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1 Vorwort 

Hast du dich schon einmal mit dem Thema Or-

ganspende auseinandergesetzt? Wir alle ken-

nen den kleinen orangenen Organspendeaus-

weis im EC-Kartenformat und hatten ihn viel-

leicht auch schon mal in der Hand. Aber was 

steckt genau dahinter? Wie läuft das ab und 

was passiert mit mir, wenn ich mich dafür oder 

dagegen entscheide? Und wie sieht die Zukunft 

aus? Werden wir irgendwann in der Lage sein, 

Organe im Labor wachsen zu lassen, sodass nie-

mand mehr Organe spenden muss? All diese 

Fragen sind uns aufgekommen, als wir das 

erste Mal zu diesem Thema diskutiert haben. 

Das Ziel unseres Berichts und der Broschüre ist 

es dementsprechend, diese und weitere Fra-

gen zu beantworten und dich damit für das 

Thema Organspende & künstliche Organe zu 

sensibilisieren.  

Aber wie sind wir überhaupt auf das Thema 

gekommen? 

In unserem zukünftigen Berufsleben als ange-

hende Wirtschaftsingenieure mit Masterab-

schluss haben wir neben der Entwicklung neuer 

Technologien auch die Pflicht, die Auswirkun-

gen auf die Gesellschaft kritisch zu betrachten. 

Wir denken außerdem, dass das Thema Organ-

spende besonders wichtig ist, da es die ge-

samte Gesellschaft weitreichend betrifft – je-

der Mensch kann krank werden und ein neues 

Organ benötigen. Genauso kann jeder zum 

Spender werden. Technologiesprünge im Be-

reich der künstlichen Organe können das bishe-

rige Spendermodell zukünftig grundlegend än-

dern. 

Auf dieser Basis haben wir diesen Bericht und 

die dazugehörige Infobroschüre im Modul 

Technik und Gesellschaft angefertigt. 

 

Dabei war unsere Leitfrage: 

Wie können wir als Wirtschaftsingenieure ge-

sellschaftliche Verantwortung übernehmen? 

Da uns das Thema Organspende & künstliche 

Organe selbst neugierig gemacht hat, möchten 

wir dich auf den folgenden Seiten mit reichlich 

Hintergrundwissen versorgen. Wir wollen dir 

diese beiden aktuellen und spannenden The-

men nicht nur aus technischer Sicht, sondern 

auch die ethischen und gesellschaftlichen Per-

spektiven näherbringen. Auch wenn wir keine 

Mediziner oder Biologen sind, möchten wir zei-

gen, dass es trotz der Komplexität der für uns 

fachfremden Themen möglich ist, fundierte 

Einblicke zu bekommen. 

Zunächst gehen wir auf aktuelle und zukünftige 

Entwicklungen im Bereich der Organspende 

und der künstlichen Organe ein. Im direkten 

Anschluss werden jeweils gesellschaftliche und 

ethische Aspekte zu den Themenblöcken auf-

gezeigt. Zum Schluss werden wir Szenarien be-

trachten, wie die Welt aussehen könnte, wenn 

es zum Beispiel Organe im Überfluss gäbe. Zum 

Ende unseres Berichts bieten wir dir zusätzliche 

Links zu weiteren interessanten & informativen 

Quellen zum Nachlesen und Anschauen an. 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

Anmerkung: Aus Gründen der besseren Lesbar-

keit wird im Folgenden auf die gleichzeitige 

Verwendung weiblicher und männlicher 

Sprachformen verzichtet und das generische 

Maskulinum verwendet. Sämtliche Personen-

bezeichnungen gelten gleichermaßen für beide 

Geschlechter. 
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2 Organspende, ja oder nein? Alles was du wissen musst.

Bestimmt hast du den Begriff Organspende 

schon einmal gehört oder dich sogar schon   

thematisch damit auseinandergesetzt. 

Laut Definition bezeichnet eine Organspende 

die Transplantation, also die Übertragung eines 

Organs von einem Organspender auf einen Or-

ganempfänger. Das primäre Ziel dieses Vorha-

bens ist es zum einen, das Überleben des er-

krankten Patienten zu ermöglichen, indem die 

fehlenden Funktionen seiner erkrankten Or-

gane durch gesunde Spenderorgane ersetzt 

werden. Zum anderen soll die Lebensqualität 

der Leidenden zurückgegeben werden (vgl. 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(BZgA) 2021). 

Grundsätzlich wird in Deutschland zwischen ei-

ner Lebendorganspende nach §8 des Trans-

plantationsgesetztes (TPG) und einer postmor-

talen Organspende nach §3 und §4 des TPG un-

terschieden. Bei der Lebendorganspende ist es 

dem Spender erlaubt, zu Lebzeiten Organe zu 

spenden, allerdings nur solche, die für den 

Spender gesundheitlich vertretbar sind. Dazu 

zählen die Niere sowie Teile der Leber. Den Be-

griff postmortale Organspende benutzen Me-

diziner, wenn Organe eines verstorbenen 

Spenders entnommen werden und für eine 

Transplantation zur Verfügung stehen (vgl. 

Bundesministerium für Gesundheit 2021). 

Welche Voraussetzungen benötigt man, um 

Organspender zu werden? 

Sowohl für eine postmortale Spende als auch 

eine Spende zu Lebzeiten muss eine Zustim-

mung zur Organspende vorliegen. Solch eine 

Berechtigung kann durch einen Organspende-

ausweis oder durch das Festhalten der Ent-

scheidung in einer Patientenverfügung erfol-

gen. Tritt der Todesfall vor Zustimmung des Pa-

tienten ein, so liegt die Entscheidung einer 

Transplantation bei der Familie und den Ange-

hörigen. Neben den rechtlichen Voraussetzun-

gen müssen allerdings auch gesundheitliche 

Anforderungen erfüllt werden, damit eine 

erfolgreiche Spende praktiziert werden kann. 

Als wichtigstes Merkmal muss der Hirntod ei-

nes Spenders durch einen Arzt zweifelsfrei fest-

gestellt werden. 

Allerdings können Verstorbene nur dann Or-

gane spenden, wenn der Tod unter bestimm-

ten Bedingungen stattgefunden hat. Denn für 

eine Organspende muss der sogenannte Hirn-

tod eingetreten sein, der beispielsweise als 

Folge einer schweren Hirnblutung entstehen 

kann. Das bedeutet, dass sämtliche Hirnfunkti-

onen einen unumkehrbaren Ausfall aufweisen. 

Zusätzlich muss das Herz-Kreislauf-System 

künstlich aufrechterhalten werden, um die Or-

gane mit den notwendigen Nährstoffen und 

Sauerstoff weiter zu versorgen. 

Weiterhin anzumerken ist, dass es nur wenige 

Erkrankungen gibt, die die Spenderfähigkeit 

einschränken oder sogar komplett ausschlie-

ßen. Dazu gehören bestimmte Infektionskrank-

heiten, Diabetes oder akute Krebserkrankun-

gen. Generell obliegt die Entscheidung aber bei 

den Ärzten, ob die Organe als gesund und funk-

tionsfähig eingestuft werden. Kontrolluntersu-

chungen für potenzielle Spender sind zu Leb-

zeiten jedoch nicht vorgesehen und nicht not-

wendig, bekannte Erkrankungen können aber 

im Organspendeausweis vermerkt werden. 

Auch das Alter eines potenziellen Spenders 

spielt nur eine untergeordnete Rolle, denn es 

gibt kein Mindest- sowie Höchstalter, bei dem 

eine Spende auszuschließen wäre.  Gerade für 

Kinder kann die Organspende gleichaltriger 

verstobener Kinder die letzte Rettung sein, da 

die Gewebemerkmale der Organe, bspw. 

Größe und Gewicht, zwischen Spender und 

Empfänger möglichst identisch sein sollen (vgl. 

BZgA 2021). 

Eine Zustimmung zur Organspende in Form ei-

nes Spenderausweises macht einen aber nicht 

direkt zu einem Spender. Der Hirntod ist ein 

seltenes Phänomen, sodass nur wenige Ver-

storbene für eine Spende direkt in Frage 
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kommen. Die Anzahl der Patienten, die auf ei-

ner Intensivstation versterben und bei denen 

das Herz-Kreislauf-System künstlich erhalten 

werden kann, liegt nur bei ein bis zwei Prozent 

der Sterbefälle (vgl. Techniker Krankenkasse 

2019). Weiterhin anzumerken ist, dass die Be-

reitschaft zur Organspende für den Fall des ei-

genen Todes in Deutschland vielversprechend 

ist. So sind laut einer Umfrage der Bertelsmann 

Stiftung aus dem Jahr 2011 (vgl. Abbildung 1) 

knapp 60% der Befragten damit einverstanden 

ihre Organe zu spenden, lediglich knapp 8% 

lehnen eine Spende komplett ab. 

 
Abbildung 1: Bereitschaft zur Organspende in Deutsch-
land im Jahr 2011 (Quelle: Bertelsmann Stiftung 2011, 
S.201) 

Die positive Einstellung der Menschen in 

Deutschland gegenüber einer Organ- und Ge-

webespende ist seit Jahren konstant hoch. 

Auch die Zahl der Personen, die einen Organ-

spendeausweis besitzen, ist in den letzten Jah-

ren gestiegen. Eine Umfrage der Bundeszent-

rale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) aus 

dem Jahr 2019 hat ergeben, dass die Anzahl der 

Organspendeausweise in Deutschland stetig 

steigt. Im Jahr 2018 hatten 36% einen Spende-

rausweis. Das bedeutet zwar, dass nur jeder 

Dritte einen Ausweis besitzt, allerdings ist ein 

konstantes Wachstum in den letzten Jahren zu 

erkennen (vgl. Abbildung 2). 

 
Abbildung 2: Anteil an Bürgern in Deutschland, die einen 
Organspendeausweis besitzen (Quelle: https://www.or-
ganspende-info.de/zahlen-und-fakten/einstellungen-
und-wissen.html) 

Trotz der hohen Spenderbereitschaft in den 

letzten Jahren, herrscht in Deutschland ein gro-

ßer Mangel an Spenderorganen. Im Jahr 2019 

lag die Anzahl postmortaler Organspender bei 

932 und im Jahr 2018 bei 955. Weitere Daten 

zeigt Abbildung 3. Werden die Spender zudem 

nach Altersgruppen untersucht, fällt auf, dass 

in den vergangenen zehn Jahren 50% ein Alter 

von 16-55 Jahren hatten. Spender im Alter über 

65 Jahren machen 30% der Transplantationen 

aus und weitere 20% stammen aus Verstorbe-

nen im Alter von 56-64 Jahren. Lediglich 5% der 

Spender sind jünger als 16 Jahre (vgl. Deutsche 

Stiftung Organspende (DSO) 2021). 
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Abbildung 3: Anzahl der postmortalen Organspender in Deutschland von 2000-2019 (vgl. DSO 2020, S.9) 

 

Die häufigste Todesursache der Organspender 

ist mit 50% die intrakranielle Blutung, besser 

bekannt als Hirnblutung. Das sind venöse oder 

arterielle Blutungen innerhalb des Schädels. 

Die zweithäufigste Ursache sind ischämisch-hy-

poxische Hirnschäden, die in Folge eines massi-

ven Sauerstoffmangels im Gehirn entstehen. 

Diese Sauerstoffunterversorgung sorgt nach 

wenigen Minuten für schwere Störungen der 

Hirnfunktionen. Weitere häufige Todesursa-

chen sind Schädelhirntraumen mit 16% und 

Hirninfarkte mit 10% (vgl. DSO 2021). 

Wie viele Menschen warten denn auf Spen-
derorgane? 

Nachdem wir geklärt haben, wie hoch die Spen-

derbereitschaft ist, wie die aktuellen Spender-

zahlen aussehen und unter welchen Vorausset-

zungen gespendet werden kann, betrachten 

wir nun die Menschen, die auf ein Spenderor-

gan angewiesen sind und noch darauf warten. 

Ein Empfänger benötigt ein Spenderorgan, 

wenn die Funktionsfähigkeit der eigenen Or-

gane nicht mehr ausreicht. Die Ursachen sol-

cher Fälle reichen von erblich bedingten Schä-

den, Stoffwechselerkrankungen, Ansteckungen 

mit Krankheitserregern bis hin zu schweren Un-

fällen. Für die europaweite Koordination für 

Organspende und Organempfänger ist die Stif-

tung Eurotransplant zuständig. Aktuell sind in 

Deutschland, Ende 2020, 9473 Menschen auf 

der Warteliste für Spenderorgane. In Abbil-

dung 4 ist der Bedarf an benötigten Spenderor-

ganen, der tatsächlichen Zahl an verfügbaren 

Spenderorganen gegenübergestellt. Auffallend 

ist die generell hohe Nachfrage nach Organen. 

 
Abbildung 4: Wartelisten aufgeteilt nach Organen im 
Vergleich zur Organspenderanzahl (Quelle: https://statis-
tics.eurotransplant.org/index.php?search_type=wai-
ting+list&search_organ=by+organ&search_region=Ger-
many&search_period=2020&search_characteristic=&) 
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Bei welchem Organ besteht die größte Nach-

frage? 

Das mit Abstand am häufigsten transplantierte 

Organ ist die Niere (vgl. Abbildung 5). Allein in 

den letzten 50 Jahren wurde dieses Organ in 

Deutschland über 80.000-mal transplantiert. 

Zum Vergleich wurde die Leber, welches das 

zweithäufigste Organ bei einer Transplantation 

ist, rund 26.000-mal transplantiert (vgl. DSO 

2020). In Abbildung 5 sind die Zahlen der trans-

plantierten Organe im Jahr 2019 dargestellt. 

Zusätzlich zur Unterscheidung zwischen den 

Organen wird hier ebenfalls auf die Anteile der 

postmortalen Spende sowie der zu Lebzeiten 

unterschieden (vgl. BZgA 2021). 

 
Abbildung 5: Anzahl der transplantierten Organe nach 
Transplantationsart 2019 (Quelle: https://www.organ-
spende-info.de/zahlen-und-fakten/statistiken.html) 

 

 

 

 

 

Wird in Deutschland zu wenig gespendet? 

Vergleicht man Deutschland mit anderen euro-

päischen Ländern, so fällt auf, dass es hierzu-

lande weniger Organspenden gibt. Die Länder 

Spanien, Kroatien und Portugal zählen zu den 

Ländern mit den meisten Organspendern in Eu-

ropa. Auffallend ist, dass in Spanien fast vier 

Mal so viele Organe gespendet werden, wie in 

Deutschland. Das liegt daran, dass das spani-

sche Transplantationssystem auf der soge-

nannten Widerspruchslösung basiert. Jeder 

Bürger in Spanien gilt als Organspender, so-

lange er sich nicht ausdrücklich dagegen wider-

spricht. Ein zweiter Faktor ist die Gründung und 

Verstaatlichung der Organización Nacional 

(ONT), die ein Teil des spanischen Gesundheits-

ministeriums darstellt (vgl. Deutsches Refe-

renzzentrum für Ethik in den Biowissenschaf-

ten 2021). In Abbildung 6 ist die Aufteilung ei-

niger auserwählter europäischer Länder zu ent-

nehmen. Dabei wird die Anzahl an Organspen-

dern pro eine Million Einwohner im Jahr 2020 

dargestellt (vgl. BZgA 2021). 

 
Abbildung 6: Zahl der Organspender pro eine Million Ein-
wohner im Jahr 2020 (Quelle: https://www.organspende-
info.de/zahlen-und-fakten/statistiken.html) 
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Wie läuft der Prozess der postmortalen Or-

ganspende ab? 

Wurden die Voraussetzungen für die Organent-

nahme erfüllt, so muss das zuständige Kran-

kenhaus die Deutsche Stiftung Organtransplan-

tation (DSO) über einen potenziellen Spender 

informieren. Die DSO koordiniert die Organ-

spende bis hin zu Transplantation in Deutsch-

land. Außerdem unterstützt die DSO Kranken-

häuser dabei, mögliche Spender zu erkennen 

sowie ggf. medizinische Voraussetzungen zu 

klären. Es werden nun alle notwendigen Unter-

suchungen veranlasst und mögliche Risiken ge-

prüft. Diese medizinischen Daten sowie wei-

tere Angaben zum Spender werden von der 

DSO an die Vermittlungsstelle Eurotransplant 

weitergeleitet, die für die Zuteilung von Spen-

derorganen in acht europäischen Ländern ver-

antwortlich ist. Ein spezielles Programm gleicht 

nun die Daten der Spenderorgane mit den Da-

ten der Patienten auf der Warteliste ab, um ei-

nen geeigneten Empfänger ausfindig zu ma-

chen. 

