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Ich hab mein Herz verschenkt, und du? – 
Organspende geht uns alle an

Christine Krokauer, Würzburg

                                         

Klasse: 8
Dauer: 6 Stunden (und 1 Stunde Klausur)
Arbeitsbereich: Problemfelder der Moral / Medizinethik

Manche Menschen feiern zweimal im Jahr Geburtstag. Sie gedenken auch des Tages, an 
dem sie mit einem neuen Herz, einer neuen Leber oder einer neuen Lunge ein zweites Leben 
beginnen konnten. Dennoch ist Organspende umstritten – nicht nur weil sie an ein Tabu- 
thema rührt: den Tod.

Organspende bedeutet, einem Menschen, der hirntot ist, „verwertbare“ Organe zu entneh-
men, um sie einem anderen Menschen zu implantieren. Doch wer entscheidet, wann ein 
Patient wirklich tot ist? Bleibt die Würde des Sterbenden unangetastet? Und wer garantiert, 
dass die Organe gerecht verteilt werden?

Ziel der Reihe ist es, Grundlagenwissen zu vermitteln und aufzuzeigen, wo die Schülerinnen 
und Schüler weiter recherchieren können. Eine Entscheidung für oder gegen Organspende 
muss am Ende jeder für sich treffen.
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Fachwissenschaftliche Orientierung

I Organspende – was bedeutet das?

Rund 11.500 Menschen stehen auf der Warteliste von Eurotransplant – 11.500 Menschen, die 
zum Tode verurteilt sind, wenn sie kein Spenderorgan bekommen.

400.000 Menschen sterben Jahr für Jahr in deutschen Krankenhäusern. Nur etwa ein Prozent 
von ihnen gehört zur Gruppe potenzieller Organspender, denn nur bei ihnen wird ein Hirntod 
diagnostiziert, nicht Herz-Kreislauf-Versagen. Von diesem einen Prozent besitzen ganz wenige 
einen Organspendeausweis.

Am Krankenbett in Intensivstationen stehen täglich Angehörige von Unfallopfern, die  entschei-
den sollen, ob sie einer Organentnahme zustimmen, und das, obwohl der Patient aussieht, als 
läge er im Koma und könne jeden Augenblick wieder erwachen. In diesem Moment die Kraft 
aufzubringen, den Hirntod zu akzeptieren und „Ja“ zu sagen zur Organentnahme, ist schwer.

II Befürworter und Gegner haben gute Argumente

In Deutschland gibt es zwei Lager: Befürworter und Gegner. Beide Seiten führen gute Argu-
mente ins Feld. Die einen pochen auf das Mitgefühl. Wer bereit ist, Organe zu spenden, gibt 
einem zum Tode verurteilten Menschen die Chance auf ein längeres Leben.

Gegner der Organspende bezweifeln den Hirntod als ausreichendes Kriterium. Sie berichten 
von „ausgeweideten“ Organspendern und davon, dass menschliche Organe wie „Recycling-
gut“ behandelt werden. Sie weisen nicht zu Unrecht darauf hin, dass die Transplantierten 
lebenslang starke Medikamente nehmen müssen, ganz abgesehen von dem Umstand, dass 
viele Patienten die Operation zwar überstehen, das fremde Organ aber wieder abstoßen.

Da menschliche Organe unterschiedliche „Haltbarkeitsdaten“ haben, kommt es bei der 
Organentnahme auf Geschwindigkeit an. Sechs Stunden etwa hält ein Herz – eine kurze Zeit-
spanne, wenn es von München nach Hamburg gebracht werden muss. Sterbebegleitung finde 
nur bedingt statt. Die Würde des Sterbenden bleibe auf der Strecke – sagen Gegner der Organ-
spende. Zeit, Abschied zu nehmen, haben die Angehörigen kaum.

Organspende bedeutet für den Empfänger eine Möglichkeit – mehr nicht. Reicht das aus, alle 
Bedenken zu entkräften? Hinzu kommen die Probleme, die sich für viele Empfänger fremder 
Organe erst nach der Transplantation ergeben: Sie müssen mit dem Wissen, dass ein anderer 
sterben musste, damit sie überleben konnten, leben lernen. Viele Transplantierte benötigen 
Hilfe bei der Bewältigung dieses Traumas.

III Kriterium für die Organspende – der Hirntod

Nur im Falle eines Hirntodes können einem Menschen Organe entnommen werden. Der Hirn-
tod als Kriterium ist jedoch umstritten, nicht zuletzt auch deshalb, weil medizinische Laien ihn 
kaum beurteilen können. Verwandte wie Patienten müssen sich auf das Urteil der Ärzte verlas-
sen. Laien können nicht überprüfen, ob der Patient wirklich tot ist oder der Arzt ihn bei seiner 
Entscheidung zu Gunsten der vielen Wartenden auf der Liste zu früh aufgegeben hat.

IV  Wer organisiert die Vergabe von Organen?

