
Hospizverein WF: Wir müssen weiter miteinander lernen 

Organspende ist gelebte Solidarität – mit Restrisiko 

 

„Seit 29 Jahren lebe ich mit einem Spenderorgan.“ – „Jeder wird glücklich, der ein neues Organ 

bekommt.“ Beide Aussagen aus dem Publikum beleuchten anschaulich die Empfängerseite. Bei der 

Podiumsdiskussion in Wolfenbüttel kommen jedoch auch andere Gesichtspunkte zur Sprache: „Jeder 

muss wissen, dass ein Organspender nicht vollständig tot ist“, sagt Volkmar Schmuck, Krankenhaus-

Seelsorger am Klinikum in Wolfenbüttel, unmissverständlich. 

Der Hospizverein Wolfenbüttel steht für gelebte Mitmenschlichkeit. Dabei geht es immer auch um 

ein Miteinander-Lernen. Da das Thema Organspende nicht mit einem einfachen Ja oder Nein abgetan 

ist, sollte die Podiumsdiskussion am 24. September im Rathaussaal zur öffentlichen Meinungsbildung 

beitragen.  

Eine Oberärztin legt Fakten vor, gibt Einblick ins Thema. Dr. Cornelia Axmann ist 

Transplantationsbeauftragte des Klinikums Wolfenbüttel: Die geäußerte Bereitschaft in Deutschland 

ist groß. Tatsächlich wird zu wenig gespendet. 2018 sind rund 1.000 Übertragungen zustande 

gekommen. Hätten mehr Spender zur Verfügung gestanden, wäre die Zahl auf möglicherweise über 

1.400 gestiegen. Spender sein kann nahezu jeder. Eine Altersgrenze gibt es nicht. Die Zustimmung 

des Spenders oder eines Angehörigen muss vorliegen. Dann muss der Ausfall sämtlicher 

Hirnfunktionen nachgewiesen sein. 

Der sogenannte Hirntod ist allerdings ein kritischer Punkt. Denn bei einem Menschen, der seiner 

Organentnahme zugestimmt hat, müssen die Grundfunktionen aufrecht erhalten bleiben – und das 

heißt: Intensivstation! „Hirntot ist nicht mausetot“, lautet eine flapsige Umschreibung. Die 

entscheidende Frage ist: „Nehmen Hirntote noch etwas wahr?“ Ärzte sagen: „Ohne Hirnfunktionen 

bekommt der Sterbende nichts mit.“ Aber: Der Angehörige hat einen atmenden Menschen vor sich. 

Puls und Blutdruck sind normal. Dieser Körper soll tot sein? Wir Menschen haben eigentlich ein völlig 

anderes Bild von Tot-Sein in uns. Hirntod ist eine neue Definition. Die Möglichkeiten der 

Apparatemedizin haben sie hervorgebracht. Mit einem Toten kann sie nicht viel anfangen. Also muss 

Wert darauf gelegt werden, dass das Spenderorgan bis zur Transplantation am Leben gehalten wird. 

Der Psychologe Karl Möller stellt den Begriff „irreversibler Tod“ in den Raum. Er allein schafft klare, 

eindeutige Verhältnisse. Möller hat als Lebendspender einem Sohn eine Niere gespendet. Mit den 

vielen Facetten des Themas hat er sich gründlich beschäftigt. Sein Resümee: „Die moderne Medizin 

ist zu einem Gefangenen ihrer Möglichkeiten geworden.“ Er meint damit: Was ihr machbar erscheint, 

muss dann auch realisiert werden. Selbst hat er den Eingriff relativ gut verkraftet. Aber das 

Immunsystem des Sohnes ist jetzt durch notwendige Medikamente dauerhaft geschädigt – „das 

bringt – nicht unerhebliche – Einschränkungen mit sich“. Der zweite Sohn nimmt daher Abstand von 

einer (auch für ihn erforderlich werdenden) Organspende.  

