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Erpressung, Vorteilsnahme, Be-
trug, Nötigung, Steuerhinter-
ziehung und Verstoß gegen das 
Transplantationsgesetz, so laute-
ten die Vorwürfe gegen den Esse-
ner Chefarzt Professor Dr. Chris-
toph Broelsch. Im Mai 2007 wurde 
erstmals ruchbar, dass der renom-
mierte Mediziner seine Warteliste 
für Organtransplantationen wohl 
manipuliert hatte. Bis zu 10.000 
Euro sollen Patienten gezahlt ha-
ben, um von ihm ein neues Organ 
eingepflanzt zu bekommen. Im ver-
gangenen Jahr wurde Broelsch zu 
drei Jahren Freiheitsentzug verur-
teilt.

Der in Düsseldorf wohnhafte 
Pionier der Lebertransplan-
tationschirurgie, der gegen 

das Urteil Revision einlegte, ist 
kein Einzelfall, sagt die Journalis-
tin Erika Feyerabend. Vieles, was 
in Sachen Organtransplantation 
passiert, sieht die Mitbegründerin 

und Geschäftsführerin von „BioS-
kop – Forum zur Beobachtung der 
Biowissenschaften und ihrer Tech-
nologien“ äußerst skeptisch. Dies 
unter anderem deshalb, weil es, 
trotz Transplantationsgesetz und 
Lebendspenden-Kommissionen 
der Ärztekammern, an Kontrollen 
mangelt. „Wer zum Beispiel kann 
überprüfen, ob bei einer freiwilli-
gen Spende einer Niere nicht doch 
vielleicht eine Erbschaft im Raum 
steht?“, fragt Feyerabend.

Vielleicht spendet auch jemand nur 
deshalb ein Organ, weil er akut sei-
nen privaten Etat aufbessern muss. 
Medizin und Ökonomie, konstatiert 
Feyerabend, treiben sich heutzuta-
ge gegenseitig an: „Inklusive ihrer 
Versprechen auf Gesundheit und 
Wohlstand.“ Wie viel Medizin inzwi-
schen mit Ökonomie zu tun hat, ist 
laut der Sozialwissenschaftlerin in 
der Bevölkerung kaum bekannt. Da-
bei hätten nicht wenige klinische 
Forscher, Minister und Präsiden-

ten handfeste ökonomische Moti-
ve, wenn es um die „biopolitische 
Gestaltung der Bevölkerung“ geht. 
Verdienen wollen auch „Risikokapi-
talisten“, Pharmaunternehmen und 
biotechnologische Ausgründer aus 
den Hochschulen.

Als zu Beginn dieses Frühjahrs der 
Bundesverband der Organtrans-
plantierten (BDO) sein 25-jähriges 
Bestehen feierte, standen emotio-
nale Appelle, die zum Organspen-
den aufforderten, im Mittelpunkt. 
„Lebensbote“ etwa heißt, sehr sug-
gestiv, der Preis des BDO, der im 
April im Kongresshotel Potsdam an 
Frank-Walter Steinmeier vergeben 
wurde. Kritische Töne wurden wäh-
rend des Jubiläums kaum hörbar. 
Dabei muss laut Feyerabend skep-
tisch stimmen, in welchem Maße 
die Zahl der Lebendspenden von Or-
ganen steigt. Bei 20 Prozent liegt sie 
der Journalistin zufolge in Deutsch-
land. 2008 kamen insgesamt 565 
Nieren von Lebendspendern.

