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Ich gebe von Herzen.
Organe spenden für neues Leben! 

Aus christlicher Sicht ist das Spenden eines Organs nach dem eigenen 
Tod ein Akt der Nächstenliebe und der Solidarität. Die Bereitschaft zur 
Organspende bedeutet Hilfsbereitschaft Menschen gegenüber, deren 
Leben stark belastet oder gefährdet ist. Nicht nur Christinnen und 
Christen, alle Menschen sind dazu aufgerufen, ethisch verantwortet zu 
handeln und Organe zu spenden. 

Organspende ist heute wichtiger denn je. In Deutschland warten etwa 
11.000 Menschen auf Organe wie Niere, Herz, Leber und Lunge, um 
weiterleben zu können. Oft vergeblich: Hierzulande sind die Spenden-
zahlen alarmierend gesunken. Die Verschärfung des Transplantations- 
gesetzes 2013 als Reaktion auf Betrugsfälle an deutschen Kliniken war ein 
wichtiger Schritt, die Spendenpraxis bei Organen stärker und effektiver zu 
kontrollieren. Dennoch herrscht bei vielen Menschen heute nach wie vor 
Verunsicherung in der Frage: „Ist es richtig, ein Organ zu spenden?“

Mit dem Flyer „Ich gebe von Herzen. Organe spenden für neues Leben!“ 
möchte das Ethikforum im Bistum Münster einen Beitrag dazu leisten, 
Vertrauen zu stärken, und Menschen dazu ermutigen, sich für eine Organ-
spende zu entscheiden. Der Flyer liefert auf zehn häufig gestellte Fragen 
rund um das Thema Organspende kurze und prägnante Antworten. 
Zudem enthält er einen Organspendeausweis zum Heraustrennen.

In der Hoffnung, dass auch Sie demnächst einen Organspendenausweis 
Ihr Eigen  nennen, grüßen Sie herzlich

Dr. Klaus Winterkamp  Donatus Beisenkötter

Vorsitzender des Caritasverbandes  
für die Diözese Münster e.V.



 Muss man alle Organe spenden?

NEIN! Es ist möglich, nur bestimmte Organe zu spenden.

 Wie steht die Kirche zur Organspende?

POSITIV! Die positive Einstellung der Kirche zur Organspende 
ist eine Tatsache, die in den Texten des päpstlichen Lehramtes 
deutlich zur Sprache kommt. In der Enzyklika „Evangelium 
Vitae“ (1995) spricht Papst Johannes Paul II. davon, dass „unter 
diesen Gesten (des Heroismus im Alltag) die in ethisch annehm- 
baren Formen durchgeführte Organspende besondere Wert-
schätzung verdient, um Kranken, die bisweilen jeder Hoffnung 
beraubt sind, die Möglichkeit der Gesundheit oder sogar des 
Lebens anzubieten“ (86).  
In Deutschland hat sich ein breiter Konsens längst gebildet, zu 
dem die katholische und die evangelische Kirche in gemeinsa-
men Dokumenten und Stellungnahmen gekommen sind – „Gott 
ist ein Freund des Lebens“ (1989), „Organtransplantationen“ 
(1990). Leitidee dieser positiven Einstellung ist der Solidaritäts- 
gedanke, der letztendlich in der Nächstenliebe gründet und sich 
in Gesten der Bereitschaft zum freiwilligen und verantwortli-
chen Schenken ausdrücken lässt.

 Können sich die Angehörigen im Falle einer  
 Organspende würdig verabschieden?

JA! Eine begleitete und gestaltete Verabschiedung ist hilfreich. 
Nach der Organspende ist der Tod des Menschen offensichtlich. 
Den Angehörigen sollte man hier Zeit und Ruhe geben, um sich 
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Ich gebe von Herzen.
Organe spenden für neues Leben!

 Werden die Ärzte auf der Intensivstation noch alles 
 für einen Patienten tun, wenn ein Organspendeaus- 
 weis vorliegt?

JA! Über eine Organentnahme wird erst entschieden, wenn 
der Hirntod eindeutig festgestellt wurde.

 Ist der Hirntod wirklich der Tod des Menschen?

JA! Es ist eine wichtige ärztliche Aufgabe, den Tod eines 
Menschen zweifelsfrei festzustellen. Der endgültige Ausfall der 
Gehirnfunktionen ist zwingende Voraussetzung zur Feststellung 
des Todes. Ohne diese Funktionen ist kein Leben mehr möglich.

 Kann der Hirntod mit absoluter Sicherheit festgestellt   
 werden?

JA! Das Erlöschen der Gehirnfunktionen wird bei Organspen-
dern noch eingehender und genauer ermittelt als bei allen 
anderen Todesfällen. Es ist vorgeschrieben, dass dies zwei in 
der Hirntoddiagnostik erfahrene Ärzte tun, die zudem an der 
Entnahme oder Übertragung der Organe nicht beteiligt sein 
dürfen.

 Bedeuten die Untersuchungen zur Feststellung des   
 Hirntodes eine „Quälerei“ für den Patienten?

NEIN! Nach dem Hirntod sind alle Wahrnehmungen erloschen. 
Es sind keine Empfindungen mehr möglich.
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mit dieser Endgültigkeit auseinander zu setzen. Auch vor der 
Organspende ist es sinnvoll, den Angehörigen die Gelegenheit 
zu geben, sich zu verabschieden. Der Hirntote wird in diesem 
Zustand noch künstlich beatmet und mit kreislaufstärkenden 
Medikamenten versorgt. Eine gestaltete Verabschiedung in die-
ser Situation kann helfen, um noch einmal bewusst in die sich 
daran anschließende Organspende einzuwilligen.

 Ist es statthaft, für Organspende zu werben?

JA! Eine gelungene Transplantation ist sowohl für die Emp-
fänger als auch für ihre Familien wie der Beginn eines neuen 
Lebens. Es ist daher sinnvoll, die Bereitschaft zur Organspende 
zu fördern und hierüber zu informieren.

 Wer ist für die Verteilung der Organspenden zuständig?

Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) ist für die 
Koordinierung, die Stiftung Eurotransplant ist für die Vermitt-
lung aller Organe zuständig, die in Deutschland, Österreich, 
den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Slowenien, Kroatien 
und Ungarn verstorbenen Menschen zum Zwecke der Trans-
plantation entnommen werden.

 Was muss ich tun, wenn ich Organspender sein möchte?

Die bewusste Entscheidung für die Organspende wird durch 
das Ausfüllen eines Spenderausweises dokumentiert;  
es ist gut, diese Entscheidung mit den Angehörigen und Perso-
nen des persönlichen Vertrauens zu kommunizieren.
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Organspendeausweis zum Heraustrennen  
(Bitte an der Perforationslinie vorsichtig herauslösen)

Ich gebe von Herzen.
Organe spenden für neues Leben!

Organspende 
Organspendeausweis
nach § 2 des Transplantationsgesetzes

Antwort auf Ihre persönlichen Fragen erhalten Sie beim Infotelefon Organspende unter
der gebührenfreien Rufnummer 0800 / 90 40 400.

Name, Vorname Geburtsdatum

Straße   PLZ, Wohnort

s chenk t  Leben .

r g a n s p e n d e
BZgA

Bundeszentrale
für gesundheitliche
Aufklärung
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JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem 
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:

Name, Vorname Telefon

Straße PLZ, Wohnort

oder

oder

oder

oder

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise
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