Organspende - nie wieder!
Renat e Greinert

Organtransplantation aus der Sicht einer Betrof f enen
Einleit ung
Meine Damen, meine Herren, ich bin Mit glied der Init iat ive: "Krit ische Auf klärung über Organspende", einer Init iat ive, gegründet
von Elt ern, die ihre Kinder zur Organspende f reigegeben haben. Völlig unauf geklärt haben wir uns, ohne die Tragweit e unserer
Ent scheidung übersehen zu können, von Medizinern in eine Sit uat ion hineinf ühren lassen, in der es nicht mehr um ein f riedvolles
und behüt et es St erben unserer Kinder ging, sondern um das Überleben Drit t er. Als uns klar wurde, wozu wir ja gesagt hat t en,
hielt en wir es f ür not wendig, andere Elt ern über das auf zuklären, was wir nicht gewusst hat t en. Wir möcht en ihnen mit t eilen,
welche Probleme uns daraus erwuchsen und was eine Organspende t at sächlich alles beinhalt et . Es ist ein sehr int imer und
schmerzlicher Bereich unseres Lebens, zu dem man eigent lich Fremden keinen Zugang gewähren möcht e, aber wenn wir
bet rof f enen Elt ern nicht darüber reden, diskut ieren die Mediziner die Organspende weit er nur aus dem Blickwinkel der
Machbarkeit und der Möglichkeit en.
Organspende ret t et Leben, Organspende ist ein Akt der christ lichen Nächst enliebe, die über den Tod hinausgeht , so werben
Transplant at ionsmediziner und Organempf änger, und so werben viele gedankenlos mit , weil keiner mehr st erben will. Und doch ist
die Vorauset zung f ür die Transplant at ionsmedizin das St erben eines Menschen, der in den Minut en, St unden oder Tagen seines
St erbens, wenn die Lebenskraf t f ür ihn selber nicht mehr ausreicht , noch genügend Leben f ür andere in sich hat . Ungenannt und
unbekannt , verschwindet er nach der Ent nahme seiner Organe im Dunkel. Keiner, der die Organspende bef ürwort et , denkt daran,
dass ein Mensch st erbend noch einmal auf den Operat ionst isch geschnallt wurde, damit er Spender von lebenden Organen sein
konnt e. Der Transplant at ionsmediziner aber st eht im gleißenden Rampenlicht . "Leben um jeden Preis" st eht unsicht bar auf dem
Banner, das Arzt und Transplant iert er in den Farben der Nächst enliebe vor sich hert ragen. Die Angst vor der eigenen St erblichkeit
macht blind, und so lassen wir uns von dem Wunsch nach Unst erblichkeit in ungeheuerliche Begierden und Begehrlichkeit en f ühren.
In der Forderung "liebe Deinen Nächst en wie Dich selbst und Got t über alles" hat die Nächst enliebe St abilit ät . Wie in der
Transplant at ionsmedizin nur einseit ig gebraucht , f ührt sie Organspender und Angehörige in eine Einbahnst raße, die in einem Alp
t räum endet . Heben wir nicht auch das let zt e Gebot auf : "Du sollst nicht begehren, was Deines Nächst en ist "? C. G. Jung
behaupt et , t rennt man den Menschen von seiner Kult ur und Tradit ion, muss er an den Anf ang seiner Menschwerdung zurück.
Genau diesen Weg gehen wir! Wir bef inden uns durch die Transplant at ionsmedizin im modernen Kannibalismus. Der Mensch reißt
seinem Gegenüber nicht mehr selber das Herz aus der Brust und verspeist es zur eigenen Kraf t gewinnung, nein, in der heut igen
Zeit legt sich der Mensch auf einen Operat ionst isch, schließt die Augen und lässt einverleiben.
Wozu hat t en wir "Ja" gesagt ?
Ohne es zunächst begründen zu können, erf asst e mich ein t ief es Misst rauen gegen die Transplant at ionsmedizin. Organspende als
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Akt der christ lichen Nächst enliebe war ein Trugbild, eine Einbahnst raße. Wir waren bereit gewesen, ein Organ zu spenden, jet zt
erf uhr ich, dass die Mediziner meinem Sohn Herz, Leber, Nieren und Augen ent nommen hat t en, man hat t e ihm sogar die
Beckenkammknochen aus dem Körper gesägt . Zerlegt in Einzelt eile war er dann über Europa vert eilt worden. Er war zum
Recyclinggut geworden.
