Nach bestem Wissen
und Gewissen
Spenden kann so einfach sein. Wenn wir Geld geben für
Menschen in Not dann braucht man außer der guten Absicht
nicht viel mehr, um anderen zu helfen. Auf keinen Fall braucht
man eine Sendung oder ein Buch, in denen man tiefer in die
Thematik eindringt.
Beim Thema „Organspende“ ist das anders. Es wühlt uns auf.
Weil es dabei um Schicksale geht an der Grenze zwischen
Leben und Tod. Weil es darum geht, ob wir selbst einmal
Lebensretter sein könnten. Oder: ob wir selbst einmal abhängig
sein könnten von der Spende eines Anderen.
Aber es geht auch darum, welche Vorstellungen wir haben von
Leben und Tod; von den Vorgängen im Inneren eines Menschen
(vielleicht eines lieben Angehörigen), der einen Unfall hatte und
den man nicht mehr ins Leben zurückholen kann. Vielleicht ein
Fall von „Hirntod“, wie die Mediziner sagen. Aber ist jemand
dann wirklich tot? Kann er Schmerzen empfinden? Wie verabschiedet man sich von jemandem, der seine Organe spendet?
Solche Fragen haben viele beschäftigt, die sich im Juni 2014
bei „Quarks & Co“ im WDR Fernsehen und bei „Leonardo“ auf
WDR5 auf das Thema Organspende eingelassen haben. Und
wir in der Redaktion haben gemerkt, dass unsere Sendungen
Auslöser gewesen sind für viele Fragen und Kommentare und
Diskussionen.
Deshalb haben wir einige der Filme und Radiobeiträge, aber
auch Zuschriften und Kommentare im Netz noch einmal
gesammelt, um sie zusammen mit den wichtigsten Hintergründen in Form dieses PDFs ausführlich darzustellen.
Vielleicht möchten Sie das nutzen, um Ihre Meinung zum
Thema „Organspende“ zu überprüfen, zu verändern oder zu
untermauern. Wir finden, jeder sollte dazu eine Haltung haben.
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Organspende in
Deutschland

„Organspende geht uns alle an. Jeder von
uns kann plötzlich durch eine schwere
Krankheit oder einen Unfall auf ein neues
Organ angewiesen sein.“
Angela Merkel

Die Spendebereitschaft ist auf einem historischen Tief,
der Organmangel verschärft sich immer mehr – vor
allem nach den jüngsten Skandalen scheint das
Vertrauen in die Transplantationsmedizin erschüttert.
Dabei wissen die wenigsten, wie das System
Organspende eigentlich funktioniert: Welche Organe
kann ich überhaupt spenden? Was passiert bei der
Organentnahme und wie werden die Organe verteilt?
Ein Überblick über die Organspende in Deutschland.

Organspende in Zahlen

Organspender im europaweiten Vergleich
Spender pro einer Million Einwohner (2013)

10.636 Menschen warten derzeit in Deutschland auf ein

Spenderorgan, davon mehr als zwei Drittel auf eine Niere (Stand
Mai 2014).

17,7
16,0

Im Durchschnitt sterben jeden Tag in Deutschland 3 Menschen,
weil sie vergeblich auf
ein Organ warten.

22,0
24,4

1.370 hirntote

17,0

Menschen kamen im
Jahr 2013 für eine
Organspende infrage.

10,2
22,8

Gespendet haben 876
– so wenig wie noch nie
seit Verabschiedung
des Transplantationsgesetzes 1997. In den
letzten Jahren hat die Zahl der Organspender immer weiter
abgenommen.

16,7
15,3
16,1

29,9

5-6 Jahre warten Patienten im Durchschnitt auf eine Niere,
etwa ein Jahr auf eine Leber und ein halbes Jahr auf ein Herz.

0,5

11,1

24,9

15,6

6,6

35,0

gespendet. Das sind mehr als 1.000 Organe weniger als noch
drei Jahre zuvor. Der Abwärtstrend setzt sich offenbar fort.
Dadurch verschärft sich der Organmangel in Deutschland.

3,4 Organe spendet ein Organspender im Durchschnitt.

18,0

20,6

10,9

24,6

3.035 Organe wurden im Jahr 2013 in Deutschland

2,9

3,0
22,2
35,1
5,6

5,1

WELCHE ORGANE KÖNNEN
TRANSPLANTIERT WERDEN?

Herz
Transplantationen: 313
Warteliste: 857

Lunge
Gewebe

Transplantationen: 371
Warteliste: 421

Niere
Transplantationen: 2.272
Warteliste: 421

Leber
Transplantationen: 970
Warteliste: 1.430

Dünndarm

Bauchspeicheldrüse
Transplantationen: 128
Warteliste: 232

Transplantationen: 5
Warteliste: keine Daten
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Vom Spender zum Empfänger

Film 1.1 Das neue Herz - Chronik einer Transplantation

Wird ein Mensch mit massiven Hirnschädigungen in eine Klinik
eingeliefert, versuchen Ärzte mit allen Mitteln, das Leben des
Menschen zu retten. Besteht aber der Verdacht, dass trotz aller
Maßnahmen sämtliche Hirnfunktionen erloschen sind, leiten die
Ärzte eine Hirntoddiagnostik ein. Durch Beatmung und
Medikamente wird der Kreislauf des Patienten dann künstlich
aufrecht erhalten. Bereits jetzt wird die Deutsche Stiftung
Organtransplantation, die die Organspende in Deutschland
koordiniert, über einen möglichen Spender informiert.
Stellen die Ärzte den Hirntod des Patienten fest, steht die
Fortführung lebenserhaltender Maßnahmen nicht zur Debatte.
Denn nach medizinischer Definition gilt er nun als tot. Jetzt gibt
es zwei Alternativen: Entweder man schaltet das Beatmungsgerät
sofort aus – in diesem Falle hört das Herz in kürzester Zeit auf zu
schlagen, der Körper wird nicht mehr durchblutet und die Organe
6

„Geschenk“ oder „Eigennutz“?
sterben ab. Oder aber man beatmet den Patienten noch
einige Stunden länger und entnimmt die Organe, um sie
einem anderen Menschen einzupflanzen. Welche
Alternative gewählt wird, darüber entscheiden der
Organspendeausweis oder die Angehörigen.
Fällt die Entscheidung zur Organspende, wird der
Spender umfassend untersucht: Blutgruppe und
Gewebemerkmale werden bestimmt. Infektionen oder
Tumorerkrankungen müssen ausgeschlossen werden, da
sie den Empfänger gefährden können. Die Laborwerte
gehen an die Stiftung Eurotransplant im holländischen
Leiden. Die Stiftung führt eine zentrale Warteliste der
Menschen, die auf ein Spenderorgan warten. Die Suche
nach dem „passenden“ Empfänger beginnt.
Bis zur Organentnahme wird der Spender weiter
beatmet, sein Kreislauf mit Medikamenten stabilisiert,
Elektrolyte, Temperatur und Blutzucker werden ständig
überwacht. Das dient dem optimalen Schutz der Organe
– also in erster Linie dem Empfänger, nicht dem Spender.
Während der Organentnahme wird das Herz des
hirntoten Spenders angehalten, der Körper wird nicht
mehr durchblutet. Der Leichnam wird wie nach einer
klassischen Operation zugenäht und kann dann von den
Angehörigen bestattet werden.
Die entnommenen Organe werden konserviert und auf
schnellstem Wege in die zuständigen
Transplantationszentren gebracht. Dort wird der
Empfänger schon auf die Transplantation vorbereitet, die
unmittelbar nach Eintreffen des Organs beginnt.
Das gespendete Organ fängt jetzt wieder an zu arbeiten
– in einem anderen Körper.

