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nter Wartelistepatienten
und transplantierten ist
es mittlerweile gängig,
misserfolge rund um die
organspende mit den
Worten einzuleiten: „Wir hätten so gerne nicht recht gehabt …“. Vor allem diejenigen, die ein neues organ benötigen,
sind desillusioniert von der Politik und
auch von den strukturen in den Krankenhäusern. ihren erfahrungen mit Verantwortlichen, die Besserungen versprechen, sie aber nicht umsetzen, kommt
nun eine weitere hinzu: am dienstag
tritt ein Gesetz in Kraft, das den seit vielen Jahren speziell in deutschland herrschenden organmangel beheben soll.
doch die hälfte der maßnahmen, die
von den Befürwortern als schlüssel dafür
gepriesen wurden, sind erst einmal nicht
verfügbar.
am 16. Januar 2020 stand im Bundestag die Frage, wie zukünftig die organspende organisiert werden solle, auf der
agenda. der Fraktionszwang war aufgehoben, es gab die Wahl zwischen zwei
Gesetzesentwürfen. der eine sah eine
programmatische neuordnung vor: die
Widerspruchslösung. sie funktioniert –
in vielen ländern europas – nach dem
Prinzip: Jeder ist automatisch organspender; wer es nicht sein will, muss einmal aktiv widersprechen. er wurde unter
anderem von dem damaligen Gesundheitsminister Jens spahn und dem jetzigen Gesundheitsminister Karl lauterbach unterstützt.
der andere entwurf plädierte dafür,
die bisherige entscheidungslösung –
wer organspender sein möchte, muss
das aktiv bejahen – nicht infrage zu stellen. ein argument der Befürworter lautete, es gebe menschen – psychisch
Kranke, obdachlose, ausländer ohne
sprachkenntnisse –, die nicht in der
lage seien, eine bewusste entscheidung
zu treffen. sie müssten geschützt werden. die entscheidungslösung solle
jedoch gestärkt werden. unter anderem
durch ein onlineregister, in das Bürger
ihren Willen eintragen, über die thematisierung in Passämtern sowie eine
regelmäßige aufklärung durch den
hausarzt. diesen antrag vertrat vor
allem annalena Baerbock.
das abstimmungsergebnis war eindeutig: die entscheidungslösung wurde
bestätigt, die Widerspruchslösung abgelehnt. sehr einig waren sich dabei die
abgeordneten von Bündnis 90/die Grünen, die mit fast 90 Prozent gegen die
Widerspruchslösung stimmten. nur in
den reihen der afd war die Zustimmung noch größer. Zum Vergleich: Bei
Cdu/Csu waren es nur knapp 38 Prozent, bei der sPd knapp 34. Ganz ähnlich wie die unions- und sPd-abgeordneten hätte auch „das Volk“ entschieden
– zumindest laut ZdF-Politbarometer.
Kurz vor der Bundestagsentscheidung
hatten 63 Prozent der Befragten gesagt,
sie seien für die Widerspruchslösung.
unter den anhängern der Grünen
äußerten sich so sogar 72 Prozent.
Viele menschen, die nicht nur im rahmen einer debatte, sondern täglich mit
organspende und transplantation zu tun
haben, waren enttäuscht von diesem
ergebnis. allen voran die Patientinnen
und Patienten, die auf ein spenderorgan
warten: Zum 1. Januar waren das 8458.
im durchschnitt sterben täglich drei der
Gelisteten.
auch die Ärzte, die Betroffene behandeln, hatten auf ein anderes ergebnis
gehofft. Zum Beispiel Bernhard Banas,
nephrologe und transplantationsmediziner aus regensburg. er weist seit Jahren darauf hin, dass Patienten in ländern
wie spanien und Österreich, beide mit
Widerspruchslösung, viel schneller
transplantiert werden als in deutschland
und dadurch deutlich besser versorgt
sind. oder Volkmar Falk, Ärztlicher
direktor des deutschen herzzentrums
Berlin. er sagte: „die Widerspruchsregelung hätte den menschen lediglich
abverlangt, sich einmal mit dem thema
zu beschäftigen, eine persönliche entscheidung zu treffen und diese auch mitzuteilen. ich glaube, das wäre allen mündigen Bürgern zumutbar gewesen.“ auch
die Bundesärztekammer hatte sich für die
Widerspruchslösung ausgesprochen.