Wie ein Schlag t raf mich die Erkennt nis, dass ich t rot z des Ent set zens - t rot z des wachsenden Empf indens, dass man mich in eine
Richt ung manipuliert hat t e, die ich gar nicht wollt e - kein Argument gegen die Organspende set zen konnt e. Meine gef ühlsmäßige
Abneigung und mein wachsendes Misst rauen, dass Organt ransplant at ion et was anderes beinhalt et , als man uns glauben machen
wollt e, würde mich nicht davor schüt zen, in einer zukünf t igen Sit uat ion erneut "Ja" zu sagen st at t "Nein". Immer wieder prallt en
meine Erf ahrungen und Gef ühle, die ich als Mut t er von Christ ian erlebt hat t e, auf die Hof f nungen und Wünsche von Müt t ern
kranker Kinder. Ich musst e mehr über die Transplant at ionsmedizin erf ahren, um ent weder meine Ent scheidung doch bejahen zu
können oder Argument e f ür ein "Nein" zu f inden.
Auf der Suche nach Inf ormat ionen
In den f olgenden Jahren sammelt e ich jede Inf ormat ion zur Transplant at ionsmedizin. Auf der Suche nach Ant wort en versucht en
besonders die Transplant at ionsmediziner der Medizinischen Hochschule Hannover meine Zweif el und krit ischen Fragen damit
abzuwehren, dass sie mich f ür "zu bet rof f en" erklärt en, um klar denken zu können.
Um mich mundt ot zu machen, wurde mir mit gericht lichen Schrit t en gedroht . Man schickt e mir Unt erlassungsklagen zu, in denen ich
mich verpf licht en sollt e, f ür jede öf f ent liche St ellungnahme zur Organspende meines Sohnes 1000 DM an das Deut sche Rot e
Kreuz zu zahlen. Ohne meine Familie, die sich davon nicht einschücht ern ließ, die mir half , persönliche Trauer und berecht igt e Krit ik
voneinander zu t rennen, hät t e ich den Kampf um Auf klärung und Verst ehen auf gegeben. Ein Art ikel in der Hannoverschen
Allgemeinen Zeit ung hat t e eine Lawine von Kont akt en zu den Medien, aber auch zu Angehörigen von Organspendern zur Folge. Ich
war gar kein Einzelf all, wie mir eingeredet werden sollt e. Alle diese Angehörigen waren, wie ich, unauf geklärt oder f alsch inf ormiert
in die Organent nahme manipuliert worden.
Frau N. erzählt e, wie sie immer wieder bedrängt wurde, die Organe ihrer Tocht er möglichst schnell zur Organspende f reizugeben,
damit sie ihre Qualit ät behielt en. Falls sie sich weigere, blieben die Gerät e, an die ihre Tocht er angeschlossen war, angest ellt . Ein
unert räglicher Gedanke f ür sie. Nat ürlich sagt e ihr kein Arzt , dass bei irreversiblem Hirnt od der endgült ige Tod auch bei
Angeschlossensein an Gerät e nicht verhindert werden kann. Er t rit t nach St unden bis Tagen unauf halt sam ein. Auf diese Weise zu
st erben, empf inden viele Mediziner als humaner, denn beim abrupt en Abst ellen der Beat mungsgerät e erst ickt der Pat ient . Frau N.
willigt e schließlich in eine Organspende ein, um ihre Tocht er von den Maschinen zu bef reien. Frau N. hat sich als Buße auf erlegt ,
spät er selber einmal Organe zu spenden, um wenigst ens das gleiche Schicksal zu erleiden, das sie ihrer Tocht er zugemut et hat .
Inzwischen leidet sie an Mult ipler Sklerose, wahrscheinlich ausgelöst durch den Tod ihrer Tocht er, haben ihr die Ärzt e erklärt .
Frau H. wurde, als die Mediziner ihren irreversiblen Hirnt od vermut et en, in einen Krankenwagen verf racht et , von Großburgwedel in
die MHH (Medizinische Hochschule Hannover) gef ahren, um dort die Hirnt odf est st ellung durchzuf ühren, ohne dass ihr Mann
begrif f en hat t e, dass man ihr anschließend die Organe ent nehmen wollt e. Als er die Zust immung verweigert e, wurde die Frau in
das erst e Krankenhaus zurückverlegt und weit er künst lich ernährt und medikament ös behandelt . Er empf and es als Schikane, dass
die Mediziner sich weigert en, die Gerät e auszust ellen. Durch zähen Kampf erreicht e er schließlich nur, dass man die
lebenserhalt enden Medikament e wegließ.
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Frau M. bericht et e von ihrer Bit t e an die Mediziner um ein auf klärendes Gespräch nach der Organspende. Ohne ein At t est über
ihre "geist ige Zurechnungsf ähigkeit " wollt e man aber nicht mit ihr sprechen. Frau M. hat darauf hin nie wieder den Mut zu einem
Gespräch gehabt . Sie ist daran krank geworden und seit dem immer wieder in psychologischer Behandlung. '
Viele Elt ern haben mir geschrieben, sich nach Vort rägen an mich gewandt , et liche wollt en auch mir gegenüber anonym bleiben, weil
sie sich so sehr schämt en. Die Kraf t sich zu wehren, hat t en die wenigst en.
