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       Organspende: „Gesetz noch nicht ausreichend“ 
DGHS zum neuen Transplantationsgesetz  

 

Als „ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht ausreichend“ bezeichnet DGHS-Präsident Profes-

sor Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher das neue Transplantationsgesetz, das nach einer letzten Beratung 

durch den Bundesrat am 1. April dieses Jahres in Kraft treten soll. Der neue Gesetzentwurf sieht meh-

rere Maßnahmen vor, um die Abläufe in den Kliniken zu verbessern, die zur Organentnahme berech-

tigt sind:  

 

◾Ärzte, die in den Krankenhäusern die Aufgabe des Transplantationsbeauftragten ausfüllen, sollen 

zumindest anteilig von ihren sonstigen Pflichten freigestellt werden. Sie sollen zudem mehr Befugnis-

se bekommen, um sich effektiver über mögliche Organspender informieren zu können. 

 

◾Kliniken, die Organentnahmen durchführen, sollen besser vergütet werden. 

 

◾Angehörige von Organspendern sollen besser betreut werden. So soll es zum Beispiel möglich sein, 

dass sich Organempfänger mit einem anonymen Schreiben bei den Angehörigen bedanken können. 

 

◾Mit einem speziellen Rufbereitschaftsdienst für Neurologen und Neurochirurgen soll gewährleistet 

werden, dass zu jeder Zeit der Hirntod eines Patienten festgestellt werden kann. 

 

Die beschlossenen Maßnahmen sind laut Birnbacher ein Schritt in die richtige Richtung. Es sei aber 

fraglich, ob sie die Zahl der potenziellen Organspender hinreichend erhöhen werden. Es bleibe abzu-

warten, wie weit sich das neue Gesetz insbesondere in den zahlreichen kleineren Krankenhäusern um-

setzen lässt. Als alleinige gesetzliche Maßnahme reiche das vorliegende Gesetz nicht aus. Birnbacher: 

„Die zurzeit geltende Zustimmungsregelung wird von den Bürgern nicht in ausreichendem Maße auf-

gegriffen. Da viele Angehörige bei der Befragung nach einer Organspende eigene Vorstellungen gel-

tend machen, wird die Selbstbestimmung des Einzelnen nur unzureichend gewahrt.“  

 
 

Pressekontakt: Frau Wega Wetzel, Tel. 030/21 22 23 37-22, E-Mail: presse@dghs.de 

 
Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben, kurz DGHS, ist die bundesweit älteste und größte Patientenschutz-

organisation in Deutschland. Sie versteht sich seit ihrer Gründung im Jahr 1980 als Bürgerrechtsbewegung zur 

Durchsetzung des Patientenwillens und des Selbstbestimmungsrechts des Einzelnen. Ziel ihrer Arbeit ist, dass die 

unantastbare Würde des Menschen auch im Sterben gewahrt bleibt. DGHS – Mein Weg. Mein Wille. 
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