Unsere Sendungen zum Thema „Organspende“ haben im Netz hitzige Diskussionen ausgelöst:
Sollten Menschen nur ein Recht auf Organe haben, wenn sie selbst welche spenden würden?
PRO
Man kann nur erwarten zu bekommen, was man selbst zu geben bereit ist. Ina van Neuss
Es begegnen einem dauernd Leute, die nicht spenden würden, weil ja Ärzte alle Verbrecher sind
und Hirntod bedeutet, dass man alles noch fühlt. Aber natürlich im umgekehrten Fall gern selbst
eine Spende hätten. Seitdem würde ich mir am liebsten aussuchen können, wem ich spenden
würde. Th. Rebellischa
Ich kann doch nicht den Tod anderer ausnutzen, um mein Leben zu retten und selbst nach
meinem Tod nicht helfen wollen. Wenn ich es könnte, würde ich einschränken, dass meine Organe
nur an jemanden weitergegeben werden dürfen, der selbst eine Bereitschaft zur Organspende hat.
Andrea Wimmer
Es ist sicher für jeden eine sehr persönliche Entscheidung. Nur denke ich, dass nur ein
Spenderausweis auch zum Empfang berechtigt. Sehr einfach ausgedrückt: Spenderausweis =
Empfangsberechtigung. Warum auch immer ich nicht spenden will, das Argument gilt auch in die
Gegenrichtung. G. Wyrwoll
CONTRA
Es heißt "OrganSPENDE" - Spende ist freiwillig und sollte ohne Eigennutz geschehen. Alles
andere ist Geschäft. Was kommt als nächstes: Organe von Weißen nur für Weiße, von Christen
nicht für Muslime??? Leute, denkt mal nach! Medizinische Hilfe geschieht ohne Ansehen der
Person. Alles andere ist inhuman. Christian Schruff
Ich spende meine Organe, weil ich einem anderen Menschen ermöglichen möchte, noch ein
Weilchen zu leben. Es ist ein Geschenk von mir an einen anderen. An Geschenke knüpft man
keine Bedingungen. Hilfst du mir nicht, helf’ ich dir nicht ist der falsche Weg. Vera Reicht
Wenn ich spende dann bedingungslos. Finde die Aussage "wer nicht spendet soll ohne Chance
sterben" extrem daneben. Christoph J. Hannen
Wenn du eine Gegenleistung für eine Organspende erwartest, dann nennt sich das Organhandel.
Das eröffnet prinzipiell ein neues, finsteres Spielfeld. Außerdem stirbt eine Person ja nicht durch
eine Spende, sondern spendet (i.d.R.), weil sie sowieso stirbt. Daniel Special-k
Man sollte vorsichtig sein, voreilig Todesurteile über jene zu sprechen, die in ihrem Leben vielleicht
eine falsche Entscheidung getroffen haben. Wenn man diese Diskussion anfängt, muss man auch
fragen, ob man jemandem ein Organ geben soll, der seine Gesundheit mit Alkohol und Nikotin
ruiniert hat. Es ist gut so, wie es ist – jeder der ein Organ benötigt, hat auch eine Chance darauf.
Sebastian Schmidt
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Die Organspende-Lotterie

Wie genau die Punkte-Lotterie funktioniert, zeigen wir hier am
Beispiel einer Niere:
Die Auswahlmaschine setzt an
Meldet ein deutsches Krankenhaus, dass die Niere eines Spenders
zur Transplantation bereitsteht, setzt sich der Großrechner von
Eurotransplant in Gang, um unter den mehr als 11 000 Personen
auf der zentralen Warteliste der acht Länder den „passenden“
Empfänger zu ermitteln. Vor allen anderen erhält eine Gruppe
sogenannter hoch immunisierter Patienten den Zuschlag. Das ist
ein kleiner Personenkreis, der die allermeisten Spenderorgane
schnell abstoßen würde und deshalb bei der Suche nach
passenden Organen sehr viel schlechtere Chancen hat.

Film 1.2 So funktioniert die Verteilung der Organe

Wie werden die Organe zugeteilt?
Sobald eine Klinik ein Spenderorgan meldet, beginnt eine
komplexe Auswahlmaschinerie. Aus den tausenden Menschen
auf der Warteliste für ein Organ muss in kürzester Zeit ein
passender Empfänger ermittelt werden – und zwar nicht nur aus
Deutschland: Die Auswahl der Organempfänger ist länderübergreifend organisiert. Für Deutschland, die Beneluxländer,
Slowenien, Österreich, Ungarn und Kroatien macht das die
Organisation Eurotransplant. Die Zentrale sitzt im holländischen
Leiden. Eurotransplant verwendet ein Punktesystem, nach dem
die Spenderorgane möglichst gerecht verteilt werden sollen. Es
orientiert sich vor allem an Dringlichkeit und Erfolgsaussicht und
unterliegt strengen Kriterien – und die unterscheiden sich je nach
Organ.

KO-Runde: Blutgruppe
Abgesehen von diesem Spezialfall berücksichtigt das Verteilungsprogramm von Eurotransplant zunächst die Blutgruppe der
Spenderniere. Die Niere ist nur für Patienten gut verträglich, die
dieselbe Blutgruppe haben. Hat die Niere die Blutgruppe AB,
wären das etwa fünf Prozent. Alle anderen scheiden sofort aus.
Die Verbliebenen kommen in die zweite Runde. Wer hier die
meisten Punkte erzielt, erhält vom Zentralrechner den Zuschlag.
Erste Kategorie: Genetische Merkmale
Je nach Zahl der Übereinstimmungen in sechs besonders
wichtigen genetischen Merkmalen werden jetzt Pluspunkte
vergeben (0 bis zu 400 Punkte). Das hat medizinische Gründe: Je
besser Spender und Empfänger in diesen Werten übereinstimmen,
desto unwahrscheinlicher ist eine Abstoßung des Organs. Stimmen
bei einer Person auf der Warteliste alle sechs genetischen
Merkmale mit denen des Spenders überein, gibt es den Zuschlag
sofort. Aber das kommt nur bei 20 Prozent der Fälle vor. Trifft dies
auf mehrere Person zu, entscheidet die längste Wartezeit.
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Patienten mit seltenen genetischen
Merkmalen haben schlechtere Chancen
und erhalten zum Ausgleich bis zu 100
Punkte extra.
Zweite Kategorie: Wartezeit
Die Patienten erhalten für jedes Jahr
Warten an der Dialyse 33 Punkte. Bei
manchen Patienten sind es weit über fünf
Jahre.
Dritte Kategorie: Wohnort des
Empfängers
Kommt der Spender aus demselben Land,
gibt es 100 Punkte extra. Stammt er sogar
aus derselben Region, kommen noch
einmal 200 Punkte dazu.
Dringlichkeitspunke für
lebensbedrohlich Erkrankte
Lebensbedrohlich Erkrankte erhalten
zusätzlich 500 Dringlichkeits-Punkte.
Nachdem der Großrechner von
Eurotransplant alle Kategorien
abgearbeitet hat, ermittelt er die höchste
Punktzahl und gibt den Namen des
Empfängers oder der Empfängerin aus.
Alle Übrigen müssen weiter warten.

Der deutsche Transplantationsskandal
Ein Skandal um manipulierte Wartelisten hat die deutsche Transplantationsmedizin in den
letzten Jahren schwer erschüttert: 2012 wurde bekannt, dass Ärzte in Göttingen,
Regensburg, München und Leipzig Daten ihrer Patienten gefälscht haben, um ihnen einen
besseren Platz auf der Warteliste zu verschaffen – und sie so bevorzugt mit
Spenderorganen zu versorgen.
Daraufhin hat die Bundesärztekammer ihre Richtlinien geändert: Ob ein Patient auf die
Warteliste kommt, entscheiden jetzt mindestens drei Ärzte im Rahmen einer
„Transplantationskonferenz“. Einer davon darf nichts mit der Transplantation zu tun
haben. Offenbar wägen Ärzte jetzt stärker ab, welche Patienten sie überhaupt auf die
Wartelisten setzen. Das Resultat: Die Wartelisten werden kürzer.
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Tote mit klopfendem
Herzen

„Diese Menschen befinden sich in einem
Zwischenzustand – zwischen Leben und
Tod.“
Der Philosoph Ralph Stoecker über seine Definition des
Hirntods

Tote sind bleich, starr, kalt. Sie atmen nicht mehr, ihr
Herz hat aufgehört zu schlagen – die klassischen
Zeichen des Todes. Hirntote sehen ganz anders aus:
Es sind Menschen mit warmer, rosiger Haut, mit
schlagendem Herzen und einem Brustkorb, der sich
dank künstlicher Beatmung im Takt der Atmung hebt
und senkt. Doch ihre Hirnfunktionen sind
unwiderruflich ausgefallen.

