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Was ist zu tun, wenn man sei ne 
Mei nung än dert?

Wenn man sei ne Mei nung än dert, braucht man nur 
sei nen Spen de aus weis zu ver nich ten oder zu ver-
ändern.

War um ist eine Nie ren trans plan ta ti on 
not wen dig?

In Deutsch land le ben über 75.000 Men schen, de ren 
Nie ren funk ti on als schlecht oder sehr schlecht zu 
bezeich nen ist. Um zu über le ben, sind die se Men-
schen auf ei ne in ten si ve Nie ren er satz the ra pie (Dia-
ly se) oder ei ne Nie ren trans plan ta ti on an ge wie sen. 
Bei ei ner Dia ly se be hand lung wird man drei Mal 
pro Wo che vier bis sechs Stun den an die „künst li-
che Nie re“ zur Blut rei ni gung an ge schlos sen. Ne ben 
der Hä mo dia ly se gibt es die am bu lan te Bauch fell-
dia ly se (CAPD). Der Pa ti ent trägt stän dig zwei Li ter 
Flüs sigkeit in sei ner Bauch höh le mit sich, die ent we-
der von ihm selbst vier mal am Tag oder von ei ner 
Ma schi ne über Nacht aus ge tauscht wer den müs-
sen. Dia ly se be deu tet ei ne sehr in ten si ve me di zi-
ni sche Be handlung, wo bei ein nor ma les Le ben nur 
schwer zu füh ren ist. Nach Nie ren trans plan ta ti on 
lebt man län ger und hat ei ne bes se re Le bensqua lität 
im Vergleich zu Hä mo dia ly se und CAPD. Des halb 
war ten vie le Dia ly se pa ti en ten auf ei ne Nie ren trans-
plan tati on. Pro Jahr wer den im Durch schnitt 2.000 
Nie rentrans plan ta tio nen vor ge nom men. Der zeit 
be fin den sich aber et wa 12.000 Pa ti en ten auf der 
War te li ste. Die se Li ste wird leider von Jahr zu Jahr 
län ger.

Die Deutsche Nierenstiftung hat folgende Informa-
tionsfaltblätter herausgegeben:

 1 Prävention und Früherkennung
 2 Bluthochdruck und Niere
 3 Diabetes und Nierenerkrankungen
 4 IgA-Nephritis
 5 ANCA-assoziierte Vaskulitis
      -Entzündung der Blutgefäße
 6 Zystennieren
 7 Das nierenkranke Kind
 8 Hämodialyse
 9 Bauchfelldialyse CAPD
10 Nierentransplantation
11 Lebend-Nierenspende
12 Organspende
13 Blutarmut bei Dialysepatienten
14 Schwangerschaft und
  Nierenerkrankungen
15 Vitamin-D und
  Nierenerkrankungen
16 Nierensteine
17 Schrumpfnieren
18 Gefäßzugänge für die Hämodialyse
19 CCPD
20 Harnwegs- und Blasenentzündung
21 Ernährung bei Nierenerkrankungen
22 Nephrotisches Syndrom
23 Morbus Fabry
24 Nierenschäden bei Sklerodermie
25 Bewegung und Sport zur Prävention  
  und Rehabilitation

Diese Faltblätter können bei der Deutschen Nieren-
stiftung bestellt werden. Die Preise für Mitglieder 
und Nichtmitglieder sind aktuell bei der Deutschen 
Nierenstiftung zu erfragen.
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Organspende

Was ist ein Or gan spen de aus weis?

Ein Or gan spen de aus weis ist ei ne per sön li che Erklä-
rung, auf der man für den To des fall sei ne Be reitschaft 
zur Or gan spen de do ku men tiert.

Was be in hal tet ei ne Trans plan ta ti on?

Trans plan ta ti on ist das Ver pflan zen von Or ga nen 
und Ge we be des Spen ders in den Kör per des Emp-
fän gers.

Um wel che Or ga ne han delt es sich?

Es geht um fol gen de Or ga ne: Nie ren, Le ber, Herz, 
Bauch spei chel drü se und Lun gen, und um fol gen de 
Ge we be: Horn haut der Au gen, Herz klap pen, Tei le 
der Haut, der Blut ge fäße und des Kno chen ge we bes.

Or ga ne und Ge we be:
Wel chen Un ter schied gibt es?