Nur ein Vat er hat seinen Sohn im Wissen, dass dieser kein "menschenwürdiges" Leben mehr f ühren könne, zur Organent nahme
f reigegeben. Er verst and Organspende als sinnvolle St erbehilf e.
Alle Angehörigen der Organspender sind davon ausgegangen, dass ihre Kinder so t ot waren, wie man sich Tot -Sein vorst ellt . Alle
erinnert en sich daran, dass ihre Kinder aber gerade nicht kalt , st arr, leblos und ohne At em waren. Im Gegent eil: sie waren warm,
einige schwit zt en, sie wurden wie Pat ient en versorgt und behandelt .
Im Nachhinein breit en sich Angst und Ent set zen aus. Das Schuldgef ühl, zu f rüh auf gegeben zu haben, überwält igt , denn was
verlassen wurde, war ein Lebender und kein Tot er. Niemand kann die Angehörigen aus diesem Alpt raum herausf ühren, weil keiner
leugnen kann, dass sie t at sächlich warme, lebende Körper zurückgelassen haben. An dieser erlebt en und im Sinne des Wort es
wirklich "begrif f enen" Tat sache geht die Def init ion des Hirnt odes vorbei. Am erdrückendst en werden die Augenblicke empf unden,
in denen die Elt ern über die vielleicht noch vorhandenen Empf indungen ihrer Kinder bei der Organent nahme nachdenken. Die
Müt t er erzählen von nächt lichen Alpt räumen, in denen ihre Kinder schreien und ihnen vorwerf en, sie verlassen zu haben. Und das
genau haben wir get an.
St erbebegleit er waren nicht wir, sondern die Transplant at ionst eams, die nacheinander anreist en, um sich ihrer Organe zu
bemächt igen. Fixiert auf dem Operat ionst isch, anäst hesiert wie jeder Pat ient , der operiert wird, reagieren einige Spender mit
Blut druckanst ieg, wenn der erst e Haut schnit t geset zt wird. Bei normalen Pat ient en ist das ein Zeichen f ür Schmerz.
Haben unsere Kinder et was empf unden, als man sie vom Kinn bis zum Schambein auf schnit t , ihre Körperhälf t en wie eine Wanne
auseinander spreizt e, um sie mit eiskalt er Perf usionslösung zu f üllen? Haben sie empf unden, wie sie nach der Qualit ät ihrer
Organe beurt eilt wurden?
Was haben wir zugelassen, was f ügt e man ihnen zu,
als sie noch zwischen Leben und Tod schwebt en,
mit welchem Trauma wurden sie in den Tod geschickt ?
Es ist nicht zum Aushalt en!
Wir f inden keinen Weg aus der Schuld.
Wir kennen und verst ehen nur einen Tod und merken plöt zlich, der Mediziner muss einen ganz anderen Tod meinen. Die
schrit t weise Suche nach diesem "neuen Tod" wird begleit et von der ent set zlichen Erkennt nis, dass dieser Tod vor dem anderen,
dem von uns vorausgeset zt en, dem bekannt en Tod liegt . Alles Wissen, alle Inf ormat ionen, die wir in dieser Frage sammelt en,
best ät igen und erhärt en den Verdacht , dass unsere Kinder nicht t ot waren, sondern erst im St erben lagen.
In den Krankenakt en von Christ ian bef inden sich drei verschiedene Todeszeit punkt e. Das "Abschalt en" der Gerät e, das den Tod
von Menschen zur Folge hat , die nur durch Technik am Leben gehalt en bzw. am St erben gehindert wurden, war noch vor 1968, zu
einem Zeit punkt , der im Rahmen unseres Lebensalt ers liegt , st raf bar. In der Bundesrepublik war diese Diskussion mit der
Erinnerung an die Eut hanasie belast et , die Ermordung "unwert en" Lebens im Drit t en Reich. Die Möglichkeit des Abschalt ens der
Gerät e war darüber hinaus auch dadurch f ragwürdig, weil Manipulat ionen, Beeinf lussungen, Ent scheidungen zum Schaden des
Pat ient en und zum Nut zen z.B. der Erben bef ürcht et werden musst en. Ob heut e ausreichend berücksicht igt wird, dass durch die
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Organt ransplant at ion die Möglichkeit gegeben ist , sich in Besit z von Überleben im ursprünglichst en Sinn zu set zen, scheint mir
f raglich. Eine völlig neue Art von Delikt en ist möglich: sich Leben, Weit erleben zu rauben. In der Drit t en Welt eine Realit ät . Hat die
Transplant at ionsmedizin daran gedacht , welche menschlichen Eigenschaf t en ent f esselt werden können, wenn der Lebenst rieb
eines Menschen angesprochen wird?
