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Vorwort 

Ganz in der Anfangsphase meiner Arbeit fragte mich jemand, was ich tun würde, wenn ein Interview 

emotional ende. Da ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht hatte, antwortete ich etwas perplex, 

dass ich das schon irgendwie handhaben könne.  

Heute, nach drei Interviews und Verfassen der vollständigen Maturaarbeit, sehe ich die Dinge anders. 

Die Emotionalität meines Themas erscheint mir als Selbstverständlichkeit, nicht als Problem. Ins Zent-

rum gerückt ist während meiner Arbeit demgegenüber immer mehr, dass sich unsere Gesellschaft viel 

zu wenig mit der Organspende beschäftigt. Soweit sie überhaupt mit dem Thema Organspende kon-

frontiert wird, geschieht diese Konfrontation auf einer politischen und rationalen Ebene. Die Organ-

spende aber ist für die Betroffenen so real wie emotional. Es geht um Menschenleben. Um das Leben 

von Müttern, Ehemännern, Kinder, Grosspapas, Schwestern, Göttis, Tanten, Freunden, Geliebten. 

Ganzheitlich betrachtet existiert die Organ- bzw. Lebendspende nur, weil unsere Körper so krank wer-

den, dass dies für die Betroffenen grosses Leid bedeutet. Ich realisierte dies in dem Moment, als mein 

Gegenüber in einem Interview von der tiefen Liebe zu seiner Frau erzählte, von der Angst, selbst zu 

sterben bei der Operation und seine Kinder alleine zurückzulassen, von Hoffnung und dem bangen 

Dasein, das er drei Jahre lang führte. Als ich ihm zuhörte und meine Fragen betrachtete, überkamen 

mich selbst Zweifel ob meiner rationalen, ja distanzierten Fragen. Es kann mich doch nicht ernsthaft 

interessiert haben, wie das ganze finanziert wird? Oder ob sein Chef damit einverstanden war? Das 

alles ist einem Menschen, den das Leben vor eine entscheidende Prüfung stellt, völlig egal. Dennoch 

gehört wohl beides dazu, Fakten wie Emotionen. In diesem Sinne möchte ich mit meiner Arbeit sowohl 

die wesentlichen Informationen zur Lebendspende, als auch die mit einer solchen für Spender verbun-

denen Empfindungen zu schildern. 

Die Erkenntnis der verbreiteten Gleichgültigkeit in der Gesellschaft und gleichzeitig des grossen Lei-

des, das für die Betroffenen mit einer Transplantation verbunden ist, soll aber nicht die positiven Ent-

wicklungen der letzten Jahre vergessen lassen. Es gibt auch eine Sonnenseite meines Themas: So läuft 

gegenwärtig und noch bis zum 17. April 2019 die Unterschriftensammlung für die eidgenössische 

Volksinitiative „Organspende fördern – Leben retten“. Die Initiative beruht auf dem Prinzip der ver-

muteten Zustimmung zur Spende, es sei denn, die betreffende Person habe zu Lebzeiten ihre Ableh-

nung geäussert. Wird die Initiative angenommen, hat die Schweiz eine Chance auf mehr Spenderor-

gane und mehr glückliche Empfänger. Diesen Oktober wird ein Spenderregister eingeführt, auch die-

ses bedeutet potenziell mehr Organe, zumal durchaus spendewillige Personen existieren.  

Eine weitere Sonnenseite ist die grosse Unterstützung, die mir bei Verfassen meiner Arbeit geleistet 

wurde. Herzlich soll mein Dank an alle sein, die mir bei meiner Arbeit aktiv geholfen haben. Darunter 
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sind unter anderem meine Interviewpartner: K. S.*, dessen Bescheidenheit und Grossmut mich sehr 

prägte, Peter Schär vom Organ Lebendspender Verein, ohne den meine Arbeit keinen derart angeneh-

men Verlauf genommen hätte und Alfred Laurent, der mich mit seiner Geschichte und Lebensansicht 

tief beeindruckt und inspiriert hat. Ebenfalls tatkräftig unterstützt hat mich Frau Christa Nolte, admi-

nistrative Leiterin des schweizerischen Organ-Lebendspenderregisters in Basel. Sie half mir, Ge-

sprächspartner zu finden. Ein weiteres Dankeschön geht an Frau Jeanne Kreis von Swisstransplant. 