Für die Verteilung der Spenderorgane richtet 

sich die Stiftung Eurotransplant nach vier Prin-

zipien. Erstens dem vermuteten Erfolg nach der 

Transplantation. Dafür müssen die Gewebe-

merkmale, wie die Blutgruppe zwischen Spen-

der und Empfänger möglichst übereinstimmen, 

aber auch das Alter, Größe und das Körperge-

wicht spielen hierbei eine Rolle. Zweitens die 

durch Experten erfasste Dringlichkeit. Ist die 

gesundheitliche Situation eines Empfängers 

akut lebensbedrohlich, so erhält dieser die 

Dringlichkeitsstufe High Urgency (HU) und 

kann bei der Wahl bevorzugt werden. Drittens 

die Wartezeit, sowie viertens die nationale Or-

ganaustauschbilanz. Neben diesen vier Verga-

beprinzipien gibt es jedoch ein paar Ausnah-

men bezüglich der Vergaberegeln. So sollen 

beispielsweise schwererkrankte Kinder Vor-

rang erhalten. Zusätzlich dazu gibt es auch das 

Eurotransplant-Seniorenprogramm, das darauf 

abzielt, die Organe der Spender, die über 65 

Jahre alt sind, an gleichaltrige Empfänger zu 

vermitteln. Durch solche Programme erhofft 

man sich gute Transplantationsergebnisse (vgl. 

DSO 2021 & BZgA 2021 & Eurotransplant 

2021). 

Steht ein passender Empfänger durch den Ab-

gleich fest, so ist eine schnelle Entscheidung 

nötig. Auserwählte Teams müssen sich inner-

halb 30 Minuten entscheiden, ob das Organ an 

diesen Empfänger übermittelt oder stattdes-

sen an den nächsten, passenden Patienten wei-

tergeben werden soll (vgl. Südwestrundfunk 

2021). 

Bei der Entnahme der Spenderorgane muss die 

gleiche Sorgfalt, wie bei einer Operation an ei-

nem lebenden Patienten herrschen. Bei solch 

einem Eingriff werden im Schnitt 3,3 Organe 

entnommen, jedoch kann der leitende Arzt erst 

während der Operation endgültig feststellen, 

ob die potenziellen Spenderorgane als tauglich 

eingestuft werden können. Da der Hirntod bei 

einem Spender festgestellt werden muss, kann 

der Patient bei der Operation keine Schmerzen 

empfinden somit ist eine Narkose nicht not-

wendig. Nichtsdestotrotz werden den Verstor-

benen im Normalfall Medikamente verab-

reicht, um die Reflexe der Rückenmarksebene 

zu hemmen und so die Operation zu vereinfa-

chen. Nach der Entnahme werden die Wunden 

am Körper wieder sorgfältig verschlossen, so-

dass eine würdevolle Bestattung vorgenom-

men werden kann (vgl. BZgA 2021). 

Nach erfolgreichem Transport sowie der Trans-

plantation bietet ein Spenderorgan für viele 

Menschen ein Neuanfang im Leben. Doch die 

betroffenen Patienten müssen ihrem Körper 

ausreichend Zeit und Ruhe geben. Die ärztliche 

Betreuung, gerade kurz nach einer Transplan-

tation, ist dabei unumgänglich, wobei es regel-

mäßige Kontrolltermine im besten Fall bis zum 

Lebensende geben sollte. Die größte Schwierig-

keit besteht nun darin, dass der eigene Körper 

das neue Organ im Normalfall als Fremdkörper 

erkennt und versucht es abzustoßen. Dieses Ri-

siko kann jedoch von Anfang an minimiert wer-

den, je passender die Gewebemerkmale von 
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Spender und Empfänger sind, aber zum ande-

ren auch durch Medikamente. Seit einigen Jah-

ren werden dazu Immunsuppressiva verwen-

det, welche die Reaktionen des eigenen Im-

munsystem gegenüber des Spenderorgans ab-

schwächt. Mit Hilfe dieser Medikamente konn-

ten die Erfolgsaussichten bei einer Transplan-

tation erheblich gesteigert werden (vgl. BZgA 

2021). 

2.1 Illegaler Organhandel – 
Die Schattenseite des 
Organmangels 

Der kommerzielle Handel mit Organen, sei es 

legal oder illegal, ist grundsätzlich entstanden, 

als die Organtransplantation möglich wurde. 

Vorher konnten Organe von dafür in Frage 

kommenden Spendern, ob lebend oder ver-

storben, nicht verwendet werden (vgl. Dilger 

2017). Seitdem Joseph Edward Murray die 

erste Niere 1954 erfolgreich transplantierte, 

wurde die Organtransplantation technologisch 

immer ausgereifter, wodurch sich nicht nur die 

Überlebensrate deutlich verbessert hat, son-

dern auch andere, schwieriger zu transplantie-

rende Organe wie Herzen verwendet werden 

konnten (vgl. Deutscher Bundestag 2017). 

Abbildung 7: Die erste erfolgreiche Nierentransplantation 
vor 60 Jahren (Quelle: www.srf.ch/sendungen/puls/ge-
sundheitswesen/vor-60-jahren-die-erste-erfolgreiche-nie-
rentransplantation) 

Nach dem Aufkommen und Fortschreiten der 

technologischen Möglichkeiten wurde jedoch 

schnell klar, dass weitaus mehr Organe benö-

tigt werden, als zur Verfügung stehen. Dadurch 

sind zum Teil sehr lange Wartelisten für die 

meisten Organe entstanden. Dieses Phänomen 

wird auch Organknappheit genannt (vgl. Dilger 

2017). 

Hier ist auch die Ursache für illegalen Organ-

handel zu finden. Aufgrund des Mangels und 

der dadurch entstehenden (zu) langen Warte-

zeiten werden viele Organe illegal entnommen 

und wiederum illegal transplantiert. Das Prädi-

kat illegal erhält der Organhandel jeweils durch 

die nationale und internationale Rechtspre-

chung. So ist er in allen Ländern bis auf den Iran 

pauschal verboten. Anstelle des freien Handels 

treten jeweils andere Verteilungsmechanis-

men in Kraft (vgl. Kapitel 2.2). Es ist jedoch 

nicht auszuschließen, dass Lebendorganspen-

den in Zukunft kommerzialisiert werden könn-

ten, wenn der Mangel weiter zunimmt. Einige 

Länder wie Mexiko, die USA und Korea lassen 

bereits nicht-verwandte Spender zu (vgl. Choi 

1998). 

Jenseits der legalen Möglichkeiten floriert der 

Schwarzmarkt. Rezipienten zahlen oftmals hor-

rende Summen, um mit Organen ihr Leben zu 

retten oder zu verlängern, wohingegen Ge-

schädigte oft nicht einmal eine ausreichende 

medizinische Versorgung bekommen – von ei-

ner angemessenen Entschädigung ganz zu 

schweigen. Die schweizerische Politikerin Ver-

mot-Mangold nennt in ihrem Bericht an den 

Europarat Moldawien als prominentes Bei-

spiel, wo jungen Menschen bis zu 3.000 Dollar 

für ihre Organe geboten wird, während die 

Empfänger über achtzig Mal so viel, bis zu 

250.000 Dollar, bezahlen. Das Hauptproblem 

sieht sie nicht in mangelnder staatlicher Rege-

lung und Kontrolle, sondern vielmehr in der Ar-

mut der Menschen (vgl. Vermot-Mangold 

2003). Auch der Deutsche Bundestag (2017) 

konstatiert: 

„Die Route des Organhandels folgt generell 

dem modernen Kapitalfluss von Entwick-

lungsländern zu Industriestaaten, sodass 

sich Organ-exportierende und Organ-im-

portierende Länder unterscheiden lassen.“ 



2 Organspende, ja oder nein? Alles was du wissen musst. 

Juni 2021  Organspende & künstliche Organe  8 

 

Abbildung 8: Hauptrouten des Organhandels (Quelle: https://www.suedwind-magazin.at/fuers-leben-gezeichnet)

Einen Großteil der international gehandelten 

Organe wird dabei im Rahmen des sog. Trans-

plantationstourismus verpflanzt. Nach der Er-

klärung von Istanbul zu Organhandel und 

Transplantationstourismus umfasst dies alle 

Reisen zu dem Zweck, sich der Rechtsprechung 

im Heimatland zu entziehen und sich Organe 

im Rahmen eines kommerziellen Handels 

transplantieren zu lassen (vgl. Transplantation 

Society & International Society of Nephrology 

2008). Ziel sind meist von Korruption be-

troffene Länder, in denen Organhandel zwar 

verboten ist, aber toleriert wird, wie zum Bei-

spiel Kolumbien oder die Philippinen (vgl. Kalt-

enbrunner 2013). Dabei scheint es ähnlich wie 

bei klassischen Pauschalreisen zuzugehen. Ver-

mittler bieten über eigene Internetseiten so-

wohl die Reise als auch die Transplantation als 

Komplettpaket an (vgl. Shimazono 2007). Eine 

Sonderstellung nimmt hier der Iran ein, der 

nicht nur Leichen- und Lebendspenden von 

nicht-verwandten Menschen akzeptiert, son-

dern auch den Handel mit Organen offiziell dul-

det. So gibt es dort beispielsweise keine Warte-

listen mehr für die besonders begehrten Nie-

ren (vgl. Eich 2007, Pour 2014). 

Organspende ist zudem nicht immer freiwillig 

und ehrlich. Wehrlose Menschen wie Behin-

derte und Obdachlose sowie von Armut, Men-

schenhandel oder sonstigen politischen 

Krisensituationen betroffene Menschen wer-

den oft betrogen oder gezwungen, z.B. indem 

ihnen suggeriert wird, dass sie eine Krankheit 

hätten, die einen Eingriff nötig mache (vgl. Fink 

& Kurz 2018). 

Die Organhandel-Problematik beschränkt sich 

dabei längst nicht mehr nur auf einzelne Länder 

oder Regionen, sondern ist längst global ge-

worden. Dies bestätigt auch die Weltgesund-

heitsorganisation WHO mit ihrer Aussage, dass 

der Organhandel ein bedeutsames Gesund-

heitsproblem ist, das die internationale Ge-

meinschaft affektiert (vgl. Shimazono 2007). 

Auch eine ganze Reihe von Meldungen ver-

deutlicht dies. Hier einige Beispiele (vgl. Schick 

2015): 

• Ägypten, Dezember 2011: CNN berichtet 

über Organhandel in der Sinai-Wüste. 

Flüchtlingen aus Sudan, Äthiopien und 

Eritrea sollen Organe entnommen. Die 

meisten Opfer starben bei der Entnahme. 

• Brasilien, Oktober 2011: Verurteilung 

dreier Ärzte, die einen Patienten für hirn-

tot erklärt haben, um dessen Organe zu 

transplantieren. 

• China, September 2015: Polizisten decken 

landesweiten Ring aus Organhändlern 

auf. Darunter 18 Ärzte. Es gibt zahlreiche 

Festnahmen. 
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• Deutschland, 2012: Anzeige gegen zwei 

Männer, die versucht haben sollen, einen 

Mitarbeiter einer NRW-Klinik zu beste-

chen, um eine Leber transplantiert zu be-

kommen (vgl. Kolesch 2012). 

• Polen, Juli 2011: 23 Leute bieten ihre Or-

gane auf Internetplattformen an und wer-

den daraufhin angeklagt (vgl. Welt 2012). 

• USA, Februar 2006: Vier Männer, darun-

ter ein Zahnarzt, werden angeklagt, dass 

sie in New York illegal Organe und Kno-

chen von über tausend Verstorbenen ent-

nommen und verkauft haben sollen (vgl. 

Junge Welt 2006). 

Weitere Nachrichten sind unter folgendem 

Link auf der Website der Informationsstelle 

Transplantation und Organspende in der 

Rubrik Veröffentlichungen zu finden: 

https://www.transplantation-informa-

tion.de/index.html 

Es wird klar, dass Organkriminalität nicht mehr 

nur in Entwicklungsländern stattfindet, son-

dern längst auch in reichen Staaten und Staats-

verbunden, wie der EU oder den USA Einzug ge-

halten hat. 

Ein Extrembeispiel hierzu ist China. Entgegen 

offiziellen Angaben der Regierung von 10.000 

durchgeführten Transplantationen wurden 

jährlich bis zu 200.000 Transplantationen vor-

genommen, vor allem an in Zwangsarbeitsla-

gern inhaftierten Minderheiten wie Uiguren 

und Tibetern (vgl. Deutscher Bundestag 2017). 

Bis heute gibt es wenige belastbare, wissen-

schaftliche Berichte zu diesem Phänomen. Die 

Mehrheit stammt von Medien und Nicht-Re-

gierungsorganisationen. Derzeit gibt es einige 

Initiativen gegen den illegalen Handel mit 

Transplantaten.  So verabschiedete der Euro-

parat 2013 eine Vereinbarung zur Bekämpfung 

des Menschenhandels, inklusive der damit zu-

sammenhängenden Ausbeutung durch Organ-

entnahme. Ein aufgelegtes Übereinkommen 

zur Bekämpfung des Organhandels im Jahr 

2015 verbleibt jedoch vorerst ohne Signatur 

(vgl. Auswärtiges Amt 2018). 

Dennoch erscheint die internationale Gesetz-

gebung nicht hinreichend aufeinander abge-

stimmt zu sein, um illegalen Organhandel voll-

ends zu unterdrücken (vgl. Shimazono 2007). 

Choi (1998) proklamiert in ihrer Dissertation, 

dass es wahrscheinlich ist, dass der Organhan-

del selbst bei weltweit harmonisierten Geset-

zen im Untergrund weiter vonstattengeht. Dies 

ist darauf zurückzuführen, dass durch ein sol-

ches Vorgehen direkt gegen den Organhandel 

vorgegangen wird, anstatt die Ursachen hinter 

diesem Symptom zu bekämpfen, nämlich die 

Organknappheit und die unausgeglichenen in-

ternationalen Wirtschaftsverhältnisse. 

2.2 Organspende aus 
ethischer Sicht 

Menschenwürde und Menschenrechte 

Jeder Mensch hat einen absoluten Wert, einen 

Existenzwert, welcher losgelöst von allen Ei-

genschaften, Umständen, Leistungen und em-

pirischen Werten immer gleich ist. Diese unan-

tastbare Würde eines jeden Menschen ist das 

höchste Gut und spiegelt die einfache Daseins-

berechtigung eines Jeden wieder. Dadurch 

wird jedem Menschen zugestanden, einen 

Zweck in sich selbst zu haben. Ein Mensch darf 

demnach nicht nur als Mittel zu anderen Zwe-

cken gebraucht werden, sondern muss durch 

seinen absoluten Wert anders behandelt wer-

den als beispielsweise Gegenstände. 

Allerdings wird schnell klar, dass auch ein 

Mensch in gewisser Art und Weise ein Mittel 

zum Zweck darstellen kann. So nimmt bei-

spielsweise ein Arbeitgeber die Leistung eines 

Menschen in Anspruch, um wirtschaftlichen Er-

folg zu generieren. Oder ein Mensch erhält ge-

sunde Organe eines Verstorbenen, um seine 

Lebensqualität zu steigern. Dieses Mittel zum 

Zweck darf jedoch nur unter Berücksichtigung 

der menschlichen Würde Verwendung finden, 

also aus freien Stücken des Individuums. 
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Eine freiwillige Organspende kann somit nur 

gestattet sein, sofern keine wirtschaftlichen In-

teressen dahinterstehen. Organe als Teil des 

Menschen dürfen nicht als Ware betrachtet 

werden. Zudem muss gewährleistet sein, dass 

jeder Patient seine individuelle Entscheidung 

mit dem eigenen Gewissen vereinbaren kann 

und darf. Auch bei Bedenken kann eine solche 

Behandlung im Vorhinein abgelehnt werden. 

Diese Entscheidung jedes Menschen muss 

dann sowohl zu Lebzeiten als auch nach dem 

Tod respektiert werden. Wenn nun also ein 

Mensch nicht nur als Mittel zum Zweck, son-

dern als Zweck in sich selbst respektiert wird, 

dann ist eine Entnahme seiner Organe ohne Zu-

stimmung nicht gestattet. Dieses Kommerziali-

sierungsverbot ist zum Beispiel in der Biomedi-

zinkonvention des Europarates und in der eu-

ropäischen Grundrechtecharta niedergeschrie-

ben (vgl. Taupitz 2007). 

Dass die Würde eines Menschen unantastbar 

ist, bedeutet nun aber nicht, dass ein Mensch 

jegliche Aktivitäten durchführen darf. Vielmehr 

bedeutet es, dass ein Mensch auch äußerlich 

eingeschränkt werden darf, sofern es zumutbar 

ist und alle gleichermaßen gut leben können. 