„Der deutsche Ethikrat hat sich zur Definition Hirntod durchgerungen, allerdings keineswegs 

einstimmig.“ Pfarrer Schmuck macht auf das Dilemma aufmerksam, vor dem Angehörige stehen: 

„Von einem Hirntoten Abschied nehmen zu müssen, ist sehr schwer.“ Auch wenn der Sterbende die 

Organspende gewünscht hat, liegt ein atmender Mensch vor einem. Die Entscheidung zur 

Organspende ist ehrenwert. Aber auch das Miteinander als Familie, mit den Freunden verdient 

Beachtung. Als Seelsorger erfährt er immer wieder, dass die Begleitumstände oft sehr belastend sind. 

Viele Vorgänge im Zusammenhang eines solchen Loslassen-Müssens bekommen einen ungeheuer 



großen Stellenwert – wenn sie als störend erlebt werden. Die Ärztin rät beispielsweise dringend zum 

Abschiednehmen vor der OP. „Nach der Transplantation sieht der Mensch deutlich anders aus.“ 

Das persönliche Umfeld nimmt auch Ulrich Kreutzberg, Koordinator und Geschäftsführer der 

Hospizarbeit Braunschweig, in den Blick. Der Hospizgedanke stellt den kranken und sterbenden 

Menschen in den Mittelpunkt. Deshalb wird jede Entscheidung – pro oder contra Organspende – 

geachtet. Was aber unbedingt bedacht werden sollte: Austausch mit den Angehörigen, um Klarheit 

zu schaffen. Das heißt: Wenn nie über das Thema gesprochen wurde, wird es oft sehr heikel und 

belastend. Liegt auch kein Spenderausweis mit einer eindeutigen Erklärung vor, ist die mutmaßliche 

Haltung gefragt. Denn die Ärzte kommen bei guten Transplantations-Voraussetzungen auf jeden Fall 

– das sind ihre Vorgaben! – und suchen eine Zustimmung zu bekommen.  

Für Pfarrer Schmuck ist das Thema Organspende noch weithin offen: „Für Mediziner, Juristen, 

Philosophen, Theologen ist es gleichermaßen nicht leicht.“ Also ist jeder Einzelne gefragt. Jeder sollte 

ohne gesellschaftlichen Druck oder Vorgaben entscheiden können. Macht es mich glücklich zu 

wissen, dass ein Mensch, der zuvor nur wenige Schritte machen konnte, bald spazieren gehen kann? 

Dann komme ich um eine gründliche und ganz persönliche Auseinandersetzung und Abwägung nicht 

herum: Wie und wo möchte ich sterben, unter welchen Bedingungen für mich und meine Nächsten? 

Was mute ich mir und den anderen damit zu? Sterben zu Hause und Organspende gleichzeitig geht 

nicht! Nur eine individuelle und gründliche Innenschau hilft weiter. Es geht um mein ganz 

persönliches, ganzheitliches Menschsein – und auch um den Blick auf das persönliche Umfeld. 

Dann sind da noch Fragen an die Gesellschaft: Wie sieht es aus im Hinblick auf sichere Todeszeichen 

und die Begleitumstände bei einer Organspende? Und: Unsere Sterbekultur ist oft hilflos, achtlos, 

lieblos. Jeder Sterbeprozess ist belastend. Der Sterbeprozess eines Organspenders stellt einen 

graduell noch anspruchsvolleren Ausnahmezustand für das Umfeld dar. Wie können wir dem voll 

gerecht werden? 

Zum Abschluss der Veranstaltung zeigt sich Ulrike Jürgens vom Vorstand des Hospizvereins 

beeindruckt von der Qualität der Beiträge vom Podium und aus dem Publikum. „Wir sind dem selbst 

gewählten Thema des Abends gerecht geworden. Wir alle haben neue wichtige Einsichten 

bekommen. Und können und müssen uns auf dieser Grundlage unbedingt weiter mit dieser Thematik 

beschäftigen. Solche Veranstaltungen auf diesem Niveau müsste es an vielen Orten und in vielen 

Gremien geben – auch auf politischer Bühne.“ 

Bernd Jürgens     

 


