
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Köln 2018/2019 
 
Nur wer informiert ist, kann eine stabile Entscheidung zur Organ- und Gewebespende 
treffen 
Viele Menschen haben noch keine Entscheidung zur Organ- und Gewebespende für sich ge-

troffen. Doch nur wer sich selbst entscheidet und seinen Entschluss bekundet, erspart unter 

Umständen seinen Angehörigen eine große Belastung. Denn liegt weder eine schriftliche noch 

mündliche Entscheidung zur Organ- und Gewebespende vor, müssen die nächsten Angehöri-

gen eine Entscheidung treffen. 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) informiert zu den wichtigsten 

Fragen rund um das Thema Organ- und Gewebespende, um Menschen bei Ihrer individuellen 

Entscheidungsfindung zu unterstützen. 

 
 
Wie viele Menschen in Deutschland sind zur Organ- und Gewebespende bereit? 
Laut einer repräsentativen Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus 

dem Jahr 2018 sind 72 Prozent der 14- bis 75-Jährigen bereit, nach ihrem Tod zu spenden. 

 
 
Wie viele Menschen habe bereits eine Entscheidung für oder gegen eine Organ- und 
Gewebespende getroffen? 
56 Prozent der 14- bis 75-Jährigen haben eine Entscheidung getroffen. 42 Prozent haben noch 

keine Entscheidung getroffen und geben als Hauptgrund hierfür an, sich noch nicht oder nicht 

ausreichend mit dem Thema beschäftigt zu haben sowie als Spender nicht geeignet zu sein. 

Sie glauben, die Voraussetzungen nicht zu erfüllen, weil sie zu alt sind oder weil sie andere 

gesundheitliche Gründe hintern.   

 
 
Wie viele Menschen in Deutschland besitzen einen Organspendeausweis? 
Rund 36 Prozent der Deutschen zwischen 14 und 75 Jahren besitzen einen Organspendeaus-

weis. Die Mehrheit (84 Prozent) nutzt den Organspendeausweis zur Zustimmung einer Organ- 

und/oder Gewebeentnahme. Lediglich vier Prozent nutzen den Organspendeausweis zum Wi-

derspruch einer Entnahme und acht Prozent haben die Entscheidung über eine Entnahme auf 

eine andere Person übertragen. 

 
 
Wie viele Menschen in Deutschland warten auf eine Organtransplantation? 
Aktuell warten rund 10.000 Patienten und Patientinnen auf eine Organspende. Pro Tag ver-

sterben drei von ihnen an ihrer Grunderkrankung, weil sie nicht rechtzeitig ein Spenderorgan 

erhalten konnten. 

 
 
Wie ist die Organ- und Gewebespende in Deutschland geregelt? 
In Deutschland wird die Organ- und Gewebespende durch das 1997 verabschiedete Trans-

plantationsgesetz geregelt, das die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen regelt. 



Zum 1. August 2007 ist das Gewebegesetz in Kraft getreten. Das Gewebegesetz regelt die 

notwendigen Anforderungen an die Qualität und Sicherheit von Geweben. Die Umsetzung er-

folgt in dem gesetzlichen Rahmen, der schon zuvor für Gewebeprodukte bestand: im Arznei-

mittelgesetz (AMG), im Transplantationsgesetz (TPG) und im Transfusionsgesetz (TFG). 

Das Gewebegesetz garantiert, dass die von der EU festgelegten europaweit einheitlichen Qua-

litäts- und Sicherheitsstandards, zum Beispiel bei der Entnahme, Lagerung oder Verteilung 

des Spendergewebes eingehalten werden. 

 
 
Welches Ziel hat die Entscheidungslösung? 
Seit dem 1. November 2012 gilt in Deutschland die Entscheidungslösung. Ziel der Entschei-

dungslösung ist die Förderung der Organspendebereitschaft, um mehr Menschen die Chance 

zu geben, ein lebensrettendes Organ zu erhalten. Daher werden die Bürgerinnen und Bürger 

regelmäßig über das Thema Organ- und Gewebespende informiert und aufgefordert, eine per-

sönliche Entscheidung bezüglich der eigenen Spendebereitschaft zu treffen. 