16. Januar 2020, Plenarsaal, reichstag, Berlin: angela merkel hatte sich im Vorfeld der abstimmung für die Widerspruchslösung
ausgesprochen.es kam anders.
Foto dpa

erst waren sie
enttäuscht, jetzt
sind sie wütend
am dienstag tritt eine Gesetzesreform in Kraft, die zu
mehr spenderorganen führen soll. die wichtigsten
instrumente dafür sind aber noch gar nicht fertig.
Wieder einmal zeigt sich: menschen, deren organe
versagen, haben in deutschland keine lobby.
Von Eva Schläfer
mittlerweile ist die enttäuschung der
Wut gewichen. das onlineregister ist
zum 1. märz nicht verfügbar. dabei wurde gerade das register stets als zentrales
instrument beworben, das zu mehr Vertrauen in die organspende führen werde.
eine sprecherin des Bundesministeriums für Gesundheit (BmG) sagt, die
Verzögerung liege an den Krankenhäusern. denn das register, das beim Bundesinstitut für arzneimittel und medizinprodukte angesiedelt ist, sieht auf der
einen seite ein Portal für die abgabe von
erklärungen durch Bürgerinnen und
Bürger und auf der anderen seite ein
abrufportal vor, über das berechtigtes
Krankenhauspersonal auf die hinterlegten daten zugreifen kann. hierzu müssten, so das BmG, in jedem Krankenhaus,

das organe entnimmt, die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden.
dies sei für die Kliniken mit einem
zusätzlichen Zeit- und arbeitsaufwand
verbunden, den sie neben den erheblichen pandemiebedingten Belastungen zu
bewältigen hätten. „um dem rechnung
zu tragen, soll das register nicht vor
ende des Jahres 2022 in Betrieb genommen werden.“ Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der deutschen Krankenhausgesellschaft, weist diese Behauptung
vehement von sich: „die darstellung,
Krankenhäuser hätten den Zugriff auf
das abrufportal nicht entsprechend vorbereitet, ist schlicht nicht zutreffend. die
Verantwortung trägt die Politik.“
unstrittig ist, dass die Politik die Verantwortung für eine weitere mangelhafte

umsetzung des neuen Gesetzes trägt:
Wer künftig einen Personalausweis oder
reisepass beantragt oder verlängert, wird
im Passamt über organspende informiert und kann seinen Willen vor ort im
register eintragen. davon abgesehen,
dass das register noch nicht fertig ist,
konnten sich Bund und länder bislang
jedoch auch nicht darauf einigen, wer für
die technische anbindung der ausweisstellen an das register zuständig sein soll.
die Gespräche zwischen BmG sowie
den Gesundheits- und innenressorts der
länder laufen seit monaten; eine einigung ist nicht in sicht.
Wenigstens die hausärzte, die ihre
Patienten ab sofort alle zwei Jahre auf
ihre einstellung zur organspende
ansprechen sollen, sind mit informa-

