„Ausweis kann Leben retten"

Organspende-Thematik bei Vortrag behandelt

Parkstetten, (kr) Intensiv beLiege ein Organspendeausweis vor,
leuchteten am Mittwoch der leitende würden nach Rücksprachen mit den
Oberarzt am Straubinger Sankt- Angehörigen die medizinischen Daten
Elisabeth-Klinikum Markus Geyer und des Verstorbenen an die Deutsche
Siegfried Bäumel, der Vorsitzende der Stiftung Organtransplantation (DSO)
Hilfsgemeinschaft der Transplantierten gegeben. Diese organisiere die Vergabe
und Dialysepatienten, die rechtlichen der
geeigneten
Organe
nach
und medizinischen Vorgaben bei internationalen Reihungslisten. „70
Organspenden. Den Vortrag hatte der Prozent
befürworten
bei
uns
örtliche Frauenbund im Parkstettener Organspenden, aber nur vier Prozent
Pfarrheim veranstaltet.
haben einen Spenderausweis, deshalb
„Niemand darf glauben, dass er von ist Deutschland zu einem Einfuhrland
einer Organspende verschont bleiben für Organe geworden“, sagte der
könnte“, sagte Siegfried Bäumel. Aus Oberarzt. 12 000 Menschen würden
eigener Erfahrung wisse er, wie schnell derzeit oft viele Jahre auf ein
man
Dialysepatient
mit
allen Ersatzorgan warten. Etwa 1000 davon
begleitenden Einschränkungen werden sterben jährlich, ohne eines erhalten zu
kann. 1979 habe er eine Niere eines haben.
Motorradunfallopfers erhalten. „Dieser
„Bitte füllen sie einen SpenderMensch hat nach seinem Tod zwei ausweis aus und sprechen sie mit ihren
anderen Menschen ein neues Leben Angehörigen über ihre Bereitschaft,
geschenkt, das ist echtes Christentum Organspender zu sein“, appellierte
im Sinn der Nächstenliebe“, betonte Siegfried Bäumel. Das Alter spiele
Bäumel.
keine Rolle. Im plötzlichen Todesfall
Ein kurzer Film informierte die seien nahe Angehörige mit der
Zuhörer über eine Herztransplantation. Entscheidung oft überfordert. Zu den
Oberarzt Markus Geyer erklärte dazu „Organspendenskandalen“
sagte
den medizinischen und rechtlichen Markus Geyer, dass nach bisheriger
Ablauf. „Als Organspender kommt nur Erkenntnis die beteiligten Ärzte ihre
jemand in Frage, dessen Hirntod von Patienten kränker beurteilten, als sie
zwei speziell ausgebildeten Ärzten waren,
um
sie
auf
den
unabhängig voneinander bestätigt ist“, Organwartelisten nach vorne zu
sagte er. Diese Ärzte dürften zudem bringen. Deswegen hätten einige das
mit
einer
eventuellen benötigte Organ etwas eher erhalten als
Organübertragung nichts zu tun haben. geplant. Einen dadurch verursachten
Zwischen tiefem Koma und Hirntod Todesfall habe man nicht nachweisen
könne heute zweifelsfrei unterschieden können.
werden. Der Hirntod bedeute den
Ergreifend für die Zuhörer war der
unwiderruflichen Zerfall des Gehirns Bericht einer anwesenden Mutter, die
und den endgültigen Tod eines ihre Tochter vor vier Jahren durch
Menschen. Da der Hirntod aber nur einen Autounfall verloren hat. Bei
sehr selten vor dem Herzstillstand ein- einem zufälligen Gespräch habe die
trete, kämen nur sehr wenige Ver- Tochter Organspenden einmal als sehr
storbene als Organspender in Frage. gute Sache gewürdigt. So habe die
Am Straubinger Klinikum seien es Familie gewusst, dass sie in ihrem
jährlich nur etwa fünf. Mit Maschinen Sinne handelte, als sie die Einwilligung
könne der Blutkreislauf eines Hirntoten zur Organentnahme gab. Das Herz der
für den Erhalt der Organe in Gang Tochter
habe
einem
damals
gehalten werden.
neunjährigen Bub das Leben gerettet.
Leber und Nieren hätten drei weiteren
Menschen ein neues, normales Leben
geschenkt.

