
Organspende: Entscheidungslösung soll kommen

Ende November haben sich die Fraktionen im Bundestag darauf verständigt, die Bereitschaft zur 
Organspende künftig systematisch abzufragen. Erklärtes gemeinsames Ziel ist es, die Zahl der 
Organspender zu erhöhen. Dieses Ziel soll erstmals im Transplantationsgesetz verbindlich 
festgeschrieben werden. 

Zuvor war lange darüber gestritten worden, auf welchem Weg dieses Ziel erreicht werden könnte. 
Die unionsgeführten Länder Bayern und Hessen hatten sich für eine Widerspruchslösung stark 
gemacht, nach der grundsätzlich alle Bürger zunächst als Organspender betrachtet würden, solange 
sie nicht widersprochen haben. Diese Lösung kommt nun nicht. 

Stattdessen haben sich die Fraktionen von CDU/CSU, SPD, Die Linke, FDP und Bündnis90/Die 
Grünen darauf geeinigt, einen Gesetzentwurf mit einer Entscheidungslösung vorzulegen. Dabei soll 
sich jede Bürgerin und jeder Bürger mit dem Thema Organspende befassen und idealerweise eine 
Entscheidung für oder gegen eine Organspende treffen. Jedoch sollen sie gesetzlich nicht dazu 
verpflichtet werden, eine Erklärung abzugeben. 

Herausforderungen werden voraussichtlich darin bestehen, Strukturen zu schaffen, um die 
Menschen umfassend zu informieren und zu beraten und die Entscheidung dann ähnlich 
differenziert wie bislang beim Organspendeausweis zu erfassen. 
Die DCCV e.V. hatte sich auf Initiative ihres Arbeitskreises primär sklerosierende Cholangitis 
(PSC) Ende Oktober noch mit einem Brief an das Gesundheitsministerium gewandt. Darin hatte sie 
auf die Not der PSC-Betroffenen hingewiesen, die auf eine Spenderleber warten. Wörtlich hieß es 
in dem Brief: „Im Interesse der Betroffenen möchten wir Ihnen daher danken, dass Sie das Thema 
Organspende engagiert angehen. Wir unterstützen ein Vorgehen, das darauf abzielt, die 
Bevölkerung besser über Organspenden zu informieren, sie stärker für diese Thematik zu 
sensibilisieren und die Spendenbereitschaft abzufragen. Wir möchten Sie darin bestärken, den 
eingeschlagenen Weg in diesem Sinne weiterzuverfolgen und die gesetzlichen Grundlagen neu zu 
regeln.“ 

Die vorgesehene gesetzliche Regelung entspricht diesem Ansinnen der DCCV und soll 
voraussichtlich bis Sommer 2012 verabschiedet werden. 
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