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Worum geht es?

Seit Ende 2012 begegnet uns das Thema „Organspende“ in Meldungen über Skandale und 
den Missbrauch von Spenderorganen verstärkt in den Medien. Seither hat die Zahl der spen-
debereiten Bürger stark abgenommen. Viele todkranke Menschen warten vergeblich auf ein 
lebensrettendes Organ. Dass die mediale Berichterstattung solche Auswirkungen hat, liegt 
nicht zuletzt daran, dass vielen Menschen das nötige Hintergrundwissen fehlt, um eine fun-
dierte Entscheidung darüber treffen zu können, ob sie einer Organentnahme nach ihrem Tod 
zustimmen sollen oder nicht. Diese Unsicherheit führt zur Angst, möglicherweise eine falsche 
Entscheidung zu treffen. Daher entscheiden sich viele lieber überhaupt nicht.

Um das zu ändern, sieht eine Neuerung im Transplantationsgesetz vor, dass sich nun jeder 
Bürger einmal in seinem Leben mit dieser Entscheidung auseinandersetzen soll. Als Mitglieder 
einer Krankenversicherung werden nun alle Bürger über 16 Jahren – also auch Ihre Schülerin-
nen und Schüler* – in Bezug auf einen Organspendeausweis angeschrieben und aufgefordert, 
sich mit der Frage „Spenden – ja oder nein?“ auseinanderzusetzen. Aber wie füllt man so einen 
Ausweis eigentlich aus?

In dieser Unterrichtseinheit leiten Sie die Schüler zu einer fundierten und kritischen Auseinan-
dersetzung mit diesem schwierigen Thema an. Die Lernenden erhalten vielfältige Einblicke und 
verlässliche Informationen als Basis, auf der sie ihre eigene, ganz persönliche Entscheidung 
treffen können.

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was müssen Sie zum Thema wissen?

Organspende
Es gibt zwei Arten der Organspende: die postmortale und die Lebendspende. Unter der post-
mortalen Spende versteht man die Spende nach dem Tod. Hierfür müssen Kriterien wie der 
zweifelsfreie Hirntod und eine deutliche Zustimmung zur Spende vonseiten des Verstorbenen 
(z. B. durch einen entsprechenden Eintrag im Organspendeausweis) oder seiner ersten Ange-
hörigen berücksichtigt werden. Bei der Lebendspende können Empfänger Teile der Leber oder 
Lunge, aber auch eine Niere empfangen. Der Spender lebt nach der Entnahme weiter, kann in 
Einzelfällen jedoch gesundheitlich eingeschränkt sein. Diese Organe stammen oft von einem 
Verwandten oder Bekannten. Diese Unterrichtsreihe beschäftigt sich ausschließlich mit der 
postmortalen Organspende und dem Organspendeausweis.

Organspendepflicht und -ausweis
Nachdem Frank-Walter Steinmeier (SPD) seiner nierenkranken Frau im Jahr 2010 eine Niere 
gespendet hatte, wurde das Thema „Organspende“ in Medien und Politik zur öffentlichen 
Streitfrage. Immer häufiger wurden Stimmen zu einer allgemeinen Organspendepflicht laut: 
Jeder solle potenzieller Spender sein. Fakt ist: In Deutschland gibt es definitiv zu wenig Spen-
derorgane, um alle betroffenen Patienten zu versorgen. Eine allgemeine Spendeverpflichtung 
könnte das Problem lösen. Dennoch finden sich auch Argumente gegen diese Forderung. 

Bislang galt in Deutschland eine Zustimmungslösung, wonach ein Mensch sich schon zu Lebzei-
ten zur Organspende bereiterklärt haben muss. Wurde seine Haltung nicht dokumentiert – zum 
Beispiel in einem Organspendeausweis –, müssen beim Hirntod des Patienten die nächsten 
Angehörigen diese Entscheidung für ihn treffen. Sie können die Zustimmung erteilen oder 
ablehnen. Das Problem: Wer sich nicht selbst explizit für eine Organspende ausspricht und dies 
dokumentiert, kommt als Spender nicht infrage, selbst wenn er vielleicht gar keine Einwände 
gehabt hätte.

Eine mögliche Alternative dazu ist die Widerspruchslösung. Hier wird von einem grundsätz-
lichen Einverständnis zur Organspende ausgegangen, es sei denn, der Betreffende legt aus-
drücklich sein Veto ein. Diese Regelung gilt seit Jahren in Österreich, Spanien und vielen 
anderen Ländern der EU. In Spanien kommen nach Angaben der Deutschen Stiftung Organ-
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