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A. Einleitung

I. Die Bedeutung der Transplantationsmedizin
Der	Transplantationsmedizin	ist	es	schicksalsgegeben,	dass	sie	zwangsläufig	eine	
nicht aufzulösende Tragik in sich birgt. „Des einen Freud ist des anderen Leid.“1 

So lautet ein Sprichwort, das die Problematik bestimmter transplantationsspezi-
fischer	 Fragestellungen	 treffend	 beschreibt.	 In	 der	 postmortalen	 Transplantati-
onsmedizin gehört es zur Natur der Sache, dass die Organspende den Tod eines 
Menschen voraussetzt. Dies bedeutet Leid und Kummer für die Angehörigen und/
oder eine zu Lebzeiten sich möglicherweise bedrückend anfühlende Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit. Auf der anderen Seite gibt die Trans-
plantationsmedizin Hoffnung, kann Leben retten oder die Lebensqualität gravie-
rend	verbessern.	Zu	diesen	gegenläufigen	Wahrnehmungsebenen	des	Todes	und	
der Heilung tritt ein für die Transplantation verschärfendes Problem hinzu: Es 
gibt zu wenig Organ- und Gewebespenden. Auf der Patienten- und Behandlerseite 
verstärkt sich folglich das Bedürfnis nach größeren Spendenressourcen und ei-
ner bestmöglichen Verteilungsgerechtigkeit. Demgegenüber fühlt sich manch ein 
Gefragter unter Druck gesetzt, wenn er mit der Spendenfrage konfrontiert wird. 
Gleiches gilt für die Angehörigen, die inmitten einer Trauersituation konkret mit 
der Spendenfrage konfrontiert werden, zudem differenzierende Fragen hinsicht-
lich der Spendersubstanzen und der Anamnese beantworten sollen. Es entsteht 
möglicherweise die Befürchtung, dass die ärztliche Heilbehandlung zugunsten der 
zur Frage stehenden Spende abgebrochen bzw. aufgegeben wird.

Die Medizin hat es in den letzten Jahren möglich gemacht, mit der Durch-
führung von Transplantationen Überlebenschancen und die Lebensqualität von 
erkrankten Menschen zu verbessern. Die Optionen einer Transplantation reichen 
dabei von ganzen Organen bis hin zu einzelnen Zellen.

Die Bedeutung der Transplantationsmedizin kann in Hinsicht auf die Heilungs- 
und Therapieaussichten der betroffenen Patienten als nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Gleichwohl sind mit der Transplantation immer auch Rechte von 

1 Englisches Sprichwort unbekannter Herkunft: “One man’s meat is another man’s 
poison.”
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Menschen betroffen, die sich als Spender zur Verfügung stellen oder stellen sollen. 
Die Spender ziehen zunächst keine unmittelbaren Vorteile aus den medizinischen 
Errungenschaften der Transplantationsmedizin. Gewichtig, wenn auch abstrakt, 
ist das Argument, dass ein potentieller Spender auch ein potentieller Empfänger 
sein könnte. Gleichwohl werden die Rechte des Spenders berührt. Der Rechtskreis 
der potentiellen Spender muss deshalb genauso „im Auge behalten werden“ wie 
die Durchsetzung eines hohen Organspendenaufkommens zugunsten der Patien-
ten. Die oftmals populistisch aufgegriffene Gleichung, dass Menschen sterben, 
weil sie keine Spenderorgane erhalten, ist daher zumindest vorsichtig zu betrach-
ten. Die behauptete Kausalität ist insoweit ungenau, da die betroffenen Patienten 
an ihrer Krankheit und nicht aufgrund des fehlenden Organspendenaufkommens 
versterben. Die Transplantation einer Fremdspende stellt eine Therapieoption ge-
gen die Erkrankung dar, sie ist aber nicht ursächlich für deren krankheitsbedingten 
tödlichen Verlauf. Gleichwohl gilt bei der Transplantation die schlichte Tatsache, 
dass ohne Spender auch keine unter Umständen lebensrettende Transplantation 
stattfinden	kann.	Der	Organspendenmangel	entfacht	in	Deutschland	immer	wie-
der eine rege Diskussion um das bestehende Einwilligungsmodell.2 Die geführ-
te Diskussion um die Einwilligungsmodelle offenbart letztlich die interdiszipli-
näre Komplexität des Transplantationswesens. Es liegt auf der Hand, dass sich 
der Regelungsbereich der Transplantationsmedizin in Angesicht der Vielzahl an 
Wertevorstellungen, rechtlichen Vorgaben und medizinischen Anforderungen al-
les andere als einfach gestalten lässt. Der Kern der Diskussion betrifft stets den 
Rechtskreis des Spendenempfängers und des potentiellen Spenders.