Eine solche Einschränkung wäre bei einer ver-

pflichteten Organspende jedoch zu groß. Es 

darf niemand gezwungen werden, Organe zu 

spenden, vielmehr müssen die spendenden 

Personen über ihre Risiken aufgeklärt werden 

und selbstbestimmt entscheiden. Eine Organ-

spende muss immer freiwillig sein. 

Diesbezüglich können wir uns auch auf die 

Menschenrechte beziehen. Menschenrechte 

sind individuelle Freiheitsrechte, die jedem 

Menschen aufgrund seiner Daseinsberechti-

gung gleichermaßen zustehen. Diese Rechte 

sind universell, unveräußerlich und unteilbar. 

Die nichtstaatliche Non-Profit-Organisation 

Amnesty International ist weltweit die größte 

Bewegung, die sich für diese Menschenrechte 

stark macht. Im Folgenden werden einige Arti-

kel hervorgehoben, die in besonderem Zusam-

menhang zum Thema Organspende stehen. 

Artikel 3 (Recht auf Leben und Freiheit): 

„Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Frei-

heit und Sicherheit der Person“ (Amnesty In-

ternational Deutschland e. V. 2021). Dies be-

deutet, dass jedem Menschen, der auf ein 

Spenderorgan angewiesen ist, die Möglich-

keit gegeben werden muss, dieses in An-

spruch zu nehmen. Aufgrund der Tatsache, 

dass jeder Mensch unabhängig vom Lebens-

ort, gesellschaftlichen und finanziellen Status, 

Alter sowie Nationalität als gleich betrachtet 

werden muss, darf es zum einen keine nicht-

nachvollziehbaren Vorränge auf Wartelisten 

geben. Zum anderen hat  jeder Mensch den 

gleichen Anspruch auf gleichwertige Spen-

derorgane. 

Artikel 10 (Anspruch auf faires Gerichtsverfah-

ren): 

„Jeder Mensch hat bei einer gegen ihn erho-

benen strafrechtlichen Beschuldigung An-

spruch auf ein gerechtes und öffentliches Ver-

fahren vor einem unabhängigen und unpar-

teiischen Gericht“ (ebd.). Sollte es also bei ei-

ner Organspende zu Rechtstreitigkeiten kom-

men, so muss gewährleistet sein, dass jeder 

nach den gleichen aktuellen und öffentlichen 

Standards beurteilt wird. 

Artikel 17 (Recht auf Eigentum) 

„Jeder Mensch hat das Recht, sowohl allein 

als auch in Gemeinschaft mit anderem Eigen-

tum innezuhaben. Niemand darf willkürlich 

des Eigentums beraubt werden“ (ebd.). Ge-

rade in Bezug auf den illegalen Organhandel 

und der damit einhergehenden erzwungenen 

Organentnahme werden hier oftmals die 

Menschenrechte verletzt. 

Artikel 18 (Gedanken-, Gewissens-, Religions-

freiheit) 

„Jeder Mensch hat das Recht auf Gedanken-, 

Gewissens- und Religionsfreiheit“ (ebd.). Die 

Organspende ist neben der Gewissenfrage 

nicht in allen Religionen gern gesehen. Im 

Shintoismus wird die Organentnahme 
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abgelehnt, da sie als Schädigung des Leich-

nams gilt. In vielen großen Religionen, wie 

beispielsweise dem Christentum oder dem 

modernen Islam wird die Organspende aber 

als ein Akt der Nächstenliebe anerkannt und 

ist somit gestattet. Daraus abgeleitet stellen 

sich jedoch die Fragen, wie eine gerechte Ver-

teilung von Spenderorganen umgesetzt wer-

den soll und ob Spenden dieser Art erlaubt 

werden, obwohl dadurch Gläubige mancher 

Religionen wissentlich benachteiligt werden. 

Artikel 22 (Recht auf soziale Sicherheit) 

„Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesell-

schaft das Recht auf soziale Sicherheit und 

Anspruch darauf, in den Genuss der wirt-

schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 

zu gelangen, die für die eigene Würde und die 

freie Entwicklung der eigenen Persönlichkeit 

unentbehrlich sind“ (ebd.). Durch diesen Arti-

kel wird festgehalten, dass jeder Mensch das 

Recht auf Gleichbehandlung besitzt. Somit 

sollte auch bei der Organspende jeder das 

Recht auf ein gleichwertiges Organ besitzen. 

Artikel 23 (Recht auf Arbeit, gleichen Lohn) 

„Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf 

freie Berufswahl, auf gerechte und befriedi-

gende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz 

vor Arbeitslosigkeit“ (ebd.). Erkrankte Men-

schen, die aufgrund ihrer körperlichen Ver-

fassung nicht mehr in der Lage sind, ihrer Ar-

beit nachzukommen, können durch die Trans-

plantation von Spenderorganen unter Um-

ständen ihrer Tätigkeit wieder nachgehen. 

Bei ausrechendem Vorrat an Organen, kön-

nen somit viele Arbeitslose wieder arbeiten. 

Artikel 25 (Recht auf Wohlfahrt) 

„Jeder Mensch hat das Recht auf einen Le-

bensstandard, der Gesundheit und Wohl für 

sich selbst und die eigene Familie gewährleis-

tet…“(ebd.). Jeder Mensch hat vor allem das 

Recht auf den gleichen Lebensstandard. Er-

krankte Menschen können durch Spenderor-

gane wieder am Leben teilnehmen und somit 

ihren Lebensstandard erhöhen. Aber auch 

bereits bei einer Organtransplantation muss 

das Recht auf einen angemessenen Lebens-

standard, beispielsweise in Form von einer 

würdevollen und vorsichtigen Organent-

nahme, gegeben sein. 

Das Thema Organspende kann jeden Men-

schen betreffen. Laut den aktuellen Zahlen (vgl. 

Kapitel 2) ist es vielen Menschen wegen der 

langen Wartelisten nicht möglich, lebenswich-

tige Organe zu erhalten. Dies führt dazu, dass 

die Häufigkeit an Vorfällen von einer illegalen 

Entnahme von Organen sowie die unrechtmä-

ßige Verteilung der entnommenen Organe 

steigt (vgl. Kapitel 2.1). Zusätzlich dazu steigt 

die Gefahr der unrechtmäßigen Verteilung 

dadurch, dass sich wohlhabendere Menschen 

aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten so-

wie durch den bestehenden Transplantations-

tourismus über die langen Wartelisten hinweg-

setzen und somit die Ausbeutung ärmerer 

Menschen fördern. Dies ist jedoch nicht mit 

den genannten Menschenrechten vereinbar. 

So liegt die Schlussfolgerung nahe: Wenn es 

nicht ausreichend kompatible Organe zur 

Spende gibt, jedoch jedem eine gute Lebens-

qualität zusteht und niemand bei der Vergabe 

bevorzugt werden darf, dann muss eine ausrei-

chende und gerechte Versorgung für jeden 

durch Spenderorgane oder künstliche Organe 

sichergestellt werden. (vgl. ebd.). 

Was spricht denn überhaupt gegen eine Or-

ganspende? 

Organspende ist doch etwas grundsätzlich Gu-

tes? Leben werden gerettet, Krankheiten wer-

den geheilt. Nach dem Tod ist es ja auch eigent-

lich egal, ob man seine Organe noch hat oder 

nicht. Oder? Was könnte denn dagegenspre-

chen? 

Es könnte zunächst argumentiert werden, dass 

die Organspende einen natürlichen und friedli-

chen Tod nicht mehr möglich macht. Die inten-

sivmedizinische Betreuung und die Vorberei-

tung zur Organtransplantation könnten den 

Sterbeprozess das Würdevolle nehmen. Auch 
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nahe Verwandte könnten in ihrer Trauer durch 

dieses Prozedere gestört werden. Die Maßnah-

men zur Lebenserhaltung wie die künstliche 

Beatmung widersprechen in der Regel der all-

gemeinen Vorstellung vom Sterben. Der Körper 

des Sterbenden erkaltet nicht, sondern wirkt 

weiterhin lebendig. Er strahlt weiterhin Wärme 

aus, die Brust hebt und senkt sich weiterhin im 

Takt der Beatmung. Ein solches Bild kann es 

schwierig machen, jemanden wirklich als tot zu 

betrachten und Abschied zu nehmen (vgl. 

Quarks 2020). 

Liegt keine eindeutige Willensbekundung vor, 

kann es zudem auch sehr belastend für die Ver-

wandten sein, eine Entscheidung für oder ge-

gen eine Organspende zu fällen. auch die Vor-

stellung, dass der gerade eben Verstorbenen 

nun aufgeschnitten werden soll, um seine Or-

gane zu entnehmen, kann verstörend wirken. 

Nicht-kommerzielle, staatliche Regelungs-

möglichkeiten zur Organspende 

Der weltweite Mangel an Organen bringt 

gleichzeitig die Frage mit sich, wie die Organ-

spende auf nationalem oder auch auf interna-

tionalem Niveau geregelt werden sollte. Im 

Sinne eines ethischen Zwangs, immer die beste 

Alternative zu wählen, sollte an dieser Stelle 

überlegt werden, wie der erwünschte Zweck, 

nämlich möglichst viele Organe zu erhalten, auf 

die bestmögliche Weise erreicht werden kann. 

In diesem Kontext gibt es grundsätzlich drei 

verschiedene staatliche Regelungsmöglichkei-

ten, die sich auch hinsichtlich ihrer potenziellen 

„Organerträge“ unterschieden (vgl. Quarks 

2021): 

Die Zustimmungslösung gilt aktuell in Deutsch-

land. Hier ist eine Person von Geburt an per se 

kein Spender, es sei denn sie hat zu Lebzeiten 

zum Beispiel auf einem Spenderausweis ihren 

Willen bekundet, dass sie (einzelne oder alle) 

Organe nach dem Tod spenden möchte. Liegt 

eine solche Einwilligung nicht vor, was häufig 

der Fall ist, können Angehörige der 

Organentnahme zustimmen, wenn sie der An-

sicht sind, dass es im Sinne des Verstorbenen 

ist. Dies ist die erweiterte Zustimmungslösung. 

Außerdem können sich Personen einverstan-

den erklären, eine Lebendspende an nahe Ver-

wandte zu tätigen. Eine anonyme Spende ist 

hingegen untersagt (vgl. Motakef 2011). 

Die Widerspruchslösung stellt den anderen 

Weg dar. In Ländern, die sich für diese Variante 

entscheiden haben, sind die Bürger von vorn-

herein Organspender. Es sei denn, sie wider-

sprechen der Organentnahme in Eigeninitia-

tive. Sollte keine eindeutige Willensbekundung 

nach dem Tod vorliegen, können auch hier die 

Angehörigen die Entscheidung übernehmen. 

Während Deutschlands Gesundheitsminister 

Jens Spahn erst 2020 mit seinem Gesetzent-

wurf zu dieser erweiterten Widerspruchslösung 

scheiterte, ist sie in Österreich, Frankreich, Po-

len und Spanien schon Wirklichkeit (vgl. Quarks 

2020; Deutscher Ethikrat 2018; Bundesministe-

rium für Gesundheit 2019). 

Die dritte Lösung ist die Entscheidungsrege-

lung. Im Gegensatz zu den ersten beiden Alter-

nativen gibt es hier für die Bürger keine Ba-

sisoption, die ihnen automatisch zugewiesen 

wird. Stattdessen muss sich ab einem gewissen 

Zeitpunkt oder in regelmäßigen Abständen ak-

tiv für oder gegen die postmortale Organ-

spende entschieden werden. Dies kann bei ver-

schiedenen Behörden erfolgen, etwa bei der 

Beantragung eines Personalausweises oder 

Führerscheins sowie bei medizinischen Routi-

neuntersuchungen (vgl. Choi 1998). Die Ent-

scheidung wird anschließend in einem zentra-

len Register dokumentiert. Auch zu dieser Op-

tion wurde 2019 ein Gesetzentwurf einge-

reicht, u.a. von der Vorsitzenden der Grünen, 

Annalena Baerbock. Hier wird allerdings vorge-

schlagen, dass die bisherige erweiterte Zustim-

mungslösung im Kern bestehen bleibt, dass die 

Bürger jedoch regelmäßig an öffentlichen Stel-

len befragt werden (vgl. Le Ker 2020). Der Ent-

wurf wurde 2020 beschlossen (vgl. 
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Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(BZgA) 2020). 

Wie sind diese Alternativen zu bewerten? 

Während die letzte angesprochene Regelungs-

möglichkeit eine aktive Entscheidung herbei-

ruft und ggf. auch dazu anregt, sich vorher mit 

dem Thema zu beschäftigen, ist bei den ande-

ren beiden Optionen bereits eine Voreinstel-

lung gesetzt. 

Fakt ist, dass sich viele Menschen nicht über 

eine Organspende informieren und bei der Ba-

sisoption verharren. Dieses Phänomen wird in 

der Verhaltensökonomie als Status-quo-Bias 

bezeichnet (vgl. Samuelson & Zeckhauser 

1988). Im Rahmen der Zustimmungslösung 

stellt dies ein Problem dar, da eine Vielzahl an 

potenziellen Spendern durch genau diesen Ef-

fekt wegfällt. Dementgegen profitieren Länder 

mit etablierter Widerspruchsregelung durch 

diese Verzerrung, da alle potenziellen Kandida-

ten „aktiviert“ werden, die ohne eine aktive 

Entscheidung bei der Basisoption verblieben. 

Eine solche Regelung gilt als Maßnahme zur Be-

kämpfung des Organmangels, beschwört je-

doch gleichzeitig ethische Bedenken herauf. 

Denn die Etablierung dieser Widerspruchslö-

sung bedeutet gleichzeitig auch eine Etablie-

rung einer neuen sozialen Norm. Organspende 

gilt generell als etwas Gutes. Es ist unange-

nehm einer Organspende aktiv zu widerspre-

chen, da der Gedanke aufkommt, dass dies der 

gesellschaftlichen Erwartung widerspricht. Wir 

hätten eine Organabgabepflicht, und man 

könnte sich nur davon befreien, wenn man ak-

tiv ein Veto einlegt. Die Organe und das Ge-

webe eines Menschen würde damit von Geburt 

an dem Staat zur Bekämpfung des Organman-

gels zugesprochen (vgl. Quarks 2020). 

Jens Spahn argumentierte in der ersten Bun-

destagsdebatte am 28. November 2018 folgen-

dermaßen: 

Die Widerspruchsregelung sei lediglich „eine 

Einladung zur Entscheidung“. Niemand werde 

zu etwas gezwungen oder in seinen Rechten 

beschnitten. Es gehe nur das Recht verloren, 

„sich keine Gedanken zu machen.“ (vgl. Deut-

scher Bundestag 2018). Nimmt man diese Ar-

gumentation in Augenschein, wird klar, dass 

Herr Spahn davon ausgeht, dass sich jeder aktiv 

zu Wort meldet, wenn keine Organe gespendet 

werden sollen. In anderen Worten heißt das, 

dass kein Widerspruch als schweigendes Ein-

verständnis gewertet wird. Aber auch wenn 

Menschen schweigen, respektive passiv blei-

ben, heißt das noch lange nicht, dass sie ihre 

Organe auch wirklich spenden möchten (vgl. 

Quarks 2020, Choi 1998). Die Gründe, nicht zu 

widersprechen, können vielfältig sein. Zum Bei-

spiel wird die Basisoption oftmals auch als offi-

zielle Empfehlung der Regierung angesehen, 

auf welche die Menschen vertrauen. Auch das 

Schweigen der Unsicheren, nicht Entschei-

dungsfähigen und der Menschen, die schlicht 

vergessen haben, sich zu entscheiden, wird 

hier als Zustimmung gewertet. Nicht zu verges-

sen sind Menschen mit Sprachbarrieren oder 

andere hilfsbedürftige Menschen wie psy-

chisch Kranke, Behinderte oder Obdachlose. 

Auch diese könnten benachteiligt werden, da 

sie dem Geschehen ggf. nicht in vollem Ausmaß 

folgen können oder sie das ganze Thema als zu 

komplex erachten. Können sie ihr Selbstbe-

stimmungsrecht nicht mehr ausüben, werden 

sie zu potenziellen Spendern. 

Spahns Argumentation lässt sich somit viel-

mehr auf eine Einführung der Entscheidungslö-

sung übertragen, denn hier gibt es wirklich die 

angesprochene Einladung zur Entscheidung. Es 

lässt sich zusammenfassen, dass die politische 

Entscheidung über die Handhabung der Organ-

spende einen starken Einfluss auf die Gesell-

schaft hat, dessen Folgen ausführlich diskutiert   

werden müssen.
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3 Künstliche Organe 

In den letzten 20 Jahren wurde die Stammzel-

lenforschung und regenerativen Medizin welt-

weit stark vorangetrieben. Dabei konnten be-

reits einige vielversprechende Erfolge erzielt 

werden, die wir uns in diesem Kapitel ansehen. 

