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Die Transplantationsmedizin zählt zu den ethisch und rechtlich 
umstrittensten Bereichen der Medizin. Ihre Rechtsgrundlagen 
sind in Deutschland im Transplantationsgesetz enthalten, das 
in verschiedener Hinsicht stark kritisiert wird. Seit Jahren werden 
rechtspolitische Diskussionen darüber geführt, wie sich die Zahl 
der Spenderorgane erhöhen lässt. Im Rahmen der postmortalen 
Organspende wird seit längerem über eine sog. „Widerspruchs-
lösung“ nachgedacht, die die derzeit in Deutschland geltende 
Zustimmungslösung ablösen soll. Aufgrund der eingebrachten 
Gesetzentwürfe, ist ab Herbst 2019 im Deutschen Bundestag 
eine lebhafte Diskussion zu erwarten. Der Band bietet einen 
interdisziplinären Ausblick auf die Zukunft der Transplantations-

medizin, auch über die nationalen Grenzen hinaus nach Öster-
reich. Insbesondere die Widerspruchslösung wird aus ärztlicher, 
verfassungsrechtlicher, medizinethischer, moraltheologischer 
und gesundheitssoziologischer Sicht analysiert. Außerdem ent-
hält der Band Beiträge aus der Praxis der Deutschen Stiftung 
Organtransplantation (DSO) und von Eurotransplant.

Mit Beiträgen von 
Prof. Dr. Matthias Anthuber und Dr. Florian Sommer, Prof. Dr. 
Erwin Bernat, Prof. Dr. Heiner Fangerau, Prof. Dr. Friedhelm Hufen, 
Prof. Dr. Alexandra Manzei, Dr. Axel Rahmel, Prof. Dr. Kerstin 
Schlögl-Flierl, Prof. Dr. Ulrich Schroth, Serge Vogelaar, MD
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Transplantation medicine is one of the most ethically and legally 
controversial areas of medicine. In Germany, its legal basis is 
c ontained in the Transplantation Act, which has been strongly 
criticised in various respects. For years, law and politics have 
 discussed how the number of donor organs can be increased. 
Within the framework of post-mortem organ donation, an opt-out 
system has been under consideration for some time, which is 
intended to replace the opt-in system currently in force in Germany. 
Due to the proposed legislation, a lively discussion is to be  expected 
in the German Bundestag from autumn 2019 on. The publication 
offers an interdisciplinary outlook on the future of transplantation 
medicine, also beyond national borders, to Austria. In particular, 

the opt-out system will be analysed from a medical, constitutional, 
medical-ethical, moral-theological and health-sociological point 
of view. In addition, the publication contains contributions from 
the practice of the German Foundation for Organ Transplantation 
(DSO) and from Eurotransplant.

With contributions by
Prof. Dr. Matthias Anthuber und Dr. Florian Sommer, Prof. Dr. Erwin 
Bernat, Prof. Dr. Heiner Fangerau, Prof. Dr. Friedhelm Hufen, Prof. 
Dr. Alexandra Manzei, Dr. Axel Rahmel, Prof. Dr. Kerstin Schlögl-Flierl, 
Prof. Dr. Ulrich Schroth, Serge Vogelaar, MD