Am 3. Dezember 1967 f and in Kapst adt die erst e Herzt ransplant at ion st at t . Dr. Christ ian Barnard nahm dem nicht mehr zu
ret t enden Clive Haupt das noch schlagende Herz aus der Brust , um es dem t odkranken Zahnarzt Dr. Blaiberg einzupf lanzen. Die
Welt jubelt e, begrif f aber nicht , dass ein nicht mehr zu ret t ender Pat ient nat ürlich noch kein Verst orbener ist . Welt weit f iebert en
Chirurgen danach, nun auch lebende Organe zu t ransplant ieren.
Um nicht des Tot schlags angeklagt zu werden, wurden 1968 im Harvard Medical Report die irreversibel comat ösen Pat ient en f ür
"hirnt ot " erklärt und man bezeichnet e ihren Zust and als "Tod der Person" oder "Tod des Individuums". Diese Umdef inierung des
irreversiblen Comas schuf zuerst in Amerika die not wendige Legit imat ion, solche Menschen als Herzspender zu benut zen. Tod der
Person oder Tod des Individuums heißt , dass das Persönliche, das Individuelle eines Menschen, das, was ihn von anderen
unt erscheidet , nicht mehr best eht . Die selbst ändigen St euerungsmöglichkeit en des Organismus sind irreversibel geschädigt .
Irreversibel hirnt ot e Pat ient en sind Menschen, die nicht mehr zu ret t en sind. Man legit imiert e die Umdef inierung auch damit , dass
sie Angehörige und Pf legepersonal arbeit smäßig wie psychisch enorm belast et en, hohe Kost en verursacht en und Bet t en
belegt en. Irreversibel Hirnt ot e müssen wie andere Int ensivpat ient en genährt , gewaschen und gepf legt werden, werden t äglich
mehrmals umgelagert , um sogenannt e Druckgeschwüre zu vermeiden. Kont inuierliche Mundpf lege, Haut pf lege und
Medikament engabe sind not wendig. Ihr Herz schlägt , und sie at men mit t echnischer Unt erst üt zung durch Beat mungsgerät e. Sie
sind warm, der St of f wechsel f unkt ioniert . Hirnt ot e Frauen können Kinder gebären, hirnt ot e Männer können Erekt ionen haben.
Hirnst röme und Hormonprodukt ion der Hypophyse sind möglich. Sie reagieren auf äußere Reize, bei 3 von 4 Hirnt ot en sind
Bewegungen der Arme und Beine möglich. Hirnt ot e können sich auf richt en und gurgelnde Laut e ausst oßen. Nicht neue
medizinische Erkennt nisse macht en aus st erbenden Menschen "Teilt ot e", sondern neue t echnische Möglichkeit en schuf en neue
Bedürf nisse und daraus result ierende Ansprüche.
Der Mensch wird seit her in seiner schwächst en und schüt zenswert est en Sit uat ion, seinem St erben, umdef iniert zu einem
wehrlosen, aber in einer bisher nie da gewesenen Weise ausbeut baren Objekt . Sein bisher in einer zivilisiert en Welt als
selbst verst ändlich anerkannt es Recht auf sein eigenes, ungest ört es und individuelles St erben wurde umdef iniert in eine Pf licht
zur Organspende. Der Mensch wurde per Def init ion auf get eilt in t ot es Hirn mit lebenden Organen.
Krit ische Aspekt e der Transplant at ionsmedizin
Die Transplant at ionsmedizin vollzieht einen Eingrif f in die Nat ur, der beim heut igen Wissensst and um deren Fragilit ät f ragwürdig
scheint . Auf der einen Seit e beklagen wir Aidspat ient en, deren Immunsyst em nicht mehr f unkt ioniert , auf der anderen Seit e wird
das Immunsyst em der Transplant iert en gegen Null gef ahren, um die nat ürlichen Abst oßungsreakt ionen zu verhindern. Die
Individualit ät jedes Menschen reicht bis in seine let zt e Körperzelle und bleibt auch in einem t rans-plant iert en Organ vorhanden. Mit
hohen Cort isongaben werden das f remde Organ und der Empf ängerkörper gedopt , um die Nat ur zu bet rügen. Die Folgen bleiben
nicht aus. Die st ändigen Cort isongaben schädigen auch die anderen Organe. Das t ransplant iert e Organ bleibt , t rot z Cort ison, einer
schleichenden Abst oßung unt erworf en. Pilze, Viren und Bakt erien, die in einem gesunden Körper von den körpereigenen
Abwehrkräf t en bekämpf t werden, können sich ungest ört vermehren. Manch Transplant iert er st irbt qualvoll an Inf ekt ionen, gegen
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die sich sein Körper nicht wehren darf , um das t ransplant iert e Organ nicht abzust oßen. Der Tod ist um einen hohen Preis f ür die
Transplant iert en hinausgeschoben, die Währung ist auch hier Unmenschlichkeit . Spender wie Empf änger müssen darauf
verzicht en, einen der wicht igst en Grundprozesse ihres Menschseins zu durchleben, ihr eigenes St erben. Der Transplant iert e muss
sich so auf sein Leben konzent rieren, dass er sich auf sein St erben nicht mehr einricht en kann und übergangslos dem Tod
gegenüberst eht . Kassierer/Gewinner ist der Transplant at ionsme-diziner, der seinem Traum, den Tod zu besiegen, einen
wesent lichen Schrit t näher gekommen ist .
