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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Menschen unter 50 sind in Baden-Württemberg seit 2010 gestorben
(bitte untergliedern in Jahren und Altersgruppen [0 bis 10, 11 bis 20, 21 bis 30,
31 bis 40, 41 bis 50])?

2. Was waren die Todesursachen (bitte in Jahren, Altersgruppen [0 bis 10, 11 bis
20, 21 bis 30, 31 bis 40, 41 bis 50] und Todesursachen unterteilen)?

3. Wie genau ist die für die Todesursachenfeststellung verwendete Datenbasis?

4. Wie gliedern sich die unnatürlichen Todesursachen auf?

5. Wie viele der Verstorbenen wurden obduziert?

6. Wie viele der Verstorbenen hatten einen Organspendeausweis?

7. Wie viele der als Organspender erwiesenen Verstorbenen dienten als Organ -
spender (aufgegliedert nach transplantierten Organen)? 

8. Zum Vergleich: wie hoch war die Zahl der Lebendspenden von Organen in den
befragten Altersgruppen (aufgegliedert nach Niere und Leber sowie Knochen-
mark)? 

9. Wie hoch war die Morbidität der Lebendspender?
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B e g r ü n d u n g

Ein Ableben unter 50 Jahren ist stets ein außergewöhnliches und dramatisches Er-
eignis. Die Kleine Anfrage soll dazu dienen, das Ausmaß solcher Ereignisse in
Baden-Württemberg zu klären und – damit verbunden – mögliche Vermeidungs-
strategien zu entwickeln. Außerdem soll geklärt werden, wie hoch die Bereit-
schaft zur Organspende ist und wie oft diese Bereitschaft auch in eine tatsächliche
Organspende mündet. Aufgrund aktueller Diskussionen soll auch das Feld der
 Lebendspenden beleuchtet werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 4. Juni 2018 Nr. 54-0141.5-01674038 beantwortet das Minis -
terium für Soziales und Integration in Abstimmung mit dem Ministerium der Jus -
tiz und für Europa die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Menschen unter 50 sind in Baden-Württemberg seit 2010 gestorben
(bitte untergliedern in Jahren und Altersgruppen [0 bis 10, 11 bis 20, 21 bis
30, 31 bis 40, 41 bis 50])?

Datenquelle: Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik – Statistisches Landesamt Baden-Würt -
temberg.
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2. Was waren die Todesursachen (bitte in Jahren, Altersgruppen [0 bis 10, 11 bis
20, 21 bis 30, 31 bis 40, 41 bis 50] und Todesursachen unterteilen)?

Zur Gewährleistung der statistischen Geheimhaltung in der Todesursachenstatis -
tik können nur die dargestellten Altersgruppen verwendet werden.
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3. Wie genau ist die für die Todesursachenfeststellung verwendete Datenbasis?

Bei der äußeren Leichenschau haben Angaben zur unmittelbaren Todesursache
einen deutlichen spekulativen Anteil. Sie werden daher vom Statistischen Landes-
amt nicht weiter ausgewertet. Die Angaben zu Grundleiden und weiteren wesent-
lichen Erkrankungen wie beispielsweise Krebserkrankungen, die bei der zuletzt
behandelnden Ärztin oder dem zuletzt behandelnden Arzt in Erfahrung gebracht
werden, sind belastbar.

4. Wie gliedern sich die unnatürlichen Todesursachen auf?

5. Wie viele der Verstorbenen wurden obduziert?

Angaben sind nicht möglich, da zu unnatürlichen Todesursachen und zu den Ob-
duktionen keine Statistik vorliegt.

6. Wie viele der Verstorbenen hatten einen Organspendeausweis?

Hierzu ist keine Aussage möglich. Lediglich bei möglichen Organspendern wird
überprüft, ob ein Organspendeausweis vorliegt. Dies beschränkt sich auf diejeni-
gen Patienten, bei denen sich wegen einer primären oder sekundären Hirnschädi-
gung ein irreversibler Hirnfunktionsausfall entwickeln könnte.

7. Wie viele der als Organspender erwiesenen Verstorbenen dienten als Organ -
spender (aufgegliedert nach transplantierten Organen)? 

Nach den Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation verteilten sich
die Organspender und die gespendeten Organe in Baden-Württemberg wie folgt:

8. Zum Vergleich: wie hoch war die Zahl der Lebendspenden von Organen in den
befragten Altersgruppen (aufgegliedert nach Niere und Leber sowie Knochen-
mark)?

Lebendspenden von Organen und Knochenmark werden nicht über Eurotrans-
plant vermittelt, sondern in den jeweiligen Transplantationszentren und Kranken-
häusern durchgeführt. Eine zentrale Dokumentation erfolgt nicht.
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9. Wie hoch war die Morbidität der Lebendspender?

Nach § 8 Absatz 1 c Transplantationsgesetz ist eine Lebendspende nur zulässig,
„wenn die Person nach ärztlicher Beurteilung als Spender geeignet ist und voraus-
sichtlich nicht über das Operationsrisiko hinaus gefährdet oder über die unmittel-
baren Folgen der Entnahme hinaus gesundheitlich schwer beeinträchtigt wird.“
Über den Gesundheitszustand der Lebendorganspender nach der Organspende
gibt es keine zentrale Dokumentation.

In Vertretung

Mielich

Staatssekretärin
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