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wurden verpflichtet, bei je-
der Gelegenheit über Organ-
spende zu informieren. Das 
kostet ungefähr 50 Millionen 
Euro im Jahr. Wirklich ge-
fruchtet hat es aber nicht. 
Denn man hat keinen wirkli-
chen Anreiz, sich mit dem 
Thema zu beschäftigen. 

WZ: Wieso klappt es in ande-
ren Ländern? 
GUBERNATIS: Der Hinweis 
auf die anderen Länder greift 
zu kurz. Das beste Beispiel ist 
Spanien. Dort gibt es die 
höchsten Spenderzahlen in 
ganz Europa. Dort gab es 
schon immer die Wider-
spruchslösung und zunächst 
grausig schlechte Spender-
zahlen. Erst durch die Ände-
rung ihrer Organisation sind 
die Zahlen nach oben gegan-
gen – nicht durch eine Geset-
zesänderung. Der Gründer 
der spanischen Organisation 
hat darauf hingewiesen, dass 
man nur dort der Wider-
spruchslösung vertrauen 
sollte, wo ein gesellschaftli-
cher Konsens darüber 
herrscht. Ansonsten könnte 
es auch sein, dass man das 
Gegenteil von dem erreicht, 
was man eigentlich beab-

Einwohner, jetzt haben circa 
ein Drittel aller Menschen 
einen Ausweis und die Spen-
derquote sank unter 10 pro 
Million, im Jahr 2018 stieg die 
Zahl der Spender wieder um 
15 Prozent, ohne gesetzliche 
Änderungen. Also ist zumin-
dest die Bereitschaft der Be-
völkerung nicht das Ent-
scheidende. Man sollte sich 
deshalb überlegen, ob man, 
bevor man in das Selbstbe-
stimmungsrecht der Men-
schen eingreift – und das tut 
die Widerspruchslösung 
meiner Ansicht nach – und 
einen Paradigmenwechsel 
mit unklarem Ausgang her-
beiführt, nicht vorher erst-
mal seine Organisations- 
und Managementdefizite an-
gehen sollte. Außerdem bin 
ich der Meinung, dass man 
nach positiven Alternativen 
suchen sollte.  

WZ: In anderen Ländern ist 
die Widerspruchslösung 
längst Realität. Warum ist sie 
in Deutschland ein Problem?
GUBERNATIS: Diese Länder 
haben einen ganz anderen 
Hintergrund. Wir haben in 
Deutschland im Jahr 1997 ein 
erstes Transplantationsge-
setz bekommen, nach einer 
langen und intensiven Dis-
kussion zur Frage von Zu-
stimmungs- oder Wider-
spruchslösung. Vorher war 
das Thema gesetzlich über-
haupt nicht geregelt. Damals 
wurde entschieden, eine Zu-
stimmung zu Lebzeiten zur 
Voraussetzung für eine 
Organentnahme zu machen. 
Den Angehörigen hat man 
gestattet, im Sinne des Pa-
tienten zu entscheiden, 
wenn dieser es nicht selbst 
getan hat. Als man gemerkt 
hat, dass es mit dieser Lö-
sung zu wenig Spenderorga-
ne gibt, hat man die heutige 
Informationslösung einge-
führt. Die Krankenkassen 

Hirntod ist dann eingetreten, 
wenn ein Mensch nicht nur 
nichts mehr denken und füh-
len, sondern auch nicht 
mehr eigenständig atmen 
kann. Klein- und Großhirn 
sowie Hirnstamm haben für 
immer ihre Funktion einge-
stellt. Das ist prinzipiell si-
cher diagnostizierbar. Den-
noch hat der Patient noch 
Reflexe, weil der Kreislauf 
und die Beatmung durch 
Maschinen künstlich auf-
rechterhalten werden. Das ist 
das Schwierige, das es den 
Angehörigen zu erklären gilt. 

