ „Speicher für Nieren, Lungen, Herzen“, in: die tageszeitung vom 28. September 2011. 
23

 Fuhr, „‚Nächstenliebe per Gesetz?“, in: Entscheidung für das Leben – Gesundheit und Gesellschaft 
G + G Spezial 5/2011, S. 5 f. 
24

 Schmitz-Jorzig, Schriftliche Stellungnahme Öffentliche Anhörung „Ethische und rechtliche Aspekte 
der Organspenden“, Deutscher Bundestag, Ausschuss für Gesundheit, Berlin, 29. Juni 2011, S. 5 f. 
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zur Verfügung stehen.25 Außerdem wäre es so möglich, seine Entscheidung bei jedem 

Arztbesuch unbürokratisch zu ändern oder sich beraten zu lassen.26  

 

Befürwortet wird die Erklärungslösung von der FDP,27 der CDU,28 der SPD29 und den 

Grünen.30 Außerdem stehen u.a. der Bundesrat,31 der Bundesverband der AOK,32 die 

Bundesärztekammer,33 der nationale Ethikrat,34 die Deutsche Stiftung Organtransplantation 

(DSO)35 sowie die evangelische36 und die katholische Kirche37 hinter ihr. In Detailfragen 

unterscheiden sich die Standpunkte der genannten Akteure jedoch. Für die Unterschiede 

zwischen ihren Positionen wird daher auf die von ihnen zum Thema Organspende 

abgegebenen Stellungnahmen verwiesen. 

 

In einem Gespräch, welches Ende November 2011 auf Einladung von Unionsfraktionschef 

Volker Kauder (CDU) und seinem SPD-Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier (SPD) 

stattfand, einigten sich die Spitzen der Bundestagsfraktionen und die Bundesregierung 

darauf, die bisher geltende Zustimmungslösung durch die so genannte Entscheidungslösung 

zu ersetzen. Ein entsprechender fraktionsübergreifender Gruppenantrag soll in den 

Bundestag eingebracht werden. Geplant ist, das Transplantationsgesetz bereits in der ersten 

Hälfte des kommenden Jahres zu ändern. Die vorgesehene Entscheidungslösung sieht vor, 

dass jeder Bürger einmal in seinem Leben, möglichst aber regelmäßig mit der Frage nach 

der Bereitschaft zur Organspende konfrontiert wird. Die Abfrage solle geschehen „mit so viel 

Nachdruck wie möglich, ohne jedoch eine Antwort zu erzwingen oder Sanktionen 

auszuüben“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der gesundheitspolitischen Sprecher 

der Fraktionen. Durch das neue Vorgehen sollen „die Informationen über das und die 

Konfrontation mit dem Thema regelmäßiger und strukturierter als bisher erfolgen.“ Die 

Beantwortung der Frage nach der Spendebereitschaft solle „absolut freiwillig“ bleiben, hieß 

es weiter, die Erklärung könne auch verweigert werden. Unklar ist bisher jedoch noch, wann 

                                                           
25

 ‚Datenschützer: Organspendebereitschaft auf Gesundheitskarte dokumentieren‘ Deutsches 
Ärzteblatt vom 01. Juli 2011, abrufbar unter http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=46473 
(zuletzt besucht am 14. November 2011). 
26

 Siegmund-Schulze‚ „Neuregelung der Organspende: Ringen um die Entscheidung“, in: Deutsches 
Ärzteblatt vom 08. Juli 2011, abrufbar unter http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=97285 
(zuletzt besucht am 14. November 2011). 
27

 Positionspapier der FDP-Bundestagsfraktion zur Förderung der Organspende und Organ-
transplantation. 
28

 Siehe z.B. Volker Kauder, „Ein Symbol für Menschlichkeit“, in: Entscheidung für das Leben – 
Gesundheit und Gesellschaft G + G Spezial 5/2011, S. 3. 
29

 Siehe z.B. „Bahr gegen Entscheidungszwang bei Organspende“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
vom 01. Oktober 2011.  
30

 Siehe z.B. Pressemitteilung der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen „Organspende: Nein 
zur Erklärungspflicht im Personalausweis“ vom 15. September 2010. 
31

 Bundesrat Drucksache 457/1/11 vom 09. September 2011. 
32

 Siehe z.B. Pressemitteilung des AOK-Bundesverbands „Graalmann: Thema Organspende offensiv 
angehen“ vom 03. November 2011.  
33

 Bundesärztekammer „Modell einer Selbstbestimmungslösung zur Einwilligung in die Organ- oder 
Gewebespende“ vom 11. Oktober 2011. 
34

 Nationaler Ethikrat, „Die Zahl der Organspenden erhöhen – Zu einem drängenden Problem der 
Transplantationsmedizin in Deutschland“, Stellungnahme 2007. 
35

 Siehe z.B. Pressemitteilung der DSO „Große Chance Gesundheitskarte für die Organspende 
nutzen“ vom 27. September 2011.  
36

 Wolfgang Huber, Schriftliche Stellungnahme zur Anhörung des Gesundheitsausschusses des 
Deutschen Bundestags zum Thema „Organspende“ am 29. Juni 2011‘ .   
37

 Losinger‚ „Ethische Fragen der Transplantationsmedizin“, Statement zur öffentlichen Anhörung am 
29. Juni 2011 im Deutschen Bundestag Ausschuss für Gesundheit. 
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die Bürgerinnen und Bürger ihre Entscheidung treffen sollen. Denkbar ist derzeit eine 

schriftliche Information über die Krankenkasse mit der Bitte um Rückmeldung, aber auch 

eine Erklärung im Zusammenhang mit der Einführung der neuen elektronischen 

Gesundheitskarte wird diskutiert.38 

 

 

III. Position des Sozialverbands VdK Deutschland zur Neuregelung der 

Voraussetzungen der Organspende 

 

Der Sozialverband VdK begrüßt die vorgesehene Änderung des TPG mit dem Ziel, die 

Anzahl der dringend benötigten Spenderorgane in Deutschland zu erhöhen. 

