
Widerspruchslösung
Aufklärungslösung
Erklärung bei der Führerscheinausgabe

Was gilt im Frühjahr 2019?

Durch die verschiedenen Gesetzesinitiativen, die im Frühjahr 2019 vorgestellt wurden 
und  das bereits gültige „Zweite Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes –
Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende (GZSO)“ 
stellen viele Bürger die Frage, wie man einer Organspende aktuell zustimmt oder sie 
ablehnen kann.

Die Antwort lautet:
Es hat sich nichts geändert! Ein ausgefüllter Organspendeausweis oder die 
Meinungsäusserung eines Verwandten im Falle des Hirntodes sind 
weiterhin gültig.
(Organspendeausweise liegen an der Information in der Eingangshalle und im Sekretariat 
der Chirurgischen Klinik aus).

Was hat sich geändert?
Das „Zweite Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes – Verbesserung der 
Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende (GZSO)“ regelt die 
Zusammenarbeit zwischen dem Krankenhaus, wo der hirntote mögliche Organspender 
liegt, und der Deutschen Stiftung Organtransplantation, die die Organspende organisiert  
und weiteren Stellen, die für die Organspende wichtig sind. Man erhofft sich dadurch, 
dass die beteiligten Krankenhäuser alle  potentiellen Organspender melden und somit die 
extrem niedrige Spenderate in Deutschland steigt.

Zur Zeit  werden zwei Gesetzentwürfe diskutiert:

„Widerspruchslösung*: Jeder ist Organspender, es sei denn, er habe zu Lebzeiten 
widersprochen. Angehörige werden gehört im Falle des Hirntodes. Es wird ein 
Organspender- Register eingerichtet (Interfraktioneller Entwurf CDU- SPD- Die Linke 
u.a.).

„Veränderte Aufklärungslösung*: Aufklärung und Willensäusserung bei der Ausgabe 
von Führerschein oder Personalausweis:
Bei diesen behördlichen Kontakten, die jeder im Laufe seines Lebens mehrfach 
absolviert, soll der Wille des Bürgers abgefragt werden. Neben der Dokumentation soll 
ebenfalls ein Register eingerichtet werden (Entwurf von Bündnis ´90/Die Grünen).

Die Diskussion ist im Gange, eine parlamentarische Abstimmung soll nach der 
Sommerpause 2019 im Bundestag erfolgen.

Wichtig hier und heute: Jeder sollte sich informieren und seinen Willen 
dokumentieren, am besten in Form eines Organspendeausweises.
* diese Begriffe sind Schlagwörter, die einzelnen Parteien haben noch keine „Markennamen“ für ihre Initiativen benannt
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