
 
Gerechtigkeit für Organspender/-innen 

 
 
Es liegen zZt zwei Gesetzesentwürfe zu Organ- und Gewebespenden vor, dabei werden 
letztlich nur Fragen der „Zustimmung“ und eines vermehrten Aufkommens diskutiert. In 
jedem Falle wird eine Spende, sogar eine unentgeltliche erwartet. Die gegenwärtige 
Diskussion und die Entwürfe greifen diesbezüglich zu kurz!  
 
Zu jeder Spende, auch einer Organ-Sachspende, gehört eine Spendenbescheinigung. Der 
Wert der Spende ist und soll weiterhin per Gesetz auf Null gesetzt werden. Dieses ist aber 
weder fair noch logisch und widerspricht unserem System. Schließlich (und das ist gut) 
verdienen in einer wachsenden Transplantationsindustrie alle Akteure an einer „Spende“, als 
da sind die beteiligten Ärzte, Assistenten und Sanitäter, alle Fahr- und Überwachungs-
Dienste sowie die Verwaltungs- und Zuteilungsorgane usw. usf. – sie haben einen gut 
bezahlten „Job“. Aber auch die Krankenkassen können ihre Kosten durch Transplantationen 
senken. Und die Empfänger erhalten fast ein neues Leben, einen extrem hohen Wert, 
geschenkt.  Zugleich verdient die pharmazeutische Industrie stark an Gewebe, z.T. weil es ein 
Rohstoff für ihre Produkte ist. Einzig der Eigentümer des Rohstoffes und Organes erhält 
keinerlei Honorierung bzw. wertmäßige Anerkennung. Dabei haben sie einen hohen Wert, 
den man auch monetär quantifizieren kann. 
 
Wer aber kann eine Art von Altruismus von den Spendern erwarten, wenn das gesamte 
Umfeld der Transplantation einschließlich der Argumentationen extrem kommerzialisiert ist?  
Der Gesetzgeber, die Politik und die Gesellschaft erwarteten es aber wie selbstverständlich 
und scheinen die Spenden trotz der schönen Reden nicht besonders wert zu erachten und 
wie selbstverständlich zu erwarten.  Es heißt, die Menschen müssen mehr zum Denken 
gebracht werden. Die Bürger-innen beschäftigt dieses Thema stark und sie scheinen mehr 
darüber nachzudenken als eine Vielzahl der Politiker. Ein derartiges Spenden- Gesetz 
widerspricht bei sehr vielen Menschen ihrem Gerechtigkeitsgefühl (noch verschärft durch 
viele Skandale und Vorfälle in der Vergangenheit).  Gleichwohl wird ein unangemessener 
Druck „entfacht“. Vielen politischen Diskussionen unter Bürgern dient eine grobe 
Vereinfachung als Basis: „Was will die/der Tote denn noch mit seinen Organen? Moral, Ethik 
usw. – ja, aber das Leben, der Erhalt des Lebens wiegt schwerer. Wer nicht spenden will, 
muss es auch nicht – aber er schließt sich aus und muss die Folgen tragen!“ 
 
Jeder Hinweis auf eine geldliche Bewertung wird weggewischt, man will keinen Markt für 
Organe. Man hat ihn aber in großen Bereichen schon. Die „Nachfrager“ und die vorgelagerte 
„Wertschöpfungskette“ (s.o.) sind längst vorhanden. Gleichwohl bedarf es keines 
ökonomischen Ansatzes bspw.in Form von (ggfs. nicht übertragbaren) Optionen.  
 
Es gibt aber ein drängendes ökonomisches Problem – auf Seiten der potentiellen Spender. 
Dieses sind seltener alte Menschen am Ende ihres Lebens, sondern vielfach Menschen 
jüngeren und mittleren Alters in Folge eines Unfalls (Verkehr, Sport usw.) Und diese 
Menschen hinterlassen u.a. junge Familien, die vielfach durch den Unfalltod in materielle 
Not geraten und selbst dadurch immer schwieriger über die Runden kommen. Viele 
Erben/Partner/Hinterbliebene können sich darüber hinaus die Kosten einer angemessenen 
Grabstelle, der Beerdigung und Beerdigungsfeier, der Grabpflege usw. usf.  nicht leisten. 



Unsere Beerdigungs- und Gedenkenskultur verkümmert zusehends. Insbes. die Beerdigung 
unter dem sog. grünen Rasen, i.d.R. mit einer kostenniedrigeren Einäscherung durch ein 
Krematorium im Ausland, gewinnen an Bedeutung, denn viele Menschen möchten im Falle 
ihres Todes den Hinterbliebenen mit ihrem Tod keine finanziellen Lasten aufbürden. Dabei 
zeigt der Umgang mit den Toten zugleich die Wertschätzung unter den Lebenden.  
 
Es geht hier nicht darum, einem Marktsystem für Organe/Gewebe das Wort zu reden, wohl 
aber der monetären Bewertung der Organe/Gewebe. Hier wird jetzt eine Form der 
Wertbestimmung diskutiert oder vorgeschlagen. Die Werte der Organe und Gewebe können 
und sollten per Gesetz festgesetzt werden, Ansätze dafür sind vorhanden.  
 
So kann der Wert bspw. einer Niere mit bspw. 4.000 Euro festgesetzt werden. Mit der 
Entnahme des Organs ist dann eine Organ-Spendenbescheinigung („Gutschein“) über 4.000 
Euro seitens des Fiskus (Gesamtheit der Steuerzahler) oder der Kassen oder einer 
eigenständigen Institution auszustellen. Dieser Gutschein zählt nicht zur Erbmasse 
(unterliegt also nicht der Erbschaftssteuer). Er ist einsetzbar bzw. verwendbar ausschließlich 
seitens des Erbnehmers. Dieser wiederum ist in der Verwendung dieses Gutscheines selbst 
begrenzt – bspw. nur für Beerdigungs-, Grab- und Grabpflegekosten und für Spenden an 
gemeinnützige Vereine usw.   
 
Damit erfahren nicht nur die Spende/der Spender die notwendige gesellschaftliche 
Anerkennung und die Hinterbliebenen eine finanzielle Hilfe, sondern das Bewußtsein der 
Gesellschaft wird ebenso gestärkt wie den Vorstellungen von Gerechtigkeit der 
Organspender. Zugleich lohnt sich das Bemühen um medizinischen Fortschritt als Alternative 
zu Transplantationen weiterhin und erlahmt nicht durch die u.U. steigende Anzahl von 
Organspendern – was in den bisher diskutierten Ansätzen einer unentgeltlichen Spende 
zumindest nicht in Deutschland nicht der Fall sein muß.  
Hinzu kommt, dass diese entgeltliche Spendenregelung in das vorhandene Gesetz und auch 
in jeden Entwurf leicht eingebracht werden kann. 
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