 
 
Was bedeutet die Umsetzung der Entscheidungslösung für die Bürgerinnen und Bür-
ger? 
Die Krankenkassen und privaten Krankenversicherungsunternehmen stellen ihren Versicher-

ten, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, Aufklärungsmaterial zur Organ- und Gewebe-

spende sowie Organspendeausweise zur Verfügung, wenn sie ihren Versicherten die elektro-

nische Gesundheitskarte ausstellen.  

Diese Unterlagen senden die Krankenversicherungsunternehmen ihren Versicherten im Zu-

sammenhang mit der Übersendung der Beitragsmitteilung zu. Sofern ein Zurverfügungstellen 

im Zusammenhang mit der Übersendung der elektronischen Gesundheitskarte oder der Bei-

tragsmitteilung zunächst nicht möglich sein sollte, übersenden die Krankenkassen und priva-

ten Krankversicherungsunternehmen ihren Versicherten die genannten Aufklärungsunterlagen 

samt Organspendeausweis getrennt. 

Mit der Zurverfügungstellung des Aufklärungsmaterials und der Organspendeausweise wer-

den die Versicherten aufgefordert, eine Erklärung zur Organ- und Gewebespende zu doku-

mentieren. 

Die Abgabe einer solchen Erklärung ist freiwillig und kann auf dem zur Verfügung gestellten 

Organspendeausweis erfolgen. Für Nachfragen zum Thema Organ- und 

Gewebespende benennen die Krankenkassen und Krankenversicherungsunternehmen den 

Versicherten gegenüber fachlich qualifizierte Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner. 

 
 
Wird eine Erklärung von den Krankenkassen oder privaten Krankenversicherungsun-
ternehmen registriert? 
Nein. Die Versicherten werden von den Krankenkassen und Krankenversicherungsunterneh-

men lediglich aufgefordert, eine Erklärung über die eigene Organ- und Gewebespendebereit-

schaft abzugeben. Diese Erklärung wird weder durch die Krankenkassen noch durch die Ver-

sicherungsunternehmen erfasst. Es gibt auch kein sonstiges Register, in dem die Erklärungen 

der Bürgerinnen und Bürger erfasst werden. 



Langfristig ist geplant, dass gesetzlich Versicherte eine Speicherung der Erklärung für oder 

gegen eine Organ- und Gewebespende auf der elektronischen Gesundheitskarte vornehmen 

können, wenn sie dies wünschen. 

 
 
Muss man eine Erklärung abgeben? 
Nein. Es gibt keinen Zwang, eine Erklärung zur Organ- und Gewebespende abzugeben. Diese 

ist freiwillig. 

Allerdings sollte sich jeder darüber im Klaren sein, dass die Nichtabgabe einer Erklärung zur 

Organ- und Gewebespende dazu führt, dass im Fall der Fälle die nächsten Angehörigen mit 

der Frage belastet werden, ob sie einer Organ- oder Gewebespende zustimmen sollen oder 

nicht. 

 
 
Was ist ein Organspendeausweis? 
Der Organspendeausweis ist ein offizielles Dokument und rechtlich gültig. Er dient dazu, sei-

ne persönliche Entscheidung zur Organspende schriftlich zu dokumentieren, indem man einer 

Spende zustimmt oder widerspricht. Außerdem besteht die Möglichkeit, das Einverständnis 

auf bestimmte Organe oder Gewebe zu beschränken. Darüber hinaus kann im Organspende-

ausweis eine Person des Vertrauens namentlich bestimmt und mit der Entscheidung betraut 

werden. 

