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Organspende: warum in Deutschland zu viele Kinder sterben 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Das Urprinzip von Helfen ist Teilen. Das, was der eine zu viel hat, kann er dem anderen 
abgeben.  Bei der Lebertransplantation kann Teilen sogar Leben retten.  Allein im 
vergangen Jahr kamen fast 2000 neue Patienten auf die Warteliste für eine Spenderleber. 
Viele von ihnen – auch Kinder – sterben, weil es nicht genügend Organe gibt. Gerade den 
Kindern könnte man helfen, wenn man eben mehr teilen würde. Christine Adelhardt, Anna 
Orth, Anke Hunold über Hilfe, die an Bedenkenträgern, Bürokratie und mangelnder 
Bereitschaft scheitert.“ 
 
Luca hat eine tödliche Krankheit. Der Vierjährige braucht dringend eine Spenderleber. Seit 
eineinhalb Jahren warten er und seine Mutter nun schon auf das Organ. Jetzt geht es ihm 
so schlecht, dass er nicht mehr zu Hause bleiben kann. Er muss in der Klinik leben.   
 
O-Ton 
Mandy Korn,  
Mutter von Luca: 
„Er hat keine Freude mehr. Er ist sehr zurückhalten geworden, will nur noch liegen, 
getragen werden, er will nicht mehr spielen.“ 
 
In Deutschland gibt es zu wenig Organspender. Viel zu wenig. Jeden Tag müssen deshalb 
drei Menschen sterben, die auf der Warteliste stehen. Ein schrecklicher Gedanke für 
Luca`s Mutter. Das Warten - eine Qual . 
 
O-Ton 
Mandy Korn,  
Mutter von Luca: 
„Zu Hause ist, das ist ganz schrecklich. Zu Hause wach ich auf, da hör ich das Telefon 
klingeln, obwohl es gar nicht klingelt. Oder irgendwo hin zu gehen – man muss halt immer 
das Telefon dabei haben. Es kann ja jeden Moment losgehen. Aber das Warten ist ganz, 
ganz schrecklich, ganz schrecklich!“ 
 
Das Warten könnte kürzer sein, denn Luca  braucht keine ganze Leber. Kindern reicht ein 
kleiner Teil eines Spenderorgans. Und Lebern können geteilt werden. Der kleine Teil rettet 
ein Kind, wächst in seinem Körper mit. Und mit dem anderen, größeren Teil kann dann 
einem erwachsenen Patienten geholfen werden. Lebersplitting. Da es so wenig Organe 
gibt, ist dieses  Verfahren gerade für Kinder eine große Chance. Manchmal aber verstreicht 
sie ungenutzt. 
 
O-Ton 
Prof. Günter Kirste,  
Deutsche Stiftung Organtransplantation: 
„Nicht jeder kann das in Deutschland. Aber es gibt genügend, die das können. Und die 
machen das ja auch derzeitig, nur nicht sozusagen verpflichtend, sondern mehr oder 
weniger dann, wenn die selber den Eindruck haben, es ist ein geeigneter Fall da. Es gibt 
also keine generelle Regelung dafür und ich plädiere in dem Fall dafür, dass man einfach 
sagt generell, wenn ein gutes Organ da ist, sollte man versuchen, es zu splitten und dann 
auf zwei Empfänger zu transplantieren.“ 
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Für Professor Baumann in Hannover ist Lebersplitting Routine. 30 Kinder bekommen hier 
jedes Jahr ein neues Organ. Doch was in Zentren mit Kinderstation Alltag ist, ist – nach 
Baumanns Erfahrung – woanders eher die Ausnahme. 
 
O-Ton 
Prof. Ulrich Baumann,  
Medizinische Hochschule Hannover: 
„Die Erwachsenenzentren teilen nicht im großen Stil. Weil sie es nicht müssen, weil sie 
keine Kinder haben. Und weil sie den drängenden Bedarf nicht sehen und weil es einfacher 
ist, es nicht zu tun. Und weil sie keinen Anreiz haben, es doch  zu tun. Die paar Kinder 
spielen leider keine Rolle.“ 
 
Die paar Kinder! Rund 70 stehen derzeit auf der Warteliste. Jeder Tag erhöht das Risiko.    
Und dennoch wird nicht jede Leber, die gesplittet werden könnte geteilt.   
 
O-Ton 
Prof. Ulrich Baumann,  
Medizinische Hochschule Hannover: 
„Ich würde davon ausgehen, dass alle diese Kinder mit einem Splitorgan versorgt werden 
könnten!“ 
 
Eineinhalb Jahre auf der Warteliste. Bei Kindern keine Seltenheit. Für die Eltern der kleinen 
Charlotte bedeutet das: eineinhalb Jahre Todesangst. 
 
