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Stets wird von den Befürwortern der sog. Widerspruchsregelung bei der Organspende
angeführt, dass mit 797 Organspender*innen1 im Jahr 2017 ein Tiefststand erreicht worden
sei, dem 10.000 Menschen auf der Warteliste der Deutschen Gesellschaft für
Organtransplantationen (DSO) gegenüber stünden. Damit wird ein massiver Einbruch der
Organspenderzahlen konstatiert sowie ein starker Überhang bei dem Bedarf unterstellt. 2018
ist die Zahl der Organspender*innen jedoch bereits um 20% auf 955 gestiegen. Ungeachtet
der Tatsache, dass hier mit alten Zahlen gearbeitet wird, werden diese auch falsch verwendet.
Die Lücke zwischen dem Bedarf und den tatsächlich erfolgten Spenden ist groß, aber nicht so
groß wie das Verhältnis 797 versus 10.000 glauben machen will. Denn von jeder Person, die
Organe spendet, werden im Durchschnitt ca. 3,3 Organe2 entnommen, während
Empfänger*innen in aller Regel nur ein einziges Organ benötigen. So ergibt sich durchaus eine
Lücke von 955 Spender*innen mit 3.113 gespendeten Organen versus 10.000 Patient*innen
auf der Warteliste, aber diese ist nicht ganz so klaffend.
Zudem wird auch verschwiegen, dass auf der Warteliste auch Patient*innen stehen, die real
nicht (mehr) transplantiert werden können oder für die auch unter bestmöglichen
Bedingungen kein passendes Organ gefunden werden kann.

Aus einer bundesweiten Metastudie der Universität Kiel3 von 2018 geht hervor, dass von
27.258 Todesfällen in den Krankenhäusern, die für eine Organspende nach dem Hirntod
infrage gekommen wären, nur 8,2% an die Deutsche Stiftung Organspende (DSO) gemeldet
wurden. Nur bei 3,2% all dieser Todesfälle kam es dann tatsächlich zur Organentnahme. Klar
und deutlich führen diese Zahlen vor Augen, dass das System daran krankt, dass über 90% der
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möglichen Spender*innen zwar auf Hirntod diagnostiziert, aber nicht als potenzielle
Organspender*innen an die DSO gemeldet werden.

Nach Einschätzung der am Transplantationsgeschehen beteiligten Wissenschaftler*innen ist
eine Steigerung der "Meldequote" möglicher Organspender*innen durch die bereits
vorgenommenen Änderungen der Rahmenbedingungen durch die TPG-Novelle vom Januar
2019, die im April in Kraft getreten ist, durchaus realistisch. Verdreifacht sich diese
Meldequote von 8,2 % auf ca. 24 % käme es in der Folge auch zu einer Verdreifachung der
Organspenden und zwar (am Beispiel der Zahlen aus 2018) von 3113 auf 9.339 Organe für
10.000 Patient*innen, die sich auf der Warteliste befinden. Damit wäre der Überhang beim
Bedarf an Organspenden fast ausgeglichen bzw. würde sich sehr zeitnah ausgleichen.