Hirntod – kein gewöhnlicher Tod

All das sind schwerwiegende Indizien dafür, dass der Patient nicht
nur bewusstlos ist. Zuletzt wird das Beatmungsgerät für wenige
Minuten ausgeschaltet. Die Ärzte wollen wissen, ob das Atemzentrum des Hirnstamms noch funktioniert. Doch der Patient atmet nicht.
Ein zweiter Arzt führt dieselben Tests unabhängig vom ersten
noch einmal durch. Nach einer bestimmten Zeit wird die gesamte
Prozedur wiederholt. Alternativ können apparative Untersuchungen beweisen, dass das Hirn nicht mehr durchblutet wird oder
keine elektrische Aktivität mehr zeigt. Bleibt das Ergebnis dasselbe,
gilt der Ausfall der Hirnfunktion als unwiderruflich. Die Ärzte
unterschreiben das Hirntodprotokoll. Ab diesem Moment gilt der
Mensch offiziell als tot – obwohl sein Herz schlägt und weiter Blut
in die Organe pumpt.

Film 2.1 Hirntot - ein fiktiver Fall

Ob ein Mensch tatsächlich hirntot ist, prüfen Ärzte durch eine
spezielle Untersuchung, die sogenannte Hirntod-Diagnostik.
Diese ist in Deutschland streng geregelt. Vorab müssen die Ärzte
ausschließen, dass die Hirnfunktionen durch Unterkühlung,
Vergiftungen oder Sauerstoffmangel nur vorübergehend ausgefallen sind. Dann prüfen sie Schritt für Schritt die Reflexe des tief
bewusstlosen Menschen:
• Sie leuchten ihm in die Augen – doch die Pupillen bleiben
starr.
• Sie berühren die Augenhornhaut mit einem Wattestäbchen –
doch die Augenlider schließen sich nicht.
• Sie kneifen ihm ins Gesicht – keine Reaktion.
• Sie drehen den Kopf – doch die Augen schauen immer in
dieselbe Richtung.
• Sie berühren den Rachen mit einem Spatel – Schluck- und
Würgereflex bleiben aus.

Doch unumstritten ist die Hirntod-Diagnostik nicht. Einige Experten
bezweifeln, dass die vorgeschriebenen Untersuchungen ausreichen,
um den Hirntod zweifelsfrei festzustellen. Der Kritik an der HirntodDiagnostik widmen wir in diesem Kapitel einen eigenen Text.

Ohne Zustimmung der Angehörigen
Für eine Hirntod-Diagnostik brauchen die Ärzte keine Genehmigung der Angehörigen. Das sehen manche Menschen
kritisch: Denn die Untersuchung an sich könnte eine Belastung für den Patienten darstellen – zumal man ja vor dem
Abschluss der Untersuchung nicht weiß, ob er hirntot ist oder
ob er noch etwas empfinden kann. Für eine korrekte Diagnose müssen etwa zwei Tage vor der Untersuchung alle
Schmerzmittel abgesetzt werden. Und der Atemtest könnte
das Hirn durch die mangelnde Versorgung mit Sauerstoff im
Extremfall sogar schädigen.
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Tote – oder irreversibel Sterbende?

Film 2.2 Was ist der Hirntod? Antworten eines Philosophen

Zweifel am Hirntodkonzept
Tatsächlich gibt es die Diagnose Hirntod erst seit kurzer Zeit.
Früher nahm der Tod einfach seinen Lauf, bis das Herz stillstand.
Aber vor einigen Jahrzehnten entstanden durch Fortschritte in der
Intensivmedizin plötzlich ganz neue Möglichkeiten: Man konnte
Menschen trotz schwerster Schäden am Gehirn künstlich
beatmen und ihren Kreislauf aufrecht erhalten.
In den 50er Jahren merkten Mediziner, dass sie eine ganz neue
Art von Zustand erschaffen hatten: das „irreversible Koma“. Vom
Hirntod sprach man damals noch nicht. Doch nun standen die
Ärzte vor der Frage: Soll man diese Menschen weiter beatmen
oder die Geräte abstellen? In den 60er-Jahren verschärfte sich
das Dilemma. Einige Chirurgen entnahmen hirntoten Patienten
bereits Organe, um sie zu transplantieren. 1968 beschlossen

Mediziner und Ethiker dann in einer Ad-Hoc-Kommission der
Harvard Medical School: Der Hirntod ist mit dem Tod des
Menschen gleichzusetzen. Die Begründung: Das Hirn alleine
steuere den ganzen Körper. Mit einem toten Gehirn sei der Körper
also nur noch eine Ansammlung von Einzelteilen, aber kein
lebendes Ganzes. Und diese Meinung setzte sich durch.
Doch mittlerweile mehren sich die Zweifel an diesem Konzept:
Sind hirntote Menschen wirklich tot? Der amerikanische Bioethikrat argumentierte im Jahr 2008, das Erlöschen der Hirnfunktion
als Todeskriterium sei widerlegt: Hirntote könnten mit medizinischer Unterstützung noch Jahre „leben“, sie könnten ihren
Blutdruck und ihre Körpertemperatur regeln und reagierten mit
Stressreaktionen auf Schmerzreize. Hirntote Frauen können sogar
Kinder zur Welt bringen – mindestens 30 Fälle gab es bereits
weltweit. Auf dieser Basis könne man nicht mehr behaupten, das
Gehirn allein steuere den Körper.
Der amerikanische Bioethikrat hat deshalb eine neue Begründung
formuliert, warum hirntote Menschen doch tot seien: Weil sie
nicht mehr fähig sind, ihre Umgebung wahrzunehmen und sich
auf sie einzustellen. Doch die Begründung wurde scharf kritisiert:
Denn dieser Definition zufolge wären auch viele andere schwerranke, bewusstlose, komatöse Menschen tot.
Einige Kritiker des Hirntodkonzepts, darunter Mediziner, Ethiker
und Philosophen, bezeichnen hirntote Menschen deshalb nicht
als Tote, sondern als „irreversibel Sterbende“. Für die Transplantationsmedizin ein Dilemma: Denn darf man einem sterbenden
Menschen Organe entnehmen?
Ganz eindeutig ist die Grenze zwischen Leben und Tod also nicht.
Wie wir sie definieren und was das für die Organspende bedeutet
ist eine Frage, die in unserer Gesellschaft diskutiert werden muss.
12