Wir wollen verstehen, inwieweit die Forschung 

bereits heute in der Lage ist, künstliche Organe 

zu erschaffen und wann sie in der Lage sein 

werden, tatsächlich bei der Behandlung von 

Krankheiten zu helfen. Dieser interdisziplinäre 

Forschungsbereich, der Medizin, Zellforschung, 

Biotechnologie, Chemie, Materialwissenschaft, 

Mechanik und Informatik miteinander vereint, 

wird unter dem Namen Tissue Engineering zu-

sammengefasst. Der Fokus liegt dabei auf der 

künstlichen Herstellung biologischen Gewebes 

im Labor. 

Im Kern geht es darum, defektes oder erkrank-

tes Körpergewebe zu ersetzen. Wie bereits in 

Kapitel 2 erwähnt, warten in Deutschland jähr-

lich über 10.000 Menschen auf ein Spenderor-

gan. Täglich sterben drei von ihnen, weil es 

nicht genügend Spender gibt. Zudem ist die 

Tendenz der verfügbaren Spenderorgane fal-

lend. 

Das Ziel der regenerativen Medizin ist es, neue 

Organe aus den Zellen der Patienten im Labor 

herzustellen und zu transplantieren. Diese Ver-

fahren werde in Vitro genannt. Ein anderer An-

satz besteht darin, Gewebe und Organe in le-

benden Organismen und sogar dem eigenen 

Körper zu regenerieren bzw. nachwachsen zu 

lassen, was als in Vivo bezeichnet wird. 

Derzeitig sind nur kleine Prothesen möglich, 

die bestimmte körperliche Defizite kompensie-

ren oder als Platzhalter genutzt werden, bis ge-

eignete Spenderorgane gefunden wurden. Bio-

logische und synthetische Komponenten wer-

den dazu miteinander verbunden. 

Aktuell müssen Patienten nach einer erfolgrei-

chen Organtransplantation ihr Leben lang Im-

munsuppressiva nehmen. Das sind spezielle 

Medikamente, die das Immunsystem hemmen, 

damit das fremde Organ nicht durch den eige-

nen Körper bekämpft und abgestoßen wird. 

Wäre das nicht so, würde das Immunsystem 

die fremden Proteine erkennen und zerstören, 

was zu einem Ausfall der Organfunktionen 

führt. Die Nebenwirkungen dieser Medika-

mente machen die Patienten anfällig für Krank-

heiten und insbesondere Krebs, da das Immun-

system dauerhaft zurückgehalten wird und feh-

lerhaft arbeitende Zellen nicht automatisch be-

seitigt werden können. Transplantierte Organe 

halten außerdem nicht für immer, sondern 

müssen häufig nach einigen Jahren erneut aus-

getauscht werden. Besser wäre es deshalb, 

wenn das Immunsystem das neue Organ von 

sich aus nicht als Fremdkörper erkennt. (vgl. 

Lechler 2019) Wie das funktionieren kann, er-

klären wir in diesem Kapitel. 

3.1 Woraus bestehen Organe 
und wie entstehen sie? 

Um zu verstehen, wie künstliche Organe im La-

bor hergestellt werden sollen, gehen wir kurz 

darauf ein, was Organe so besonders macht 

und wie sie auf natürliche Weise im eigenen 

Körper heranwachsen. Lebendiges Gewebe be-

steht aus vielen verschiedenen Zelltypen, die in 

komplexen Strukturen angeordnet sind. Jeder 

Zelltyp erfüllt dabei eine bestimmte Aufgabe. 

Lebendig bedeutet, dass die Zellen Stoffwech-

sel betreiben, indem sie Nährstoffe aufneh-

men, verwerten und Zellteilung betreiben. Zu-

sätzlich kommunizieren die Zellen über spezi-

elle chemische Botenstoffe miteinander. Durch 

die Zusammenarbeit der verschiedenen Zellty-

pen entstehen größere Strukturen, die Organe. 

Miteinander verbundene Organe, die koordi-

niert zusammenarbeiten, machen schließlich 

den funktionierenden Menschen aus. Ausge-

wachsene Organe wie zum Beispiel Lunge oder 

Leber bestehen aus über 300 Milliarden Zellen. 

Für die regenerative Medizin besteht die Her-

ausforderung zum einen darin, diese 



3 Künstliche Organe 

Juni 2021  Organspende & künstliche Organe  15 

hochkomplexen Systeme und dessen Funktio-

nen bis ins kleinste Detail zu verstehen. Zum 

anderen müssen die technischen Fähigkeiten 

existieren, diese enorme Anzahl an Zellen 

nachzubilden und exakt so zu positionieren, da-

mit das künstliche Organ dieselben Funktionen 

hat wie das Original. 

Wegen der hoch komplexen Anordnung der 

Zellstrukturen und dem Zusammenspiel ver-

schiedener Zelltypen sind die meisten Organe 

noch nicht vollständig erforscht. Auch die Ent-

stehung der Organe ist noch nicht bis ins Detail 

nachvollziehbar. Organe bestehen neben spe-

zialisierten Zellen auch aus verschiedensten 

Proteinen und weiteren biologischen Baustei-

nen. (vgl. Mota et. al 2020) Selbst mit den leis-

tungsstärksten Mikroskopen ist es noch nicht 

möglich, die genauen Prozesse in den Zellen 

nachzuvollziehen. Das hängt insbesondere da-

mit zusammen, dass die meisten Zellen allein 

betrachtet fast vollständig durchsichtig sind 

und viele Prozesse auf Molekülebene stattfin-

den, die optisch nicht erkennbar sind. 

3.2 Was sind Stammzellen und 
wie werden sie genutzt? 

Im Körper gibt es knapp 400 verschiedene Zell-

typen, aus denen sich zum Beispiel Haut-, Herz- 

oder Knochenzellen bilden. Die Basis hierfür 

bilden Stammzellen, die sich je nach Umge-

bung in verschiedene Zelltypen weiterentwi-

ckeln bzw. ausdifferenzieren können. Durch 

diesen Mechanismus werden abgestorbene 

oder beschädigte Zellen ersetzt. Stammzellen 

sind im Normalfall inaktiv. Sobald an den Orga-

nen im Körper Beschädigungen festgestellt 

werden, aktivieren sie sich und fangen an neue 

Zellen zu produzieren, bis die Beschädigungen 

repariert sind. 

Es gibt verschiedene Arten von Stammzellen, 

die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten zur 

Gewebebildung haben. Die Eizelle ist totipo-

tent. Sie beinhaltet alle genetischen Informati-

onen, um einen vollständigen Menschen zu 

entwickeln. Embryonale Stammzellen sind 

pluripotent. Aus ihnen können sich neben Ge-

webe auch die meisten Organe bilden. Die 

Stammzellen geborener Menschen haben 

diese besondere Fähigkeit nicht mehr. Sie sind 

auf jeweils einzelne Funktionen zur Entwick-

lung und Zellreproduktion in den Organen spe-

zialisiert und werden adulte Stammzellen ge-

nannt. Da sie trotzdem fähig sind, verschiedene 

Gewebearten zu bilden, werden sie als multi-

potent bezeichnet. Die multipotenten Stamm-

zellen können zum Beispiel aus dem Fettge-

webe, Muskeln, Blut oder Knochenmark ent-

nommen und weiterverwendet werden. Die 

nachfolgende Grafik verdeutlicht die Unter-

schiede der Stammzellenarten. 

 
Abbildung 9: Arten von Stammzellen des Menschen 
(Quelle: https://stammzellen-muenchen.de/stammzel-
len-verstehen) 

Wusstest du‘s? Die Stammzellen im Körper 

können sich nicht mehr in jeden Zelltyp entwi-

ckeln. Das ist der Grund, warum schwere Ver-

letzungen oft nicht von allein verheilen können 

und sich deshalb Narben bilden. 

In den Anfängen der Stammzellenforschung 

wurden Stammzellen von menschlichen Emb-

ryos wegen ihrer besonderen Fähigkeiten für 
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die Forschung verwendet. Dies ist aus ethischer 

Sicht problematisch, da die Embryos 7 Tage 

nach der Befruchtung, kurz bevor sie sich in der 

Gebärmutter einnisten, entnommen und dabei 

zerstört werden. Die grundsätzliche Frage der 

Debatte war es deshalb: Kann es gestattet sein, 

Embryonen zur Gewinnung von Stammzellen 

zu verbrauchen oder sogar nur für diesen 

Zweck zu erzeugen? In Deutschland ist es aus 

Gründen der Schutzwürdigkeit des Embryos 

verboten. In vielen anderen Ländern ist dies je-

doch erlaubt. Letztendlich muss entschieden 

werden, ab wann der menschliche Embryo ein 

Mensch im moralischen Sinne ist. Aus diesen 

Gründen wurde in den vergangenen Jahren in-

tensiv nach Alternativen geforscht. (vgl. 

Stammzellennetzwerk NRW 2021) 

Mittlerweile sind die Wachstumsfaktoren be-

kannt, damit Stammzellen auch im Labor her-

anwachsen. Die genauen Interaktionen ver-

schiedener Zelltypen, die ein Organ erst zur 

Funktion bringen sind hingegen noch uner-

forscht. Diese Vorgänge zu verstehen ist eine 

wichtige Voraussetzung dafür, funktionsfähige 

Organe zu reproduzieren. Verschiedene Zellty-

pen können zum Beispiel nicht ohne weiteres 

miteinander verbunden werden. 

Kurzer Exkurs zur Stammzellentherapie 

Bei einer autologen Transplantation werden 

Körpereigene Stammzellen aus dem Knochen-

mark entnommen, in einer Nährlösung im La-

bor vermehrt und anschließend in das geschä-

digte Organ über die Blutgefäße injiziert. Die 

Stammzellen interagieren mit den Zellen des 

geschädigten Organs und reparieren es soweit 

möglich. Spezielle in den Organen enthaltene 

Moleküle kommunizieren mit den Stammzel-

len. Dadurch wissen sie, wo sie sich befinden 

und in welchen Zelltyp sie sich ausdifferenzie-

ren sollen. (vgl. Arte Futuremag 2015) 

 

 

Sind iPS-Zellen die Lösung des Stammzellen-

problems? 

Durch intensive Forschungsarbeit ist es 2006 

erstmalig gelungen, auch adulten Stammzellen 

zu nutzen. Durch gezielte Umprogrammierung 

ist es heute möglich, dass adulte Stammzellen 

dieselben Funktionen wie embryonale Stamm-

zellen haben und sich ebenfalls in verschiedene 

Organzellen entwickeln können. Diese neuen, 

umprogrammierten Stammzellen heißen indu-

zierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen). 

(vgl. Eurostemmcell 2021) 

Doch wie funktioniert das? 

Zuerst werden Blut- oder Hautzellen dediffe-

renziert. Das ist ein Prozess, bei dem die spezi-

ellen Eigenschaften eines Zelltyps künstlich zu-

rückgewandelt werden. Einfach gesagt, wird 

diese neue Stammzellenart durch die Zugabe 

von vier Genen mithilfe eines Virus als Träger in 

die adulten Stammzellen eingeschleust. Diese 

Modifikation ermöglicht es ihnen, wie die na-

türlich vorkommenden pluripotenten Stamm-

zellen jede Gewebeart herzustellen. Die weni-

gen umprogrammierten iPS-Zellen werden 

dann im Labor vermehrt und in Umgebungen 

gesetzt, die ihnen signalisieren in welchen Zell-

typ sie sich wieder ausdifferenzieren sollen. 

Das können zum Beispiel Leberzellen sein. 

Durch die Neuprogrammierung der Zellen wird 

so der natürliche Entwicklungsvorgang wie 

beim Menschen nachgebildet. (vgl. Hadenfeld 

2017) 

iPS-Zellen können ethisch unbedenklich aus 

Blut oder Hautproben erwachsener Menschen 

erzeugt werden. 
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3.3 Organoide 

Durch die Entwicklung der induzierten pluripo-

tenten Stammzellen ist es Forschern 2009 erst-

mals gelungen, ein organähnliches Konstrukt 

mit ersten Funktionen künstlich zu erzeugen. 

Diese organähnlichen Zellgerüste werden Or-

ganoide genannt. Sie lassen sich künstlich im 

Labor unter Bedingungen wie im menschlichen 

Körper heranzüchten. Die Organoide erfüllen 

die Kernfunktionen der einzelnen Organe und 

dienen der weiteren Erforschung der Zellpro-

zesse. (vgl. Mota et. al 2020) 

 

Abbildung 10: Organoide von Magen und Leber (Quelle: 
https://www.ausstieg-aus-dem-tierversuch.de/tierver-
suchsfreie-forschung) 

Jedes Organ besitzt spezialisierte Stammzellen. 

Im Labor können die erzeugten iPS-Zellen über 

biochemische Moleküle gesteuert und speziali-

siert werden, sodass sie die richtige Funktion 

am richtigen Ort im Organoid erfüllen. Die Zel-

len bemerken, wie fest die Umgebung ist und 

welche Belastungen auf sie einwirken. Die 

oben abgebildeten Organoide zeigen bereits 

komplexe, vielfältige Strukturen, die denen des 

echten Organs ähneln. Die Zellen wurden hier 

zur besseren Sichtbarkeit mit fluoreszierenden 

Farben eingefärbt. 

Vor kurzem ist es Forschern gelungen, einen 

Teil des Gehirns als Organoid nachzubilden. Er-

möglicht wurde dies, indem Stammzellen an ei-

nem Gerüst aus Polymerfäden (Kunststofffä-

den) herangewachsen sind und sich in einer 

Struktur angeordnet haben, die der eines 

menschlichen Gehirns besser entspricht als bis-

her. (vgl. DerStandard 2017)  

Trotzdem ist es derzeitig noch so, dass die Zel-

len noch nicht so wie beim Original angeordnet 

sind, um Hirnfunktionen auszuführen. Eine 

weitere bisher ungelöste Herausforderung ist 

die Bildung von Blutgefäßen innerhalb der Or-

ganoide, um die inneren Zellschichten mit aus-

reichend Sauerstoff zu versorgen. Ab einer 

Größe von wenigen Millimetern sterben die in-

neren Hirnzellen ohne Sauerstoffversorgung 

ab, da sie um sich herum von weiteren Zellen 

umgeben sind und sozusagen ersticken. Den-

noch haben Organoide einen großen Vorteil 

gegenüber herkömmlichen Zellversuchen in 

der Petrischale. Mit ihnen ist es möglich, dass 

sich die Zellen dreidimensional anordnen kön-

nen. So können sie in ihrer natürlichen Form 

und Umgebung heranwachsen, was die Erfor-

schung der tatsächlichen Prozesse erleichtert. 

(vgl. DerStandard 2021) 

Bereits heute haben Organoide einen großen 

Nutzen in verschiedensten Bereichen der Me-

dizin (vgl. Hub Organoids 2021): 

• Verstehen von Krankheiten und deren Ent-

stehungsprozesse 

• Medikamentenentwicklung und Tests – 

Tatsächlich scheitern 90% der im Labor ge-

testeten Medikamente bei den klinischen 

Studien, da sie bis zu dem Zeitpunkt nur an 

Zellen im Labor und an Mäusen getestet 

werden. Die Wirkungen im Menschen sind 

oft ganz anders. 

• Personalisierte Therapien – In wenigen 

Jahren soll es möglich sein, erkrankten 

Menschen schnell die passende Therapie 

bzw. Medikamentenkombination anzubie-

ten. Dazu werden aus körpereigenen Zellen 

mehrere Organoide herangezüchtet. So 

wird es möglich, gleichzeitig verschiedene 

Medikamente ohne Risiko zu testen und 

bei sicherem Erfolg am Patienten anzuwen-

den. 

• Ethisch umstrittene Tierversuche sind 

nicht mehr erforderlich 
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Forscher erhoffen sich außerdem eine Biblio-

thek aus Organoiden. Benötigt jemand in Zu-

kunft zum Beispiel eine neue Leber, kann in der 

vorhandenen Bank der Typ Organoid ausge-

wählt werden, der am besten zum Patienten 

passt. Die Zellen des Organoids werden dem 

Patienten anschließend verabreicht. So soll 

sich die Leber selbstständig im eigenen Körper 

regenerieren. 