Wie kommt es, dass wir so schwer begreif en, was sich hint er der Transplant at ionsmedizin verbirgt ? Wie kommt es, dass wir uns
auf Werbeveranst alt ungen dazu überreden lassen, Organspendeausweise auszuf üllen? Geht es doch um unseren eigenen Tod. Die
Menschen, f ür die wir als Spender geworben werden, liegen bereit s in den Krankenhäusern und ihr Überleben hängt davon ab, dass
wir möglichst bald unser Leben beenden, um mit unseren gesunden Organen ihr St erben auf zuhalt en.
Die Ant wort ist : Die Gesellschaf t wird mit ihrer Angst vor dem St erben so manipuliert , dass wir uns alle nur in der Rolle der
Organempf änger sehen, aber nicht als Lief erant . Die Akzept anz der Organspende beruht darauf , dass keiner mehr st erben will.
Jeder hof f t , auf Kost en eines anderen zu überleben
Wir st euern auf die recyclebare Gesellschaf t zu. Wir müssen endlich eigene Maßst äbe ent wickeln und begründen, wenn wir nicht
eines Tages in einer Welt leben wollen, in der Menschen zu Ersat zt eillagern werden und die Medizin eine Reparat urwerkst at t ist .
Was wir Organspendern zumut en dürf en, die wir brut al in ihrem St erbeprozess anhalt en und ausweiden, darüber muss ein
Meinungsbildungsprozess in Gang kommen und let zt lich die Gesellschaf t ent scheiden. Die Organspende ist ein Problem, dem wir
uns alle st ellen müssen, zu dem wir eine Einst ellung f inden müssen auf Grund von Wissen. Dann kann sich daraus auch unser
Gewissen bilden.
Von den Transplant at ionsmedizinern als Segen gef eiert , zwingt uns die Organübert ragung eine andere Sicht vom Menschen auf .
Der Mensch ist nicht mehr in seiner Ganzheit und Individualit ät gef ragt , sondern als Recyclingobjekt , als Lief erant von Ware, die er
zu Leb- oder St erbenszeit abgibt . Das Verpf lanzen von Organen f ordert die Transplant at ionsmediziner zu nie dagewesenenen
Ent scheidungen heraus. In den Anf ängen der Transplant at ionsmedizin waren die Organspender Sonderf älle der Int ensivmedizin.
Damals war noch ganz klar, wer Spender und wer Empf änger von Organen ist . Heut e ist es durch die Weit erent wicklung der
Int ensivmedizin einerseit s, die Verbesserung der Transplant at ionsmedizin andererseit s und die damit verbundene
Organknappheit , möglich und nöt ig geworden, zu f ragen, wer soll Empf änger und wer soll Opf er sein. Es f indet eine doppelt e
Güt erabwägung st at t . Was ist lebenswert und welches Leben ist noch lebenswert er? Gisela Wut t ke spricht in diesem
Zusammenhang vom Legomenschen, aust auschbar und umbauf ähig. Leben, das eigent lich verschwenderisch vorhanden ist , gerät
in einen Recyclingkreislauf . Es macht sich eine Verwert ungsment alit ät breit , aus zwei mach eins - aber es reicht t rot zdem nicht .
In der 3. Welt ist Organhandel ein Tagesgeschäf t . Kinder werden zum Zwecke der Organent nahme gezeugt und umgebracht .
Menschen werden von der St raße weggef angen und als Organspender gegen ihren Willen oder ohne ihr Wissen missbraucht .
Leichen, denen Organe f ehlen, werden auf Müllhalden gef unden. Seit Jahren können wir so et was in der Zeit ung lesen. Wir
vermeiden es, einen Zusammenhang zu unserem zivilisiert en Europa zu sehen. Doch der Bedarf hier bei uns schaf f t überhaupt erst
die Not wendigkeit , Menschen, wo auch immer auf der Welt sie leben, Organe zu ent nehmen. Immer sind an der Explant at ion hoch
ausgebildet e Mediziner bet eiligt , und es bedarf eines gewalt igen t echnischen Apparat es, um sie durchzuf ühren. Organe werden
nicht im Hint erhof ent nommen.