Wo Kapitalismus unter die Haut geht

BioSkop kämpft gegen den Ausverkauf des Menschen und seines Körpers
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Gradmesser 
für Menschlichkeit 

Dem Kodex der Nürnberger Regio-
nalgruppe der Internationalen Ärzte 
für die Verhütung eines Atomkriegs 
(IPPNW) zufolge ist die Solidarität 
mit Kranken und Schwachen der 
Gradmesser für die Menschlichkeit 
einer Gesellschaft. Legt man die-
sen Gradmesser an, steht es mit der 
Menschlichkeit nicht zum Besten. So 
sieht auch die IPPNW einen immer 
engeren Zusammenhang zwischen 
Medizin und Ökonomie. Unter dem 
Dogma von Kosten-Nutzen-Rech-
nungen würden vor allem chronisch 
kranke Menschen „unvertretbaren 
sozialen Risiken“ ausgesetzt. „Das 
Leben von Menschen lässt sich nicht 
gegen andere Güter aufrechnen“, 
heißt es in dem Kodex. Laut Feyer-
abend geschieht jedoch genau das.

In einem weit verzweigten Verbund-
netz werden der Körper und seine 
Stoffe ausverkauft. Feyerabend: 
„Gemeinnützige Blutspendediens-
te beispielsweise verarbeiten Blut zu 
Blutprodukten.“ Private Unterneh-
men oder auch öffentliche Institute 
würden aus toten Körpern Knochen, 
Gewebe, Herzklappen und Hornhäu-
te gewinnen. Staatlich geförderte 
Biobanken vergäben an Pharmaun-
ternehmen Zugriffsrechte auf Blut, 
Gewebe und medizinische Daten zur 
Entwicklung neuer Diagnose- und 
Therapiestrategien. Unter dem Dik-
tat der Wirtschaftlichkeit verpflanz-
ten Transplantationszentren immer 
mehr Organe: „Oft, ohne das es bei 
den Patienten wirklich um Leben 
und Tod geht.“

Keineswegs weitab von der Realität 
ist schließlich der illegale Organhan-
del angesiedelt. „Der findet längst 
nicht mehr allein in Indien oder an-
deren Ländern des Südens statt“, 
so Feyerabend. Die internationale, 
organisierte Kriminalität habe, un-
ter Einbeziehung von Kliniken und 

Ärzten, das Geschäft mit dem Über-
leben erkannt: „Es gibt vermutlich 
Handelsnetzwerke in Ländern wie 
Estland, Bulgarien, Türkei, Georgi-
en, Russland, Rumänien, Molda-
wien und der Ukraine.“ Wobei der 
Organhandel nicht überall ein Phä-
nomen internationaler Kriminalität 
sei: „In Israel wird der Ankauf von 
Organen im Ausland anteilig von der 
Krankenkasse bezahlt.“

Söldner und Sklavenhandel 

Kann die Gesellschaft in Sachen Kör-
perausverkauf überhaupt noch zu-
rück? Eine wichtige Frage angesichts 
der Tatsache, dass sich, so Feyer-
abend, der Kapitalismus mit Blick auf 
die Bioökonomie immer tiefer unter 
die Haut gräbt. Allerdings: Gänzlich 
ohne Tradition ist die Verwirtschaft-
lichung des Menschen freilich nicht. 
Als Träger von Arbeitskraft wurde der 
Körper des Menschen jahrhunderte-
lang ausgepresst. Für Söldner wurde 
Lösegeld gezahlt, Sklaven wurden 
gehandelt. In der frühen Neuzeit ka-
men Geschäfte mit Leichen für ana-
tomische Sektionen auf. In Victor 
Hugos „Les Misérables“ verkauft 
Fantine zuerst ihre Haare, dann ihre 
beiden Vorderzähne, und schließ-
lich, als Prostituierte, ihren Körper.

Bis heute gibt es keine eindeutige 
Absage an den menschlichen „Ar-
beitskörper“, angesichts des de-
mographischen Wandels wird, im 
Gegenteil, politisch plump, die Re-
produktionsfähigkeit, um nicht zu 
sagen: die Reproduktionspflicht von 
Frauen betont. Auch Prostitution ist 
in Deutschland nach wie vor erlaubt. 
Dennoch hat das, was dieser Tage 
globalisiert geschieht, für Erika Fey-
erabend noch einmal eine andere 
Dimension. Gefährlich wird Biome-
dizin für die Essener BioSkoperin da-
durch, dass sich Grenzen unheilvoll 
zu vermischen beginnen: Wo endet 
die Gewinnorientierung? Was dient 
noch dem Leben? Welche Konse-

quenzen ergeben sich für unser sozi-
ales Zusammenleben?