Letztendlich haben Organoide auch einen gro-

ßen Vorteil für die personalisierte Medizin, da 

sie gezielt für bestimmte Merkmale oder sogar 

für einzelne Patienten gezüchtet werden kön-

nen. So können neuartige Wirkstoffe und The-

rapien unter neuen Gesichtspunkten überprüft 

werden, wie zum Beispiel auf ihre Wirksamkeit. 

Zudem lassen sich die Verträglichkeit und Toxi-

zität der Wirkstoffe gefahrlos für die Patienten 

an menschlichem Zellgewebe testen. (vgl. 

IMBA 2021). 

3.4 3D-Biodruck 

Allgemein werden unter dem Begriff 3D-Bio-

druck bzw. 3D-Bioprinting verschiedene addi-

tive Herstellungsverfahren zusammengefasst, 

bei dem unterschiedliche Zelltypen und wei-

tere Biomaterialien dreidimensional angeord-

net werden. Im Gegensatz zum herkömmlichen 

Zellwachstum in der Petrischale, was nur auf ei-

ner flachen Ebene geschieht, können sich die 

Zellen beim 3D-Biodruck wie sonst auch im Kör-

per, räumlich frei anordnen. 

Beim 3D-Biodruck werden lebende menschli-

che Zellen verarbeitet und mit einem so ge-

nannten Hydrogel, das aus Wasser und Poly-

meren besteht, als eine Art Biotinte benutzt. 

Diese gelartige Substanz wird nach Anleitung 

auf eine Trägerplatte gespritzt und härtet dort 

aus. Zurzeit können hauptsächlich Gewebe-

grundgerüste gedruckt werden, die mit Zellen 

besiedelt werden. Die Zellen wachsen selbst-

ständig auf dem Gewebegerüst heran. Das ge-

schieht in speziellen Inkubatoren, in denen die 

Wachstumsbedingungen für die Zellen optimal 

eigestellt sind und das Zellwachstum angeregt 

wird. Die Umgebung muss deshalb Körpertem-

peratur von 37°C, passenden Sauerstoffgehalt 

und die richtige Feuchtigkeit haben. Außerdem 

ist eine sterile Umgebung wichtig, damit Viren 

und Bakterien die Zellen nicht beschädigen. 

(vgl. Riemann & Guggenberger 2021) 

 

Abbildung 11: Grundgerüst eines Ohrs aus dem 3D-Bio-
druck (Quelle: https://3dprint.com/wp-content/uplo-
ads/2019/04/scaffolds-cropped.jpg) 

Was sind Biomaterialien? 

Es gibt verschiedene Arten von Biomaterialien, 

die zur Herstellung von Gewebe genutzt wer-

den. Abgesehen von menschlichen Zellen, 

Wachstumsstoffen und Hormonen gibt es spe-

zielle Substanzen, die unter dem Begriff Hydro-

gel zusammengefasst sind. Sie bestehen aus Bi-

opolymeren, Kunstharzen, Verbundmaterialien 

und Zusatzstoffen, wie zum Beispiel Kohlen-

stoffasern zur Verstärkung der mechanischen 

Eigenschaften und Funktionalität. Diese Mate-

rialien dienen als Basis, auf die in weiteren 

Schritten dünne Zellschichten aufgetragen 

werden. (vgl. Zhang et al. 2019) 

Die Herstellung künstlicher Organe wird immer 

mit verschiedenen Materialien erfolgen, da 

nicht jedes Material alle Anforderungen erfül-

len kann. Auch unsere natürlich gewachsenen 

Organe bestehen aus verschiedenen biologi-

schen Materialien, deren Eigenschaften noch 
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weiter erforscht und künstlich nachgebildet 

werden müssen. (vgl. Mota et. al 2020) 

Wie ist der aktuelle Stand beim 3D-Biodruck? 

Die ersten erfolgreichen Experimente zum Dru-

cken lebender menschlicher Zellen wurden be-

reits 2003 durchgeführt. Es ist bereits heute 

schon möglich, simpel aufgebaute Teile von Or-

ganen fast originalgetreu nachzudrucken. Auch 

grundlegende Funktionen können bereits 

nachgebildet werden. (vgl. Mota et. al 2020) 

Der gesamte Prozess dauert im Moment noch 

sehr lange, sodass viele Zellen bereits abgestor-

ben sind, bevor der Druckvorgang beendet ist. 

Es gibt auch noch keinen Biodrucker, der alle 

für ein Organ benötigten Zelltypen bereitstel-

len kann. Zum Beispiel besitzt die Niere über 20 

verschiedene Zelltypen, die nachgebildet wer-

den müssten. Es zudem noch ist noch unklar, 

inwieweit es möglich ist, die komplexen Zell-

schichten exakt bis ins kleinste Detail nachzu-

bilden. Der Prozess des Biodrucks kann die Zel-

len teilweise beschädigen, sodass sie in dem 

Moment, wo sie auf das Trägergerüst aufgetra-

gen werden, schon nicht mehr funktionsfähig 

sind. (vgl. Mota et. al 2020) 

Ein weiteres derzeitig noch ungelöstes Problem 

ist die Herstellung der feinen Gefäße, über die 

ein Organ Nährstoffe und Sauerstoff bezieht 

und gleichzeitig Stoffwechselprodukte abtrans-

portiert. Um ganze Organe künstlich zu dru-

cken, sind viele Milliarden Zellen nötig, die auf-

wendig aus wenigen dem Körper entnomme-

nen Zellen herangezüchtet werden müssen. 

Deshalb sind bisher nur Miniaturversionen der 

menschlichen Originale realisierbar. Selbst 

wenn diese Hürden überwunden und die Bio-

drucker in der Lage sind, die benötigen Mengen 

an Zellen exakt zu platzieren, reicht das nicht 

aus, um ein funktionierendes künstliches Or-

gan zu schaffen. Die gedruckten Zellen müssen 

anfangen, miteinander zusammenzuarbeiten, 

sodass sie Organfunktionen übernehmen kön-

nen.  

Wie das genau funktioniert, haben Forscher 

bisher noch nicht herausgefunden. (vgl. Noor 

et al. 2019) 

 

Abbildung 12: 3D-Biodruck eines vollständigen Miniatur-
herzes (Quelle: https://english.tau.ac.il/news/ 
printed_heart) 

Wie verläuft der Prozess beim 3D-Biodruck? 

Allgemein kann man sich den Ablauf des Druck-

vorgangs eines künstlichen Organs wie beim 

bekannten 3D-Druck von Kunststoffen vorstel-

len. Allerdings gibt es einige Schritte, die kom-

plexer sind und anders verlaufen. Der Ablauf 

des 3D-Biodrucks läuft wie folgt ab. Im ersten 

Schritt wird das geschädigte Organ mittels 

Computertomographie (CT) oder Magnetreso-

nanztomographie (MRT) gescannt und dessen 

Größe und Struktur genau vermessen. Im Ide-

alfall muss auch der genaue Aufbau der Zell-

strukturen im Organ gescannt werden. Das ist 

bisher aber noch nicht möglich. Aus den ermit-

telten Daten wird dann ein 3D-CAD Modell des 

Organs erzeugt, um das herzustellende Zellvo-

lumen zu ermitteln. Anhand dieses 3D-Modells 

wird der Herstellungsablauf ermittelt. Dies ist 

wegen der hoch komplexen Strukturen und der 

Anzahl an verschiedenen Zelltypen erforder-

lich. Der Herstellungsprozess muss deshalb 

ausführlich geplant werden, was viel Zeit in An-

spruch nimmt. Nachdem der digitale Bauplan 

des Organs erstellt ist, muss die Biotinte aus 

den Zellen des Patienten hergestellt werden. 
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Danach kann der Bioprinter mit dem schicht-

weisen Aufbau des Organs beginnen. Das Or-

gan wird jedoch nicht in Originalgröße ge-

druckt, sondern muss nach dem Druckvorgang 

noch in einen Inkubator. Hier wächst das Organ 

weiter heran. Bevor das Organ dem Patienten 

implantiert werden kann, wird es noch auf 

seine Funktionsweise geprüft. Erst dann ist der 

Herstellungsvorgang abgeschlossen. (vgl. Pa-

paioannou et al. 2019) 

Kurz & kompakt: Prozess des 3D-Biodrucks 

1. Scan des Organs durch CT oder MRT 

2. Design des neuen Organs am Computer als 

3D-Modell 

3. Festlegen des Herstellungsablaufs 

4. Auswahl der Materialien und Zellen für den 

Druck 

5. Start des Biodrucks mit schichtweisem Auf-

bau des Organs 

6. Heranzüchten des Organs auf die endgül-

tige Größe 

7. Prüfung auf Funktion und Beschädigungen 

8. Implantierung des neuen Organs 

Welche Verfahren gibt es beim 3D-Biodruck? 

Aktuell haben sich drei verschiedene Verfah-

rensweisen beim 3D-Biodruck durchgesetzt. 

Der grundsätzliche Ablauf ist bei allen ähnlich. 

Das erste und am weitesten verbreitete Bio-

drucksystem basiert auf dem Tintenstrahlprin-

zip (Inkjet), was auch bei herkömmlichen Dru-

ckern im Einsatz ist. Mehrere Düsen spritzen 

unterschiedliche Substanzen auf eine Träger-

platte. Aus der ersten Düse fließt zähflüssiges, 

schnell festwerdendes Hydrogel. Aus der zwei-

ten Düse folgen die Zellen, die mit verschiede-

nen Düsenaufsätzen unterschiedlich angeord-

net werden. Das Hydrogel bildet eine Art Ge-

rüst für die Zellen, auf dem sie sich ansiedeln. 

Die in der Biotinte enthaltenen Polymere lösen 

sich mit der Zeit auf. Die Zellen stellen das Ge-

webe anschließend selbst fertig. Dieses Druck-

verfahren, das die Strukturen schichtweise von 

unten nach oben aufbaut, hat für den 3D-Bio-

druck jedoch erhebliche Nachteile. Zum einen 

erfordert der Druckvorgang viel Zeit. Die Über-

lebenschancen der Zellen in der Biotinte und in 

den polymerisierten Schichten sind dadurch 

nur gering. Zum anderen werden beim Sprüh-

vorgang bereits viele Zellen zerstört. Die Auflö-

sung mit 300 Mikrometern ist ebenfalls zu ge-

ring, um die natürliche Gewebestruktur nach-

zubilden und Blutgefäße in das Zellgewebe ein-

zubauen. (vgl. Ingenieur 2019) 

Wegen diesen Nachteilen wurde ein weiteres 

Verfahren entwickelt, das die Organe von oben 

nach unten aufbaut. Hierbei befindet sich eine 

größere Menge an Hydrogel, bestehend aus 

lichtempfindlichen Molekülen in einem Behäl-

ter. Mit einem Laser werden gezielt Stellen im 

Hydrogel mit Laserpulsen beleuchtet. Durch 

die Wärmeeinwirkung bilden sich verzweigte 

Kettenstrukturen (Polymere), die als Matrix 

bzw. Gerüst für die anschließende Zellbesiede-

lung dienen. Das restliche, noch flüssige Hydro-

gel wird anschließend ausgewaschen. (vgl. 

Pampaloni 2019) 

Bei dem dritten Verfahren wird mithilfe eines 

zellkompatiblen Biomaterials die exakte Form 

des Organs des jeweiligen Patienten nachge-

druckt, um die Körperzellen zu steuern. Das Ge-

rüst wird in eine Lösung gelegt, in der sich die 

herangezüchteten Körpereigenen Zellen befin-

den. Diese setzen sich auf dem Gerüst ab und 

bilden einen Zellverbund. Anschließend erfolgt 

die Implantation. Mit der Zeit löst sich das Ge-

rüst vollständig auf. Die Zellen merken, dass die 

Struktur verloren geht, und bauen ihr eigenes 

Proteingerüst im Körper nach. 

Eine Alternative besteht darin, gespendete Or-

gane zu verwenden, die nicht zur Transplanta-

tion geeignet sind. Durch das Verfahren der De-

zellularisierung werden mit einer Waschlösung 

sämtliche Zellen aus dem Organ entfernt. Übrig 

bleibt nur ein blasses Gerüst, die Matrix, beste-

hend aus Proteinen und Kohlenhydraten. Da-

nach wird das Gerüst wieder mit Zellen besie-

delt, sodass ein neues funktionierendes Organ 

entsteht. (vgl. Arte Futuremag 2015) 
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Die obenstehende Grafik verdeutlicht dieses 

Verfahren am Beispiel einer Rattenlunge. 

Den großen Vorteil sehen Wissenschaftler in 

diesem Verfahren, dass die Abstoßungsreak-

tion des Körpers geringer ausfällt als bei einem 

herkömmlichen Spenderorgan. Der Grund ist, 

dass das transplantierte Organ nicht mit frem-

den, sondern mit körpereigenen Zellen besie-

delt wurde. Es wird allerdings immer noch ein 

Spenderorgan benötigt, was einen großen 

Nachteil darstellt. Weitere Nachteile dieses 

Verfahrens sind, dass sich die Zellen zum einen 

nur schwer tief im Inneren der Gerüststruktu-

ren unterbringen lassen. Zum anderen ist eine 

gleichmäßige Zellverteilung so gut wie nicht re-

alisierbar. (vgl. mdr Wissen 2015) 

An welchen Organen für den 3D-Biodruck wird 

aktuell geforscht? 

Es gibt bereits erste Studien zum Biodruck von 

Hautschichten, allerdings ist es derzeitig noch 

schwierig, die natürliche Anordnung der 

Hautstruktur nachzubilden. Auch die mechani-

schen Eigenschaften der Haut können noch 

nicht exakt nachgebildet werden. Dazu gehö-

ren auch Schweißdrüsen, Haarfollikel und Blut-

gefäße. Dies ist jedoch wichtig, wenn Haut 

transplantiert werden soll. Sie muss eine physi-

sche Barriere mit den dazugehörigen biome-

chanischen Eigenschaften haben, damit Pro-

zesse der Hautregeneration und Wundheilung 

funktionieren. In Zukunft soll es aber möglich 

sein, künstlich hergestellte Haut zur Behand-

lung von zum Beispiel Brandwunden zu nutzen. 

Herz, Leber und Lunge sind am schwierigsten 

nachzubilden, da sie aus vielen verschiedenen 

Zelltypen bestehen und hoch komplex aufge-

baut sind. Zudem bestehen sie aus hunderten 

Milliarden Zellen. Dies von Grund auf künstlich 

nachzubilden ist kaum möglich. Das nachfol-

gende Bild zeigt ein Modell eines lungenähnli-

chen Luftsacks mit Atemwegen und Blutgefä-

ßen. Hier sollte erforscht werden, ob reiner 

Sauerstoff durch gedruckte Lungengefäße in 

die Blutgefäße gelangt. 

 

Abbildung 14: Lungenähnlicher Luftsack mit Atemwegen 
und Blutgefäßen (Quelle: https://news.rice.edu/2019/ 
05/ 02/organ -bioprinting-gets-a-breath-of-fresh-air) 

Wird die regenerative Medizin bald Ersatzor-

gane für den menschlichen Körper herstellen? 

Diese Frage können wir vorerst mit einem kla-

ren nein beantworten. Die Hürden, die die For-

schung noch überwinden muss, sind sehr hoch. 

Trotz der vielen Erfolge, die bereits erzielt wur-

den, wird es einige weitere Jahrzehnte dauern 

bis gedruckte Organe die Realität sein werden. 

Trotzdem können wir einen Blick in die Zukunft 

der 3D-gedruckten Organe wagen. 

Abbildung 13:Eine Rattenlunge wird zu einem neuen transplantierfähigen Organ umgewandelt (Quelle: https://www.spie-
gel.de/fotostrecke/gewebezucht-kuenstliche-rattenlungen-die-atmen-fotostrecke-57113.html) 
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In den nächsten 10 Jahren ist es wahrscheinlich 

möglich, dass zunächst eher kleine Teile von 

Organen wie Hautstücke, Knochen und Knorpel 

oder auch die Hornhaut des Auges gedruckt 

und in Kliniken eingesetzt werden können. (vgl. 

microTEC 2020) 

Das nächste Ziel wäre es dann, jedes Organ aus 

einem 3D-Biodrucker mit den eigenen Stamm-

zellen der Patienten samt dessen Funktionen 

originalgetreu nachzubilden. Das neue Organ 

ist wäre perfekt auf die Größe und das Alter des 

Patienten abgestimmt. (vgl. DerStandard 2017) 

Da nur körpereigene Zellen verwendet werden, 

wird die Abstoßung der Organe in der Zukunft 

kein Thema mehr sein. (vgl. ÄrzteZeitung 2019)  

Künftig werden diverse Baupläne für den 3D-

Biodruck in einer digitalen Bibliothek gespei-

chert sein. Ein Patient braucht eine neue 

Niere? Künftig kann das das entsprechende 

Modell heruntergeladen und mit den eigenen 

Zellen ausgedruckt werden. (vgl. Intuity 2021) 

Biomaterialien, die das Immunsystem verstär-

ken, könnten ebenfalls in den Biodruck inte-

griert werden. Ebenso wie Flexible Bioelektro-

nik, also Elektrische Leiter auf Hydrogel, für 

eine neue Art Herzschrittmacher. Auch die Ent-

wicklung von neuen Organen, die andere funk-

tionale Aufgaben im Körper übernehmen wä-

ren dann denkbar. Von der Produktion körper-

eigener Stoffe wie Insulin bis hin zu spezifi-

schen Medikamenten für chronische Erkran-

kungen. Das ultimative Ziel der Forschung wäre 

es dann, ganze Lebewesen künstlich zu dru-

cken. (vgl. Mota et. al 2020) 

3.5 Organ-On-A-Chip 

Eine weitere vielversprechende Methode zur 

Medikamentenentwicklung und Krankheitsfor-

schung sind Organchips mit 3D-Miniorganen. 

