
Transplantationsmedizin
Gratwanderung für Ärzte, Organspender und Organempfänger

In der Transplantationsmedizin werden
aber Grenzbereiche menschlichen Lebens
berührt und von allen Beteiligten – Ärzte,
Pflegepersonal, Organspender und Organ-
empfänger – werden sowohl fachliche wie
psychisch-menschliche Anforderungen
verlangt. Grundvoraussetzung in der
Transplantationsmedizin ist daher ein
ungebrochenes gegenseitiges Vertrauen,
das dauerhaft nur durch eine hohe Trans-
parenz der Entscheidungs- und Hand-
lungsabläufe sowie der ihnen zugrunde-
liegenden auch ethischen Kriterien erhal-
ten wird. 
Als kostenintensive Spitzentechnologie

Die Transplantationsmedizin bedeutet für viele Patienten die Rettung vor dem

sonst unmittelbar drohenden Tod, Hilfe bei schwerem Leiden und organi-

schen Defekten sowie entscheidende und dauerhafte Verbesserung der Le-

bensqualität.

wird die Transplantationsmedizin auch
immer kritisch ob ihrer sozial-ethischen
Berechtigung hinterfragt. Sie verlangt ei-
nen hohen Aufwand an medizinischer
Organisation, interdisziplinärer Zusam-
menarbeit und wissenschaftlicher For-
schung.

Indikation

Risiken und Aufwand in der Transplanta-
tionschirurgie erfordern eine strenge me-
dizinische Indikation. Deshalb haben
grundsätzlich vorbeugende und organer-
haltende Therapiemaßnahmen Vorrang.

Die knappen Ressourcen an lebenswichti-
gen Organen verlangen eine sorgfältige
Auswahl bei den Empfängern, wobei
auch der psychischen Situation des Pa-
tienten angesichts der notwendigen bela-
stenden Behandlungs- und Überwa-
chungsphase nach der Operation beson-
dere Bedeutung zukommt. 
Bei Krankheiten, die mit einem Fehlver-
halten des Patienten in Zusammenhang
gebracht werden, wird manchmal ein ge-
ringeres Recht auf eine derartige Spitzen-
versorgung zugestanden. Dennoch be-
steht weitgehend Einigung darüber, dass,
wenn diese Krankheit behandelbar und
der Patient behandlungswillig ist, auch
dieser Patientengruppe eine Transplanta-
tion ermöglicht werden sollte. 
Die moderne Transplantationsmedizin
wirft derartige Fragen in vermehrtem
Maße auf und macht es notwendig,

althergebrachte Standpunkte
neu zu überdenken und neu
zu definieren.

Hohe Verantwortung

Eine umfassende Aufklärung
über Prognose, Behandlungs-
umstände, Risiken, alternative
Behandlungsmöglichkeiten
unter Einbeziehung des psy-
chosozialen Umfeldes des Pa-
tienten ist Voraussetzung ei-
ner von Ärzten, Patienten und
auch Angehörigen verantwor-
tungsvoll getragenen Ent-
scheidung.
Dem Patienten muss ausrei-
chend Zeit für die freie Zu-
stimmung zur Transplanta-
tion gegeben werden, die er
auch jederzeit zurücknehmen
kann. In der Transplantati-
onsmedizin fühlt sich der ArztOrgantransplantationen sind kostenintensive und medizinisch hochtechnologisierte Operationen.



für den Patienten als Person und nicht
nur für die Behandlung von Organde-
fekten verantwortlich. Er hilft bei der
notwendigen Neuorientierung des fami-
liären, partnerschaftlichen und gesell-
schaftlichen Lebens und bei der Bewälti-
gung von Ängsten. 

Organspende von Toten 

Aus christlicher und humanistischer
Sicht ist die Bereitschaft zur Organspende
nach dem Tod ein Zeichen der Nächsten-
liebe und des unbedingten Willens, kran-
ken und behinderten Menschen zu helfen 
Die Möglichkeit einer Explantation darf
aber die Bemühungen um das Leben ei-
nes Patienten und seine Behandlung so-
wie Pflege weder behindern noch ein-
schränken.
Natürliche und gesetzliche Vorausset-
zung für die Explantation ist die unzwei-
felhafte Todesfeststellung.