WZ: Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn möchte in 
Deutschland weg von der Zu-
stimmungs-, hin zur doppel-
ten Widerspruchslösung. Das 
würde bedeuten, dass jeder 
Mensch, der zu Lebzeiten 
nicht ausdrücklich wider-
sprochen hat, potenzieller 
Organspender ist. Kann man 
denn tatsächlich vorausset-
zen, dass ein nicht vorliegen-
der Widerspruch  mit einer 
Zustimmung zur Organent-
nahme gleichzusetzen ist?
GUBERNATIS: Nein, sicher-
lich nicht. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass so etwas 
wirklich unser gesellschaftli-
ches Selbstverständnis ist. 
Inzwischen müssen wir von 
jedem die schriftliche Ge-
nehmigung haben, wenn wir 
ein Bild machen wollen. Und 
wenn es um die Organe geht, 
soll es reichen, wenn der Be-
troffene nicht widersprochen 
hat? Für mich ist das eine 
verkehrte Welt. Jetzt die Wi-
derspruchslösung zu for-
dern, ist eine hilflose Reak-
tion auf die zu niedrigen 
Spenderzahlen. Wenn je-
mand behauptet, es gehe 
nicht darum, die Uninfor-
mierten und Unentschlosse-
nen über den Tisch zu zie-
hen, ist das für mich Heuche-
lei. Meines Erachtens geht es 

sichtigt. Er sagt, es gibt kei-
nen einzigen Fall auf der 
Welt, wo die Zahl der Spen-
der allein durch eine Geset-
zesänderung zugenommen 
hat.  

WZ: Sie schlagen ein Solidar-
modell vor, um die Spenden-
bereitschaft in der Bevölke-
rung zu erhöhen.  Wie könnte 
das Ihrer Meinung nach aus-
sehen?
GUBERNATIS: Mein Vor-
schlag sieht so aus, dass ich, 
wenn ich mich zur Organ-
spende bereit erkläre, im Fal-
le eigener Bedürftigkeit 
einen relativen Vorteil habe, 
ein Organ zu bekommen. 
Dabei geht es nicht darum, 
dass, wer nicht Organspen-
der ist, kein Organ bekommt. 
Das wäre eine Art Clublö-
sung und verfassungswidrig. 
Man darf natürlich nieman-
dem eine lebenswichtige Be-
handlung vorenthalten. 

WZ: Worum geht es dann?
GUBERNATIS: Das Solidar-
modell könnte bewirken, 
dass viele Menschen sich zur 
Organspende bereit erklären 
und damit viele wartende Pa-
tienten schneller ein Organ 
bekommen. Das Solidarmo-
dell würde gleich mehrere 
positive Anreize schaffen, 
sich überhaupt mit dem The-
ma Organspende zu beschäf-
tigen. 
Aus meiner Sicht gibt es der-
zeit gravierende Gerechtig-
keitsdefizite bei der Organ-
verteilung. Zum Beispiel 
stellt sich der Lebendspen-
der, falls seine zweite Niere 
später versagt, bei der Organ-
zuteilung hinten an, das 
heißt er hat bei eigener Be-
dürftigkeit den gleichen 
schlechten Zugang zu einem 
Organ wie Menschen, die 
sich der Organspende ver-
weigern. Zum Beispiel darf 
ich auf meinem Spenderaus-
weis nicht festlegen, dass ein 
krankes Familienmitglied zu-
erst eines meiner Organe be-
kommt. Wo soll also die Mo-
tivation herkommen, mich 
mit der Organspende zu be-
schäftigen? 

 WZ: Worin läge die Motiva-
tion? 
WZ: Wenn man sich jetzt mit 
der Organspende und dem 
Hirntod beschäftigt, ist das 
alles negativ besetzt. Denn es 
geht ja um den eigenen Tod. 
Wenn ich aber eventuell Vor-
teile davon haben kann, zur 
Spende bereit zu sein, dann 
ist es positiv besetzt. Denn 
dann geht es um die poten-
zielle eigene Lebensrettung. 
Derzeit wird die Organvertei-
lung nach einem Punktesys-
tem geregelt. Für die Spen-
denbereitschaft könnte man 
zum Beispiel ein paar Punkte 
geben, so dass der Betreffen-
de in der Warteliste nach 
oben rutschen würde. Es wä-
re also sogar relativ leicht  in 
das bestehende System im-
plementierbar. 