Bei diesem Verfahren werden ebenfalls mit-

hilfe der iPS-Zellen und dem 3D-Biodruck, 

kleine Organoide mit den grundlegenden Or-

ganfunktionen in einem Kunststoffträger nach-

gebildet. Das Besondere an diesem System ist, 

dass sich die Miniorgane über kleine im Chip 

enthaltene Leitungen über sogenannte Mikro-

fluide präzise mit Nährstoffen und Medika-

menten versorgen und steuern lassen. Zusätz-

lich ist es möglich, mehrere Organe bzw. deren 

Funktionen miteinander zu verbinden, um phy-

siologische Prozesse zu erforschen. (vgl. Me-

dica 2019) 

Der menschliche Körper besteht aus 34 ver-

schiedenen Organen, von denen bereits 16 

künstlich über Organchips simuliert werden 

können. Heute ist es bereits möglich, vier ver-

schiedene Organe miteinander verbinden und 

deren Zusammenarbeit zu untersuchen. Das 

Ziel der Forschung ist es aber, mindestens zehn 

verschiedene Organe auf einem Multiorgan-

chip zu verbinden, um das physiologische Sys-

tem des Menschen genau genug darstellen zu 

können. (vgl. Alcimed 2019) 

Multiorganchips können kostengünstig herge-

stellt werden und sind eine Alternative zu Tier-

versuchen, da sich die Organoide aus mensch-

lichen Zellen zusammensetzen. Studien zur 

Wirkung von Medikamenten sind somit um ein 

Vielfaches aussagekräftiger. Zell- und Gewebe-

modelle müssen somit nicht mehr wie bisher in 

Petrischalen kultiviert werden, in der sich Ge-

webestrukturen nur auf einer flachen Ebene 

anordnen können. Die Umgebung in ist mit der 

natürlichen physiologischen Umgebung von 

Organen bisher nicht vergleichbar gewesen. 

(vgl. Korff 2017) 

Das Ziel der Organchips ist es, dass irgendwann 

jeder seinen eigenen individuellen Organchip 

hat. Jeder Therapieansatz kann dann zuerst 

ohne Risiko getestet werden, was eine perso-

nalisierte Medizin ermöglicht. Zum Beispiel 

könnten an hundertfach replizierten Miniorga-

nen von Krebspatienten die passenden Medi-

kamente und Dosierungen getestet werden. 

Falls ein Wirkstoff die erwünschte Wirkung am 

gedruckten Organ nicht entfaltet oder zell-

schädliche Nebenwirkungen auftreten, wäre 

das kein Problem mehr. Durch das gleichzeitige 

Testen vieler Therapieansätze, könnte schnell 
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der für den Patienten passende gefunden wer-

den. So ließen sich Schmerzen und Belastungen 

durch falsche Behandlungen vermeiden und 

die Heilungschancen steigern. (vgl. Intuity 

2021) 

Es ist bereits festgelegt, dass diese Multiorgan-

chips, die oft auch fälschlicher Weise als Hu-

man-On-A-Chip bezeichnet werden, niemals 

ein Empfinden und Bewusstsein haben dürfen. 

Forscher schlagen deshalb vor, sie Universal 

Physiological Template zu nennen.  

 

Abbildung 15: Multiorganchip mit Nährstoffleitungen 
und Aussparungen für die verschiedenen Organoide. 
(Quelle: https://www.y-
outube.com/watch?v=8UmYQ0J8SMY) 

3.6 Weitere Forschungs-
ansätze 

Einen weiteren, völlig anderen Forschungsan-

satz verfolgt das Wiener Forschungsinstitut für 

molekulare Pathologie und Regenerationsbio-

logie. Sie erforschen die biologischen Mecha-

nismen des Axolotls, einer speziellen Art des 

Schwanzlurchs. Der Axolotl kann als einziges 

Lebewesen innerhalb weniger Wochen abge-

trennte Gliedmaßen mit Knochen, Blutgefäßen 

und Knorpel vollständig regenerieren. Forscher 

versuchen diesen Mechanismus zu entschlüs-

seln, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, in-

wieweit dies auch beim Menschen möglich ist. 

Der erste Schritt in diese Richtung ist die Ent-

schlüsselung der Gene, in dem alle Informatio-

nen des Organismus enthalten sind. Das ist je-

doch schwierig, da das Genom des Axolotls mit 

rund 32 Milliarden Basenpaaren rund 10-mal 

so groß ist wie jenes von uns Menschen. Es wird 

deshalb speziell nach den Genen gesucht, die 

für die regenerativen Fähigkeiten zuständig 

sind. (vgl. Tanaka 2017) 

 

Abbildung 16: Regenerationsprozess eines Beins beim A-
xolotl (Quelle: https://geneticliteracypro-
ject.org/2019/06/07/body-part-regeneration-can-sci-
ence-make-jump-mythology-reality) 

Die Forscher haben bereits herausgefunden, 

dass der Axolotl über eine Zellart verfügt, die 

bei ihm ganz anders funktioniert als bei uns 

Menschen. Die Fibroblasten, eine Art Bindege-

webszellen, die bei uns zur Narbenbildung nach 

Verletzungen zuständig sind. Beim Axolotl 

wandeln sich diese Zellen bei einer schweren 

Verletzung allerdings zuerst in Vorläuferzellen 

um, die vergleichbar mit den embryonalen 

Stammzellen beim Menschen sind. So kann der 

Axolotl alle Zelltypen, auch Rückenmark und 

Nervenzellen, nachbilden und eine Quer-

schnittslähmung narbenfrei heilen. (vgl. vfa. 

bio 2019) 

Vielleicht wird es irgendwann möglich sein, ei-

nige der Fähigkeiten des Axolotls auf den Men-

schen zu übertragen, sodass sich auch schwere 

Verletzungen selbstständig heilen. 

Neben Ersatzorganen aus Körperzellen besteht 

die Möglichkeit, Organfunktionen durch Me-

chatronik nachzubilden. Es findet eine Verbin-

dung zwischen Biologie und Elektromechanik 

statt. Der Forschungszweig, der sich damit be-

schäftigt, heißt Bioelektronik. Das verbindende 

Element der beiden Bereiche ist die Kommuni-

kation über elektrische Impulse, die sowohl bei 

biologischen als auch bei mechanischen statt-

findet. (vgl. Fraunhofer 2021) 
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Bekannte Beispiele sind Herzschrittmacher 

oder Prothesen für verlorene Gliedmaßen, die 

Patienten mittlerweile über die Anbindung an 

das Nervensystem, direkt steuern kann.  

Wo steht die Forschung beim Kunstherz? 

Weltweit benötigen jedes Jahr rund 100.000 

Menschen ein neues Herz aber es werden nur 

4.000 gespendet. Bisher können Kunstherzen 

das Leben der Patienten um einige Monate ver-

längern, bevor sie wieder entnommen werden 

müssen. Moderne Kunstherzprothesen wer-

den mit Biokompatiblen Beschichtungen verse-

hen, um die Körperabwehrreaktionen zu ver-

ringern. Sie können sich selbst regulieren ent-

sprechend des Körperzustands. Dazu ist das 

Herz mit Drucksensoren und einem Mikropro-

zessor ausgestattet, die den Blutdruck in der 

Herzkammer und das Volumen messen. So 

passt sich das Herz automatisch an. Derzeitig 

können technische Defekte noch nicht vollstän-

dig ausgeschlossen werden, was Beim Herz fa-

tale Konsequenzen hat. Die Herzprothesen sind 

außerdem mit rund 900g noch zu schwer. Ein 

erwachsenes Herz wiegt nur 300g. Daher kann 

das Kunstherz derzeitig nur bei Menschen mit 

starkem Körperbau eingesetzt werden. Aktuell 

wird versucht, die externe Energieversorgung 

über eine Batterie durch Induktionsladen zu er-

setzen, sodass das Infektionsrisiko durch die 

Kabelverbindung zwischen Herz und Batterie 

beseitigt wird. 

 

Abbildung 17: Mechanische Herzprothese (Quelle: 
https://www.youtube.com/watch?v=4icbxwpmh9U) 

3.7 Aktuelle Herausforderun-
gen & ein Blick in die 
Zukunft 

Obwohl die Forschungsergebnisse bereits viel-

versprechend und zukunftsweisend sind, gibt 

es dennoch viele technische und biologische 

Hürden die es in den nächsten Jahren zu über-

winden gilt. So lassen sich Organe wie die 

Lunge im Ganzen noch nicht künstlich nachbil-

den, weil ihre Gewebestrukturen zu komplex 

sind. Zum Beispiel befinden sich in einer er-

wachsenen Lunge rund 300 Millionen Luftsäcke 

für den Sauerstoffaustausch. Dabei stellt nicht 

nur die enorme Anzahl an zu druckenden Zellen 

eine Herausforderung dar. Jede einzelne Zelle 

müsste samt Blutgefäßen und Nährstoffbah-

nen exakt positioniert werden und sofort an-

fangen sich mit den umgebenden Zellen zu ver-

binden, was wie bereits erwähnt, technisch so 

nicht funktioniert. (vgl. Wadsworth 2016) 

Herz und Leber bestehen aus 100 Milliarden 

Zellen, die hoch komplex angeordnet sind.  

Alleine die Anzahl an benötigten Zellen ist ein 

großes Problem. In einer Petrischale können 

nur rund 5 Millionen Zellen kultiviert werden. 

Das bedeutet man bräuchte 20.000 Petrischa-

len mit Zellen für ein gedrucktes Organ. (vgl. 

ORF 2020) 

Die Forscher wissen noch nicht, wie weit die 

Zellstrukturen nachgebildet werden müssen, 

damit natürliche Regenerationsprozesse 

selbstständig funktionieren. Es ist auch noch 

nicht geklärt, ob ganze Organe zur Behandlung 

von Patienten reproduziert werden müssen 

oder ob es ausreicht, die Kernfunktionen des 

Organs nachzubilden, sodass sich das geschä-

digte Organ selbst regeneriert. (vgl. Mota et. al 

2020) 

Selbst wenn diese Probleme gelöst wären, 

müssten die künstlichen Organe ein Leben lang 

funktionieren. Ein falsches oder schlecht ge-

drucktes Organ kann schwere Folgen wie Krebs 

haben. Zudem könnte der Körper auch das 
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künstliche Organ irgendwann für einen Fremd-

körper halten und abstoßen. 

Die Forschung konzentriert sich deshalb vor-

erst auf die Medikamentenentwicklung sowie 

auf die Nachbildung einzelner Organfunktio-

nen und Gewebeteilen. Das Ziel ist, die Regene-

rationsfähigkeiten des Körpers zu unterstüt-

zen, indem nur Teile von Organen implantiert 

werden müssen und der Körper den Rest von 

alleine nachbildet. So könnten zum Beispiel bei 

schweren Verbrennungen fehlende Hautstücke 

per 3D-Biodruck hergestellt und transplantiert 

werden. (vgl. arte 2018) 

Was ist, wenn alle Hürden überwunden sind? 

Wenn alle derzeitigen Herausforderungen ge-

löst sind, werden Ersatzorgane aus körpereige-

nen Zellen gedruckt und das Problem der viel 

zu knappen Spenderorgane verschwindet. Die 

neuen Organe werden nicht mehr vom Köper 

abgestoßen und die Patienten müssen keine 

Immunsystem hemmenden Medikamente mit 

schweren Nebenwirkungen mehr nehmen. 

(vgl. Boyd 2019) 

Auch die Entwicklung von völlig neuen Orga-

nen, die körpereigene Stoffe wie Insulin bis hin 

zu spezifischen Wirkstoffen für chronische Er-

krankungen direkt im Körper produzieren. Bio-

reaktoren wären ein weiterer logischer Schritt. 

(vgl. mdr Wissen 2015) 

Baupläne für den 3D-Biodruck werden in der 

Zukunft in einer digitalen Bibliothek, der Or-

ganbank, gespeichert und komfortabel abruf-

bar sein. Künftig kann das das entsprechende 

Modell heruntergeladen und mit patientenei-

genen Zellen ausgedruckt werden. Teure Kran-

kenhausaufenthalte könnten so erheblich ver-

kürzt werden. 

 

 

3.8 Künstliche Organe im 
Ethik-Quick-Check 

Nachdem wir nun die technischen Möglichkei-

ten zur Herstellung von künstlichen Organen 

betrachtet haben, gehen wir folgender Frage 

nach: 

Wie ist die Einführung von künstlichen Orga-

nen aus ethischer Sicht zu bewerten? 

Dazu betrachten wir zwei Handlungsszenarien. 

Im ersten Szenario (A1) wird die Technologie 

zur Herstellung von künstlichen Organen 

marktreif. In der Praxis können nun alle bedürf-

tigen Patienten mit einem neuen Organ ver-

sorgt werden. Im Gegensatz dazu wird auf die 

Verwendung von künstlich hergestellten Orga-

nen im zweiten Szenario (A2) verzichtet, res-

pektive es wird verboten. 

 

Abbildung 18: Mittlere Prinzipien nach Beauchamp & 
Childress 

Die zwei Szenarien betrachten wir aus zwei un-

terschiedlichen Blickwinkeln. Zum einen aus 

Sicht zweier wichtiger Stakeholder, dem Pati-

ent selbst sowie Gesellschaft und Staat, zum 

anderen in Bezug auf die sogenannten mittle-

ren Prinzipien Autonomie, Nichtschaden, Wohl-

tun und Gerechtigkeit nach Beauchamp & 

Childress (2013) (vgl. Abbildung 18). Diese Prin-

zipien gelten zunächst prima facie, d.h. bis auf 

Widerruf, und sind damit als Pflicht anzusehen. 

Bezogen auf das Prinzip Nichtschaden bedeu-

tet dies beispielsweise, dass eine neue 
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Technologie in keiner Weise Schaden zufügen 

sollte, weder physisch noch psychisch. 

Das Ergebnis dieser Betrachtung ist eine Ethik-

matrix, wie sie in Abbildung 19 dargestellt wird. 

Bereiche, die prinzipiell für die Einführung von 

künstlichen Organen sprechen, sind grün mar-

kiert, eine gelbe Markierung ist nicht eindeutig 

als positiv oder negativ zu bewerten und rote 

Bereiche sprechen tendenziell gegen diese 

Technologie. An dieser Stelle ist zudem anzu-

merken, dass dieses Instrument gut dazu geeig-

net ist, verschiedene ethische Perspektiven ei-

nes Themas aufzudecken. Um zu einer Ent-

scheidung im Konfliktfall zu gelangen, ist sie je-

doch nur bedingt geeignet. 

Autonomie 

Mit Blick auf das Kriterium der Autonomie müs-

sen wir zunächst feststellen, dass Patienten 

grundsätzlich ehrlich aufgeklärt werden soll-

ten, welche Folgen eine Organtransplantation 

haben kann. Dies beinhaltet zum Beispiel das 

Informieren über mögliche Nebenwirkungen, 

aber auch Aufklärung darüber, wie sich die Le-

bensdauer und -qualität verändern könnten. 

Dabei ist es zunächst egal, ob es sich um ein 

konventionelles Spenderorgan oder um ein 

künstliches Organ handelt. Nur so kann sicher-

gestellt werden, dass der Patient eine echte, 

selbstbestimmte Entscheidung treffen kann. 

Nun kann zunächst festgehalten werden, dass 

durch die Massenproduktion von künstlichen 

Organen das Problem des Organmangels und 

damit auch des illegalen Organhandels be-

kämpft oder sogar beseitigt werden könnte. 

