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„Dr. Hontschiks Diagnose“

Umgekehrt ist die Organspendebereitschaft in Schweden sogar
niedriger als in Deutschland, obwohl dort eine modifizierte Widerspruchsregelung gilt. Es muss also noch ganz andere Gründe geben.

Widerspruch

Über die Organspende wird in den Krankenhäusern entschieden,
vor Ort, in der Situation. Es sind die Ärzt*innen der Intensivstationen, die den Hirntod weitermelden müssen. Was hält sie davon ab?
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Österreich mit ihren Widerspruchsregelungen.
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