O-Ton 
Christian Hantelmann,  
Vater von Charlotte: 
„Die größten Ängste sind die, sie natürlich zu verlieren, und auch dass die Lebensqualität 
während der Wartezeit soweit aufgrund des Gesundheitszustandes den Bach runtergeht, 
dass es zu einer Belastung wird.“ 
 
Hoffen, warten, bangen. Und nicht sicher sein, dass jede Chance wirklich genutzt wird.  
Denn den Ärzten vorschreiben, dass sie jede teilbare Leber splitten. Das will die 
Bundesärztekammer nicht.   
 
Prof. Hans Lilie, 
Bundesärztekammer: 
„Zu viele Regularien verkürzen die medizinische Entscheidung! Und ich glaube, dass dem 
Patienten damit dann am Ende nicht gedient ist.  
 
Panorama: 
„Sie würden es den Ärzten überlassen und damit vielleicht auch dem Zufall, ob eine Leber 
gesplittet wird, die gesplittet werden kann?“ 
 
Prof. Hans Lilie, 
Bundesärztekammer: 
„Ärztliches Wissen ist ja kein Zufall.“ 
 
Kein Zufall – Aber immer eine riskante Einzellfallentscheidung des Arztes. Soll er splitten 
und damit ein Kind retten? Der Split bedeutet ein leicht erhöhtes Risiko für den 
erwachsenen Patienten. Darf er ihm das Risiko zumuten? Beherrscht der Arzt die 
Operation? Oder scheut er letztlich Risiken und Aufwand? Keine Vorschrift. Kaum Kontrolle.  
 
O-Ton 
Prof. Günter Kirste,  



 3

Deutsche Stiftung Organtransplantation: 
„Wenn sie ein solches Organ teilen, dann ist das eine längere Operation, sagen wir mal drei 
bis vier Stunden und dann müssen sie in der Lage sein, in einem Zentrum zwei 
Lebertransplantationen gleichzeitig durchzuführen. Sie brauchen also zwei Teams von 
Schwestern, Ärzten, Anästhesisten usw., usw. Und das kann sicherlich nicht jeder Standort 
in Deutschland.“ 
 
In Deutschland buhlen 22 Leber-Transplantationszentren um die wenigen Organe.  
Einige machen nur eine Handvoll Operationen. Sind beim Lebersplitting weniger versiert 
als andere. Zu viele Standorte. Zu wenig Spezialisierung   
 
O-Ton 
Prof Günter Kirste,  
Deutsche Stiftung Organtransplantation: 
„Also ich glaube die Bevölkerung in Deutschland, also ungefähr 82 Millionen Bevölkerung, 
kann man ohne weiteres von sieben oder acht Transplantationszentren aus versorgen. Das 
ginge ohne weiteres.“ 
 
Der Lobbyverband der Krankenhäuser dagegen beharrt darauf, dass die Krankenhäuser alle 
ihre Stationen behalten dürfen. 
 
O-Ton 
Georg Baum,  
Deutsche Krankenhausgesellschaft: 
„Das medizinische Grundproblem, die Kompliziertheit einer Lebertransplantation, mit den 
Sterbemöglichkeiten des Patienten, die ist das grundsätzliche Problem. Und dieses 
Problem wird nicht verändert dadurch, dass ich von 20 auf zehn Zentren gehe. 
Entscheidend ist, dass die 20 Zentren hohe Kompetenz haben, und das haben die Kliniken, 
die in Deutschland Lebertransplantationen machen.“ 
 
Doch die einen haben mehr und die anderen weniger Erfahrung. Und immer entscheidet 
der Arzt allein, ob er splittet oder nicht. Sanktionen gibt es keine. Von der Ärztekammer 
sind sie auch nicht gewollt.   
 
O-Ton 
Prof. Hans Lilie,  
Bundesärztekammer: 
„Der Nichtsplit ist keine Ordnungswidrigkeit. Der ist im Gesetz nicht als ein Verstoß 
festgestellt. Und wir können das dann nur feststellen und das Zentrum darauf hinweisen. 
Da hat nicht einmal die zuständige Landesbehörde die Möglichkeit ein Bußgeld zu 
verhängen.“ 
 
Charlotte hat es geschafft. Sie hat inzwischen eine Leber bekommen. Ihr geht es gut. Luca 
muss weiter warten. Hoffen dass die nächste Leber für ihn passt.  
Hoffen auf ein kleines Stück davon.  
 
Bericht: Christine Adelhardt, Anke Hunold, Anna Orth                                                                                        
Schnitt:    Stephan Hohl   
 
 
 
 