 

Wichtig ist dabei, dass die sehr persönliche Entscheidung, ob man nach seinem Tod seine 

Organe für eine Transplantation zur Verfügung stellen möchte, jeder Bürgerin und jedem 

Bürger selbst überlassen bleibt und kein Druck ausgeübt wird. Dies ließe befürchten, dass 

auch Menschen, die der Organspende grundsätzlich positiv gegenüberstehen, eine 

Ablehnungshaltung einnehmen würden39 und würde somit das Ziel, mehr Menschen für eine 

Organspendebereitschaft zu gewinnen, konterkarieren. Der Sozialverband VdK befürwortet 

daher die aktuell angestrebt Erklärungslösung. Es ist den Bürgerinnen und Bürgern 

zuzumuten, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie sie zum Thema Organspende stehen 

und sie um die Dokumentation der eigenen Entscheidung zu bitten, denn Berücksichtigung 

finden muss gleichzeitig auch die Lebenssituation schwer- bzw. sterbenskranker Menschen, 

die teilweise schon lange auf eine Organspende warten. Gleichzeitig muss es den 

Bürgerinnen und Bürgern jedoch freistehen, sich – aus welchen Gründen auch immer – nicht 

oder noch nicht zu entscheiden. 

 

Damit die Entscheidungslösung tatsächlich zu einer Erhöhung der Anzahl der Spender-

organe in Deutschland führt, sind außerdem zwei weitere Aspekte von Bedeutung: 

 

Zunächst kann eine Erklärungslösung nur dann in der Praxis Erfolg haben, wenn sie mit 

einer flächendeckenden und einheitlichen Information der Bevölkerung verbunden wird. Das 

Thema Organspende löst bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Ängste aus, die oft darauf 

beruhen, dass sie unzureichend oder falsch darüber informiert sind (s.o.). Nur wenn dieser 

Zustand behoben wird, wird auch die Bereitschaft in der Bevölkerung, sich für die 

Organspende zu entscheiden und dies auch zu dokumentieren, steigen. In diesem 

Zusammenhang ist fraglich, inwieweit das TPG für eine Entscheidungslösung, die auf 

Freiwilligkeit beruht und die Möglichkeit bietet, sich nicht zu entscheiden, überhaupt geändert 

werden muss. Bereits jetzt sieht § 2 TPG vor, dass die Krankenkassen ihre Versicherten 

regelmäßig über die Organspende informieren und sie um eine Entscheidung bitten. Neu 

wäre nach der nun favorisierten Entscheidungslösung lediglich, dass die Entscheidung nicht 

mehr durch das Ausfüllen eines Organspendeausweises, sondern z.B. durch Speicherung 

auf der elektronischen Gesundheitskarte dokumentiert wird. Die Diskussion sollte daher 

                                                           
38

 Wittrock, „Jeder Bürger muss über Organspende nachdenken“, in: Der Spiegel, Spiegel-Online vom 
24.11.2011, abgerufen am 15.12.2011 unter 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,799665,00.html  
39

 Nationaler Ethikrat, „Die Zahl der Organspenden erhöhen – Zu einem drängenden Problem der 
Transplantationsmedizin in Deutschland“, Stellungnahme 2007, S. 29. 
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darauf fokussiert werden, wie diese Verpflichtungen der Krankenkasse in der Praxis effektiv 

umgesetzt werden können. 

 

Wie das Beispiel Spanien zeigt, ist außerdem zu berücksichtigen, dass die Einführung der 

Erklärungslösung (oder sogar der Widerspruchslösung, s.o.) allein nicht zu einem 

signifikanten Anstieg der Anzahl der Spenderorgane führen wird. Diese muss von einer 

Verbesserung der Strukturen und der Organisation des Ablaufs von Organtransplantationen 

begleitet werden. Es muss sichergestellt werden, dass in den Kliniken alle potentiellen 

Organspender identifiziert und weitergemeldet werden. Hierbei, ebenso wie bei den 

Gesprächen mit den Angehörigen eines potentiellen Organspenders sowie bei der 

Kommunikation und Vernetzung der an der Organspende beteiligten Stellen, können direkt in 

den Krankenhäusern beschäftigte Transplantationsbeauftragte helfen. Diese werden von 

manchen Kliniken bereits beschäftigt40 und ihre Einführung ist auch im Entwurf des Gesetzes 

zur Änderung des TPG vorgesehen.41 Darüber hinaus ist erforderlich, dass auch alle 

anderen Personen, die in den Kliniken potentielle Organspender betreuen, den Ablauf einer 

solchen kennen und die dafür erforderlichen Schritte vornehmen. Um dies zu gewährleisten, 

muss zukünftig auch in diesem Bereich eine flächendeckende Information und Weiterbildung 

gesichert werden. 

                                                           
40

 Siehe z.B. Interview mit Gerold Söffker, dem Transplantationsbeauftragten des 
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf in Entscheidung für das Leben – Gesundheit und 
Gesellschaft Spezial 5/2011, S. 18. 
41

 § 9b des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Transplantationsgesetzes vom 19. Oktober 
2011, BT Drucksache 17/7376. 