tionsmaterial versorgt worden, wie der
deutsche hausärzteverband bestätigt.
allerdings wurden den allgemeinmedizinern gerade einmal fünf minuten für
das aufklärungsgespräch eingeräumt,
das sie mit 7,32 euro abrechnen können.
ulrich Weigeldt, der Bundesvorsitzende
des deutschen hausärzteverbandes,
stellt in einem schriftlichen statement
fest: „die idee, dass man in fünf minuten
ein vernünftiges aufklärungsgespräch
zur organspende führen kann, ist
absurd. Zudem macht es sicherlich keinen sinn, jede Patientin und jeden
Patienten, die zum Beispiel wegen einer
Grippe oder eines verstauchten Fußes in
die Praxis kommt, mit einem Gespräch
zur organspende zu überfallen.“
Kann man es den menschen auf der
Warteliste verübeln, dass sie sich nicht
ernst genommen fühlen? die GrünenPolitikerin Kristin Kappert-Gonther,
die sich neben Baerbock für die Beibehaltung der entscheidungslösung einsetzte und die seit Kurzem stellvertretende leiterin des Gesundheitsausschusses ist, antwortete schriftlich auf
die Frage, was sie Patienten sage, die
dringend auf ein organ warten: „es ist
wichtig, dass menschen auf der Warteliste wissen, dass die reform in ihrem
sinne umgesetzt wird. die Gesetze, die
Bund und länder hierzu gemeinsam
beschlossen haben, müssen sie ohne
weitere Verzögerungen umsetzen.“
die Gegner der Widerspruchslösung
berufen sich darauf, dass die schlechte
Quote – in spanien spenden 38 menschen pro 1 million einwohner ihre
organe, in deutschland sind es elf –
nicht an der spendenbereitschaft der
deutschen liege, sondern an mangelnden strukturen in den Krankenhäusern, in denen potenzielle spender
nicht ausreichend identifiziert würden.
im april 2019 wurde daher das transplantationsgesetz erweitert. seitdem
werden den Krankenhäusern die Kosten, die rund um eine organspende
entstehen, besser vergütet. Zugleich
wurden die Krankenhäuser verpf lichtet, ihrem transplantationsbeauftragten, der für das realisieren von organspenden zuständig ist, mehr Zeit für
diese tätigkeit einzuräumen. das
geschieht immer noch nicht durchgehend, wie man von den Beauftragten
selbst hört. es liegt also auch an den
Krankenhäusern, dass bald das vierte
Jahr seit inkrafttreten dieser letzten
reform anbricht, die organspendezahlen aber weiterhin stagnieren. und
vielleicht ist ja auch etwas dran an der
aussage des Berliner herzchirurgen
Volkmar Falk, der bei einer expertenanhörung im Gesundheitsausschuss
festgestellt hatte, strukturveränderungen in den Kliniken brächten nur
erfolg, wenn sie mit der Widerspruchslösung gekoppelt würden.
die leidtragenden sind die menschen,
die ein organ benötigen. Für einen aufschrei sind sie zu wenige, und es fehlt ihnen
die Kraft. Was ihnen guttäte: die solidarität der Gesellschaft. regelmäßig sprechen
sich in umfragen um die 80 Prozent der
deutschen für organspende aus. doch
nur die hälfte hat nach eigenen angaben
den Wunsch tatsächlich festgehalten: in
einem organspendeausweis, in der Patientenverfügung, im Gespräch mit der Familie. die deutsche stiftung organtransplantation findet sogar nur bei etwa 16
Prozent der potenziellen organspendern
in den Kliniken eine entsprechende Festlegung vor.
eine kleine Gruppe an transplantierten und Wartenden prüft gerade die
möglichkeit einer Klage gegen den
staat, der aus ihrer sicht nicht in der
lage ist, Gesetze zu verabschieden, die
zu einer angemessenen Versorgung von
Patienten mit organversagen führen.
dass eine solche Versorgung möglich
ist, zeigen viele europäische länder,
wie zum Beispiel Österreich oder Kroatien, die gemeinsam mit deutschland
zum eurotransplant-Verbund gehören
und deutlich bessere spenderraten
haben. im Jahr 2021 gingen 404 organe aus den sieben anderen et-ländern
an deutsche Wartelistepatienten. organe, die unter der Widerspruchsregelung gespendet wurden.

