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INTRO 1 I Ende der Täuscliungen von Organspendern gefordert 
Wieder einnzal, ausgerechnet (!) 
während einer parlamentari- 
schen Pause - diesmal in der 
Sommerpause 201 2 - wurde 
das deutsche 'Organspende- 
gesetz trm einer? dramati- 
schen Pzrrikt enveitert. Ziel: 
Die dewtsclte~z Bürger sollen 
ntögliclst scl?nell und ntög- 
liclmt olle als Organspender 
gewonnen werden. 
Eiir Biirger, der heute in Nie- 
dersacl?sei~ einen Personal- 
aus~veis beantragt, erhält da- 
her bereits gleichzeitig mit 
den Formularen einer? Or- 
ganspendeausweis! Was den 
Detrtschert da in einer Nacht- 
und Nebelalction iiberge- 
stülpt wird, Iohnt sich aller- 
dings zuvor sehr aufmerksan? 
zu studieren. 
Diese S&G hi@ Ihnen dabei. 
Hinsichtlich der Schwere der 
Problematik ist das aller- 
dings nur gerade wie ein 
1. Hiye-Pflaster. Heyen Sie 
nach dem Lesen mit, die 
,, Scl?werverletzten " mittels 
S&G so schnell als möglich 
in gebiihrende Sicherheit zu 
bringen. Das evordert aber 
horten Einsatz durch Aufklä- 
n~ngsarbeit vo~i vielen. 

Ivo Sasek 

,,Der lebendige Leib ist 
das liörperliclze Zeiclze~z 

des Vorlzandenseins 
der Seele, Patienten mit 

azisgefallener 
Hirnfunktion sind dem 

Tode nahe, aber nicht tof, 
Sie miissen dalzer 

rils Lebende 
behandelt iverden. " 

Rainer Ucckrtionn (Richlei- lind 
Lehrbeac~~rag~erjiir A fedizb~recltl) 

Bremen (1 0.08.12). Kurz nacli- 
dem das Parlament in Deutsch- 
land ein neues Transplanta- 
tionsgesetz verabschiedet hat, 
nickt das Thema ,,Organtr:ins- 
plantation" vor dem Hinter- 
gmnd der Skandale in Göt- 
tingeii iind Regensburg wegen 
Manipulationen von Kraiikeii- 
akten wieder iii den Blick der 
Öffentlichkeit. Der Verein 
,,Kritische Aufklärung über Or- 
gantransplmtation - KAO e.V." 
kritisiert die Täuschung der 
Bürger, die dazu aufgefordert 
werden, ihre Organe ni spen- 
den. Denn in den offiziellen 
Organspendeausweisen fehle 
jeder Hinweis, dass es sicli um 
eine Organentnahine nacli fest- 
gestelltem Hirntod handelt. 
Hirntote Patienten aber sind 
warm und durchblutet, können 

Fieber liaben, sich spontan be- 
wegen oder auf Berülmng rea- 
gieren. Solche Patienten wer- 
den gewaschen und gepflegt, 
sie erhalten Narkose-, Schmerz- 
und Beniliigungsrnittel. 
,,Ziiküiifrige Orgaiispcnder wer- 
den aucli nicht darüber infor- 
miert, dass dic vorbereitenden 
MaBnnlimen zur Orgarientnali- 
ine niclit ilirein Wolil dienen, 
sondern auf die Empfinger der 
Organe ausgerichtet sind", so 
Rennte Focke, 1. Vorsitzetide 
von KAO, cuiein Verein, ge- 
gründet von Eltern, die ihre ver- 
unglückten Kinder nir Organ- 
spende freigegeben liaben, 
ohne über die ~valuen Hinter- 
@nde n~ dieseln Zeitpunkt 
ausreicliend informiert worden 
ni sein. ,,Erst nachdem unsere 
Kinder beerdigt waren, haben 

wir begriffen, woni wir ja ge- 
sagt hatten. Wir haben bei if-  
fen, dass lebende Organe nicht 
von ,,totenbb Menschen entnoin- 
men werden können. Durch un- 
sere Ziistinmung waren unsere 
Kinder einer Organentnalinic 
iiberantwoitet, die uns Iiinter- 
her wie das Aiissclilacliteii 
eines Aiitowracks erscliien." 