Ein Mensch ist als tot zu betrach-
ten, wenn 
a) der irreversible Herzstillstand mit da-

durch vollständig unterbrochenem
Blutkreislauf und/oder 

b) der Hirntod eingetreten ist. 

Mit dem vollständigen Verlust aller
Funktionen des Gehirns ist der Indivi-
dualtod eines Menschen gegeben. Die
diagnostische Feststellung des Hirntods
orientiert sich an den jeweiligen nationa-
len oder internationalen Richtlinien und
dem gesicherten Forschungsstand. Die
Letztverantwortung liegt beim Arzt, der
den Hirntod dokumentiert.

Einwilligung

Probleme wirft die Frage der Einwilli-
gung in eine Organentnahme auf. Im
Normalfall gebietet die Pietät gegenüber
Verstorbenen, nach Möglichkeit seinen
Willen zu berücksichtigen. Das gilt etwa
dann, wenn mit einer Organentnahme ge-
gen die Religion des Verstorbenen und
deren Anforderungen verstoßen werden
würde. Aus diesem Grund wurde in
Österreich die "Widerspruchsregelung"

gesetzlich beschlossen. Nach dieser ist
eine Entnahme einzelner Organteile oder
Organe „unzulässig, wenn den Ärzten
eine Erklärung vorliegt, mit der der Ver-
storbene oder, vor dessen Tod, sein ge-
setzlicher Vertreter, eine Organspende
ausdrücklich abgelehnt hat. Eine Ent-
nahme darf nicht zu einer die Pietät ver-
letzenden Verunstaltung der Leiche
führen.“ (§ 62a (1) des Krankenanstal-
tengesetzes).

Um diesen Widerspruch auch mit moder-
nen Kommunikationsmethoden geltend
machen zu können, wurde in Österreich
dem Beispiel anderer Länder folgend am
Österreichischen Bundesinstitut für Ge-
sundheitswesen ein Register eingerichtet,
in dem dieser Widerspruch deponiert
werden kann. Alle österreichischen
Transplantationszentren haben sich ver-
pflichtet, vor einer Organentnahme in
diesem Register zu recherchieren, ob ein
Widerspruch vorliegt. Liegt ein derartiger
Widerspruch nicht vor, können ohne In-
formation oder Einwilligung der An-
gehörigen die Organe des Verstorbenen
zur Explantation freigegeben werden.

Die Identität des verstorbenen Spenders
und des Empfängers haben anonym zu
bleiben, um das Entstehen von Abhängig-
keits- oder Schuldgefühlen zu vermeiden.
Der materielle und personelle Aufwand in
der Transplantationsmedizin erhält seine
ethische Legitimität aus der beabsichtig-
ten Heilbehandlung an einem konkreten
Empfänger.
Trotzdem müssen Therapieentscheidun-
gen, Todesfeststellung, Freigabe zur Ex-
plantation und Durchführung der Trans-
plantation von verschiedenen, voneinan-
der unabhängigen Ärztegruppen bzw.
Ärzten durchgeführt werden, um selbst
unbewusste Interessenkollisionen auszu-
schließen.

Organe von Anencephalen, Embryonen
und Feten dürfen erst nach definitiv fest-
gestelltem Tod explantiert werden. Anen-
cephale Neugeborene dürfen niemals al-
lein wegen ihrer Fehlbildung als "tot" an-
gesehen werden.