Äußert umstritten ist zudem das Transplantationskriterium des sogenannten 
Hirntodes, der eine vielfältige und über Jahre wachsende Meinungslandschaft hat 
entstehen lassen. Neben ethischen, medizinischen und rechtlichen Herausforde-
rungen an die Transplantationsmedizin muss aber die Qualität und Sicherheit des 
Transplantationsprozesses gewährleistet, Kontrollmechanismen entwickelt und 
die rasante Weiterentwicklung des medizinischen Fortschritts kompensiert wer-
den. Der Gesetzgeber steht der schwierigen Aufgabe gegenüber, die rechtlichen 
Grundlagen an den fortschreitenden Prozess der Transplantationsmedizin anzu-
passen. Sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene besteht zudem 
ein	kompliziertes	Rechtsgeflecht,	das	sich	mit	der	modernen	Biotechnologie	be-
fasst. Zudem besteht das Bedürfnis, die Forschung aufgrund ihrer Zielsetzungen 
hinsichtlich neuer Behandlungsalternativen zu fördern und nicht ausschließlich zu 
reglementieren.

2 Vgl. hierzu C. II. 2. a), S. 58 ff. dieser Arbeit.



  3

II. Schnittstellen Organe und Gewebe
Eine rechtliche Regelungsproblematik des Transplantationswesens, speziell zwi-
schen Organspenden und Gewebespenden, zeigt sich in der Vielzahl der trans-
plantationsspezifischen	Möglichkeiten.	Die	Frage,	ob	es	sich	bei	der	menschlichen	
Substanz um ein Organ oder um ein Gewebe handelt, ist keineswegs von nur the-
oretischer	Natur,	 sondern	beeinflusst	 den	weiteren	 rechtlichen	Umgang	mit	der	
Spende in gravierender Weise.

Die medizinischen Differenzierungsmerkmale von Organen und Geweben sind 
aber	zum	Teil	fließend.	Gleichwohl	hat	der	Gesetzgeber	mit	dem	neuen	Gewebe-
gesetz eine gesetzliche Trennung zwischen Organen und Gewebe vorgenommen, 
die bestimmte Schnittstellen möglicherweise unberücksichtigt lässt. Als proble-
matisch kann sich dabei der Umstand erweisen, dass die Organ- und die Gewe-
bespende zum Teil einander bedingen. Eine strikte Trennung kann deshalb rein 
rechtsdogmatischer Natur sein, ohne den praktischen Anforderungen tatsächlich 
zu genügen. Letztlich lässt sich eine erfolgreiche Transplantationsmedizin aber 
nur mit einem sachgerechten Regelungssystem realisieren.

Für die rechtliche Analyse der Schnittstellen zwischen Organ- und Gewebe-
spenden soll deshalb untersucht werden,

– welche Substanzen unter den Organ- und Gewebebegriff fallen,
– welche medizinischen Schnittstellen zwischen Organen und Geweben  

bestehen,
– welche internationalen und nationalen Rechtsquellen für die jeweiligen 

menschlichen Spenden gelten,
– wie das Transplantationswesen in Deutschland organisiert ist,
– ob die derzeitige Regelungssituation den Anforderungen der Transplanta-

tionsmedizin gerecht wird und ob ein Änderungs- bzw. Regelungsbedarf 
besteht.

Die	Umsetzungsverpflichtung	der	europäischen	Richtlinie	2010/53/EU	hat	im	Jahr	
2012 erneut zu Änderungen des Transplantationsgesetzes geführt. Verschiedene 
Fachkreise, Institutionen und Sachverständige des Transplantationswesens haben 
dabei zu ganz unterschiedlichen Regelungsbereichen entsprechenden Änderungs- 
bzw. Korrekturbedarf des Transplantationsrechts angemerkt.3 Inwieweit auch 
die Schnittstellen der Organ- und Gewebespende bei den Änderungsvorschlägen 

3 Vgl. hierzu C. III. 2., S. 58 ff.
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Berücksichtigung gefunden haben, wird im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls zu 
erörtert sein.

III. Gegenstand und Gang der Untersuchung
Gegenstand der Arbeit sind in erster Linie postmortale Organ- und Gewebespen-
den zum Zwecke der Übertragung. Biomedizinische Forschungen, Gewebeent-
nahmen zur Herstellung von Arzneimitteln und Lebendspenden werden nur im 
Kontext etwaiger Überschneidungen mit postmortalen Spenden behandelt. Bei der 
Organ- und Gewebetransplantation sind eine Reihe von Prozessabläufen zu be-
trachten. Es ergeben sich rechtliche Vorgaben hinsichtlich der Entnahme, Gewin-
nung, Untersuchung, Be- und Verarbeitung, Aufbewahrung und Konservierung, 
der Abgabe an bestimmte Einrichtungen und der Verteilung an die Patienten. Der 
Gang dieser Untersuchung gliedert sich zunächst in einen medizinischen Teil (B.), 
in dem die medizinischen Grundlagen zumindest rudimentär für das Verständnis 
der zu regelnden Materie dargestellt werden sollen.

Die rechtliche Analyse (C.) dieser Arbeit konzentriert sich im Wesentlichen auf 
europäische	und	nationale	transplantationsspezifische	Gesetzesquellen.	Hinsicht-
lich der Schnittstellen zwischen Organ- und Gewebespenden wird an Hand exem-
plarisch herausgenommener Spendenarten die Gesetzessituation in Deutschland 
analysiert. Hiernach erfolgt die rechtliche Untersuchung (D.) der Rechtssituation 
des Spenders, (E.) des Rechtskreises des Spendenempfängers, (F.) und der Organi-
sationsstrukturen. Die Arbeit endet mit den Schlussbetrachtungen (G.).