 



Kann man die Entscheidung zur Organ- und Gewebespende auch in einer Patientenver-
fügung festhalten? 
Ja. Die Patientenverfügung kann auch dazu genutzt werden, die Entscheidung für oder gegen 

eine Organ- und Gewebespende zu dokumentieren. Hierzu wird folgende Formulierung emp-

fohlen: 

Zustimmung zur Organ- und Gewebespende 
Es ist mir bewusst, dass Organe nur nach Feststellung des unumkehrbaren Ausfalls der ge-

samten Hirnfunktionen (Hirntod) bei aufrechterhaltenem Herz-Kreislauf-System und unter 

künstlicher Beatmung entnommen werden können. Deshalb gestatte ich ausnahmsweise für 

den Fall, dass bei mir eine Organspende medizinisch infrage kommt, die kurzfristige (ca. 72 

Stunden) Durchführung intensivmedizinischer Maßnahmen zur Bestimmung des Hirntods 

nach den Richtlinien der Bundesärztekammer und zur anschließenden Entnahme der Organe. 

 

Außerdem stimme ich der Durchführung von intensivmedizinischen Maßnahmen zu, die zum 

Schutz der Organe bis zu ihrer Entnahme erforderlich sind. 

Entsprechendes soll auch für den Fall gelten, dass zu erwarten ist, dass der unumkehrbare 

Ausfall der gesamten Hirnfunktionen (Hirntod) in wenigen Tagen eintreten wird. 

 

Falls Sie unter diesen Bedingungen eine zeitliche Begrenzung der intensivmedizinischen 

Maßnahmen wünschen, sollte dies festgehalten werden: 

Die intensivmedizinischen Maßnahmen sollen nicht langer als ______________ Stunden 

fortgesetzt werden. 

 

 

Formulierung, falls Sie uneingeschränkt Organe und Gewebe spenden möchten: 
Ich stimme einer Entnahme meiner Organe und Gewebe nach meinem Tod zu Transplantati-

onszwecken zu. Ich habe einen Organspendeausweis ausgefüllt. Der Organspendeausweis be-

findet sich an folgendem Ort: 

______________________________ 

 

Wenn kein Organspendeausweis vorhanden ist: 

Ich habe keinen Organspendeausweis ausgefüllt. 

 

 

Falls Sie bestimmte Organe und/oder Gewebe von der Entnahme ausschließen wollen, 
müssen Sie diese benennen: 
Ich gestatte eine Entnahme mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe: 

___________________________ 

 

 

Falls Sie die Entnahme auf bestimmte Organe und/oder Gewebe beschränken wollen, 
müssen Sie diese benennen: 
Ich gestatte die Entnahme nur für folgende Organe/Gewebe: 

______________________________ 

 



Ablehnung einer Organ- und Gewebespende 
Formulierung für die Ablehnung einer Organ- und Gewebespende: 

Ich lehne eine Entnahme von meinen Organen und Geweben nach meinem Tod zu Transplan-

tationszwecken ab. Ich habe einen Organspendeausweis ausgefüllt. 

 

Wenn kein Organspendeausweis vorhanden ist: 

Ich habe keinen Organspendeausweis ausgefüllt. 

 

 

Übertragung der Entscheidung für oder gegen eine Organ- und Gewebeentnahme auf 
eine andere Person 
 

Sie können die Entscheidung über eine Organ- und Gewebeentnahme auf eine andere Person 

übertragen: 

Ich übertrage die Entscheidung über die Entnahme von Organen und Geweben auf die nach-

folgend benannte Person: 

Name, Vorname   __________________________ 

Straße, Hausnummer   __________________________ 

PLZ, Ort    __________________________ 

Telefonnummer (Festnetz)  __________________________ 

Telefonnummer (Mobil)  __________________________ 

E-Mail     __________________________ 

 
Weitere Informationen zum Thema Organspende und Patientenverfügung erhalte Sie in der Broschüre der BZgA 

„Meine Erklärung zur Organ- und Gewebespende. Möglichkeiten der Dokumentation in Organspendeausweis 

und Patientenverfügung.“ https://www.bzga.de/infomaterialien/organspende/ 

Allgemeine Informationen zur Patientenverfügung sowie Textbausteine zur Erstellung einer Patientenverfügung 

sind in der vom Bundesministerium für Justiz herausgegebenen Broschüre: „Patientenverfügung. Leiden – 

Krankheit – Sterben. Wie bestimme ich, was medizinisch unternommen werden soll, wenn ich entscheidungsun-

fähig bin?“ verfügbar (http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Patientenverfuegung.html). 

