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In den letzten Tagen und Wochen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 

mit mehreren Vorschlägen zur Reformierung des deutschen 

Organspendesystems eine gesellschaftliche Debatte entfacht.  

So soll einem Gesetzentwurf zufolge die Struktur des Organspendewesens in den 

Kliniken verändert werden,1 indem unter anderem Transplantationsbeauftragte 

der Kliniken mehr Zeit und Kompetenzen erlangen, potentielle Organspender zu 

erkennen und deren Willen in Bezug auf eine Organspende gemeinsam mit den 

Angehörigen zu ermitteln. Weiterhin sollen Kliniken einen angemessen 

finanziellen Ausgleich für den gesamten Prozessablauf einer Organspende 

erhalten.  

Diese Maßnahmen sollen dazu führen, dass die Erkennung eines möglichen 

irreversiblen Hirnfunktionsausfalls (oft auch als “Hirntod” bezeichnet) und die 

folgende ausführliche Diagnostik bei möglichst allen in Frage kommenden 

Patientinnen und Patienten erfolgt und nicht aufgrund struktureller Überlegungen 

entfällt (bspw. aufgrund von Zeit-, Personal-, Wissens- oder Geldmangel). Aus 

Studien ist bekannt, dass dadurch eine deutliche Erhöhung der Zahl von 

festgestellten irreversiblen Hirnfunktionsausfällen, und aufgrund der mehrheitlich 

positiven Einstellung der Deutschen zur Organspende, eine Erhöhung der Zahl 

der Organspender möglich ist.2 

In einem zweiten Schritt spricht sich Spahn ergänzend zu seinem Gesetzentwurf 

für die Einführung der sogenannten erweiterten oder doppelten 

Widerspruchslösung aus.3 Hierbei würde die aktuelle Entscheidungslösung, nach 

der jeder Mensch zu Lebzeiten auf einem Ausweis der Organspende zustimmen 

muss oder Angehörige nach festgestelltem Hirntod nach dem mutmaßlichen 

Willen zustimmen müssen, abgeschafft. Nach der neuen Rechtslage wäre jeder 

Mensch automatisch Organspendender, es sei denn er widerspricht zu Lebzeiten, 

oder seine Angehörigen widersprechen der Spende nach festgestelltem 

irreversiblen Hirnfunktionsausfall.  
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Wir, die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd), 

gemeinsam mit unserem Projekt Aufklärung Organspende, begrüßen die durch 

diese Überlegungen entfachte gesellschaftliche Debatte und Aufmerksamkeit für 

dieses wichtige Thema Organspende. 

Schon seit 2011 beschäftigt sich die bvmd mit dem Themenkomplex und hat 

hierzu bereits mehrfach Stellung bezogen.4;5 In Folge der 

Transplantationsskandale, der verschiedenen gesetzlichen Initiativen der letzten 

Jahre, sowie insbesondere der Erkenntnisse unseres 2014 gegründeten Projektes 

Aufklärung Organspende hat die bvmd ihre Position stetig weiterentwickelt. Die 

bvmd ist überzeugt, dass für jeden Menschen neutrale und sachgerechte 

Information als Grundlage für die Auseinandersetzung mit der Organspende zur 

Verfügung stehen müssen. Jede persönliche Entscheidung, pro oder contra 

Organspende, muss gesellschaftlich akzeptiert und umgesetzt werden. 

Der Wille des Menschen wird dann akzeptiert und umgesetzt, wenn im Falle 

seines irreversiblen Hirnfunktionsausfalls dieser auch als solcher diagnostiziert 

wird und nach seinem Willen Organe gespendet werden oder nicht. Daher sehen 

auch wir die Notwendigkeit, die Erkennung von Menschen mit irreversiblem 

Hirnfunktionsausfall in Deutschland zu verbessern und heißen die konkreten 

Vorschläge gut. 

Zur Akzeptanz und Umsetzung des persönlichen Willens des Menschen gehört 

auch, dass jeder Mensch unabhängig vom rechtlichen Rahmen die Möglichkeit 

hat, sich neutral und sachgerecht zu informieren und freiwillig unter Wahrung 

der Privatsphäre und ohne bürokratische Hürden seine eigene Entscheidung zu 

fällen. Obwohl der Bevölkerungsanteil mit ausgefülltem Organspendeausweis in 

den letzten sechs Jahren von 22 auf 36% stieg, geben mehr als die Hälfte der 

Befragten, die noch keine Entscheidung getroffen haben, als Grund „habe mich 

noch nicht oder zu wenig damit beschäftigt” oder „fehlende Bereitschaft, sich mit 

dem Thema auseinanderzusetzen” an.6 Hier könnte die Widerspruchslösung, 

ausgehend schon von der aktuellen Debatte, dazu führen, dass mehr Menschen 

motiviert werden, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. 

Bei Einführung einer Widerspruchslösung hat für die bvmd besonderen 

Stellenwert, dass der Staat Aufklärung und Information über das Thema und die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht vermindert, im Glauben, den Menschen 

die Verantwortung für Ihre eigene Entscheidung abgenommen zu haben. 

Gerade, wenn eine Option der Entscheidung vorgegeben wird, muss jeder umso 

besser darüber informiert und die Möglichkeit des Widerspruchs urteilsfrei 

gegeben und akzeptiert werden.  

Nur wenn sachliche und neutrale Informationen für alle zugänglich und die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen bekannt sind, ist gewährleistet, dass der oder 

die Einzelne seinen oder ihren Willen selbst bilden kann und dieser akzeptiert 

und umgesetzt wird.  
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Zusammengefasst begrüßen wir als Medizinstudierende den aktuellen 

gesellschaftlichen Diskurs. Wir fordern ausdrücklich, dass unabhängig der 

gesetzlichen Regelung weiter neutrale und sachgerechte Aufklärung für alle 

betrieben wird und wir setzen uns mit unserer studentischen Initiative Aufklärung 

Organspende weiter mit aller Kraft und Motivation dafür ein.  

Weitere Informationen zu unserer Arbeit sowie Positionspapiere und 

Stellungnahmen der bvmd finden Sie auf unserer Webseite:  

https://www.bvmd.de/ 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter pr@bvmd.de zur Verfügung: 

Carolin Siech 

Verantwortliche für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Mara Franke und Niklas Kerwagen 

Projektleitung Aufklärung Organspende 

Jeremy Schmidt 

Bundeskoordinator für Medizinische Ausbildung 2018/19 

Jeyanthan Charles James 

Bundeskoordinator für Gesundheitspolitik 2017/18 
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