Qrrcllc: Origirtolariikel, 
Prcsse~riitteilr~~>~.oi von K.40 C. I<: 
Iittp://~vivi~~picssr~'Io~io~~s.tle/ireii~/ 

. ~ t u ~ i ~ i ~ r l h ~ e s i i l t ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ . c / i i i ? A k / i o i r =  
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,, Wenn wir rkie 
Gese l l s c l t~  iiber rkie 

Organsperzrke nrrjkIi7re1?, 
bekioriznten wir keine 

Urgurte ~nehr. " 
Trarisplontaiiotis~nedzin- 

Professor Rudolf Pichlmny f 
(aus seit~er Schrifi ,, Organspentie - 

Die versch~viegene Gc+ahr'3 

Wozu Hirntote noch in der Lage sind 
Bis zur Feststellung des ,Ge- gehörigen. Geliirntote können bewegt sich, Hormone werdeii 
Iiimtodes" durch Ärzte (, juris- noch Tage, Woclicii, ai~cli nocli ausgescliiittet. Ein wirldiclier 
tischerbb Tod des Patienten) Monate oder jalirelaiig Icben, Toter, cin Leiclinain ist ni 

wurde dieser Mensch noch als bis sie einem würdevollen fried- solclien Reaktionen selbslver- 
Koma-Patient in jeder Weise liclicn Tod begegiien. släiidlicli nicht melir filiig. Da 
vom Pflegepersonal behandelt. Vor der Organcntnalui~e aiif eiiiSclime~zernpfi~ide~iiiiitletz- 
Er wurde ernährt, gewasclien dem Operationstisch erlialtcii ter Siclierlicit niclit niisge- 
und in jeder notwendigen Wei- diese „Toten" hilifig muskel- scl~lossc~i werden kann, ist in 
se gepflegt. Männliche „Ge- cntspiinnencle uiid scluncrzstil- der Schweiz inzwisclien eine 
Iiirntote" sind selbst nocli zu leiide Medikamente, hier uiicl Vollnarkose bei der Organeiit- 
einer Erektion ffiliig. Weibliche da erhalten sie aucli eine Voll- naliine am ,,Toten" vorge- 
schwangere Gekirntote lassen iiarkose oder werden örtlich an- schrieben ... Gescheiit wird die 
in ihren Körpern einen Embryo ästliesiert. Nicht selten sclmallt Eiiipfelilung einer Vollnarkose, 
weiterwachsen. Der Embryo inan sie auf dem Operations- da dies offeiisiclitlicli aucli dein 
reift bis zu seiner Geburt irn tiscli fest, um irritierende Be- größten Laien offenbaren \yür- 
Körper eines ,,lebenden Leich- wegungen zu verhindem. Wie de, dass der tote Organspender 
nains". Wunden können nocli bei einem operierten lebenden in Wirklichkeit noch gar niclit 
ausgeheilt werden. Koma-Pa- Patienten reagiert der „Hirntote" tot ist. 
tieiiteii reagieren auf äußcrc Er- wie dieser auf iinbewusste 

Qrtelle: Originolrrrrikcl. 
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Wer profitiert 
(Prgantrnnsplnntationcn? 

Allcn vorn11 ist Ilic: Eliro131ant 
„,ic die ~~~~~~l~~ stiftuiic 
~ ~ ~ „ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~  (DSO) zii 

llei,llcn. übCrdies [;isst sicli iluch 
sclu eilifacli die a~~gescllw;~l~isc 
~ ~ ~ l ~ r i n a i n ~ l l s t r i c  treibeildc 
hfi alisinac~lcll, delin wclclicr 
paticiit liat sonst Zwangs- 
läLlfigen Monri~sverbraLicll a1-i 
Medikalllentcn iil  öl^^ von bis 
nl inehrercn Tailselld Eure . . . 
D„ P~lrimln-Ulllsatz betrug f i r  
deraItige Medikallleiltc iin letz- 
ten Jdir bcaclitlicllc 1,6 Milliar- 
deli E ~ , ~ ~ .  ~ - ~ i ~ ~ ~ ~  gcscllell 
iioc~l ~ ~ d i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  die T ~ ~ ~ ~ -  
pl„ltationspatici~ wegeil ilircs 
ausgesc~ln~teten ~~~~~~~~~~~~t~~~~ 
[lebeilSlang, A,,,,,. ~ ~ d . 1  einnc,l- „, pilm ~ ~ k -  
tericn ril llntcrdrilcken . . . ~i~ 
Organe „halten" iin Durchschnitt 
sieben laluc. Danach wird ciiic 
Rc-Trallsplantntion (= emeu-1: 
tc Transplantation cincs neucii 
Organs) notwendig. Der ciniii:il 
Transplantierte braiicht, i'tills cr 
immer wieder zustimmen soIltc, 
also beliebig oft ein iieucs Organ. 
Zudem kann dic iiiassivc Medi- 
kainenteiieinnahine andere Or- 
gane schädigen, die sodann cben- 
falls aiistausclibcdüri3ig wcrden. 