Wie tot ist ein Hirntoter wirklich – und hat er noch
Schmerzen?
Die Debatte um den Hirntod als Todeskriterium beunruhigt viele Menschen zutiefst –
das zeigen auch die zahlreichen Bedenken und Fragen im Netz:
Organspende ist eine Mogelpackung. Wenn der Mensch wirklich schon tot wäre bei der
Entnahme der Organe, warum wird er dann narkotisiert? Warum zeigt der Körper beim
Aufschneiden Stress-Symptome? Warum bekommt man die letzte Ölung oder
Aussegnung zweimal? Ruf Porsche
Zeigt nicht bereits der Begriff "Hirntod", dass der Spender eben nicht "mausetot" (oder
einfach: tot!) ist, sondern sich noch in einem künstlich verlängerten Sterbeprozess
befindet? Der Sterbeprozess gehört aber zweifellos noch zum Leben – und einem
Lebenden Organe zu entnehmen bedeutet letztlich, ihm (aktiv) das Leben zu nehmen.
Der Hirntodbegriff wurde meines Wissens Ende der 60er Jahre für die Intensivmedizin
definiert. Also nur für die Frage, ob lebenserhaltende Maschinen "abgestellt" werden
dürfen. Kann die Frage, ob jemand "tot" ist, davon abhängen, welche
Nachweismöglichkeiten für Hirntätigkeit zu verschiedenen Zeiten Stand der Medizin
sind? Ingo N.
Also mein Problem ist die Diagnose des Hirntods. Wenn mir ein seriöser Arzt zu 99
Prozent bestätigen könnte, dass ich tot bin, würde ich auch alles entnehmen lassen
und an jemand anderen spenden. Kathi
Wie kann ich als Empfänger ein gutes Gewissen haben, wenn nach Expertenmeinung
nicht immer zweifelsfrei der Tod des Spenders festgestellt wird? Michael
Ich bin Nichtspender, weil ich glaube, dass ich zum Zeitpunkt der Organentnahme nicht
tot bin, sondern mich noch im Prozess des Sterbens befinde. Ich habe Angst davor,
von der ganzen Prozedur trotz Medikation mehr mitzubekommen, als allgemein
propagiert wird. Kanne Kaffee
Funktionieren die Nerven beim Transplantieren noch, das heißt hat man Schmerzen?
Frau L
Kann ich im Spenderausweis festlegen, dass meine Organe in Vollnarkose entnommen
werden - oder sind sie dann für eine Transplantation wertlos? Anonym
Wieso dürfen Organe in der Schweiz nur unter Vollnarkose entnommen werden – bei
uns aber ohne? Hanna Nilsen
Kann es sein, dass die Narkose zu dem Zweck eingesetzt wird, um sporadische
Bewegungen der Gliedmaßen zu unterdrücken? Das Rückenmark ist ja noch intakt.
Somit wären Reaktionen möglich. Felix Colaci

Können Hirntote Schmerzen spüren?
Der Patient lag bereits auf dem Operationstisch. Er hatte eine
ausführliche Hirntoddiagnose durchlaufen. Zwei erfahrene
Neurologen waren sich sicher: Dieser Patient ist hirntot. Aber als
seine Organe entnommen werden sollten, bewegten sich plötzlich
seine Arme. „Da war niemand mehr im OP-Saal bereit, mit der
Organentnahme zu beginnen“, berichtet Hans-Joachim Gramm.
Konnte es sein, dass der Patient noch etwas spürte?
Stressreaktionen auch nach Hirntod
Der Anästhesist Hans-Joachim Gramm ist nicht überrascht, wenn
sich bei einem Hirntoten die Arme oder die Beine bewegen. Er
gehört zu den wenigen Medizinern weltweit, die das Phänomen
„Hirntod“ wissenschaftlich untersucht haben. Gramm und seine
Mitarbeiter haben auch jede Reaktion eines Hirntoten bei der
Organentnahme festgehalten. Bei zwei von 30 Fällen konnten sie
einen Blutdruckanstieg und die Ausschüttung von Stresshormonen
nachweisen, sobald der Chirurg den ersten Schnitt für die Organentnahme setzte. Der Anästhesist ist sich trotzdem sicher: „Diese
Patienten haben keine Schmerzen mehr wahrgenommen.“ Die
Reaktionen würden allein durch das Rückenmark gesteuert.
Keine Durchblutung des Gehirns
Auch als sein OP-Team den Beginn der Organentnahme
verweigert, weil der Hirntote sich noch bewegt, vermutet Gramm
eine Reaktion des Rückenmarks. Er veranlasst eine weitere
Untersuchung des Gehirns. Radiologen spritzen dem Patienten
ein Kontrastmittel, das sich in den Blutgefäßen ausbreitet. Diese
Untersuchung zeigt eindeutig: Das Gehirn des Patienten wird
nicht mehr durchblutet – und das bedeutet, dass die Hirnzellen
keinen Sauerstoff erhalten und vermutlich schon seit Stunden
abgestorben sind. Das OP-Team ist nun endlich überzeugt, dass
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der Patient trotz seiner Bewegungen hirntot ist – und die
Organentnahme kann beginnen.
Bewegungen und andere Körperreaktionen können bei hirntoten
Menschen also ganz ohne Beteiligung des Gehirns hervorgerufen
werden. Aber bedeutet das auch, dass Hirntote keine Schmerzen
empfinden? Es gibt nur wenige Forschungsarbeiten zu dieser
Frage. Neurologen sagen jedoch: Für die „Wahrnehmung“ von
Schmerzen müssen weite Teile des Großhirns und des
Zwischenhirns intakt sein.
Nicht alle Hirnfunktionen überprüfbar
Wenn wir davon ausgehen, dass das Gehirn tatsächlich abgestorben
ist, kann eine Schmerzwahrnehmung mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Aber tatsächlich
bedeutet die Diagnose „Hirntod“ nicht notwendigerweise, dass
alle Teile eines Gehirns auch tatsächlich abgestorben sind. Denn
bei den Tests, die Ärzte bei der Hirntoddiagnose durchführen,
werden gar nicht sämtliche Hirnfunktionen überprüft. Bereits 1982
schrieb der britische Neurologe Christopher Pallis: „Das Erlöschen
aller Funktionen des gesamten Gehirns ist schlichtweg nicht
nachweisbar (C. Pallis: „ABC of Brainstem Death.“) Pallis gehörte
zu jenem britischen Ärzteteam, das in Großbritannien die Kriterien
für den Hirntod festlegte.
Reflexe, aber keine Schmerzen
Um aber auszuschließen, dass Hirntote Schmerzen empfinden,
würde es ja vielleicht ausreichen, wenn die für die Schmerzverarbeitung zuständigen Areale abgestorben sind. Wenn wir uns
beispielsweise beim Kartoffelschälen in den Finger schneiden,
leiten spezialisierte Nervenfasern den Schmerzreiz zunächst an
das Rückenmark weiter. Dort wird dann ein Reflex ausgelöst, der
uns zurückzucken lässt. Über weitere Nervenfasern gelangt die
Schmerzinformation schließlich ins Gehirn. Im Zwischenhirn –
dem sogenannten Thalamus - befinden sich einige Umschalt-