der landarzt

die welt aus
den fugen
Von Dr. thomas assmann

l

iebe leserinnen und
leser, vermutlich geht es
ihnen wie mir: ich bin
erschüttert, was gerade
auf unserer Welt passiert, es macht
mich traurig und ratlos.
im oberbergischen Kreis sind
anfang der neunzigerjahre viele
russlanddeutsche
eingewandert.
die allermeisten haben sich gut eingelebt und sind gut integriert, so
mein eindruck. in den Gesprächen,
die ich mit einigen von ihnen in den
vergangenen Jahren geführt habe,
waren russische Politik oder gar
Putin fast nie thema. es wurde mir
immer wieder klar im umgang mit
diesen Patienten: Putin ist nicht
russland, und die russen sind nicht
(alle) Putin.
doch als ich von den ersten russischen truppenverschiebungen las,
wurde ich misstrauisch, wie so viele.
ich sprach meine deutschrussischen
Patienten darauf an. einige von
ihnen warnten: man müsse Putin
ernst nehmen.
dass es jetzt wirklich so kommt,
wie sie mir es angedeutet haben, hat
mich trotzdem geschockt. als ich in
dieser Woche die rede von Putin
live sah, dachte ich, ich wäre in
einem albtraum: russland in den
Grenzen des zaristischen reiches
von 1917. ich hatte den eindruck,
dass da ein mensch in wahnhafter
Verkennung der Gegenwart sich die
Vergangenheit herbeiwünscht.
ich finde, es ist spätestens jetzt
der Zeitpunkt gekommen, an dem
wir deutschen uns von der hypermoral verabschieden und uns auf
das konzentrieren müssen, was
zählt: Wir müssen solidarisch mit
unseren Verbündeten und Freunden sein, wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden, statt
uns
davonzustehlen.
unsere
Gesellschaft hat sich immer mehr
zu einer Gesellschaft der egoisten
entwickelt. schlagwort team =
„toll, ein anderer macht’s!“
darüber hinaus bin ich sehr
erschrocken, was diese Woche über
unsere Bundeswehr bekannt geworden ist – die, in den Worten des inspekteurs des heeres, „mehr oder
weniger blank“ dasteht. die deutschen streitkräfte sind, so scheint
es, nicht mehr nur bedingt einsetzbar, sondern gar nicht mehr.
aber sie kennen mich: trotz aller
dramatik in unserer Welt versuche
ich, den Blick optimistisch nach vorne zu richten. ich baue auf unsere
Weltgemeinschaft und die vielen
menschen, die sich aktiv für Frieden
und solidarität einsetzen, die sich
engagieren, damit unsere Welt nicht
vollkommen aus den Fugen gerät.
am Freitag übrigens hatte ich die
ersten älteren Patienten in der Praxis, bei denen ich Züge eines posttraumatischen syndroms feststellen
musste. der Kalte Krieg steckt vielen noch in den Knochen, und jetzt
ist da noch mal eine ganz besondere
angst. ich werde auf diese Patienten
ein auge haben in den kommenden
Wochen.
liebe leserinnen und leser, lassen sie uns gemeinsam mutig und
mit klarem Blick die kommende
Woche gestalten.
herzliche Grüße – ihr landarzt.
Dr. Thomas Aßmann, 59 Jahre alt und Internist, hat
eine Praxis im Bergischen Land. Er schreibt hier alle 14
Tage.
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Mehr rheumatologen
Leben Zu „Die tägliche Angst vor
dem Aufwachen“ von Paul Gäbler
(9. Januar):
mit interesse lasen wir über „die
tägliche angst vor dem aufwachen“ von Paul Gäbler. darin
schildert der bedauerlicherweise
an einer ankylosierenden spondylitis erkrankte autor eindrucksvoll
seinen umgang mit der Krankheit. Gleichzeitig birgt dieser
artikel jedoch Fehlinformationen,
die Betroffene unnötig verunsichern könnten anstatt aufzuklären. leider erweckt der artikel
den eindruck, den Betroffenen sei
nicht zu helfen – der autor spricht
gar von „hoffnungslosen Fällen“.
doch das Gegenteil ist der Fall.

