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10 Fragen zur Organspende
Sehr geehrte Patienten, sehr geehrter Patient,
überlegen Sie, einen Organspendeausweis auszufüllen? Das
kann ich nur unterstützen.
Wenn Sie möchten, können Sie
von uns heute und hier Ihren
Organspendeausweis
bekommen und unterschreiben. Wahrscheinlich gehen Ihnen einige
Fragen durch den Kopf, die Sie
vorher abklären möchten:
쮿 Muss ich mich vom Arzt untersuchen lassen, bevor ich einen
Organspendeausweis ausfülle?

Gesund zu leben ist allerdings
sinnvoll – in Ihrem eigenen Interesse.

geregelt. Der Hirntod des Spenders muss von zwei Ärzten festgestellt werden.

쮿 Muss ich befürchten, zum Beispiel auf der Intensivstation
nicht richtig behandelt zu werden, weil ich Organspender bin?

쮿 Kann ein Verstorbener nach einer Organentnahme noch richtig
beerdigt werden?

Nein. Denn das Ziel aller medizinischen Maßnahmen ist immer,
das Leben des Patienten, in dem
Falle also Ihres, zu retten.

Nein, das ist nicht notwendig.
쮿 Kostest der Ausweis etwas?

Der Organspendeausweis
kostet keinen Cent.

Nein, keinen Cent.
쮿 Werde ich als Organspender irgendwo registriert?
Nein, in Deutschland gibt es
kein Register. Es genügt, dass Sie
den Ausweis ausfüllen. Es ist
aber sinnvoll, Ihre Familie zu informieren.
쮿 Verpflichte ich mich als Organspender, besonders gesund zu leben oder nicht zu rauchen?
Sie verpflichten sich zu nichts.
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Die Ärzte gehen bei der Organentnahme mit viel Sorgfalt und
Pietät vor. Die Familie kann
dann von dem Verstorbenen Abschied nehmen, wie sie es
wünscht. Sogar eine
Aufbahrung ist möglich.

쮿 Sollte ich selbst einmal ein neues Organ brauchen, bekomme ich
das schneller, wenn ich einen Organspendeausweis habe?
Nein, darauf hat der Ausweis
keinen Einfluss.
쮿 Ist garantiert, dass ich auch
wirklich tot bin, wenn die Organe entnommen werden?
Ja, das ist garantiert. Im Transplantationsgesetz ist das streng

쮿 Was ist, wenn ich
meine Meinung zur
Organspende ändere?

Das ist kein Problem.
Sie können Ihren Ausweis zerreißen. Und Sie können dann auch
wieder einen neuen Ausweis
ausfüllen. Das ist Ihre ganz persönliche Entscheidung.
쮿 Wo hebt man den Ausweis auf?
Sie sollten ihn immer bei sich
tragen, am besten bei Ihren persönlichen Papieren, zum Beispiel zusammen mit dem Personalausweis.

