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Wenn Sie sich 
mit einer  
Organspende 
nach Ihrem Tod 
bereit erklären, 
können Sie bis zu sieben 
anderen Menschen die 
Chance auf ein neues Le-
ben schenken.  
Hier finden Sie einige Daten 
und Fakten zur Organ-
transplantation zu Ihrer In-
formation: 

Die Situation 

Zur Zeit warten in Deutsch-
land etwa 12 Tausend Pati-
enten auf ein Spenderor-
gan. All diese Menschen 
leiden an lebensbedrohli-
chen Erkrankungen. Diesen 
kann nur durch eine Organ-
transplantation geholfen 
werden. Manchen von ih-
nen  geht es so schlecht, 
dass sie die Wartezeit auf 
ein Organ nicht überleben. 

 2007 konnten nur 4885 
Organe transplantiert 
werden, also nur ein 
Drittel der benötigten 
Organe. 

Die Bereitschaft 

Etwa 80 Prozent der Deut-
schen sind für die Organ-
spende. Doch nur wenige 
haben ihre Entscheidung 
zur Organspende dokumen-
tiert und einen Ausweis 
ausgefüllt. Übrigens können 
auch alte Menschen Orga-
ne spenden. Denn ent-
scheidend ist nicht das Alter 

der Person, sondern Ihr 
Gesundheitszustand und 
der Zustand der Organe.  

Die Voraussetzungen 

Nur Verstorbene, bei denen 
der Hirntod dem Herzstill-
stand vorausgeht, kommen 
für eine Transplantation in-
frage. Zwei Fachärzte müs-
sen unabhängig voneinan-
der feststellen, dass das 
gesamte Gehirn ausgefal-
len ist. Das ist die eine Vo-
raussetzung für eine Or-
ganspende. Die zweite ist 
die Entscheidung zur Or-
ganspende durch den Ver-
storbenen. 

Der Ablauf 

Ist eine Organspende mög-
lich, wird durch Beatmung 
und Medikamente die Herz- 
und Kreislauffunktion künst-
lich aufrechterhalten. Dann 
wird die internationale Or-
ganvermittlungsstelle Euro-
transplant informiert. Hier 
wird nach passenden Emp-
fängern gesucht. Erst wenn 
diese gefunden sind, wer-
den die Organe zur Trans-
plantation entnommen. Die 
Organe werden sorgfältig 
verpackt und schnell zu den 
entsprechenden Transplan-
tationszentren gebracht. 

Transplantiert werden 

können 

Herz, Lunge, Leber, Nieren, 
Bauchspeicheldrüse, Darm, 
Haut, die Hornhaut der Au-
gen, Gehörknöchelchen, 
Herzklappen und andere 
Gewebe. Die Transplantati-
on selbst ist inzwischen ei-

ne etablierte Operation, die 
in etwa fünfzig Kliniken in 
Deutschland durchgeführt 
wird. 

 Jeden Tag werden in 
Deutschland etwa elf 
Organe übertragen. 

Das neue Leben 

Ein neues Organ bedeutet 
für die Patienten oft ein 
ganz neues Leben. Nieren-
kranke sind von einer meist 
mehrjährigen Dialysebe-
handlung erlöst. Nach einer 
Herztransplantation können 
vorher Schwerstkranke 
wieder joggen. Andere 
Menschen können dank ei-
ner Hornhautspende wieder 
sehen. 

Die Erfolgsaussichten 

Die Erfolgsaussichten von 
Organübertragungen sind 
heute sehr gut. 88 Prozent 
der transplantierten Nieren 
funktionieren noch nach ei-
nem Jahr. Nach fünf Jahren 
sind es immer noch 74 Pro-
zent. Alle Patienten, die ein 
neues Organ erhalten ha-
ben, müssen ihr Leben lang 
Medikamente nehmen: die 
Immunsuppressiva. Diese 
Medikamente unterdrücken 
die Abstoßungsreaktionen. 
Übrigens, die Spenden sind 
anonym. Die Empfänger 
der Organe wissen nicht, 
wer diese gespendet hat.  

  Lesen Sie auch  
unsere Information 

„10 Fragen und Antworten 
zur Organspende“.
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