Die Forderung nach regulierten Or-
ganmärkten baut laut Feyerabend 
auf einer als unabänderlich angese-
henen, nicht hinterfragten Weltwirt-
schaftsordnung auf. Um dem Hun-
gertod zu entgehen, sollen Arme 
Organe verkaufen dürfen – an Pati-
enten, die auf diese Weise dem Tod 
durch Krankheit entgehen können. 
„Ökonomen wie Gary Becker aus 
Chicago oder Friedrich Breyer aus 
Konstanz fordern eine ‚maßvolle 
Bezahlung‘“, so die BioSkop-Spre-
cherin. „Ein ‚Memorandum‘ der Eu-
ropäischen Akademie in Bad Neu-
enahr-Ahrweiler aus dem Jahr 2006 
plädiert ebenfalls für einen staatlich 
regulierten Organhandel.“

Organe zu festgesetzten 
Preisen 

Natürlich wird eine Begrenzung zur 
Abwendung „unethischer“ Begleit-
symptome mitgedacht. So sollen 
dem Memorandum zufolge Preise 
für den Ankauf von Organen fest-
gesetzt werden. In der Veröffentli-
chung „Anreize zur Organspende“ 
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heißt es: „Bei einer Marktlösung 
wird das bereitgestellte Organ ei-
nen Knappheitspreis erzielen, der 
nicht unerheblich sein wird und 
im Sinne eines gerechten Preises 
nicht unerheblich sein darf.“ Was 
hier noch Theorie ist, wurde von Dr. 
Christoph Broelsch bereits in Taten 
umgesetzt. Laut Feyerabend geriet 
Broelsch in Verdacht, einem israeli-
schen Patienten die Niere eines ver-
meintlichen Vetters aus Moldawien 
verpflanzt zu haben.

Broelsch betont, dass Arme dank 
der Möglichkeit von Organle-
bendspenden aus ihrer finanziel-
len Misere herauskommen könnten. 
2003 war von ihm im „Spiegel“ zu 
lesen, dass Spender aus „Moldawi-
en, Ägypten oder sonst wo“ auf die-
se Weise zum Beispiel „ein Geschäft 
gründen“ könnten. Feyerabend: „In 
den internationalen Debatten wer-
den die Körperteile aber nicht nur 
in Geldwert verrechnet. Als Gegen-
wert werden auch vorgeschlagen: 
eine Krankenversicherung für den 
Verkäufer, die Übernahme von me-
dizinischen Behandlungen erkrank-
ter Familienangehöriger, eine Schul-
ausbildung oder Lebensmittel über 
eine garantierte Zeitperiode.“

Indem sie sich selbst zu Markte tra-
gen, sollen Arme der anthropogenen 
Einbahnstraße Armut entrinnen. Der 
Ruf danach dürfte nach Feyerabends 
Einschätzung immer lauter werden 
– denn der Bedarf nach Organen 
wächst. Oder vielmehr: Er wird künst-
lich geschaffen. „Ob Stammzellen aus 
Tieren, Körpergeweben, Embryonen 
oder Nabelschnurblut, hat man erst 
einmal die Forschungsstrukturen auf-
gebaut, ist ein Ende der Begehrlich-
keiten nicht abzusehen“, erklärte die 
Journalistin bereits vor zehn Jahren in 
einem Beitrag für „Jungle World“.