Sowohl die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) als auch Eurotransplant sind 
gemeinnützige Organisationen. Beide haben das Ziel, Organe nach Dringlichkeit und Verträg-
lichkeit zu vergeben. Auch hier verlassen sich Patient und Angehörige auf Institutionen, die sie 
nicht beeinflussen und nicht kontrollieren können. Das macht hilflos und löst Angst aus.
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V  Wie weit darf man gehen? – Organe aus Dritte-Welt-Ländern

Organhandel mit Nieren aus Dritte-Welt-Ländern macht immer wieder Schlagzeilen. Wer nicht 
Jahre auf der Liste von Eurotransplant stehen will, kann sich eine Niere z. B. aus Indien besor-
gen. Viele Menschen aus der Dritten Welt benötigen Geld, um ihre Existenz zu sichern. Der 
reiche  Westler erkauft sich eine Verlängerung seiner Lebenszeit – im besten Fall. Wie weit darf 
man gehen?

VI Lebendspenden von Angehörigen

Bei vielen Organspenden handelt es sich um Lebendspenden zwischen nahen Angehörigen. In 
der Regel geht es dabei um Nierenspenden oder Teile der Leber. Lebendspenden sind vorteil-
haft für den Empfänger: die Transportwege sind kurz, die Verträglichkeit hoch, die Sorge um die 
Herkunft des fremden Organs gering, die psychische Belastung der Wartezeit entfällt.

VII Ich hab mein Herz verschenkt, und du? – Ängste und Bedenken

Die Entscheidung für oder gegen Organspende ist nicht einfach. Die Sorge um die Unversehrt-
heit der Leib-Seele-Einheit, die Unsicherheit, vielleicht zu früh für tot erklärt zu werden, nega-
tive Schlagzeilen – all das beeinflusst unsere Entscheidung. Hier gibt es kein „Richtig“ oder 
„Falsch“ .

Didaktisch-methodische Überlegungen

Zu Beginn der Reihe geht es zunächst darum, die Lernenden mit der Situation von Spender und 
Empfänger bekannt zu machen (M 1), sie darüber zu informieren, was eine Transplantation ist 
(M 3) und auf welche rechtlichen Grundlagen sie sich stützt (M 4). Im Anschluss daran werden 
die Fragen, nach welchen Vorgaben die Organe verteilt werden (M 5) und inwiefern der Hirn-
tod als Kriterium gelten kann (M 6), erarbeitet. Abschließend werden DSO und Eurotransplant 
(M 7) sowie der Organspendeausweis (M 8) vorgestellt. 

Die Stunden 1 bis 4 sind grundlegend, die nachfolgenden fakultativ. Sie richten sich nach dem 
Schwerpunkt, den die Lehrkraft bzw. der Kurs setzen möchte. M 9 thematisiert das Trauma einer 
Mutter, die ihr Kind zur Organspende freigab, M 10 die Frage nach dem Leben mit einem frem-
den Organ. Mit dem Thema „Organhandel“ beschäftigt sich M 11. M 12 stellt die Lebendspen-
de vor und M 13 befasst sich mit den Standpunkten der einzelnen Religionen und Kirchen in 
Deutschland.

Ziel der Reihe ist es, Grundlagenwissen zu vermitteln und aufzuzeigen, wo die Schülerinnen 
und Schüler weiter recherchieren können. Eine Entscheidung für oder gegen Organspende 
muss am Ende jeder für sich fällen. Deshalb enthält die Reihe an mehreren Stellen auch 
„stille“ Aufgaben, bei denen sich die Jugendlichen in die Betroffenen hineinversetzen.

Fächerübergreifend bietet sich die Arbeit mit den Fachbereichen Kunst, Deutsch und 
Musik an. Es ist sinnvoll, vor der Reihe die Eltern mit einem Infoblatt einzubeziehen, da 
die Konfrontation mit dem eigenen Tod Ängste auslösen kann.!
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Materialübersicht

Stunde 1 Was bedeutet eine Organtransplantation für die Beteiligten?

M 11 (Ab) Warum gerade ich?
M 12 (Gd) Hinter jeder Zahl verbergen sich Leid und Hoffnung

Stunde 2 Wie ist Organspende gesetzlich geregelt?

M 13 (Ab) Organtransplantation – was muss ich wissen?
M 14 (Tx) Wie ist Organspende gesetzlich geregelt? – Das Transplantationsgesetz

Stunde 3 Wann ist ein Mensch tot?

M 15 (Ab) Was passiert bei einer Organtransplantation?
M 16 (Tx) Der Hirntod – ein umstrittenes Kriterium

Stunde 4  Wer organisiert die Organvergabe?

M 17 (Ab) Eurotransplant und die Deutsche Stiftung Organtransplantation 
  stellen sich vor
M 18 (Bd) Wie sieht eigentlich ein Organspendeausweis aus?

Stunde 5 Die Würde des Menschen ist unantastbar?!

M 19 (Tx) Wenn die Würde des Sterbenden verloren geht
M 10 (Tx) Meine zweite Chance will ich nutzen – vom Leben mit einem fremden Organ

Stunde 6 Lebendspende – zwischen Existenznot und Nächstenliebe

M 11 (Tx/Bd) Aus der Armut anderer Profit ziehen – der Organhandel mit der Dritten Welt
M 12 (Tx/Gd) Lebendspende – wir teilen uns meine Nieren
M 13 (Tx) Was sagen die christlichen Kirchen und andere Religionen zur Organspende?

Stunde 7 Vorschlag für eine Leistungsüberprüfung

M 14 (Tx) Marcos zweites Leben

Minimalplan: Die Materialien M 1 bis M 8 sind grundlegend, fakultativ sind die Materialien 
  M 9 bis M 13, je nach dem individuell zu setzenden Schwerpunkt.
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