stationen, die die Schmerzinformation an höher gelegene
Hirnregionen in der Großhirnrinde weiterleiten. Hier kommt es
schließlich zu einer Art Einordnung der Schmerzen: Der
Schmerzreiz wird lokalisiert, er gelangt ins Bewusstsein, und eine
emotionale Reaktion wird ausgelöst. Die meisten Hirnforscher
sind sich sicher, dass eine Schmerzempfindung unmöglich ist,
wenn die Großhirnrinde nicht mehr funktioniert. Und genau das
sollte bei „Hirntoten“ eigentlich der Fall sein: Die korrekte
Diagnose beinhaltet einen Ausfall der Funktionen der
Großhirnrinde. Doch kann die in Deutschland übliche Diagnostik
ihn eindeutig nachweisen?
Im Normalfall ist nur die klinische Untersuchung vorgeschrieben,
das heißt, die Ärzte dürfen sich auf das verlassen, was sie sehen,
hören und fühlen können, ohne apparative Unterstützung.
Zunächst prüfen sie natürlich, ob der Patient bewusstlos ist. Doch
auch bewusstlose Patienten können Aktivität in der Hirnrinde
aufweisen. In der weiteren Untersuchung werden Reflexe überprüft
– sie zeigen aber nur die Aktivität des Hirnstamms, nicht die der
Hirnrinde. Eine zusätzliche Untersuchung der Großhirn-Aktivität
mit Hilfe von Geräten, wie beispielsweise eine Elektroenzephalographie (EEG), eine Positronenemissionstomographie (PET) oder
eine Magnetresonanztomographie (MRT) ist bislang nicht
vorgeschrieben.
Ähnlichkeiten zwischen Wachkoma und Hirntod
Es gibt allerdings mehrere Studien, die Aktivität im EEG nachweisen konnten, obwohl durch die klinische Untersuchung der
Hirntod diagnostiziert worden war. „Solange wie noch Aktivität im
EEG vorhanden ist, kann auch nicht ausgeschlossen werden,
dass sogenannte Hirntote Schmerzen empfinden“, sagt dazu
Prof. Boris Kotchoubey von der Universität Tübingen. Der Hirnforscher untersucht schon seit vielen Jahren Patienten im Wachkoma. Wachkomapatienten sind vermutlich diejenigen Lebenden,
die in ihrem Zustand den Hirntoten am nächsten sind. Eine
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Verwechslung zwischen „Wachkoma“ und „Hirntod“ schließt
Kotchoubey allerdings aus: Bei Wachkomapatienten würden die
Hirnstammreflexe noch funktionieren, die Mediziner bei der
Hirntoddiagnostik testen.
Es gibt allerdings eine andere Gruppe von Patienten, bei denen
sehr leicht fälschlicherweise ein Hirntod diagnostiziert werden
könnte. Der belgische Hirnforscher Steven Laureys beschrieb in
einem 2005 in der Zeitschrift Nature Neuroscience erschienen
Artikel das „Super Locked In-Syndrom“ und warnte davor, es mit
dem Hirntod zu verwechseln. Bei diesen Patienten liegt eine
extreme Lähmung vor, die den gesamten Körper – auch die
Augen- und Atemmuskulatur - betrifft. Ein „Super-Locked-InPatient“ würde bei allen klinischen Untersuchungen wie ein
Hirntoter erscheinen. Lediglich mit Geräten wie beispielsweise
einem EEG oder einem Kernspintomographen ließe sich nachweisen, dass sein Gehirn nicht tot, sondern hellwach ist. Ein
„Super-Locked-In-Patient“ würde durchaus Schmerzen spüren,
denn bei diesen Patienten ist das Rückenmark in der Regel intakt
und könnte den Schmerzreiz an das Gehirn weiterleiten.
Schmerzstillende Mittel empfohlen
Einige Fragen sind also noch offen. Manche geben deshalb auf
ihrem Organspende-Ausweis den Wunsch nach apparativen
Untersuchungen an – oder nach einer Vollnarkose. Tatsächlich
aber werden schmerzstillende Medikamente in vielen Fällen
ohnehin gegeben: Die Deutsche Stiftung Organtransplantation
(DSO) empfiehlt nämlich ausdrücklich die Gabe von bestimmten
Schmerzmitteln, den Opiaten. Diese haben in diesem Zusammenhang – laut DSO – allerdings eine andere Funktion: Bestimmte
Opiate sollen den Blutdruck senken und dadurch die Belastung
für die zu entnehmenden Organe minimieren. Die schmerzstillende Wirkung wäre also nur ein Nebeneffekt, der aber
vielleicht dazu geeignet ist, den ein oder anderen potentiellen
Organspender zu beruhigen.

Wie zuverlässig ist die Hirntod-Diagnose?
Der Neurologe Hermann Deutschmann hat mit Hirntoten viel
Erfahrung: Als Mitglied eines so genannten Konsiliarteams half er
jahrelang Ärzten, die sich bei
der Hirntoddiagnostik unsicher
waren. Während seiner Zeit im
Konsiliarteam hat der Neurologe die Untersuchungsbefunde der Ärzte gesammelt,
die ihn zur Hilfe gerufen hatten.
Er findet in diesen Dokumenten
die erstaunlichsten Fehler:
Ärzte hatten Vergiftungen oder
Stoffwechsel-Entgleisungen
Der Neurologe Hermann Deutschmann
übersehen, die einen Hirntod
vortäuschen können. Oder sie
machten Fehler bei der Überprüfung der Atmung. Zum Glück
waren sich diese Ärzte ihrer mangelnden Kenntnisse bewusst und
riefen das Konsiliarteam von Hermann Deutschmann an – so
konnte die Diagnostik korrigiert werden. Allerdings sind die Ärzte
nicht verpflichtet, sich Hilfe zu holen: Es bleibt ihnen selbst
überlassen, zu entscheiden, wann sie überfordert sind.
Kaum Erfahrungen mit der Diagnose
Wie der Hirntod korrekt festgestellt wird, ist in den Richtlinien der
Bundesärztekammer genau aufgeführt. Aber wer die Diagnostik
durchführen darf, steht nicht so genau darin: Es reicht, dass ein
Arzt zwei Jahre Erfahrung in der Intensivmedizin mitbringt.
Hermann Deutschmann findet das nicht ausreichend: „Hirntoddiagnostik ist für erfahrene Ärzte einfach. Das Problem ist, die
Erfahrung zu sammeln - weil diese Patienten eben selten sind.“
Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland jährlich nur etwa
4.000 Fälle von Hirntod. Viele Ärzte auf Intensivstationen kommen
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Wie der Hirntod korrekt festgestellt
wird, ist in den Richtlinien der
Bundesärztekammer genau aufgeführt

also - wenn überhaupt - nur
ein bis zweimal pro Jahr in
Kontakt mit hirntoten
Patienten. Das reicht nicht
aus, um Erfahrung mit dieser
Diagnostik zu sammeln.
Hermann Deutschmann und
einige andere Experten
fordern deshalb, dass nur
Neurologen mit einer
entsprechenden
Weiterbildung und Erfahrung
diese Diagnose stellen
dürfen.

In Zweifelsfällen zusätzliche Untersuchungen
Aber selbst wenn die Hirntoddiagnostik korrekt durchgeführt
wurde, kann der Patient noch leben: denn es kann vorkommen,
dass Medikamente den Hirntod vortäuschen. Zwar sollte
normalerweise jedes verabreichte Medikament in der Krankenakte dokumentiert werden;
Hermann Deutschmann
berichtet jedoch aus seiner
Erfahrung, dass dies manchmal schlicht vergessen
werde. Darum lässt er zur
Vorsicht bei jeder HirntodDiagnostik eine toxikologische Untersuchung
durchführen: Dabei wird dem
Patienten Blut abgenommen,
Prof. Peter Scriba, der Vorsitzende
um es auf Medikamentendes wissenschaftlichen Beirates der
rückständen zu untersuchen.
Bundesärztekammer

Das ist in den Richtlinien der Bundesärztekammer nicht
vorgeschrieben. Tatsächlich werden die Richtlinien zur Zeit
allerdings überarbeitet (Stand Sommer 2014). Beteiligt ist auch
Prof. Peter Scriba, der Vor-sitzende des wissenschaftlichen
Beirates der Bundesärztekammer. Den Argumenten des
Neurologen Hermann Deutschmann hält er entgegen: „Was der
Patient während des Aufenthaltes in der eigenen Intensivstation
bekommen hat, das ist gut dokumentiert. Es ist also in den
meisten Fällen ziemlich klar, ob da was sein könnte oder nicht.
Eine generelle verpflichtende Toxikologie halte ich für absolut
überzogen. Anders bei Zweifelsfällen: Da bin ich unbedingt dafür,
dass eine Toxikologie gemacht wird.“
Sind die Richtlinien noch richtig?
Hermann Deutschmann fordert bei der Feststellung des Hirntodes
noch weitere Zusatzuntersuchungen: Technische Verfahren wie
zum Beispiel die Elektroenzephalographie (EEG). Diese zeigen
manchmal noch Aktivität im Gehirn an, obwohl bei der Untersuchung durch den Arzt – der so genannten „klinischen Untersuchung“ – der Hirntod nachgewiesen wurde. Das haben mehrere
Studien gezeigt. Solche technischen Untersuchungen sind jedoch
bisher nicht verpflichtend – und Prof. Peter Scriba von der Bundesärztekammer sieht diesbezüglich auch keinerlei Nachbesserungsbedarf in den Richtlinien.
Aber wäre nicht gerade bei einer so schwerwiegenden Diagnose
das höchste Maß an Sicherheit angemessen? Hermann Deutschmann gibt zu Bedenken: „Das sind Maßnahmen, die auch das
Vertrauen in der Bevölkerung verbessern und damit möglicherweise auch wieder zu einem Anstieg der Organspendezahlen
führen.“
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Das Dilemma der
Angehörigen
„Es war eine unglaublich bizarre Situation.
Weil man sieht, dass der Mensch atmet.
Man hört die Maschinen den Herzschlag
anzeigen. Man kann den Menschen
anfassen und denkt: Alles, was fehlt, ist,
dass jetzt die Augen aufgehen.“
Christian Biel. Er musste entscheiden, ob seine Mutter
Organspenderin werden sollte.