Der Mediziner fragt 
sich, ob  Unentschlossene  
über den Tisch gezogen 
werden sollen. Warum 
er ein Solidarmodell 
der Widerspruchslösung 
vorzieht.
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WZ: Sind Sie Organspender 
und warum?
PROF. DR. GUBERNATIS: 
Organspende ist eine gute 
und notwendige Option. Da-
ran gibt es überhaupt keinen 
Zweifel. Ich selber habe das 
als geschäftsführender Arzt 
für Bremen, Hamburg, Nie-
dersachsen und Schleswig-
Holstein der Deutschen Stif-
tung Organtransplantation 
jahrelang organisiert und 
war immer Organspender. 
Im Moment lasse ich meine 
Bereitschaft jedoch ruhen, 
weil ich für mich persönlich 
die Durchführung der Hirn-
toddiagnostik als nicht aus-
reichend sicher empfinde. 
Indirekt gibt mir das neue 
Gesetz über bessere Struktu-
ren und Zusammenarbeit in 
der Organspende Recht, 
denn das sieht vor, dass man 
einen bundesweiten Rufbe-
reitschaftsdienst von Exper-
ten hat, die den Hirntod fest-
stellen. Wenn das kommt, 
stelle ich meinen Ausweis 
wieder auf Spende.    

WZ: Derzeit ist vorgeschrie-
ben, dass zwei Ärzte unab-
hängig voneinander den 
Hirntod anhand einer Reihe 
von Untersuchungen diag-
nostizieren müssen. Mindes-
tens einer von ihnen muss 
Neurologe sein. Wieso reicht 
Ihnen das nicht? 
GUBERNATIS: Facharzt ist 
nicht gleich Facharzt. Es gibt 
natürlich viele, bei denen die 
Qualifikation völlig außer 
Frage steht, zum Beispiel 
langjährige Fachärzte neuro-
logischer Intensivstationen. 
Aber in den meisten Kliniken 
wird diese Diagnose sehr sel-
ten gestellt. Da ist die Frage, 
wie viel Erfahrung die Ärzte 
dann mit der Hirntoddiag-
nostik haben. Zusammen 
mit Mitstreitern habe ich in 
meiner damaligen Funktion 
immer gefordert, dass es spe-
ziell für die Hirntoddiagnos-
tik eine Zusatzausbildung 
von der Ärztekammer gibt, 
dass es eine Zusatzqualifika-
tion gibt und dass es eine 
Mindestanzahl von Hirntod-
diagnostiken gibt, die man 
gesehen haben muss, bevor 
man selbstverantwortlich 
diese Diagnose stellen darf. 
Aber das ist bisher alles nicht 
der Fall. 

WZ: In Deutschland gilt der-
zeit die Zustimmungslösung. 
Organspender tragen einen 
Ausweis bei sich, auf dem sie 
festgehalten haben, ob im 
Falle ihres Todes Organe ent-
nommen werden dürfen und 
wenn ja welche.  Eine Organ-
entnahme ist nach der Fest-
stellung des Hirntods erlaubt. 
Doch kann man die Frage 
„Wann bin ich wirklich tot“ 
überhaupt beantworten?
GUBERNATIS: Es braucht da-
zu einen gesellschaftlichen 
Konsens darüber, wann ein 
Mensch tot ist. Das kann in 
verschiedenen Kulturkreisen 
sehr unterschiedlich sein. In 
den westlichen Ländern, wie 
in Deutschland, gilt nicht nur 
der „klassisch“ Tote mit den 
typischen Todeszeichen wie 
Starre etc., sondern auch der 
Hirntote als tot, wenngleich 
diese Konvention nach wie 
vor in einigen Teilen der Be-
völkerung umstritten ist. Der 