spondyloarthritiden sind heutzutage gut behandelbar, die Prognose ist sehr gut. Bei frühzeitiger
diagnose, therapie und unter
regelmäßiger rheumatologischer
Begleitung leben die Patientinnen
und Patienten oft einen „normalen“ alltag, können zum Beispiel
ihrer arbeit nachgehen und sport
treiben. die in dem Beitrag drastisch geschilderten schweren
Krankheitsverläufe mit verkrümmter Wirbelsäule, die operative eingriffe erfordern, sind
heutzutage ausgesprochen selten.
dies ist vor allem der sehr erfolgreichen rheumatologischen Forschung der vergangenen zwanzig
Jahre zu verdanken. die therapie
beruht in erster linie darauf, die
krankhafte entzündung zu hem-

men. dies gelingt mit sogenannten „Biologika“. diese medikamente kontrollieren oder stoppen
sogar den Krankheitsprozess. sie
sind – entgegen der Behauptung
im artikel – in der regel sehr gut
verträglich, lindern die schmerzen und erhalten die Funktion der
betroffenen Gelenke der Wirbelsäule. auf diese Weise ist den
Patientinnen und Patienten also
keinesfalls nur kurzfristig geholfen, wie der autor schreibt. Gut
eingestellte Patienten sind oft
weitgehend beschwerdefrei. die
im text wiederholte erwähnung
von schmerzmitteln ist zudem
irreführend. Gemeint sind wohl
kortisonfreie entzündungshemmer, die über eine reine schmerzlinderung hinaus sinnvoll in den

Krankheitsprozess eingreifen und
keineswegs zu einer abhängigkeit
führen. abschließend möchten
wir herrn Gäbler in einer sache
ausdrücklich zustimmen: Wir
brauchen mehr rheumatologinnen und rheumatologen, die die
chronisch Kranken kompetent
und umfassend behandeln, und
das nicht selten ein leben lang.
denn wie viele andere entzündlich-rheumatische erkrankungen
sind auch die spondyloarthritiden
trotz großer Fortschritte bislang
noch nicht heilbar. um dies eines
tages zu erreichen, bedarf es weiterer intensiver Forschung. dafür
setzt sich die deutsche Gesellschaft für rheumatologie ein.
Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e.V. DGRh, Berlin

irrationale aktivisten
Politik Zu „Je mehr Angst, umso
besser“ von Justus Bender (20. Februar):
ich stimme der auffassung zu, dass
dem Klimawandel durch geeignete
maßnahmen entgegengewirkt werden muss. um das zu beschleunigen, bedarf es sicherlich auch eines
gewissen drucks seitens der Bevölkerung. trotzdem stellen sich mir
einige Fragen: Wie kann eine mutter ihrer 12 Jahre alten tochter
erlauben, auf einer autobahnauffahrt der a 100 zu sitzen? haben
die Klimaaktivisten eigentlich
schon einmal darüber nachgedacht,
dass sie mit solchen aktionen andere menschen an der ausübung
ihrer beruflichen Pflichten hin-

dern, diese zu spät an den arbeitsplatz kommen und ihnen womöglich die fehlenden stunden vom
Gehalt abgezogen werden? haben
sie überlegt, was sie machen, wenn
ein Krankenwagen mit einem
erkrankten menschen in die notaufnahme muss und deshalb an dieser blockierten auffahrt auf die
autobahn auffahren muss? und
haben die Klimaaktivisten bedacht,
was in einigen Fällen ein schnelleres handeln bedeuten könnte?
man kann nicht von heute auf morgen Kohlekraftwerke abschalten,
ohne in ausreichender anzahl über
instrumente zur stabilen energieversorgung zu verfügen. Vermutlich sind die Klimaaktivisten keiner
vernünftigen argumentation mehr
zugänglich. sie sehen offensichtlich

nur noch dieses eine thema. andere Problematiken, die sich in der
Welt stellen und jeden betreffen,
blenden sie aus. in unserer digitalisierten und globalisierten Welt
muss aber jede einzelne verändernde maßnahme bis zu ihrem ende
durchdacht werden.
Angelika Schäfers, münster
Leserbriefredaktion
der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung,
60267 Frankfurt/Main.
E-Mail-Adresse:
sonntagszeitung.leserbriefe@faz.de
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