Die gefühlte Wirklichkeit: lebendig. Die medizinische
Diagnose: tot. In dieser Situation sollen Angehörige
über eine mögliche Organentnahme ihrer Partner,
Eltern oder Kinder entscheiden. Denn die meisten
Menschen haben sich zu Lebzeiten nicht mit dieser
Frage beschäftigt. Aber wie leben die Angehörigen
später mit ihrer Entscheidung? Und können sie in Ruhe
Abschied nehmen? Eine Familie erinnert sich.

Tod bei lebendigem Leib?

Menschen anfassen und denkt: Alles, was fehlt, ist, dass
jetzt die Augen aufgehen.“
Die wenigsten Angehörigen können wissen oder sich vorstellen,
was vor und nach der Zustimmung zu einer Organentnahme auf
sie zukommt. Die medizinische Anthropologin Vera Kalitzkus hat
für ihre Doktorarbeit Angehörige von Organspendern nach ihren
Erfahrungen gefragt und beschreibt in ihrem Buch die Abläufe
und die Belastungen, denen sie ausgesetzt sind (Dein Tod, mein
Leben. Warum wir Organspenden richtig finden und trotzdem
davor zurückschrecken. Suhrkamp 2009).

Film 3.1 Zustimmung zur Organspende? Erinnerungen der Familie Biel

„Ist das wirklich schon endgültig der Tod? Oder ist nicht doch
noch ein Rest Hoffnung da?“
So schilderten uns die Angehörigen von Helga Biel ihren Zwiespalt
in der Zeit, in der sie über eine mögliche Organentnahme
entscheiden mussten. Die Ärzte hatten ihnen versichert, dass der
Hirntod eingetreten sei und dass die medizinischen Apparate nur
noch die Organe am Leben hielten.
Die Frage, die Helga Biel zu Lebzeiten nicht beantwortet hatte,
sollten nun – auf der Intensivstation – ihr Ehemann und ihre
Söhne beantworten:

„Es war eine unglaublich bizarre Situation“ erinnern sie
sich, „weil man sieht, dass der Mensch atmet. Man hört
die Maschinen den Herzschlag anzeigen. Man kann den

Sie sind zum Beispiel nicht darauf vorbereitet, dass die pflegerische
und medizinische Versorgung eines hirntoten Patienten sehr
aufwändig ist: Blutentnahme, Entnahme von Gewebeproben,
ständige Kontrolle der Herz- und Kreislauf-funktionen, aber auch
Mundpflege, Waschen und Umlagern des Körpers. Am Bett eines
hirntoten Patienten gibt es kaum Ruhe, schreibt Vera Kalitzkus:

„Angehörige fühlen sich hier störend und fehl am Platz.“
Dabei ist das Abschiednehmen den Angehörigen doch so wichtig.
Aber wann und wie soll das gehen unter diesen Umständen,
fragte sich einer der Betroffenen:

„Was schwierig war: auf der einen Seite den Eindruck zu
haben, dass sie lebt, und dann wegzugehen... Auf der
anderen Seite das Bewusstsein, ich muss irgendwann
weggehen, weil sie zur Organentnahme gefahren wird,
irgendwann, je nachdem. Tot sein verbindet man ja damit,
dass jemand nicht mehr atmet. Aber sie hat ja geatmet,
also die Maschine hat für sie geatmet. Und da jetzt zu
sagen, ‚Jetzt, ja, jetzt bist du tot. Und jetzt... jetzt lebt da
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Film 3.2 Warum haben Sie der
Organentnahme zugestimmt?

Film 3.3 Warum haben Sie nicht
alle Organe freigegeben?

Film 3.4 Haben Sie sich unter Zeitdruck
gefühlt?

Film 3.5 Wie sieht der Leichnam nach der
Organentnahme aus?

nur noch dein Körper, und der braucht mich nicht mehr.
Jetzt kann ich beruhigt gehen’. Das war schwer.“

Organspende zu treffen und um sich verabschieden zu können,
kann sehr unterschiedlich sein.

Das Sterben eines Organspenders ist ein langer und komplizierter
Prozess. Von der Feststellung des Hirntods bis zur Organentnahme vergehen oft zwischen sieben und 18 Stunden, manchmal
mehr als 24 Stunden.

In jedem einzelnen Fall gibt es viele Fragen und Zweifel, die so
ausführlich und gewissenhaft wie möglich mit Ärzten und anderen
Beteiligten besprochen werden sollten.

Das „normale“ Sterben als Übergang ihres Verwandten in den Tod
gebe es für die Angehörigen nicht, schreibt Kalitzkus. Weder
herrsche Ruhe am Sterbebett noch finde das Sterben zuhause
statt, und in der letzten Phase des Übergangs seien sie gar nicht
dabei.
Nach Stunden des Wartens kommt irgendwann der Anruf aus der
Klinik, dass die Organe nun entnommen seien und dass der
Leichnam zur Bestattung freigegeben sei.

Mehrere Stunden hat Familie Biel am Krankenhausbett über die
vielen quälenden Fragen gesprochen. Und die Frage nach der
Organspende haben sie irgendwann gemeinsam entschieden:

„Das Führende war einfach dabei das Thema, dass man
mit den Organen der lieben Mama dem einen oder
anderen Menschen vielleicht noch sein Leben, seine
Schmerzen, seine Dinge einfach erleichtern konnte.“

Jede der Geschichten zwischen Leben und Tod verläuft anders.
Und was Angehörige brauchen, um die Entscheidung zur
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Kaum einer entscheidet selbst
Die wenigsten Menschen haben einen Organspendeausweis. So
mussten im Jahr 2013 in neun von zehn Fällen die Angehörigen
entscheiden. Die DSO hat die Beweggründe der Angehörigen
gesammelt, die im letzten Jahr vor dieser schweren Frage
standen. Die Grafik zeigt, warum sie einer Organspende
zugestimmt haben – oder aus welchen Gründen sie abgelehnt
haben.

Gründe für die Zustimmung (873 Angehörige gefragt)
451 - Positive Einstellung des Verstorbenen bekannt
218 - Altruistische Motive (Mitgefühl)
208 - Sinngebung des plötzlichen Todes des Angehörigen
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- Betroffene im Bekanntenkreis

41

- Sonstiger Grund

56

- Gründe unbekannt

Gründe für die Ablehnung (402 Gespräche)
161 - Ablehnende Einstellung des Verstorbenen bekann
94

- Einstellung des Verstorbenen unbekannt

31

- Angehörige sind uneinig

23

- Verletzung der Körperintegrität

16

- Religiöse Gründe

14

- Keine Akzeptanz des Todes

7

- Befürchtung von Missbrauch (Organhandel)

5

- Kein Vertrauen in die Hirntoddiagnostik

3

- Unzufriedenheit mit der Behandlung im Krankenhaus

37

- Sonstiger Grund

60

- Gründe unbekannt
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Das geschenkte Leben

„Wenige Wochen bevor ich mein Herz
bekommen habe, hat es ein Junge nicht
geschafft. Das erschüttert einen ziemlich.“
Ellen, Empfängerin eines Spenderherzens

Nieren, die versagen oder eine Lunge, die den Körper
nicht mehr mit genügend Sauerstoff versorgt –
Organspende hat noch eine andere Seite. Hinter den
tausenden anonymen Menschen auf der Warteliste
stecken Geschichten. Geschichten von Menschen, die
unheilbar krank sind. Die ohne ein neues Organ nicht
mehr lange leben. Jeden Tag sterben drei von ihnen,
weil sie vergeblich auf ein Organ warten. Andere haben
Glück: so wie Ellen.