Kann „kein Nein“ automatisch „Ja“ bedeuten?
ORGANSPENDE Transplantationsbeauftragter Prof. Dr. Gundolf Gubernatis ist entschieden gegen die Widerspruchslösung

Der Wilhelmshavener Me-
diziner Prof. Dr. Gundolf 
Gubernatis ist Transplanta-
tionsbeauftragter des  Ver-
bandes Leitender Kranken-
hausärzte. Von 2000 bis 
2005 war er geschäftsfüh-
render Arzt der Region 
Nord der Deutschen Stif-
tung Organtransplantation. 
Von 2005 bis 2010 war er 
als Vorstand Krankenver-
sorgung am Reinhard-Nie-
ter-Krankenhaus Wilhelms-
haven beschäftigt.  
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genau darum. Und dieses 
Ansinnen könnte auch zu 
breitem Widerspruch führen.

WZ: Sollte ein potenzieller 
Spender sich nicht zum The-
ma Organspende geäußert 
haben, hätten die Angehöri-
gen das letzte Wort. Deshalb 
heißt es doppelte Wider-
spruchslösung. Wie stehen Sie 
zu diesem Vorschlag?
GUBERNATIS: Ich weiß, ehr-
lich gesagt, nicht, was das 
nun soll. Auf der einen Seite 
verspricht man sich höhere 
Spenderzahlen und argu-
mentiert dabei, dass man die 

Angehörigen mit der Wider-
spruchslösung von einer 
schwierigen Entscheidung 
entlasten möchte und dann 
will man sie doch wieder fra-
gen. Das zeigt meiner An-
sicht nach die ganze Hilflo-
sigkeit bei diesem Thema.

WZ: Im Jahr 2017 gab es in 
Deutschland weniger als 800 
Organspender. Demgegen-
über standen rund 10 000 
Kranke, die auf eine Organ-
spende angewiesen sind. Der 
Gesundheitsminister ver-
spricht sich von der Gesetzes-
reform, dass die Zahl der ge-
spendeten Organe ansteigen 
wird. Wie sehen Sie das?
GUBERNATIS: Ich bin über-
haupt nicht davon über-
zeugt, dass die Wider-
spruchslösung zu mehr Or-
ganen führt. 1997, beim ers-
ten Transplantationsgesetz, 
hatten circa sechs Prozent 
der Menschen einen Organ-
spenderausweis und es gab 
circa 16 Spender pro Million 

BUNDESGESUNDHEITSMINISTER SPAHN MÖCHTE DIE DOPPELTE WIDERSPRUCHSLÖSUNG

Mehr Spenderorgane ver-
spricht sich Bundesge-
sundheitsminister Jens 
Spahn, wenn die derzeit 
geltende Zustimmungs- 
und Informationslösung 
beim Thema Organspende 
von einer doppelten Wi-

derspruchslösung abgelöst 
würde. Diese würde so aus-
sehen, dass jeder Mensch, 
der zu Lebzeiten nicht aktiv 
widersprochen hat, automa-
tisch zum potenziellen 
Organspender wird. Sollte 
der Fall tatsächlich eintre-

ten, hätten die Angehörigen 
das letzte Wort und könnten 
noch Widerspruch gegen die 
Organentnahme einlegen, 
wenn sich der Patient selbst 
nicht geäußert hat. 
Derzeit müssen Spendenwil-
lige in einem Organspende-

ausweis festhalten, ob sie 
spenden wollen und wenn 
ja, welche Organe.  Die 
große Mehrheit der Patien-
ten hat allerdings keinen 
Ausweis. In diesen Fällen 
müssen schon heute die 
Angehörigen entscheiden.

Derzeit wird diskutiert, die Gesetzgebung zum Thema Organspende von einer Zustimmungs- zu einer Widerspruchslö-
sung umzuformulieren. DPA-FOTO: STACHE