 
 
Kann man seine Entscheidung zur Organ- und Gewebespende ändern? 
Ja. Wer seine Einstellung zur Organ- und Gewebespende ändert, muss lediglich den alten Or-

ganspendeausweis oder ggf. die Patientenverfügung vernichten. Die geänderte Entscheidung 

sollte in einem neuen Organspendeausweis bzw. einer aktualisierten Patientenverfügung fest-

gehalten werden. Bitte informieren Sie Ihre Angehörigen über die neu getroffene Entschei-

dung. 

 
 
Wie laufen die Spende und Transplantation von Organen und Geweben ab? 
Organspende: Die Bereiche Organentnahme, -vermittlung und -transplantation sind sowohl 

personell als auch organisatorisch voneinander getrennt. Organhandel sowie das Übertragen 

und Sich-Übertragenlassen von Organen und Geweben ebenso wie die unrichtige Erhebung, 

die unrichtige Dokumentation sowie die Übermittlung eines unrichtigen Gesundheitszustands 

in der Absicht, Patientinnen und Patienten auf der Warteliste zu bevorzugen, stehen unter 



Strafe. Die Koordination der organisatorischen und medizinischen Maßnahmen übernimmt 

die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Für die Vermittlung der Organe ist die Stiftung 

Eurotransplant mit Sitz in den Niederlanden zuständig. 

Gewebespende: Anders als die Organspende ist die Spende, Prozessierung und Vermittlung 

von Geweben in Deutschland nicht zentral geregelt. Liegt die notwendige behördliche Ge-

nehmigung vor, darf jede medizinische Einrichtungen Gewebespenden durchführen, eine ei-

gene Gewebebank betreiben und Transplantate vermitteln. Liegen die Voraussetzungen für 

eine Organ- und Gewebeentnahme vor, hat nach dem Transplantationsgesetz die Organspende 

Vorrang. 

Kommt ein verstorbener Mensch für eine Gewebespende in Betracht, informieren die behan-

delnden Ärzte bzw. Ärztinnen die zuständige Gewebebank (krankenhauseigene Gewebebank 

oder selbstständige Gewebebank, mit der das Krankenhaus für die Gewebespende zusammen-

arbeitet). Entnommene Gewebe müssen – anders als Organe zur Transplantation – in der Re-

gel nicht direkt übertragen werden. 

Sie können konserviert und zwischengelagert werden, wenn die Gewebeeinrichtung über eine 

entsprechende Erlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz verfügt. Nach der Entnahme werden 

die Gewebe in der Gewebebank untersucht, gegebenenfalls be- oder verarbeitet, verpackt und 

gelagert, bis sich ein geeigneter Empfänger bzw. eine geeignete Empfängerin gefunden hat. 

 

 

Welche Voraussetzungen zur Organ- und Gewebespende müssen erfüllt sein? 
Zustimmung zur Entnahme muss vorliegen: Organe und/oder Gewebe dürfen nur ent-

nommen werden, wenn eine Einwilligung der verstorbenen Person z.B. durch den Organ-

spendeausweis oder eine Erklärung in der Patientenverfügung vorliegt. Falls eine solche Ent-

scheidung nicht bekannt ist, werden die Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen der ver-

storbenen Person gefragt. Lässt sich dieser nicht ermitteln, entscheiden die Angehörigen nach 

ihrem Willen. 

Zweifelsfreie Feststellung des Hirntodes: Erst wenn alle intensivmedizinischen Maßnahmen 

eine Lebensrettung nicht mehr möglich machen und der Hirntod festgestellt wurde, wird die 

Frage einer Organ- und Gewebespende relevant. Während die Organspende ausschließlich 

nach der Feststellung des Hirntodes möglich ist, kann eine Gewebespende auch nach einem 

Herz-Kreislauftod mit nachträglicher indirekter Hirntodfeststellung erfolgen. 