Ein Happy End auf Zeit
nicht überlebt.“ In ihrer Lunge sammelt sich Wasser, Ellen ist
tagelang bewusstlos.
Doch noch immer ist kein Spenderherz in Sicht. Um die Wartezeit
zu überbrücken, schließen die Ärzte Ellen an ein Kunstherz an,
dessen Pumpe ihr krankes Herz unterstützen soll. Doch dauerhaft
leben kann sie damit nicht: schon nach kurzer Zeit kommt es zu
lebensgefährlichen Infektionen. Auch die anderen Patienten auf
der Warteliste kämpfen mit Komplikationen. „Wenige Wochen
bevor ich mein Herz bekommen habe, hat es ein Junge nicht
geschafft“, erinnert sich Ellen. „Das erschüttert einen ziemlich.“

Film 4.1 Geschenkte Zeit

Die Diagnose kommt mit Anfang 30: Ellens Herz ist krank. Fast
zehn Jahre lang hält sie es mit Medikamenten in Schach. Sie
heiratet und adoptiert gemeinsam mit ihrem Mann zwei Kinder.
Doch plötzlich bedroht die Krankheit ihr Leben.

Nach eineinhalb Jahren des Wartens kommt der entscheidende
Anruf: Ein Spenderherz steht bereit. Für Ellen ist es der Start in
ein neues Leben: „Ich kann wieder Sport machen und mich
draußen in der Natur bewegen. Ich kann wieder eine Treppe
steigen und mit meinen Kindern Fangen spielen.“ Für Ellen ist es
ein Happy End. Aber ein Happy End auf Zeit – denn wie lange das
neue Herz hält, weiß niemand.

Ellen bekommt immer schlechter Luft, ist kaum noch belastbar.
„Deswegen war ich Anfang 2011 das erste Mal im Krankenhaus,
um mich für eine Transplantation listen zu lassen“, erzählt sie.
„Weil ich gemerkt habe, ich komme nicht mehr drum herum.“
Doch für jahrelanges Warten auf ein Spenderherz bleibt keine
Zeit: Ellens Arzt setzt sie auf die Hochdringlichkeitsliste – denn
mittlerweile ist sie lebensgefährlich krank.
Einige Zeit später hört ihr Herz plötzlich auf zu schlagen. Sie ist
gerade in der Klinik. „Zum Glück waren in dem Moment auch
gerade Ärzte im Zimmer, sonst hätte ich es wahrscheinlich gar
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Warten auf ein neues Leben

Das Fremde in mir
Transplantation mit Nebenwirkungen
Mit einer Transplantation sind die Komplikationen
längst nicht vorbei: Für einen Organempfänger folgt ein
lebenslanger Kampf gegen den eigenen Körper. Denn
für sein Immunsystem ist das Spenderorgan ein Fremdkörper – ein Eindringling, den es zu bekämpfen gilt.
Ärzte drosseln das Abwehrsystem deshalb mit starken
Medikamenten, die verhindern, dass der Körper das
neue Organ in einem schnellen und heftigen Schlag
vernichtet. Eine chronische Abstoßung des fremden
Organs aber können oft auch diese „Immunsuppressiva“ nicht verhindern. Der Körper führt einen
leichten, andauernden Kampf gegen den Fremdkörper,
der auf lange Sicht die Funktion des Organs
beeinflussen kann.
Vielen Organempfängern machen vor allem die Nebenwirkungen zu schaffen. Denn die Medikamente
schalten meist nicht nur gezielt die Abwehrzellen aus,
die das gespendete Organ attackieren, sondern
schwächen das gesamte Immunsystem. Die Folge: Es
ist wesentlich anfälliger für Infekte durch Viren und
Bakterien.
Was oft verschwiegen wird: Durch die jahrelange
Unterdrückung des Immunsystems ist auch das
Krebsrisiko von Organempfängern deutlich erhöht, da
der Körper auch bösartige Krebszellen nicht mehr so
effektiv bekämpfen kann. Besonders häufig erkranken
Transplantierte an Hauttumoren und Krebsarten, die
unter anderem durch Viren ausgelöst werden könnten –
wie etwa das Non-Hodgkin-Lymphom.

Jahrelanges Hoffen auf den einen erlösenden Anruf: Einige der Zuschauer und Hörer, die uns
geschrieben haben, waren selbst einmal abhängig von den Organen eines anderen Menschen –
oder sind es noch immer. Für viele hat sich das lange Warten gelohnt. Andere warteten
vergeblich. Hier ihre Meinungen:
Ich freue mich, dass so viele von euch es als selbstverständlich ansehen, einen Organspendeausweis in der Tasche zu tragen. Heute vor zwei Jahren gab es einen Menschen, der genau so
gedacht hat und mir damit mein Leben retten konnte. Ich kann in Worten nicht ausdrücken, wie
dankbar ich ihm bin. Ich bin einfach nur unendlich froh, dass mir diese Chance gegeben wurde.
Julia Fricke
Ich habe seit elf Jahren eine Spenderleber und bin gesund. Ich bin auch heute noch glücklich und
dankbar für dieses Geschenk! Meine Kinder waren zum Zeitpunkt der Transplantation sieben und
neun Jahre alt. Neben der körperlichen Belastung ist diese Situation unendlich schwer zu ertragen,
gibt aber auch in gleichem Maße Motivation. Ich habe selber immer einen Spenderausweis gehabt
und habe nie gedacht, eines Tages selber transplantiert werden zu müssen. Mein Dank gilt immer
noch dem Spender und den Angehörigen und einem gut funktionierendem Netzwerk von Ärzten,
die mir mein neues Leben ermöglichen. Karin
Es besitzen leider zu wenig Menschen einen Organspendeausweis. Mein Mann hatte dreieinhalb
Jahre ein Herzpumpe und hat auf ein Spenderherz gewartet. Sein Körper war von den vielen
Medikamenten kaputt – er ist dann an totalem Organversagen gestorben. Katja Maaßen
Unser Sohn ist zehn Jahre alt und steht seit Februar 2014 auf der Warteliste. Er ist seit der Geburt
an beidseitigem Nierenversagen erkrankt, das nun tendenziell in Richtung Dialyse geht. Hierdurch
sind wir 24 Stunden in Bereitschaft, müssen überall erreichbar sein und kriegen bei jedem Handyklingeln einen Herzkasper. Aber wir und vor allem unser Sohn freuen uns auf eine neue Niere – seine
Lebensqualität wird sich dadurch enorm verbessern. Er ist sehr taff und wird das alles schaffen.
Silke W.
Im Alter von nur 31 Jahren konnte ich nur mit der Dialyse weiter-leben – dreimal wöchentlich je vier
Stunden. Nach vier Jahren wurde eine passende Niere für mich gefunden und nun bin ich
mittlerweile 63 Jahre alt, darf noch immer meine Ehefrau und meine Kinder begleiten und sechs
Enkelkinder aufwachsen sehen. Liebe Mitmenschen, ihr könnt euch schwer vorstellen, wie fröhlich
ich jeden neuen Tag begrüße, wie dankbar und demütig ich dem Leben begegne! Unsere drei
Kinder tragen alle einen Organspende-Ausweis bei sich. Manni.in.Heggen
Ich bin verdammt froh, dass mein unbekannter Spender sich entschlossen hatte, im Falle seines
Todes seine Organe zu spenden. Somit beschert er mir zumindest für eine ganze Weile ein besseres
Leben. Möge er in Frieden ruhen! Marco Fromm
23

Der Organspendeausweis
Eine Entscheidung über Leben und Tod

„Alle Organe. Ohne Zögern. Den Ausweis
habe ich immer dabei. Alles andere wäre
für mich, wie satt an einem voll gedeckten
Tisch zu sitzen und einem Verhungernden
mein Essen zu verwehren.“
Lisa Rübegehend via Facebook

Kaum ein Thema polarisiert so sehr wie die
Organspende. Dabei muss klar sein: Es gibt kein
Richtig oder Falsch. Es ist eine höchstpersönliche
Entscheidung. Doch egal, ob man spenden möchte
oder nicht – ein Organspendeausweis bringt Klarheit.
Für alle Beteiligten.

Eine klares Ja oder Nein
Was kann ich im

Wer hier ankreuzt, klärt sich
grundsätzlich zur Spende aller
Organe (Herz, Lunge, Leber,
Nieren, Dünndarm,
Bauchspeicheldrüse) und
Körpergewebe bereit. Die
Ärzte prüfen dann, welche
Organe für eine Spende
infrage kommen.

