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FRAGEN ZUR ORGAN- UND
GEWEBESPENDE

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Organ- und 
Gewebespende ist wichtig. Dabei kommen jedoch häu-
fi g viele Fragen auf:

■  Was ist der unumkehrbare Ausfall der gesamten 
 Hirnfunktion (Hirntod) und wie wird dieser festge-
 stellt?

■  Wann komme ich als Spender/-in in Frage?

■  Bin ich zu alt / jung für eine Spende?

■  Welche Organe und Gewebe kann ich spenden? Wer 
 bekommt eigentlich meine Organe und Gewebe?

■  Welche gesetzlichen Regelungen gibt es in Deutsch-
 land?

■  Warum soll ich mich überhaupt mit dem Thema be-
 fassen und einen Organspendeausweis ausfüllen?

■  Und welche Entscheidungsmöglichkeiten habe ich? 
 Ist meine Entscheidung endgültig?

Bei der Beantwortung dieser und vieler weiterer Fragen 
helfen Informationsbroschüren, die bei der Veranstal-
tung oder nachträglich auch im Gesundheitsamt zum 
Mitnehmen bereitliegen!



SEHR GEEHRTE BÜRGERINNEN
UND BÜRGER,

durch viele Berichte in den Medien oder durch die 
Post unserer Krankenkasse wissen wir, dass in 
Deutschland dringend Organ- und Gewebespenden 
benötigt werden, um kranken Menschen die Chance 
auf ein neues Leben zu eröffnen.

In der Frage für oder gegen eine Organspende gibt es 
aber kein „Richtig“ oder „Falsch“. Uns ist es wichtig, 
dass Sie sich mit dem Thema beschäftigen und über-
haupt eine Entscheidung dafür oder dagegen treffen. 
Freuen würden wir uns auch, wenn Sie sich mit Fami-
lienmitgliedern oder Freunden darüber austauschen 
würden.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
unterstützt uns bei dieser Aufgabe.

Das Galli Präventionstheater tritt am 30. Mai 2018 um 
12:30 Uhr im Plenarsaal des Paul-Wunderlich-Hauses 
in Eberswalde mit dem Stück „Die Spenderniere“ auf 
und präsentiert das Thema Organspende zwar nach-
denklich, aber auch sehr humorvoll.

Es stehen ca. 150 Plätze zur Verfügung. EInlass wird 
um 12 Uhr sein.

Wir laden Sie herzlich ein!

Der Eintritt ist frei!

Ihr Organisationsteam des Verbraucherschutz- und
Gesundheitsamtes

FAKTEN ZUR ORGAN- UND
GEWEBESPENDE

■  Auch wenn Sie einen Organspendeausweis besit-
 zen, werden Sie im Notfall bestmöglich versorgt 
■  Es gibt keine Altersobergrenze für die Organspende
■  Es gibt nur wenige medizinische Ausschlusskrite-
 rien für eine Organ- und Gewebespende
■  Sie können auf dem Organspendeausweis auch  
 NEIN ankreuzen
■  Sie können Ihre Entscheidung jederzeit ändern 
 und einfach einen neuen Organspendeausweis 
 ausfüllen
■  Es gibt kein bundesweites Register für die Organ- 
 und Gewebespende
■  Sie können sich die Empfänger nicht aussuchen
■  Die Dokumentation der Entscheidung ist wichtig zur
 Entlastung der Angehörigen im Ernstfall
■  Man kann der Organ- und Gewebespende ab dem 
 16. Lebensjahr rechtlich verbindlich zustimmen
■  Man kann der Organ- und Gewebespende ab dem 
 14. Lebensjahr rechtlich verbindlich widersprechen
■  Das Transplantationsgesetz regelt die Organspende 
 in Deutschland
■  Die Vermittlung von Organen erfolgt über die zent-
 rale Vergabestelle Eurotransplant via Computeral-
 gorithmen
■  Der fi nanzielle oder soziale Status eines Empfän-
 gers spielt bei der Vergabe von Organen und Ge-
 weben keine Rolle
■  Der unumkehrbare Ausfall der gesamten Hirnfunk-
 tionen (Hirntod) ist Voraussetzung für eine Organ-
 spende. Dieser muss von mindestens zwei Fach-
 ärzten/-innen unabhängig voneinander festgestellt
 werden.

kostenloses Infotelefon Organspende: 0800 9040400

organspende@bzga.de

DAS THEATERSTÜCK
„DIE SPENDERNIERE“

Das von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA) mitfi nanzierte Theaterstück „Die Spender-
niere“, von Johannes Galli, möchte dazu einladen, sich 
kritisch mit der Frage auseinanderzusetzen, ob man sel-
ber seine Organe spenden möchte oder nicht.

Skandale bei der Vergabe von Organspenden haben in 
den vergangenen Jahren viel Aufsehen erregt, und letzt-
lich leiden die kranken Menschen unter dem darauf 
folgenden Rückgang der Organspendebereitschaft. Was 
aber passiert auf der menschlichen Ebene bei Organ-
spenden?

In eindrücklichen Szenen werden die Geschehnisse bei 
einer Nierentransplantation geschildert: Gespräche beim
Arzt und der Narkose-Traum, in dem Funktion und Zerfall 
der Niere tänzerisch dargestellt werden, sind einige der 
Höhepunkte in diesem Theaterstück, das im wahrsten 
Sinne des Wortes unter die Haut geht.

Galli-Theater in Aktion