Die Grundangst des Menschen vor jeder Veränderung, besonders dem Tod, wächst mit der Möglichkeit , dem St erben ausweichen
zu können. So, wie im Märchen der Arzt nur schnell das Bet t umdrehen muss, kann heut e die Organt ransplant at ion die let zt e
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Möglichkeit sein, dem Tod von der Schippe zu hüpf en. Der Anspruch der Gesellschaf t , der an meiner Haut endet e, reicht jet zt bis
in die t ief st en Winkel meines Körpers. Als Träger einer Menge verwert barer Organe werde ich zum begehrt en Objekt . Meine
Organe f inden reißenden Absat z. Über Organvert eilerst ellen werden sie wie Ware angebot en und in Europa vert eilt . Ent nommen
und in Kühlboxen verpackt , werden sie per Hubschrauber oder Jet in Transplant at ionszent ren gef logen und verwert et . Der Mensch
verkommt zum Sonderangebot , t ief gef roren bis zur Verwert ung. Wollen wir das wirklich oder sollt en wir nicht endlich Einhalt
gebiet en?
Waren unt erliegen den Regeln des Angebot es und der Nachf rage. Besonders begehrt e Objekt e, wie Organe, sind knapp. Die
Transplant at ionsmedizin muss sich st ändig nach neuen Quellen umsehen. Sie bef indet sich in der bit t eren Sit uat ion, dass Träger
von Organen zwar im Überf luss vorhanden sind, sie aber nicht so f rei darüber verf ügen kann, wie sie möcht e und müsst e, um den
Bedarf zu bef riedigen. Die Transplant at ionsmediziner und Organempf änger unt erst ellen der Gesellschaf t eine allgemeine
Akzept anz der Organspende und f ordern den Zugrif f auf jeden Hirnt ot en. Die Ressourcen wären enorm. Nach Bedarf könnt e man
in den "Pool" greif en und das passende Organ herausf ischen. Es wäre sogar denkbar, dass wir uns auf diese Weise braune, st at t
blaue Augen beschaf f en könnt en. Die Transplant at ionsmediziner wären in der f ür sie wünschenswert en Sit uat ion, dass an den
Int ensivpat ient en nicht mehr die Frage zu st ellen ist , wen dürf en wir als Spender benut zen, sondern nur noch: wen können wir
nicht gebrauchen.
Es sind 15 Jahre seit dem Tod meines Sohnes vergangen. Ich habe eine lange Zeit gebraucht , um einen eigenen St andpunkt zur
Transplant at ionsmedizin zu ent wickeln. Ich weiß, dass ich weder Organspender sein werde, noch f remde Organe annehmen
möcht e.
Als Christ werde ich in einer Beziehung zu Got t geboren, lebe und beende mein Leben in der Beziehung zu Got t . Das gilt f ür den
Gesunden wie f ür den Kranken. Das gilt aber nicht in der vert ikalen Bezie-hung, in den Verant wort lichkeit en und Verbindlichkeit en
von Mensch
zu Mensch. Der Kranke ist in der Beziehung zu Got t sicher auf gehoben, wenn er es denn zulässt . Akzept iert er die Verbindung zur
Transplant at ionsmedizin, wird eine Lebensgier ent f acht , die zur Bedrohung f ür andere werden kann, und der eigene Tod wird
damit aus den Augen verloren.
Mir wurde deut lich, dass nicht Überleben unser Ziel ist , sondern das Auf greif en von Lebensmöglichkeit en, die sich auf dem Bogen
von der Geburt bis zum Tod biet en. Das Leid um St erben und Tod meines Sohnes hat mir bewusst gemacht , wie viel
Erf ahrungsmöglichkeit en die Mediziner uns genommen haben, wie viele Türen uns die hocht echnisiert e Medizin geschlossen hat .
St erben f indet dahint er st at t und ist so unbekannt geworden, dass die Angst vor diesem Grundprozess des Menschseins ins
Unert rägliche rückt und wir mit helf en, diese Türen zuzuhalt en.
Auch ich habe mich so verhalt en. Den Tod meines Vat ers, der nach einem Aut ounf all st arb, hat t e ich verdrängt und auch den Tod
von anderen Angehörigen und Freunden. Durch den Tod meines Sohnes rückt en sie alle wieder in mein Bewusst sein. Es war ein
langwieriger Prozess, zu begreif en, dass St erben et was Allt ägliches ist , dass der Tod die Krönung des Lebens ist .
St erben, ein Grundprozess des Lebens, f indet nicht mehr in der Familie st at t und ist daher f ür uns nicht mehr erlebbar. Wir
begleit en St erbende nicht mehr auf der let zt en St recke ihres Lebens. Wir lassen uns jede Chance ent gehen, dieses Fremde
mit zuerleben. Wir haben das St erben an Krankenhäuser oder andere Inst it ut ionen abgegeben. Das Alt ern f indet in speziellen
Häusern st at t . Tot e werden an Best at t ungsinst it ut e weit ergeleit et . Nicht s mehr haben wir von den Ausklängen des Lebens in
Händen behalt en. Wie sollen wir da St erben und Tod begreif en? Wie können wir reif werden zum Tod, wenn wir uns zunehmend
diesem Erleben verschließen? Wir lassen den Tod zum Feind des Lebens werden, dem man aus dem Wege gehen muss, dem man
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ein Schnippchen schlagen muss. Der Tod als Freund am Ende eines erf üllt en Lebens ist uns verloren gegangen. Die Angst vor dem
St erben, ist ins Irrat ionale abgeglit t en.