Tod durch fahrlässig durchgeführ-
te Operationen, gesundheitliche 
Schäden, dauerhafte Schmerzen 

oder hohe Kosten für medizinische 
Nachsorge, das ist oft der Preis, den 
arme Menschen für den Verkauf ih-
rer Organe zahlen. Laut dem Bay-
reuther Gesundheitsökonom Peter 
Oberender, der sich für einen lega-
len Organhandel einsetzt, kostet 
eine Niere aus Indien oft nur rund 
1.500 Euro. Wegen der mangelhaf-
ten oder fehlenden Nachsorge stirbt 
ihm zufolge der größte Teil der Spen-
der nach der Organentnahme. Um 
dies zu ändern, so seine Schlussfol-
gerung, müsse ein geregelter Markt 
geschaffen werden, bei dem „ähn-
lich der Börse“ festgelegt werde, 
wer zum Handel zugelassen sei.

Einen Garantieschein dafür, dass die 
Organentnahme unkompliziert ver-
läuft, gibt es dadurch freilich nicht. 
Immer wieder kommen Wundinfek-
te, Blutungen, Thrombosen, Lungen-
embolien und Lungenentzündungen 
vor. Nichtsdestotrotz sieht die Euro-
päische Akademie zur Erforschung 
von Folgen wissenschaftlich-techni-
scher Entwicklungen das größte Ri-
siko des derzeitigen Organhandels 
in der Illegalität. In „Anreize zur Or-
ganspende“ heißt es, Arme würden 
eben dadurch diskriminiert, dass 
„die Vermittler wegen des Risikos 
hohe Prämien für den Zwischenhan-
del nehmen, die sich zuungunsten 
der Armen auswirken.“ 

Pat Christ, Jhrg. 1970, 
Magister in Kulturge-
schichte, Uni Würz-
burg. Seit 1990 als frei-
schaffende Foto- und 
Textjournalistin tätig. 
Schwerpunkte: Bericht-
erstattung aus Kultur, 
Bildung, Wirtschafts-
ethik und Wissenschaft. 
Zeitschriften und Maga-
zine: Main-Echo, Baye-
rische Gemeindezei-
tung, Kulturmagazin 
Leporello, Stadtmaga-
zin „Der Kessener“.

Zur Autorin
Pat Christ

80. Geburtstag von
Wera
Wendnagel

Veranstaltung der INWO 
vom 19. – 21. August in der Silvio- 
Gesell-Tagungsstätte, Wuppertal 

Kontakt:  Klaus Willemsen
  Tel.: (0211) 30 41 05

FREITAG – 19. August 2011

 18:00 Uhr Abendessen

 20:00 Uhr „Veränderungen sind möglich  
  – Szenarien der Transforma-
  tion“ Impuls von Prof. em.
  Dr. Roland Geitmann, Kehl,
  mit anschließender
  Gesprächsrunde

SAMSTAG – 20. August 2011

 10:00 Uhr „Das Neue in der erschöpften 
  Schöpfung“; Sol Lyfond, Köln

  ………………….……….

 12:00 Uhr Mittagessen 

 14:30 Uhr Silvio Gesells utopische 
  „Insel Barataria“ und Wera
  Wendnagels Roman „Mama
  Moneta“; Dipl.-Ökon. Werner 
  Onken, Oldenburg

 15:30 Uhr Lesung von Wera Wendnagel
  aus ihrem Buch „Mariannes   
  Vermächtnis oder wie mir
  meine Mutter die Freiwirt-
  schaft vererbte“ mit anschlie-
  ßendem Austausch über 
  Passagen aus dem Buch
  sowie von Erinnerungen an
  gemeinsam Erlebtes  

 18:00 Uhr  Abendessen
  mit Grillen auf der Terrasse
  und gemütliches Beisammen-
  sein mit Gesprächen und
  kulturellen Beiträgen

Sonntag – 21. August 2011

 09:30 Uhr Konturen einer solidarischen
  Ökonomie – Ergebnisse der
  Akademie auf Zeit; Prof. em.
  Dr. Roland Geitmann, Kehl,
  mit anschließendem Gedan-
  kenaustausch über zukünftige
  Themenschwerpunkte der 
  INWO

 12:00 Uhr Mittagessen und Abreise