QIICIIC: Origintrlortikel, 
1Ver11er Htnlrie in: ., I I I C I I ~ -  ic~i.s.~c~l - 
besser lebeil " I U I I I  30. April 2012 

iiberl~(ll~pt 11iclit. 
Er ist eirrc Erfilirli~r~g 

Scl~/usspri~zlit 
„Jcrler, rler sich zrrr Orgnrr- 
sperirle bereit erliliirt Irrrt orlcr 

dessen Arigcliiirigc rtnrlr 
.seirmi ~ o r / e  rierrt ziat;rrrrrrert; 

jcrler, (h ill ciltclr, L ~ ~ ~ ~ ( / , ~ ? ; ~ ~ ~ ,  
irz r/eriz die sog. lVirIerspnrcli.s- 

rcgclrrnggilt, olirte rlnss er 
seirzerz N/irler.sprrrcli rlort /tut 
registriere12 Inssen, ritrrss ivis- 
SCII, rflrss rtncli seirierri ,,TorleU 
nur leberrr/-fi.iscl~e Orprre 

entnonir~ierr ~rrirl trnris~~lrrritiert 
iveuderi Iiiririert, rticht Icbim 

Orgairc cir~cr Leiclie. " 
Or-iginnlzitat nils: ,, Orgrrr~s~~ei~rle 
3 ,  Ja " S V  Nciil "e cirle E1lrscllei- 
d~lngshilfe, von Georg A.iei17ecke 

Aclitung Urlniib! 
Bci dcr ci~vcitcrtcii Ziistiiii- 
iniingsregcliing iiiuss dcr Or- 
ganspeiidcr zu Lebzcitcn cincr 
Organentnalunc zllgestinlmt lia- 
bell. Liegt keine Zustilnmuli~ 
vor, köiilicn HinterbLicbelicli 
nach dcin inutniaßliclicn Willen 
des Sterben Liegcndcn 
sclicideii. Dicse Regelung gilt in 
Dänemark, Deiitscliland, Grie- 
chenland, Großbritannien, Irland, 
Island, Litauen, Malta, den 
~ i ~ d ~ ~ l ~ ~ d ~ ~ ,  ~ ~ d ~ i ~ ~ ,  der 
Scllwciz lind dcrTürkci. Bei der 
Wid~rspruchsregcl~ng wird 
der Stcrbendc zuin Organspcn- 
dcr, wenn cr cincr Organentnali- 
mc zu Lebzeiteri niclit nirsdriiclc- 
/ich rvidersprocl~efl hat. Die 
A 1 7 ~ c l r ö r . i ~ ~  ~~f lbe l l  diesen1 
fill 'iei~z ~Viders~nlc l~s~ec l1L 

Rcge'ung gilt bereits 
L1incmbl'rg~ östcrrcicli, 

Polen, Portugal, Slowakei, Slo- 
wciiicn' Spanien' 
lind Ungarn. Die Widcrspniclis- 
rcgelung kann mit dcm Ein- 
spi-uchsrccht der Angeliörigcn 
verknüpft sein, wie es in 13elgicn, 
I;illil~and, Norwegen und R ~ ~ ~ ~ -  
laild der ~ ~ 1 1  ist. In Bulgarien 
gilt ]loch nicllt einmal die Wider- 
spruchsregelung. Es gilt dort 
stets die sogenannte „Notstands- 
regelung". Entnommen werden 
kann, was jeweils dringend bcnö- 
tigt wird! eiie!le: OriginoIartikeI, 

11t/p://kronkciikossen.de/ 
ousland/organspeiide/ 

Flüclitlinge werden 
bei lebendigem Leib 
ausgeschlachtet 
I .  Hunderte afrikanische 
Flüchtlinge, vor allem aus dem 
Sudan, Ätliiopien und Eritrea 
sind einem CNN-Bericht nifolge 
Opfer von kriminellem Organ- 

Die Gescliichte des Hiriitodes 
kec. Jahrtriuscndclang galt fol- 2005 ci-wcitcrtcii Traiisplantati- 
gcndc Dcfiiiition: Ein Mcnscli ist onsiiiediziiier in den USA den 
dann tot, wciiii scin I-Iciz iiivl Organ-Spcnderkrcis iini cinc 
scinc Atmiing irrcvcrsibcl zuni von1 Ilinltod 1inabli:iiigigc Pa- 
Stillstand gckoiiimcii sind und ticntengnippc. Hicrbei Iiandclt 
Gcist und Scclc den Körper end- CS sich um Paticnten niit cinciii 
gültig vcrlasscli a b cn. Heizstillstriiid, der jcdocli durch 
Folgc: Dcr Körper crkaltct, To- ciiic iiiediziiiische Bcliaiidlung 
tcnflccken zcigeii sich, dic Lci- d~ircliaus revcrsibcl (= rückgän- 
chenstarrc stellt sich ein, der gig) gemacht wcrdcn köiuite. 
Venvesungs~rOzcssbeginnt. Dennoch wird 01inc Reaniniati- 
Die Harvard Ad-~OC Koinniissi- onsbcmüliungen mit dcr Or- 
0" dcfiniertc 1965 nach Erinitt- ganentnahme bei dicsen Pati- 
lllngen der S taa t~an~a l t~~l la f i  Cnten ~ ~ h 0 i l  Zwei bis Zehn 
wcgeii vorsätzlicher Tötung gc- Minuten ]lach der „Todes- 
gen Traiisplantationsrncdiziner fcststcllung" begoiincn, wobci 
dcii Tod cincs Mciisclicii neu: der Körpcr künstlicli bcntiiict 
.Ei11 Mensch ist dann tot, wcnn wird, iiin dic Organc inögliclist 
sein Gcliim irrcversibcl zerstöit fi-iscli cntiichincn zu können. . 