Platz für Name, Adresse,
Geburtsdatum

Organspendeausweis festlegen?
Er ist nur so groß wie eine Scheckkarte. Doch
er entscheidet, was im Falle eines Hirntods
mit einem geschieht. Denn der Organspendeausweis gibt Ärzten eine klare Handlungsanweisung: Ja, ich möchte Organe spenden oder
nein, ich möchte nicht. Doch es ist nicht nur ein
simples Ja oder Nein – auch spezielle
Wünsche sind möglich.
Wer hier ankreuzt, lehnt die

Wer nur bestimmte
Organe oder Gewebe
spenden möchte, kann
diese hier eintragen.

Spende von Organen und
Gewebe grundsätzlich ab.
Nach der Feststellung des
Hirntods stellen die Ärzte die
Beatmungsgeräte ab.

Was viele nicht wissen: Wer einfach
nur das ’Ja’ auf dem Organspendeausweis ankreuzt, erklärt sich nicht
nur damit einverstanden, all seine
Organe zu spenden, sondern auch
Körpergewebe, also etwa Hornhäute, Sehnen oder
Knochen. Mit einem ’Nein’ dagegen schließt man
jegliche Spende aus. Stellen Ärzte den Hirntod
fest, schalten sie in diesem Fall die Beatmungsgeräte nach kurzer Zeit ab.

Platz für Datum und
Unterschrift

Doch man kann auch abweichende Wünsche
äußern: Zum Einen kann man einzelne Organe oder Gewebe von
der Spende ausschließen – oft wird etwa das Herz und die
Augen-Hornhaut nicht gespendet. Handschriftlich lassen sich im
unteren Teil des Ausweises weitere Dinge hinzufügen. Etwa, dass
Organe nur unter Vollnarkose entnommen werden. Oder dass
zusätzlich zu den üblichen Tests auch eine apparative Diagnostik
durchgeführt wird – oder eine toxikologische Untersuchung, mit
der man ausschließt, dass Rückstände von Medikamenten im

Wer einzelne Organe oder
Körpergewebe von der
Spende ausschließen möchte,
kann diese hier auflisten.

Blut den Hirntod vortäuschen.
Diese Untersuchungen sind in
Deutschland nicht vorgeschrieben. Für den Arzt sind diese
speziellen Wünsche bindend –
sofern sie umsetzbar sind. Das
Resultat: Wer seine Organe
etwa nur an Nichtraucher

Wer sich nicht selbst für ein
klares Ja oder Nein entscheiden will, kann eine andere
Person bevollmächtigen, im
Todesfall eine Entscheidung zu
treffen. Deren Kontaktdaten
kann man hier eintragen.

Hier ist
Platz für
eigene
Notizen
und
spezielle Wünsche, wie etwa:
• Bitte kontaktieren Sie im
Falle meines Hirntodes
folgende Person:
• Organentnahme nur unter
Vollnarkose
• Hirntoddiagnose nur mit
apparativer Zusatzdiagnostik
• Hirntoddiagnose nur mit
toxikologischer Untersuchung
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Organspende ja oder nein? Ein Meinungsbild
spenden will, scheidet als Organspender aus. Denn die Ärzte
können diesen Wunsch nicht erfüllen. Wer sich nicht selbst
für ein klares Ja oder Nein entscheiden will, kann im Ausweis
eine selbst gewählte Person bevollmächtigen, im Todesfall
eine Entscheidung zu treffen. Liegt kein Ausweis vor,
entscheiden die Angehörigen.

Über diese Frage wurde im Netz hoch emotional diskutiert. Die Vehemenz der Antworten
hat uns zum Teil überrascht

Ob man Spender werden möchte oder nicht – ein Organspendeausweis bringt Klarheit für alle Beteiligen. Das
entlastet Ange-hörige, die sonst in einer ohnedies schweren
Situation für den Verstorbenen entscheiden müssen. Auch
bei Reisen ins Ausland kann es sich lohnen, einen Spendeausweis dabei zu haben – vor allem, wenn man nicht
spenden möchte.

Wenn ich tot bin, brauche ich das ja nun alles nicht mehr – aber vielleicht kann es jemand
anderes brauchen. Ist ja auch eine Art Unsterblichkeit, zumindest eine Weile. Oliver Hoefgen
Je mehr Menschen mitmachen, desto kürzer die Wartezeit für kranke Mitmenschen und
desto weniger illegaler Organhandel. Wofür brauche ich nach meinem Tod noch meine
Organe und Haut und Netzhaut? Der letzte Akt der Menschlichkeit! Daher ein klares JA zur
Organspende. Bine von Wester Unhold

In einigen Ländern wie Italien, Österreich, Polen, Portugal
oder Spanien ist nämlich jeder automatisch Spender, sofern
er nicht ausdrücklich widerspricht. Für Reisen empfiehlt sich
ein Organ-spendeausweis in englischer Sprache oder in der
Sprache des Reiselandes.
Den Organspendeausweis gibt es kostenlos in vielen Apotheken, Arztpraxen und Krankenhäusern sowie bei Krankenkassen.
Mit der Reform des Transplantations-gesetzes 2012 wurden
diese sogar gesetzlich dazu verpflichtet, jedem Versicherten
ab 16 Jahren in regelmäßigen Abständen einen Organspendeausweis zuzuschicken.
Man kann ihn auch über das Internet bekommen und ihn
einfach ausdrucken (www.organspende-info.de/
organspendeausweis). Besitzer eines Organspendeausweises
werden nicht registriert. Anders als ein Reisepass oder ein
Personalausweis ist der Organspendeausweis kein offizielles
Dokument – man kann seine Angaben daher jederzeit
ändern.

PRO
Alle Organe. Ohne Zögern. Den Ausweis habe ich immer dabei. Alles andere wäre für mich,
wie satt an einem voll gedeckten Tisch zu sitzen und einem Verhungernden mein Essen zu
verwehren. Lisa Rübegehend

Sicher datt! So lebe ich teilweise länger und andere ganz. Freddy Kurt
Wir alle könnten in die Situation kommen. Schlimmer noch: Es könnte unseren Partner oder
gar unsere Kinder treffen. Und dann? Dann hoffen wir doch alle darauf, dass ein anderer
nicht so selbstsüchtig ist und sich hinter schlechten Ausreden wie einem Skandal versteckt.
Ich könnte einem Sterbenden nicht in die Augen sehen und beruhigt sagen: "Hey, ich nehme
meine Organe lieber mit ins Grab auf dass sie verrotten, statt dich zu retten." Cari Lavendula
CONTRA
Ich habe keinen Organspendeausweis, weil ich wirklich nicht klar komme mit dem Gedanken.
Ich möchte aber auch, sollte ich es brauchen, kein Organ von anderen Menschen haben. Ich
denke immer, wenn da steht: 10.000 warten auf Spenderorgan – dann warten doch 10.000
auf den Tod eines anderen Menschen. Mir ist dabei sehr komisch zumute. Ute Wozniak
Ich würde eigentlich schon… Aber ich muss gestehen, dass ich Angst davor habe. Wenn’s
mich mal erwischt und ich knapp dran bin, dann hab ich Angst nicht mehr anständig
behandelt zu werden, weil man Profit aus meinen Organen schlagen könnte und nicht mehr
um mich kämpft. Kein großes Vertrauen in Ärzte. S. Mihri Aygün
Ich habe mich gegen eine Organspende entschieden. Jeder sollte in Würde sterben dürfen.
Ich finde es pietätlos am Bett eines Sterbenden zu lauern, bis er endlich "hirntot" ist, um ihn
dann auszuweiden. Anne Brendel
Bin sehr verunsichert durch den Riesenskandal und Berichte über Hirntod-Fehldiagnosen.
Prinzipiell ja. Beim jetzigen System nein. Claudius Eckhardt
Beim Hirntod bin ich noch nicht wirklich tot, sondern liege im Sterben. Ich möchte einfach in
Ruhe sterben können und nicht im Sterbeprozess aufgeschnitten und ausgeräumt werden.
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Deshalb habe ich mich gegen die Organspende entschieden. Stefanie Reptile