 
 
Was ist der Hirntod? 
Der Hirntod ist definiert als der endgültige, nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunktion von 

Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm. Die Hirntoddiagnostik erfolgt nach Richtlinien der Bun-

desärztekammer auf Grundlage der medizinischen Wissenschaft und muss von zwei vonei-

nander unabhängigen Fachärzten oder Fachärztinnen durchgeführt werden, die nicht am 

Transplantationsprozess beteiligt sind. 

 
 
Gibt es eine Altersgrenze für Organ- und Gewebespende? 
Für eine Organspende besteht keine Altersgrenze. Entscheidend ist nicht das kalendarische, 

sondern das biologische Alter des Spenders bzw. der Spenderin. Ob die Organe für eine 



Transplantation geeignet sind, kann erst im Falle einer tatsächlichen Spende medizinisch ge-

prüft werden. 

Bei den Geweben gibt es bezüglich des Alters einige Ausnahmen: Haut kann bis zum 75. Le-

bensjahr und Weichteilgewebe (Sehnen, Bindegewebe) sowie Herzklappen und Gefäße kön-

nen bis zum 65. Lebensjahr gespendet werden. 

 
 
Benötigen Jugendliche die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten zur Organspen-
de? 
Ab dem 16. Lebensjahr können Jugendliche ohne Zustimmung eines Erziehungsberechtigten 

ihr Einverständnis zur Organ- und Gewebespende erklären. Ab dem 14. Lebensjahr ist es 

möglich, einer Spende zu widersprechen. 

 
 
Welche Vorerkrankungen schließen eine Organspende generell aus? 
Eine Organentnahme ist grundsätzlich ausgeschlossen, wenn bei der oder dem Verstorbenen 

eine akute Krebserkrankung oder bestimmte Infektionskrankheiten vorliegen. Bei allen ande-

ren Erkrankungen entscheiden die Ärztinnen und Ärzte nach den erhobenen Befunden, ob ei-

ne Organ- und Gewebespende infrage kommt. So ist auch nach einer ausgeheilten Krebser-

krankung eine Organspende prinzipiell möglich. 

 
 
Welche Vorerkrankungen schließen eine Gewebespende generell aus? 
In der Transplantationsgesetz-Gewebeordnung sind die Ausschlusskriterien für die Gewebe-

entnahme aufgeführt. Zu diesen Kontraindikationen gehören unter anderem unbekannte, nicht 

zu klärende Todesursachen, Krebserkrankungen, bestimmte Infektionskrankheiten sowie me-

dizinisch nicht zu verantwortende Risikofaktoren für Infektionskrankheiten. 

 

 

Erfährt der Empfänger oder die Empfängerin die Identität der spendenden Person? 
Nein, der Name der spendenden Person wird dem Empfänger oder der Empfängerin nicht 

mitgeteilt. 

Umgekehrt gilt: auch die Angehörigen der spendenden Person erfahren nicht, wer ein gespen-

detes Organ erhalten hat. Diese Anonymität verhindert, dass wechselseitige Abhängigkeiten 

auftreten, die für alle Beteiligten belastend wären. Das Transplantationszentrum teilt den An-

gehörigen auf Wunsch jedoch mit, ob das Organ oder die Organe erfolgreich transplantiert 

werden konnten. 

 
 
Werden Organ- und Gewebespenden finanziell entschädigt? 
Nein. Das Transplantationsgesetz schreibt zwingend vor, dass die Bereitschaft zur Organ- und 

Gewebespende nicht von wirtschaftlichen Überlegungen abhängen darf. Sie soll ausschließ-

lich auf einer freiwilligen, humanitären Entscheidung beruhen. Aus diesem Grund werden 

z.B. auch nicht die Kosten der Bestattung eines Spenders oder einer Spenderin übernommen. 

 