Organspende von Lebenden 

Kein Mensch ist zu einer Organspende
verpflichtet. Niemand darf psychisch
oder materiell dazu gedrängt werden. Der
verantwortliche Arzt muss sich der Frei-
willigkeit und der Fähigkeit des Organ-
spenders, Tragweite und Sinn des Eingrif-
fes zu erkennen, nachdrücklich versi-
chern.
Der Organspender darf keinem unzumut-
baren gesundheitlichen Risiko ausgesetzt
werden. Bei lebenswichtigen unpaarigen
Organen, wie etwa der Leber, ist nur die
Transplantation von Organteilen mög-
lich.
Die Entnahme von Organteilen oder Or-
ganen von Lebenden ist nur dann ethisch
erlaubt, wenn sich der potentielle Or-
ganspender nach umfassender Auf-
klärung über Risiken, belastende Um-
stände und selbst entfernt liegende Fol-
gen in einer autonomen und von einer
altruistischen Haltung getragenen Ent-
scheidung dazu entschlossen hat.
Relativ unproblematisch ist die Lebend-
organspende zwischen Eltern und Kin-
dern sowie zwischen Geschwistern. Die
Zulassung von Organspenden zwischen
Ehepartnern und Lebensgefährten sowie
anderen freiwilligen Lebendspendern
muss streng geprüft werden.
Nicht regenerationsfähige Organe, Or-
ganteile oder Gewebe, deren Entnahme
an sich kein unverhältnismäßiges ge-
sundheitliches Risiko für den Spender be-
deuten würde, dürfen nur dann entnom-
men werden, wenn ein geeignetes Organ
eines Verstorbenen nicht oder voraus-
sichtlich nicht rechtzeitig zur Verfügung
steht.
Von diesen Richtlinien sind unproblema-
tische Gewebeübertragungen - wie die
Bluttransfusion – ausgenommen.
Rechtlich gilt in Österreich folgendes: Die
Rechtslage für Organspenden von Leben-
den hat im österreichischen Recht keine
ausdrückliche gesetzliche Regelung er-
fahren. Die §§ 62a ff Krankenanstaltenge-
setze regeln ausschließlich die Entnahme

lesen Sie weiter auf Seite 35



Gesund gelacht!

von Organen oder Organteilen Verstorbe-
ner zum Zwecke der Transplantation.
Unter welchen rechtlichen Voraussetzun-
gen die Entnahme von Organen oder Or-
ganteilen von Lebenden zum Zwecke der
Transplantation erfolgen darf, muss an-
hand von allgemeinen Rechtsgrundsätzen
und sonstigen Vorschriften, die diese
Frage berühren, beurteilt werden.

Grundsätzlich ist von der Zulässigkeit der
Transplantation vom lebenden Spender
auszugehen.

Dabei sind - vor allem aus straf-
rechtlicher Sicht - folgende Vor-
aussetzungen zu beachten:

Die Entnahme vom lebenden Spender
ist eine Körperverletzung im Sinne der
§§ 83f StGB, sie kann jedoch durch die
Einwilligung des Spenders gerechtfer-
tigt sein (§ 90 StGB). Für die Trans-
plantation vom lebenden Spender ist

die ausdrückliche Einwilligung nach
ausführlicher Aufklärung erforderlich.
Die Einwilligung ist unter der Voraus-
setzung rechtswirksam, dass der ein-
willigungsfähige Spender die Bedeu-
tung und Tragweite der Explantation
voll überblickt und dem Eingriff aus
freiem Willen zustimmt. Damit der
Spender die Tragweite des Eingriffes
richtig einschätzen kann, ist eine er-
höhte Aufklärungspflicht des Arztes
notwendig. Die Aufklärung muss über
die typischen Gefahren und Risiken,
die bei der beabsichtigten Organent-
nahme eintreten können, und über die
Erfolgschancen beim Empfänger erfol-
gen. Außerdem ist der Spender über
versicherungs- und versorgungsrecht-
liche Folgen der Explantation zu infor-
mieren.

Die Entnahme von Organen oder Or-
ganteilen von Lebenden darf nicht ge-
gen die guten Sitten verstoßen. Dabei

kommt dem Verhältnis zwischen
Schwere und Zweck der Verletzung
und dem Selbstbestimmungsrecht des
Einzelnen besondere Bedeutung zu.
Die Nachteile für den Spender dürfen
also nicht größer sein als die zu erwar-
tenden Vorteile und Chancen für die
Heilung des Empfängers. Sittenwidrig-
keit liegt vor, wenn durch eine Organ-
entnahme eine Persönlichkeitsverän-
derung, zum Beispiel Veränderung der
Intelligenz, der Charaktereigenschaf-
ten - bei Entnahmen von hormonpro-
duzierenden Drüsen, Geschlechtsorga-
nen, Hirnteilen - verursacht wird oder
wenn sie für den Spender zu einer
schweren Verstümmelung, Lähmung,
Geisteskrankheit oder Zeugungsun-
fähigkeit führt, weiters, wenn die Ex-
plantation nicht der Heilung des Emp-
fängers, sondern Zwecken der wissen-
schaftlichen Forschung dienen soll.
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