ist. (Ln der Fachsprache iicnnt Ab wann gclteii wir wohl in na- 
man den Zustand dcs Menscbcn Iier Zi~kiiiilt als ,,totLc, &111iit 1ii:iii 

c o ~ a  dbpassC", was ,,ciid- iiiis ungcstnli unserc Orgaiic cnt- 
gültiges Kolna,9 Iicißt.) ncliiiicii kaiui? Q1lcllell: 

Ricl~oid F~icli.~, ES handelt sie11 einen Eine ~ i l , . z g e s c ~ c ~ l t e  ,, HirIlto~eerrr, 
„lebenden Leichna~ii", dcssen htrp:/hw.oep/c.ot/focIibereich/ 
Herz noch schlägt und den ge- hirntorl/Hir~~iod. lit1111 

ttp: //urww.s21bventiqnnFbera1eI.,de/ samten Kreislaiif aufrecht erhält. stcr./>cn/warei.lrtrr~ 
Der Körper ist voll durcliblutet, h~V://nc~~.docc1leck~ol11/de/ 
ist nomal warm tcmpcricrt und or*ic1e~20282323-diee21p1t0te11-11ir17t0~en~ 

es findet ein Stoffwechsel statt. 
Auch das funktionsunfähige Ge- so Iebendig hirn ist durchblutet, nicht erkaltet, 
nicht in einen Venvesungspro- wie mögliclz. " 
zess übergegangen. 

Organspendeausweis: Für immer festgelegt? 
nwo. Auf der neuen elektro- der Besitzer dieser Karte ein Or- 
nischen Gesundheitskarte sollen ganspender ist oder nicht. Es 
Personen als Organspender regis- stellt sich nun die grundlegende 
triert werden. Jeder AI%, Arzthel- Frage: „Wie endgültig wird dic 
fer, jedes Pflegepersonal, jcdc Registrierung sein?' 
Krankenkasse und Behörde usw. Kann der Versicherte einc cin- 
kann anhand der Karte sehen, ob mal getroffene und registricrtc 

~ ~ t ~ ~ . , ~ i d ~ ~ ~  ,.ückgsngig ma- 

verletzten Flüchtlinge sich selbst 
liandcl in der Sinai-Wüste gewor- überlassen und verendeten. 
den. Hamdi al Auazi, Leiter der Ägypten wird von der WH0 als 
ägyptischen Mensclienrechtsor- regionaler Knotenpunkt für den 
ganisation bezeugt, dass skrupel- Organhandel bezeichnet. Laut 
los gewinnorientierte Ärzte mit Aussagen von Beduinen, die in 
mobilen Operationszelten und diesem Geschäft oft als Drahtzie- 
sterilen Kühlboxen anreisten. her fungieren, liegt der Mindest- 
Dann wählten sie ihre Opfer aus, preis fur ein Organ bei 20.000 
betäubten sie und entnahmen ih- Dollar (14.800 Euro). 

Quelle: nen bei lebendigem Leib Nieren, ~ t p ~ ~ / w w w , n ~ h ? ~ e ~ o ~ ~ t ~ ~ ~ o r r o  ,.-NI- 
Leber und andere Organe. An- Sinai- Wueste-ouSgedeckt- 
schliei3end würden die schwer- orticle4815466.hfml 

chen? Gilt sie auch daiiii iiocli, 
wenn er erst kurz 
kritischen Situation trifti? Oder 
was passiert, wenn er plötzlicli 
Zweifel an der Organspende be- 
kommt, diese aber vielleicht 
nicht mehr äußern kann? K~~ 
im Notfall sein geandeiter Wille 

noch beiiicksichtigt 
werden, da er doch als eingetra- 
gener Organspender bekannt ist? 

Q ~ ~ ~ ~ I ~ :  
www.organspendeinfo.de/I~forn~ationl 

-ge,F ehlSc~setz/ 