Man kann Ge we be, Or ga ne oder bei de spen den. 
Das Spen den von Or ga nen ist nur mög lich, wenn 
man auf der In ten siv sta ti on ei nes Kran ken hauses ver-
stirbt. Durch die künst li che Be at mung, die dort mög-
lich ist, blei ben die ge ge be nen falls zu spen den den 
Or ga ne trotz Hirn tod noch vi tal (durch blu tet). Wenn 
man nicht in ei nem Kran ken haus stirbt, ist nur das 
Spen den von Ge we be mög lich. (Für die Mög lich keit 
vor dem To de Or ga ne zu spen den, siehe Broschü re 
Nr. 11 Lebend Nierenspende).

Kann man die Spen de be reit schaft auf
bestimmte Organe be schrän ken?

Man kann al le oben ge nann ten Or ga ne und Ge we be 
zur Ver fü gung stel len. Wenn man die Spen de 
beschrän ken will, kann man dies auf dem Spen de-
ausweis do ku men tie ren.

Wer be zahlt die Ent nah me?

Die Ko sten für die Ent nah me und die Trans plan ta ti on 
über nimmt die Kran ken ver si che rung des Emp fängers. 
Das Trans plan ta ti ons ge setzt ver bie tet ei ne finan ziel le 
Ent schä di gung bei ei ner Or gan spen de. Die Or ga-
nent nah me ist je doch für den Spen der oder für des-
sen An gehö ri gen nicht mit Ko sten ver bun den.

Gibt es ei ne Al ters gren ze für das Spen den?

Nein, je de Al ters grup pe kann Or ga ne spen den. 
Das Min destal ter va ri iert von 0 bis 15 Mo na ten, das 
Höchstal ter von 55 bis 100 Jah ren. Ein Spen der von 
Horn haut der Au gen kann also auch 100 Jah re alt 
sein.

Muss man als mög li cher Or gan spen der 
be fürch ten, dass der Tod viel leicht zu 
früh fest ge stellt wird?

Durch die heu te ver füg ba re In ten siv me di zin sind 
Herz-- und Atemstill stand al lein kei ne un trüg li chen 
To des zei chen mehr. Nur der un wie der bring li che Aus-
fall al ler Hirn funk tio nen (des Großhirns, des Klein-
hirns und des Hirn stamms) gilt als Nach weis des 
Todes. Das Transplantationsge setz schreibt vor, dass 
die Fest stel lung des Hirn to des durch zwei dafür qua-
li fizier te Ärz te un ab hän gig von ein an der durch ge-
führt wer den muss. Die se Ärz te dür fen sel ber we der 

an der Ent nah me noch an der Trans plan ta ti on der 
Orga ne be tei ligt sein. Da durch ist aus ge schlos sen, 
dass ei ne Hirn to der klärung bei dem Be sit zer ei nes 
Spen de aus wei ses ab ge ge ben wird, be vor der 
einge tre te ne Tod zwei fels frei fest ge stellt wur de.

Müs sen die An gehö ri gen ih re 
Ein wil li gung ge ben?

Wenn ei ne schrift li che Ein wil li gung des Ver stor-
be nen vor liegt, wer den die An gehö ri gen dar-
über in formiert. Wenn kei ne ei ge ne Er klärung 
zur Or ganspen de vor liegt, wer den die näch sten 
An gehö ri gen be fragt, ob der Ver stor be ne sich zu 
Leb zei ten zur Fra ge der Or gan spen de schrift lich 
oder münd lich er klärt hat. Falls den An gehö ri gen 
nichts be kannt ist, wer den sie nach dem mut maß-
li chen Wil len des Verstor be nen ge fragt und ge be-
ten, in sei nem Sin ne zu ent schei den.

Wie kann man sich als Or gan spen der 
an mel den?

Man kann den Spen de aus weis aus fül len und mit 
den üb ri gen Per so nal pa pie ren, wie Per so nal aus-
weis, Rei se pass oder Füh rer schein bei sich tra-
gen. Man braucht sich nicht bei ei ner be stimm ten 
Adres se an zu mel den. Es ist wich tig, die An gehö ri-
gen darüber zu in for mie ren, dass man ei nen Spen-
de ausweis be sitzt.
Aus weis vor druc ke er hal ten Sie zum Bei spiel bei 
Ih rer Kran ken kas se oder pri va ten Kran ken ver si che-
rung, in Ge sund heitsäm tern, in vie len Apo the ken 
und Arzt pra xen und bei der Bun des zen tra le für 
ge sundheit li che Auf klärung (BZgA), Te le fon num mer 
0800/90 40 400.


