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Prof. Dr. Bruno S. Frey, 
Universität Zürich, über die 

Organkatastrophe

I
m letzten Jahr sind in dm 
Schweiz 3-1 Personen gestor
ben. weil kein Organ zur 
Transplantation zur Verfü
gung stand. 1995 starben sogar 3h 

Personen, die erfolglos auf der War
teliste gestanden hatten. Tatsäch
lich mussten noch viel mehr Perso
nen aus diesem Grund ihr Leben 
lassen, denn es werden von vorn
herein nur wenige Leute auf die 
Warteliste gesetzt; es ist ja  bekannt, 
dass nur wenige Or
gane zur Verfügung 
stehen.

Am 1. Januar 1997 
standen nicht weni
ger als 464 Personen 
mit völlig ungewis
sen Chancen auf der 
Warteliste. Gleich
zeitig wurden in der 
O rgan transp lan ta 
tion riesige Fort
schritte erzielt. Ge
rade die Schweiz 
gehört in dieser Hin

«Auch bei Organ- 

v  spenden setzt 

der Staat hur auf 

| d i e  Verwaltung

des Mangels»

sicht zu den leistungsfähigsten Län
dern. 1996 wurden in imserem Land 
357 Transplantationen vorgenom
men, davon rund 200 Nieren.

Medizintechnisch gesehen ste
hen die Aussichten für Organemi»- 
fänger sehr gut. Das Problem ist 
vielmehr ein ökonomisches: Die 
Nachfrage nach Organen übersteigt 
das Angebot wesentlich. Damit 
wird der Zuteilungsentscheid zu 
einer Frage von Leben und Tod. In 
der Schweiz ist das Problem be
sonders akut. In unserem Land ist 
die Spendenbereitschaft für Orga
ne nach dem Ableben im Vergleich 
zu anderen Landein gering.

Wenn in der Wirtschaft die Nach
frage das Angebot übersteigt, er
höht sich der Preis, wodurch das 
Angebot gesteigert und die Nach
frage vermindert wird. Es ist 
durchaus verständlich, wenn bei 
menschlichen Organen dieser Me
chanismus als unerwünscht oder 
gar unmoralisch angesehen wird. 
Darüber hinaus könnten durch eine 
Monetaiisierungdie bisher freiwilli
gen, luibezahlten Spender abge
schreckt werden, sodass das Ange
bot sogar zurückginge (so genann
ter Verdrängungseffekt). In diesem 
Falle würde nichts gewonnen. 
W i e  allzu häufig soll auch 

hier der Staat das Pro
blem lösen. Und wie 
beinahe immer auf 

bürokratische Weise. Der Bundes
rat hat im April eine Botschaft zur 
rechtlichen Regelung der Organ
transplantation erlassen. Ziel ist die 
«gerechte Zuteilung der Organe». 
Dies soll ausschliesslich mittels 
einer Zurückdämmung der beste
henden Nachfrage erreicht werden. 
Kriterien wie Aller und Woluisitz in 
der Schweiz sollen dabei massgeb
lich sein. -  Anders ausgedrückt: 
Menschen, die mit einer Organ
transplantation weiter leben könn
ten, müssen sterben, weil die 
Nacltfrage an das zu geringe Ange
bot angepasst wird.

Die Möglichkeit, das Angebot zu 
vei grossem und damit viele Leben 
zu retten, wird hingegen vernach
lässigt. Nicht untypisch konzen
triert sich der Staal auf die Admini
stration des Mangels.

Dabei gibt es eine einfache Lö
sung (sie stammt vom Duisburger 
Philosophen Hartmut Kliemt): Nur 
wer ein Organ zu spenden bereit ist, 
hat auch das Recht, eilt Organ zu er
halten. Dieses Verfaliren gibt allen 

Personen einen An
reiz, nach ihrem Ab
leben als Organspen
der zur 'Verfügung zu 
stehen. Wer täte das 
nicht? Dieser Vor- 
sclilag ist nicht nur 
gerecht, sondern 
würde das Angebot 
an Organen auch 
wesentlich erhöhen. 
Eine im Jahre 1995 
durchgeführte Um
frage unterstreicht 
diese Aussage. Zwar 

haben nur 10 Prozent der Schwei
zer einen Spenderausweis, aber 22 
Prozent wären bereit, ilire Organe 
zu spenden. Käme der Vorteil lünzu, 
bei Bedarf ein Organ zu erhalten, 
wären bei einer Realisierung dieser 
Lösung viel mehr Leute als bisher 
bereit, als Organspender zu dienen.

Der VorscMag ist auch einfach zu 
verwirklichen. Jede Person wird 
mit dem Erreichen der Volljährig
keit oder dem Erwerb des Führer
scheins gefragt, ob sie zur Teilnah
me bereit ist. Wer zustimmt, kommt 
auf eine Ansprucirsliste. Erst dann 
wird medizinisch abgeklärt, wessen 
Organe dem toten Körper entnom
men und wem ein Organ implan
tiert werden kann.

Unser Parlament muss bald über 
das Gesetz entscheiden. Ist es wohl 
fähig, auf die Administration des 
Mangels zu verzichten? Ist es flexi
bel genug, dem Vbischlag zu folgen, 
der in der Zukunft Tausende von 
Menschenleben retten würde? Inno
vationsfreudige Parlamentarier und 
Parlamentarierinnen sind gefragt.

Nächste Woche: Proi. Thomas vor. 
Ungern-Sternberg