Meine Tant e braucht e f ür ihr bewusst es St erben 24 St unden. Meine Schwiegermut t er braucht e viele Monat e, um endlich den Tod
zu akzept ieren. Sie lebt e ihre let zt en 6 Jahre in meiner Familie. Für mich ist die Begleit ung der let zt en St recke eines Lebens zum
Schlüsselerlebnis geworden. Der St erbeprozess f ührt einen Menschen, wie eine Schleuse ein Schif f , auf ein anderes Niveau, wo es
gef ahrlos in höherem oder t ief erem Wasser abgeset zt wird. Das Schleusen mag lang oder kurz dauern, nie st ürzt ein Schif f
übergangslos ab. Wie ein Schif f eine Schleuse, so braucht der Mensch sein St erben, um gef ahrlos und angst f rei in neue Gewässer
gelangen zu können. Mir ist deut lich geworden, welch zut ief st menschlicher Prozess das St erben ist . Die Angst vor dem Leben,
vor neuen Erf ahrungen, verdammt uns zur Bewegungslosigkeit .
Das sind die schmerzlichen Erf ahrungen, die uns St illst and und Tod mit t en im Leben bringen.
Im Lauf e der Jahre bin ich of t gef ragt worden, warum ich nicht endlich auf höre, nachzuf orschen, warum ich nicht endlich den
Medizinern und mir Ruhe gebe. Ich habe of t genug Lust dazu gehabt , alles hinzuwerf en, denn sich mit der Transplant at ionsmedizin
auseinander zu set zen, bedeut et ein Eint auchen in einen gef ährlichen St rudel von Macht , Größenwahn und Lebensgier. Ich habe
of t Angst gehabt , wenn ich vor einer Gruppe von Menschen gest anden habe und meine Inf ormat ionen weit ergegeben habe. Die
Androhung, mir et was zu Leide zu t un, habe ich sehr ernst genommen. Sie hat mich in einen Konf likt gest ürzt : Welchen Preis bin
ich bereit zu zahlen, inwieweit bin ich mit bet eiligt und unt erst üt ze die Transplant at ionsmedizin, wenn ich ihr nicht mit meinem
Wissen ent gegent ret e?
Die Transplant iert en haben mir vorgeworf en, f alsche Inf ormat ionen weit erzugeben und damit ihr Leben auf s Spiel zu set zen. Hass
auf Lebende, die dem Tod noch einmal von der Schippe gehüpf t sind, wären mein Mot iv, weil es meinem Sohn nicht vergönnt war,
zu überleben. Ich sehe das nicht so. Ich sehe eine Verpf licht ung meinem verst orbenen Sohn gegenüber, dessen Tod nicht den
St ellenwert eines überf ah-renen Kaninchens hat , und der nun, weil er t ot ist , nicht mehr zählt . Ich sehe auch eine Verpf licht ung den
Lebenden gegenüber, deren Tod mich immer wieder in die gleiche Sit uat ion der Frage nach der Organent nahme f ühren kann. Die
Ent scheidung, Ja oder Nein zur Organent nahme, gef ällt nach umf assenden Inf ormat ionen, kann immer nur eine ganz persönliche
sein, aber sie muss dann st andhalt en, wenn die Organent nahme beginnt , denn dann ist keine Korrekt ur mehr möglich.
Verliere ich wirklich nicht die Nächst enliebe aus den Augen? Wird sich nicht doch meine Einst ellung zu Krankheit und Tod ändern,
wenn mir mit einem Organ geholf en werden könnt e? Was würde ich zum Beispiel t un, wenn einem meiner Kinder mit einer
Organspende "geholf en" werden könnt e? Würde ich denn wenigst ens ein Organ von mir hergeben? Diese Fragen werden mir
immer wieder gest ellt . Die Ant wort en laut en immer "nein". Ich liebe meine Kinder, meine Familie, wie jede Mut t er und Frau es t ut .
Braucht en meine Kinder ein Organ, dann f ielen mir die Organempf änger ein, die ich im Lauf e der Jahre kennengelernt habe. Mit
einem unsicht baren Band "ein Leben lang" an einen Transplant at ionsmediziner geket t et zu sein, macht unf rei, abhängig,
erschreckt mich. Die vielen Nebenwirkungen, die auf t ret en durch die Einnahme von Medikament en, die die noch f unkt ionierenden
Organe des Körper schädigen, lehne ich ab. Sie ent sprechen nicht uns und unserer Lebensweise. Ich f ühle mich auch nicht als
Ersat zt eillager f ür meine Kinder. In ihrem Werdungsprozess habe ich meinen Körper mit ihnen get eilt , spät er mein Bet t , meine
Nahrung. Heut e t eile ich mein Geld und manchmal meine Kleidung mit ihnen. Mein Mann und ich haben jet zt noch 5 Kinder. Im
Ext remf all hät t e ich eine Niere, ein St ück meiner Leber und vielleicht zwei Hornhäut e abzugeben. So verst ehe ich aber meine
Auf gabe und Pf licht als Mut t er nicht . Immer würde ich sie auf Krankheit swegen begleit en und sie unt erst üt zen, bis zum Tode.