Wie bereits in den Kapiteln 2.1 und 2.2 erklärt, 

werden durch Organkriminalität viele Men-

schen getäuscht oder gezwungen, ihre Organe 

herzugeben. Indem Organe für alle verfügbar 

gemacht werden, kann in der Theorie auch die 

Autonomie eines jeden bewahrt werden – viele 

Menschenrechtsverletzungen könnten vermie-

den werden. 

Ein anderer Gesichtspunkt ist der Schutz der 

Technologie, zum Beispiel durch Patentierung. 

Wird es zukünftig Forschungsdurchbrüche ge-

ben, sollten die dahinterstehenden Unterneh-

men durchaus das Recht haben, ihre innovative 

Technologie schützen zu können, denn es 

steckt zum Teil jahrelange Forschung dahinter. 

Es ist jedoch verwerflich, dass ihnen auch die 

Produkte, also die entstehenden Organe und 

Gewebe, als Eigentum zugesprochen werden. 

Hätte beispielsweise nur eine Firma die Tech-

nologie, künstliche Organe herzustellen, hätte 

sie ein Monopol im Markt und könnte nach Be-

lieben über die Preise und die Verteilung be-

stimmen. Dadurch würden ärmere Bevölke-

rungsschichten und auch ärmere Länder sicher-

lich benachteiligt. Dies entspräche einer Kom-

merzialisierung, und das muss vermieden wer-

den. 

Problematisch könnte auch sein, dass Patien-

ten (aus unterschiedlichen Gründen) gedrängt 

werden könnten, eine Transplantation vorneh-

men zu lassen, wenn es Organe aus dem Labor 

zur Genüge gibt. Dieses Kontraargument steht 

in engem Zusammenhang zu dem viel disku-

tiertem monetären Anreizsystem, das in Arzt-

praxen und Krankenhäusern herrscht. Auch 

wenn Ärzte einen hippokratischen Eid geleistet 

haben, wird doch auch an mancher Stelle be-

hauptet, dass manche Ärzte Behandlungen ver-

schreiben oder durchführen, die eigentlich gar 

nicht nötig sind, um damit ihren Umsatz zu stei-

gern. 

Dies kann zum Beispiel eine neue Zahnpro-

these, aber auch eine neue künstliche Hüfte 

umfassen und ist dementsprechend auch 

grundsätzlich auf Labororganen übertragbar – 

ob diese Anschuldigungen nun zutreffen mö-

gen oder nicht. Treibt man diesen Gedanken 

weiter und geht davon aus, dass manche Staa-

ten dieses Vorgehen zur Profitmaximierung 

dulden würden, könnte die Menschlichkeit in 

den Hintergrund rücken. 
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Abbildung 19: Ethikmatrix 
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Der Mensch hätte für die Gesellschaft nicht 

mehr unbedingt nur einen Zweck in sich, son-

dern sein Körper würde auch als erschließbares 

wirtschaftliches Potenzial angesehen werden. 

Gegebenenfalls würden durch die breite Ein-

führung künstlicher Organe auch manche Men-

schen benachteiligt. Zum Beispiel könnten be-

stimmte Religionen oder religiöse Splittergrup-

pen künstliche Organe durchweg ablehnen, da 

diese nicht mit ihrer Vorstellung eines individu-

ell guten Lebens vereinbar sind. An diesem 

Punkt können wir jedoch konstatieren, dass 

dieses Argument auch generell gegen Organ-

spende verwendet werden kann, da es mit gro-

ßer Wahrscheinlichkeit Menschen gibt, die jeg-

lichen Eingriff in ihren Körper wider die Natur 

des Menschen betrachten. Bei der Produktion 

von Organen im Labor kommt lediglich der As-

pekt des Artifiziellen, also der Künstlichkeit 

hinzu. Manche könnten es beispielsweise kri-

tisch sehen, dass das erhaltene Organ nicht von 

einem anderen Menschen aus Nächstenliebe 

gespendet wurde, sondern aus einem Drucker 

kommt. Auch Gegner von Organtransplantatio-

nen und Menschen mit sonstigen Bedenken 

oder Ängsten können gegebenenfalls als be-

nachteiligt angesehen werden, da sie sich auf-

grund ihrer Einstellung der möglichen Heilung 

ihrer Beschwerden entziehen und ihnen unter 

Umständen auch keine Alternative dazu gebo-

ten wird. Wie du siehst, enthält dieses Argu-

ment aber viele Konjunktive. 

Andererseits würden Menschen, denen es 

schwer fällt zu akzeptieren, ein Organ eines 

fremden Menschen in sich zu tragen, um die-

sen Gewissenskonflikt erleichtert. Zudem 

würde der Bedarf an Organtransplantationen 

durch Spenderorgane sinken, wodurch poten-

zielle Spender sich erst gar nicht mehr die Frage 

stellen müssten, ob sie im Falle des Hirntods 

ihre Organe spenden möchten oder nicht. 

Im Idealfall sollten Organempfänger jedoch ge-

nerell wählen können, ob sie ein Organ aus 

dem Labor oder ein Organ von einem Men-

schen erhalten möchten, wenn diese beiden 

Technologien zu diesem Zeitpunkt noch koexis-

tieren. 

Ob der oben erwähnte illegale Organhandel 

auch ohne neuartige Technologien zur Herstel-

lung von Organen gänzlich besiegt werden 

kann, ist fraglich. Selbst mit groß angelegten In-

formationskampagnen zur Verbesserung der 

Akzeptanz von Spenderausweisen ist es un-

wahrscheinlich, dass genügend Organe verfüg-

bar werden könnten, um alle Patienten auf den 

Wartelisten zu versorgen. Auch wenn solche 

Kampagnen ihre Wirkung entfalten, ist dazu ein 

großes Budget nötig – und das in regelmäßigen 

Abständen. Denn nur durch periodisch wieder-

kehrende Aufklärungsmaßnahmen können die 

entsprechenden Informationen in den Köpfen 

der Bevölkerung verankert werden. Dabei ist 

jedoch stark darauf zu achten, dass die bereit-

gestellten Informationen kein tendenziöses Bild 

der Organspende vermitteln, respektive in eine 

bestimmte Richtung drängen, da sonst auch 

hier keine autonome Entscheidung auf Basis 

neutraler Fakten sichergestellt werden könnte. 

Gerade wenn die Organspende zum Beispiel 

durchweg positiv dargestellt wird, und das im-

mer wiederkehrend über verschiedene Medi-

enkanäle wie Radio und Fernsehen, kann der 

psychologische Effekt Illusion of Truth greifen 

(vgl. Hofmann 2019). Diesen Effekt kennen wir 

aus der klassischen Werbung, beispielsweise 

von der Halspastille Ipalat. Durch ständiges 

Wiederholen des Werbeslogans „Ipalat. Ipalat. 

Tut dem Hals gut, Ipalat.“ wird dem Zuhörer 

suggeriert, dass diese oft geschaltete Aussage 

wahr sein muss. 

Eine andere, in Kapitel 2.2 erwähnte Maß-

nahme zum Erhalt von mehr Organen wäre der 

Wechsel auf die Widerspruchslösung. Hier gibt 

es jedoch ethische Bedenken, da diese Lösung 

impliziert, dass menschliche Organe prinzipiell 

zur verfügbaren Masse für alle gehören, es sei 

denn, es wird widersprochen.  Auch ob die an-

gesprochene Gesetzesreform in Deutschland, 

die eine Ergänzung der Zustimmungslösung um 

wiederkehrende Befragungen beim 
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Beantragen eines Ausweises vorsieht, ihre Wir-

kung entfaltet, bleibt abzuwarten. Dies würde 

jedoch eine relativ kostengünstige Alternative 

darstellen, durch welche die Entscheidungsbe-

reitschaft der Bürger erhöht werden könnte. 

Wohlergehen 

Die Technologie zur Herstellung künstlicher Or-

gane kann auch in dem Sinne analysiert wer-

den, ob sie denn Bedürfnisse befriedigt und da-

mit das Wohl anderer fördert. Setzt man wohl 

mit Gesundheit und damit auch Lebensqualität 

gleich, dann wird das Wohl der Patienten 

durchaus gesteigert. Auch wenn das Transplan-

tieren von Organen nicht zwangsläufig zu ei-

nem komplett gesunden Körper und einem 

„normalen“ Leben führt, besteht zumindest die 

Chance darauf. Auch das Auftreten unbekann-

ter Nebenwirkungen wiegt nicht so schwer, als 

wenn der Patient zum Beispiel versterben 

würde. Mit Voranschreiten der personalisier-

ten Medizin (vgl. Kapitel 3.3) ist es zudem 

wahrscheinlich, dass auch unerwünschte Fol-

gewirkungen vermieden werden können. Da 

die neuen Organe in Zukunft aus körpereige-

nen Zellen bestehen werden, wird das Risiko ei-

ner Abstoßung durch das Immunsystem immer 

weiter sinken. Dadurch können die Erkrankten 

schneller genesen und die Schmerzen der Be-

handlung werden auf ein Minimum reduziert. 

Auch das Leiden der Patienten kann schneller 

gelindert werden. Durch die Nutzung der 

neuen Organchips lassen sich verschiedene 

Therapieansätze zur Krankheitsbehandlung 

gleichzeitig testen, sodass möglichst schnell die 

passende Therapie für den Patienten gefunden 

wird. 

Wird das Wohl hingegen als gesamtwirtschaft-

licher Aufschwung definiert, so können Labor-

organe sowohl negative als auch positive Aus-

wirkungen haben. Positiv wäre beispielsweise, 

wenn durch häufigere Organtransplantationen 

wieder mehr Menschen arbeiten könnten. Die 

finanzielle Belastung des Staates würde 

dadurch verringert, die Produktivität 

gesteigert. Aber auch das Leben von Men-

schen, die weiterhin arbeitsunfähig bleiben, 

würde verlängert werden. Menschen, die sonst 

sterben würden, müssten nun weiter gepflegt 

werden, wodurch der Gesellschaft eine große 

Belastung auferlegt wird. Auch sonstige Kos-

ten, wie zum Beispiel für Medikamente wie Im-

munsuppressiva, würden unabhängig vom Ar-

beitsstatus steigen. Eine Lösung dafür könnte 

jedoch auch hier die Individualmedizin bieten, 

durch die beispielsweise in Zukunft verhindert 

werden könnte, dass Therapien nicht wirken. 

Zusammenfassend ist die Einführung von 

künstlichen Organen nicht sofort mit mehr 

wirtschaftlichem Wohlergehen gleichzusetzen, 

die Folgen sind nicht eindeutig abschätzbar. 

Ein anderes, in letzter Zeit häufig erwähntes 

Konstrukt zur Messung des gesellschaftlichen 

Wohlergehens ist das des Bruttonational-

glücks, wie es zum Beispiel das südasiatische 

Königreich Bhutan tut. Da Gesundheit eine der 

neun Domänen des nationalen Glücks im 

Bhutan ist, würde hier das nationale Glück 

durch einen Überfluss an künstlichen Organen 

definitiv ansteigen (vgl. Impulszentrum Zu-

kunftsfähiges Wirtschaften 2021). 

Schadensvermeidung 

Der Aspekt des Nichtschadens geht trivialer-

weise mit der Vermeidung von Schädigungen 

anderer Personen einher. Bezeichnet man 

Schädigung als Verlust von Arbeitsplätzen und 

damit der Lebensgrundlage, so scheint die 

Technologie der künstlichen Organe zunächst 

unbedenklich. Selbst wenn die herkömmliche 

Organspende in Zukunft nicht mehr notwendig 

sein wird, muss die Allokation der Organe im-

mer noch sichergestellt werden. Die etablier-

ten Institutionen könnten also weiterhin beste-

hen bleiben und gegebenenfalls sogar ihre 

Kompetenzen erweitern. Auch Ärzte, die Or-

gane entnehmen und transplantieren, verlie-

ren ihre Stelle nicht, sondern können sich an-

deren Aufgaben widmen, was sich durch den 

allgemeinen Ärztemangel in Deutschland sogar 



3 Künstliche Organe 

Juni 2021  Organspende & künstliche Organe  30 

positiv auswirken würde. Unter Umständen 

würde die Gesamtzahl der Arbeitsplätze sogar 

steigen, zum Beispiel durch den Bau von Labo-

ren zur Organherstellung. 

Betrachten wir den medizinischen Forschungs-

aspekt, so können in der Krankheits- und Medi-

kamentenforschung in Zukunft auch Tests an 

Organioden erfolgen. Unzählige Tierversuche 

mit Mäusen, Affen und anderen Tieren könn-

ten dadurch vermieden werden. Tiere müssten 

nicht mehr für die Forschung leiden oder ster-

ben. 

Allgemein besteht immer das Risiko, dass neue, 

noch nicht ganz erforschte Technologien, miss-

braucht werden können. Das ist auch bei künst-

lichen Organen möglich. Durch die Nutzung der 

Organoide zur Medikamentenentwicklung 

wäre es beispielsweise möglich, auch Wirk-

stoffe zu erschaffen, die gezielt nur bei einer 

Person wirken. So könnten diese für militäri-

schen Einsatzzwecke genutzt werden. Auch 

wenn wir so weit sind, auf die spezifischen Be-

dürfnisse eines Menschen zugeschnittene Or-

gane und Gewebe herzustellen, müssen mögli-

che negativen Folgen dieser maßgeschneider-

ten Medizin immer wieder neu betrachtet wer-

den. Insbesondere im Hinblick auf das Poten-

zial zur Schaffung neuer übermenschlicher Fä-

higkeiten, wie z.B. elastischer Knochen oder 

Lungen, die besser mit Sauerstoff versorgt wer-

den. Eine attraktive Zukunft für Menschen auf 

der ganzen Welt, eine noch attraktivere Zu-

kunft für bestimmte Sektoren, wie beispiels-

weise das Militär (vgl. Johannes 2019). 

Gerechtigkeit 

Bei diesem letzten wichtigen Aspekt geht es vor 

allem darum, dass die Verteilung der neuarti-

gen Organe fair und transparent abläuft. Be-

nachteiligte Personen der Gesellschaft, wie be-

hinderte und arme Menschen, sollten genauso 

die Chance haben, ein künstliches Organ zu er-

halten. Da die Herstellung des Organs, der 

Transport und auch die Transplantation mit ge-

wissen Kosten verbunden sind, sollte sicherge-

stellt werden, dass jeder die gleichen Möglich-

keiten hat, an ein Organ zu gelangen und dass 

niemand aufgrund seiner finanziellen Lage be-

nachteiligt wird. Hier kommen Fragen auf wie 

„Wie wird der Eigenanteil der Kosten in Rela-

tion zu dem jeweiligen Einkommen festge-

legt?“. Sollte trotz der Versorgung mit künstli-

chen Organen weiterhin ein Mangel bestehen, 

müssen an dieser Stelle zudem Fragen zur Ver-

teilungsgerechtigkeit und zur Verfahrensge-

rechtigkeit gestellt werden. Also „Wie werden 

die vorhandenen Organe auf die Menschen 

aufgeteilt?“ und „Wie kann ich sicherstellen, 

dass das Verfahren zur Verteilung der Organe 

auch wirklich fair ist?“. Wie die aktuellen Rege-

lungen in Deutschland sind, haben wir in Kapi-

tel 2 beschrieben. Gegebenenfalls kann es zu 

Schwierigkeiten bei der gesetzlichen Veranke-

rung der Maßnahmen geben, wodurch inten-

sive gesellschaftliche Debatten stattfinden 

könnten. Bleiben die Gerechtigkeitsaspekte 

hingegen gänzlich unberücksichtigt und wird 

das gesellschaftliche Zusammenleben damit 

nur für einige wenige verlängert, die zum Bei-

spiel über politische Macht verfügen oder fi-

nanziell gut dastehen, könnte das das zur Spal-

tung der Gesellschaft beitragen. Allerdings 

sollte hier erwähnt werden, dass sich schon 

heute Menschen im Rahmen des Transplanta-

tionstourismus über die Regelungen der Organ-

verteilung hinwegsetzen und sich ein Organ er-

kaufen. 

Wir können aufgrund der vielen ungeklärten 

Aspekte zum jetzigen Zeitpunkt keine allge-

meingültige Aussage dazu treffen, wie die Her-

stellung künstlicher Organe aus ethischer Sicht 

final zu bewerten ist. Anhand der farbig mar-

kierten Bereiche der Ethik-Matrix lässt sich je-

doch erkennen, dass die positiven Aspekte in 

Bezug auf die am Anfang gestellte Frage über-

wiegen. 
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4 Was sind Perspektiven für die Zukunft? 

Dieser Frage möchten wir in diesem Teil nach-

gehen. Hierbei wird mit der Szenario-Technik 

vorgegangen, um mögliche Geschehnisse in 

der Zukunft abzubilden. Dieser Teil soll einige 

Anregungen und Denkanstöße liefern. 

Es bestehen viele Diskussionen darüber, wie 

sich durch den Einsatz von künstlichen Organen 

die Lage in der Medizin als auch in der Gesell-

schaft verändern könnte. Nachfolgend soll es 

nun um drei grundlegende, vorerst überspitzte 

Szenarien gehen. Dargestellt werden die Theo-

rien mithilfe der Szenario-Trichter Technik. Bei 

dieser Technik geht es darum, anhand von ver-

schiedenen Annahmen und möglichen Einfluss-

faktoren Aussagen über den zukünftigen Ver-

lauf zwischen der Herstellung von künstlichen 

Organen und den damit auftretenden Wirkun-

gen auf die Gesellschaft treffen zu können (vgl. 

Niklas 2018). Dargestellt wird das positive Ext-

remszenario (bestmögliche Zukunft) und das 

negative Extremszenario (schlechtmöglichste 

Zukunft). Zusätzlich zu diesen beiden Extrema 

wird ein sogenanntes Trendszenario aufge-

stellt, ein Szenario darstellt, bei dem es nur ge-

ringe Umfeldentwicklungen gibt (vgl. Meyer 

2021). 

Zunächst wird auf das positive Szenario auf Ba-

sis der folgenden Leitfrage eingegangen.  

Organe im Überfluss: Durch technologische 
Durchbrüche können für jeden die passenden 
Ersatzorgane hergestellt werden. 

Bei dieser Betrachtung geht es in erster Linie 

darum, dass die Technik und Medizin in den 

nächsten Jahren erhebliche Fortschritte erzie-

len wird und somit die Organspende als lebens-

erhaltende Maßnahme hinfällig wird. Zu dem 

heutigen Stand der Technik wurde in den vor-

herigen Kapiteln schon viel berichtet. Dabei 

geht es bei vielen Technologien wie dem zuvor 

beschriebenen Tissue Engineering, dem Dru-

cken von Organen aus Proteinen meist noch 

um Anwendungen, die in frühen Entwicklungs-

stadien stecken oder bisher nur zu experimen-

tellen Zwecken verwendet werden. 

Doch was passiert mit den Menschen, wenn 

diese Anwendungen marktfähig und für jeden 

erschwinglich werden? Wenn viele Krankhei-

ten mit diesen Methoden verschwinden und 

schnell und zuverlässig bekämpft werden kön-

nen? 

 

Abbildung 20. Szenario-Trichter (Quelle: Buchreport 2020) 
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Viele Menschen könnten ihr Leben auf eine 

langfristige Art und Weise planen, was bedeu-

tet, dass sie sich im Leben viele unterschiedli-

che Wünsche erfüllen können. Das Leid von 

vielen Familien und Angehörigen in Kranken-

häusern und Hospizen könnte drastisch ge-

senkt werden. Die Menschen würden vielleicht 

sogar anfangen, in ihrem Leben mehr Wagnisse 

einzugehen und verpasste Chancen nachzuho-

len. Durch den Erhalt von Wissen älterer Gene-

rationen könnte die Wirtschaft als Ganzes ge-

stärkt hervorgehen und somit für alle Bewoh-

ner der Erde zu einem höheren Lebensstandard 

führen. Auch das Familienverhältnis würde sich 

ändern, Großeltern können von ihren Erfahrun-

gen berichten und Kinder mehr Zeit mit Fami-

lienangehörigen verbringen. Drastische Ände-

rungen würden in unserem Umgang mit Arzt-

besuchen und dem Medizinsystem im Allge-

meinen bevorstehen. Vorstellbar ist, dass der 

Arztbesuch wie eine Art Boxenstop bei der For-

mel 1 wird. Menschen würden bei Beschwer-

den einen lokalen Arzt aufsuchen, oder sich im 

Internet beraten lassen. Als Ergebnis würden 

die Organe, die auf längere oder kurzfristige 

Sicht nicht mehr vollständig funktionieren, aus-

getauscht. Vielleicht würde sich die Art von 

Operationen auch dahin verschieben, dass sol-

che Standardeingriffe von Robotern durchge-

führt werden. Dies würden die Operationszei-

ten, den Aufwand und vielleicht auch die Ge-

nauigkeit positiv beeinflussen. 

Exklusiver Organhandel: Bleibt die Technolo-
gie der künstlichen Organe teuer und werden 
weiterhin wenig Organe gespendet, so könn-
ten sich in Zukunft nur wohlhabende Men-
schen den Zugang zu Organen leisten. 

Diese Zukunft könnte die teilweise unschöne 

Folge von technischem und medizinischem 

Fortschritt sein. Durch die enormen Kosten für 

die künstlichen Organe würde diese lebensver-

längernde Methode nur einer kleinen Gruppe 

von Menschen zur Verfügung stehen. Es wür-

den sich reiche Menschen zusammenschließen 

und dafür sorgen, dass ihre Bezugspersonen 

sehr viel länger leben würden. Der Rest der 

Menschheit würde genauso weiter Leben wie 

zuvor, Krankheiten und Armut würden weiter-

hin bestehen bleiben. Das Leid und der Ärger 

würden sich in ärmeren Bevölkerungsschichten 

sogar noch drastisch erhöhen, da sich die Kluft 

zwischen Arm und Reich ausweiten würde. 

Aufgrund der langanhaltenden Machtpositio-

nen von einzelnen reichen Menschen bleiben 

auch ihre Ideologien und Ziele für eine lange 

Zeit erhalten. Machthaber hätten über Jahr-

zehnte, vielleicht auch Jahrhunderte die Mög-

lichkeit, die Welt nach ihren Ansichten zu for-

men. Aufgrund dieser nun enormen Machtpo-

sition würde es zu einem Wandel in der Kriegs-

führung und in der Ausbeutung der Erde kom-

men. Die Dynamik von Regierungen und der 

Wirtschaft würde sich erheblich verändern, 

vielleicht sogar zum Erliegen kommen. Unsere 

sonst so flexiblen und vielseitigen Gesellschaf-

ten würden dem Willen der reichen Menschen 

für viele Jahrzehnte ausgeliefert sein. Betrach-

tet werden muss auch der Handel mit den teu-

ren Organen. Einige wenige, die zu einem enor-

men Reichtum kommen, würden technische 

und medizinische Mittel kaufen und somit den 

Handel mit den Organen leiten. Mit dieser 

Handlungsmacht können sie bestimmen, wer 

länger leben darf und wer nicht. Vorstellbar ist 

es auch, dass die Herstellung von Organen zu 

Lasten von Tieren und ärmeren Menschen ver-

läuft.  

Welche Fragen sind noch ungeklärt? 

Es ist noch unklar, wie sich die Nutzung künstli-

cher Organe auf das Gesundheitssystem und 

auch auf die Gesellschaft auswirken wird. Was 

würde passieren, wenn ein Unternehmen Pa-

tente an Organen hält? Kann das Solidarsystem 

noch funktionieren, wenn die Lebenserwar-

tung bei 100 Jahren und mehr liegt? Wie würde 

sich die verlängerte Lebenszeit und verringerte 

Sterblichkeit auf unsere natürlichen Ressour-

cen auswirken? (vgl. Middendorf 2020) 

Ebenso wäre zu klären, wem die gedruckten 

Organe «gehören» – mit anderen Worten: 
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Kann es hier ein Recht auf intellektuelles Eigen-

tum, sprich: Patente, geben? Und nicht zuletzt 

handelt es sich bei den Verfahren zur Herstel-

lung künstlicher Organe um klinisch noch unge-

testete Methoden, bei der das Einbringen le-

bender Zellen in den Körper noch nicht ausrei-

chend geprüfte Risiken birgt. Schon alleine des-

halb, aber auch weil die Verfahren noch weit 

von klinischer „Serienreife“ entfernt sind, be-

steht Anlass genug, den Hype um ein möglich-

erweise tatsächlich bahnbrechendes Verfahren 

zunächst einmal zu bremsen. 

Verharren beim Status Quo: Die Diskussion 
über die Organverteilung bleibt aufgrund der 
Knappheit bestehen. Künstliche Organe wer-
den nicht verwendet oder spielen nur eine un-
tergeordnete Rolle. 

Bei diesem Szenario würden es, wie heute 

auch, ein Durcheinander aus vielen Ländern 

mit vielen Gesetzen bezüglich der Organ-

spende geben. Jedes Land würde eine andere 

Strategie verfolgen, wie mit dem Mangel an Or-

ganen und der ethischen Entscheidung der 

Menschen umzugehen ist. Natürlich können 

sich dabei Änderungen ergeben, doch Unter-

schiede zwischen den Ländern würden erhal-

ten bleiben. Bei der Forschung würde es gele-

gentlich zu kleinen Durchbrüchen kommen und 

vielleicht einzelne Krankheiten in der Art der 

Behandlung an Fortschritt gewinnen. Das Leid 

der bedürftigen Menschen wäre immer noch 

das Gleiche. Manche würden weiter ihr Glück 

auf den Schwarzmärkten der Erde suchen und 

die Staaten würden dies in manchen Regionen 

ablehnen oder im Geheimen unterstützen. Na-

türlich wird es auch weiterhin Menschen ge-

ben, die sich an den Gedanken vom ewigen Le-

ben klammern und ihr Glück auf andere Arten 

versuchen würden. Im Großen und Ganzen 

würde sich also nicht viel für unser individuelles 

Leben verändern. 
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5 Abschließende Worte & 
weitere Infos 

Wie können wir als Wirtschaftsingenieure im 

Hinblick auf dieses und andere technische The-

men Verantwortung übernehmen? 

Im Zuge dieses Berichts haben wir basierend 

auf verlässlichen Quellen den heutigen Stand 

der Technik erläutert, Herausforderungen und 

Chancen aufgezeigt und Ausblicke für die Zu-

kunft gegeben. 

Unsere akademische Verantwortung liegt da-

rin, Menschen ohne tiefgreifenden Einblick 

über technische Möglichkeiten zu informieren 

und dabei zu helfen, eine eigene Meinung zu 

bilden. Auch die Schnittstelle zwischen Ent-

wicklung und Vermarktung ist insofern wichtig, 

dass aufkommende neue Technologien vorerst 

eine genaue ethische Prüfung durchlaufen 

müssen, bevor sie auf den Markt gebracht wer-

den können. Mit diesem Vorhaben soll verhin-

dert werden, dass moralisch nicht vertretbare 

Methoden oder Entwicklungen auf den Markt 

kommen. 

Bist du neugierig auf mehr? 

Durch die folgenden Hyperlinks stellen wir dir 

weitere interessante Quellen zu den Themen 

Organspende und künstliche Organe zur Verfü-

gung. Nimm dir gerne ein wenig Zeit, um die 

weiterführenden Informationen durchzu-

schauen und in das ein oder andere Thema tie-

fer einzusteigen. Klicke dazu einfach auf die fett 

gedruckten Titel mit dem hinterlegten Link 

(Strg. + Linksklick). 

Versuche dir nach dem Einarbeiten in das 

Thema die Frage zu stellen, was du an wichti-

gen Informationen mitgenommen hast und ob 

sich etwas an deiner Meinung geändert hat. 

Diskutiere kritische Inhalte auch gerne mit 

Freunden oder der Familie. Vielleicht wirst du 

in der näheren Zukunft sogar die Möglichkeit 

haben, andere Menschen auf Basis deines Wis-

sens informieren zu können. 

 

Wer tiefer in das Thema Organspende eintau-

chen möchte, besucht am besten zunächst die 

Website der Kampagne „Organspende – Die 

Entscheidung zählt!“ der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Auch die 

Dokumentation „Organspende: Was hilft bei 

der Entscheidung?“ von Quarks ist in diesem 

Zusammenhang sehenswert. 

Zum Thema Künstliche Organe und Ewiges Le-

ben fanden wir folgende Quellen sehr auf-

schlussreich: 

„Menschen sind unterblich? Was dann?“, 

eine Folge des Tagesschau-Podcasts mal an-

genommen. 

„Können wir das Altern noch zu deinen Leb-

zeiten stoppen?“, eine Folge des Wissen-

schaftskanals Dinge erklärt – kurzgesagt. 

„Für immer jung: Machen Forscher einen 

Menschheitstraum wahr?“, eine Dokumen-

tation der Senderreihe die story des WDR. 

„Die großen Fragen des Lebens: Ist Unsterb-

lichkeit erstrebenswert?“, ein Interview des 

Hamburger Abendblatts mit der Universität 

Hamburg, vertreten durch Politologin Prof. 

Ingrid Schneider und Medizinhistoriker Prof. 

Philipp Osten. 

“New Methuselahs: The Ethics of Life Exten-

sion”, ein Buch des Philosophieprofessors 

John K. Davis der California State University 

in Fullerton. 

Nicht zuletzt gibt es auch einige Filme, die un-

ser Thema aufgreifen: 

„In Time – Deine Zeit läuft ab“, ein Film, der 

eine Zukunft ohne Alterungsprozess zeichnet. 

Die neue Währung ist Zeit. 

„Die Insel“, ein Film, in dem Bewohner einer 

scheinbar utopischen Wohneinheit in Wahr-

heit als Klone für die Organspende für Super-

reiche gezüchtet werden. 

„Sieben Leben“, ein Film mit Will Smith, in 

dem der Protagonist seine Organe spendet, 

um das Leben anderer zu retten. 

https://www.organspende-info.de/
https://www.organspende-info.de/
https://www.youtube.com/watch?v=saVit2MsS8A&ab_channel=Quarks
https://www.youtube.com/watch?v=saVit2MsS8A&ab_channel=Quarks
https://www.youtube.com/watch?v=c9i2G0465uQ&ab_channel=tagesschau
https://www.youtube.com/watch?v=c9i2G0465uQ&ab_channel=tagesschau
https://www.youtube.com/watch?v=c9i2G0465uQ&ab_channel=tagesschau
https://www.youtube.com/watch?v=YkBX8KyBAcs&t=358s&ab_channel=DingeErkl%C3%A4rt%E2%80%93Kurzgesagt
https://www.youtube.com/watch?v=YkBX8KyBAcs&t=358s&ab_channel=DingeErkl%C3%A4rt%E2%80%93Kurzgesagt
https://www.youtube.com/watch?v=YkBX8KyBAcs&t=358s&ab_channel=DingeErkl%C3%A4rt%E2%80%93Kurzgesagt
https://www.ardmediathek.de/video/die-story/fuer-immer-jung-machen-forscher-einen-menschheitstraum-wahr/wdr-fernse-hen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWU5ZTM1MmM1LWYzYjMtNGVlNC04ODU2LTgwNTZiYzBlMjM4OQ/
https://www.ardmediathek.de/video/die-story/fuer-immer-jung-machen-forscher-einen-menschheitstraum-wahr/wdr-fernse-hen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWU5ZTM1MmM1LWYzYjMtNGVlNC04ODU2LTgwNTZiYzBlMjM4OQ/
https://www.ardmediathek.de/video/die-story/fuer-immer-jung-machen-forscher-einen-menschheitstraum-wahr/wdr-fernse-hen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWU5ZTM1MmM1LWYzYjMtNGVlNC04ODU2LTgwNTZiYzBlMjM4OQ/
https://www.abendblatt.de/podcast/100_Fragen/article228437599/100-Fragen-des-Lebens-Abendblatt-Serie-Hamburg-Ist-Unsterblichkeit-erstrebenswert.html
https://www.abendblatt.de/podcast/100_Fragen/article228437599/100-Fragen-des-Lebens-Abendblatt-Serie-Hamburg-Ist-Unsterblichkeit-erstrebenswert.html
https://www.abendblatt.de/podcast/100_Fragen/article228437599/100-Fragen-des-Lebens-Abendblatt-Serie-Hamburg-Ist-Unsterblichkeit-erstrebenswert.html
https://www.abendblatt.de/podcast/100_Fragen/article228437599/100-Fragen-des-Lebens-Abendblatt-Serie-Hamburg-Ist-Unsterblichkeit-erstrebenswert.html
https://www.abendblatt.de/podcast/100_Fragen/article228437599/100-Fragen-des-Lebens-Abendblatt-Serie-Hamburg-Ist-Unsterblichkeit-erstrebenswert.html
https://www.abendblatt.de/podcast/100_Fragen/article228437599/100-Fragen-des-Lebens-Abendblatt-Serie-Hamburg-Ist-Unsterblichkeit-erstrebenswert.html
https://mitpress.mit.edu/contributors/john-k-davis
https://mitpress.mit.edu/contributors/john-k-davis
https://mitpress.mit.edu/contributors/john-k-davis
https://mitpress.mit.edu/contributors/john-k-davis
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