Könnt e ich wenigst ens eine Niere abgeben, denn da hört man doch viel Posit ives? Nein, auch das nicht , ich halt e das Leben eines
Dialysepat ient en nicht f ür leicht , aber ich beneide auch keinen Nierent rans-plant iert en, der voller Pilzinf ekt ionen st eckt .
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Der Tod meines Sohnes hat mich in eine t ief e Krise gef ührt . Damals glaubt e ich, dass auch f ür mich das Leben vorbei sei. Ich f ühlt e
mich gef angen in t ief st er Dunkelheit , bewegungslos. In dieser Zeit t ief st er Bedrängnis habe ich mich ein einziges Mal so
umf assend gehalt en und geborgen gef ühlt von einer Kraf t , die so unendlich war, dass ich sie in Not zeit en immer noch f ühlen kann.
Sie wurde zur Energiequelle, die mich wieder hinausf ührt e ins Leben.
Gleichzeit ig erlebt e ich die Grenzen der Realit ät wie einen Schleier, der sich bewegt e und ab und zu einen Blick in das Dahint er
zuließ. Mit den Erf ahrungen und Begegnungen hint er diesem Schleier und der Verankerung dieses Wissens in mein Leben und in
die Realit ät , habe ich f ür mich eine neue Lebensdimension gewonnen, die mich auch den Tod meines Sohnes anders sehen lässt .
Diese 15 Jahre Leben, die er nur hat t e, leben in mir und mit mir, sie sind f ür mich unst erblich geworden. Sie t un mir gut , und ich
erinnere mich gerne daran.
Leben, St erben und Tod st ehen f ür mich jet zt zusammen und eröf f nen mir eine neue Sicht weise. Der Tod lauert nicht mehr am
Ende meines Lebens wie eine Falle, der ich ausweichen muss. Weil er nun neben mir st eht , ist jeder Tag ein neues Geschenk f ür
mich, das ich in mein Lebensgef äß hineint un kann, bis es eines Tages überläuf t und sich in neue Bahnen ergießt .
Die einzige Alt ernat ive zur Transplant at ionsmedizin f ür Spender und Empf änger von Organen, f ür jeden von uns, ist die Akzept anz
des St erbens. Ich habe gelernt , dass die Lebensqualit ät eines Menschen, der auf ein Organ verzicht et und sich auf das St erben
einst ellt , die Lebensqualit ät eines Gesunden übert ref f en kann. Das Ziel meiner Bemühungen, das St erben meines Sohnes zu
begreif en, habe ich erreicht . Es ist ein Alpt raum, mit dem ich leben lernen musst e. Ich habe das Vert rauen verloren, das ich der
Transplant at ionsmedizin gegenüber empf and, aber ich habe Vorst ellungen zu meinem eigenen St erben gewonnen. Daf ür bin ich
dankbar.
Die Wahrheit über die Organt ransplant at ion - das ist es, was Renat e Greinert in ihrem erschüt t ernden hier dokument iert en Vort rag
auf der Frühjahrst agung 2000 der Gesellschaf t f ür Gesundheit sberat ung GGB in Lahnst ein auf deckt . Sie gab ihren 15-jährigen
Sohn Christ ian zur Explant at ion f rei. Ent set zt mußt e sie St unden spät er sehen, was die Chirurgen mit dem schönen Körper ihres
Sohnes angericht et hat t en.
Dr. Max Ot t o Bruker warnt in dem Buch "St erben auf Best ellung. Fakt en zur Organent nahme" (Hrsg. I. Gut jahr, M. Jung, emuVerlag): "Geburt und Leben sind et was ganz Besonderes, Schöpf erisches. Das St erben, so lehrt e mich mein Beruf , jedoch auch.
Gerade beim St erben gilt es, genau hinzuhören, zu spüren und den of t nicht analysierbaren Vorgang mit allen Zeichen des noch
Lebenden wahrzunehmen... Es ist erschreckend, mit welcher Selbst verst ändlichkeit ent scheidungsf rohe Polit iker und ,Expert en'
die t ot ale Explant at ion als et was Normales, et was Fort schrit t liches bet racht en. So ist auch die Halt ung zur Diagnose ,Hirnt od' eine
zwangsläuf ige Folgerung dieses Machbarkeit swahns, der sich bereit s lange abgezeichnet hat ."
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