Zum Schluss darf ich natürlich meine Betreuerperson, Frau Miriam Stoppa nicht vergessen. Sie war 

bereit, meine Arbeit zu unterstützen, obschon sie nicht ihren Fachbereich betrifft und sie schon zwei 

weiteren Maturandinnen vor mir zugesagt hatte. Auch an sie geht ein grosser Dank, denn sie hat mir 

geholfen, meine Arbeit im Rahmen zu halten und konnte mir sogar eine weitere Interviewpartnerin 

vermitteln. 

 

Abstract  

In der folgenden Arbeit wird mithilfe von Informationen aus wissenschaftlichen Publikationen und 

Aussagen von Lebendspendern der Fachbereich der Lebendorganspende umfangreich erläutert. Wich-

tig ist dabei der Aspekt der nicht-gerichteten Spende, der eine neue Möglichkeit neuer Spender dar-

stellt. In der Untersuchung sind objektive Betrachtungen des ganzen Organspendeprozesses beinhaltet, 

sowie die psychische Befindlichkeit der Spender. Drei Spender wurden zu ihren Erfahrungen inter-

viewt und mithilfe ihrer Antworten kann sich der Leser ein Bild schaffen, wie die Lebendspende tat-

sächlich abläuft. Auch der Aspekt der postmortalen Spende wird untersucht und der Zusammenhang 

zwischen der Motivation zur postmortalen Spende und der Lebendspende erklärt. Das weit verstrickte 

und komplexe Thema Organspende wird aus allen Perspektiven betrachtet und beurteilt. 

Die Ergebnisse einer Umfrage mit 188 Teilnehmern legen dar, wie bewusst sich die Jugend mit der 

Organspende befasst und was das für Auswirkungen auf ihre persönliche Stellung gegenüber der Or-

ganspende hat, was dazu dienen soll, eine optimale Lösung für die Zukunft zu finden. 

 

  

                                                      
* Möchte anonym bleiben 
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1 Einleitung 
 
Im Voraus möchte ich klarstellen, dass ich mir bewusst bin, dass die Organspende ein kontrover-

ses Thema ist. Diese Arbeit ist so neutral wie möglich gehalten, dennoch wird sich meine Mei-

nung manchmal zeigen. Ich bin ein klarer Befürworter der Organspende, was aber nicht bedeutet, 

dass andere Haltungen für mich keine Bedeutung haben oder dass ich sie nicht verstehe. Im Ge-

genteil, es ist sicher notwendig und spannend, beide Seiten nachzuvollziehen und sich damit aus-

einanderzusetzen, immerhin geht es um unseren, menschlichen Körper und dieser sollte für jedes 

Individuum Priorität haben. Meine Arbeit soll also keine Propaganda für die Organspende sein, 

sondern einfach dazu anregen, sich Gedanken zu machen zu einem doch sehr wichtigen, aktuellen 

Thema. 

 

1.1 Fragestellung 
 
Das Leitmotiv meiner Arbeit ist, möglichst viele Fragen zu beantworten, die Leute und somit 

potenzielle Spender sich über die Organspende stellen könnten. Dies versuche ich unter Berück-

sichtigung sowohl positiver, als auch negativer Aspekte zu erreichen. 

 

1.2 Ziel 
 
Ursprünglich hat sich meine Zielsetzung darauf beschränkt, wie in der Einleitung bereits erwähnt, 

Menschen und vor allem junge Leute mit dem Thema zu konfrontieren und sie zum Denken zu 

motivieren. Während der Arbeit filterten sich aus diesem Hauptziel noch weitere hinaus. Dass ich 

eine Umfrage mache, stand nicht von Beginn an fest. Erst, als ich mich eine Weile damit beschäf-

tigt hatte, fiel mir auf, wie wenig unser Schulsystem dazu beiträgt, die Leute zu sensibilisieren. 

Also wollte ich wissen, ob dem wirklich so ist und aufzeigen, dass Verbesserungspotenzial be-

steht.  

Mithilfe von drei Interviews versuchte ich herauszufinden, ob das, was ärztliche Publikationen, 

Zeitungsberichte und Versicherungen bei Lebendspenden versprechen, auch einhalten.  Sei dies 

die volle Rückerstattung des Lohnes von absenten Arbeitszeiten oder der gesundheitliche Zustand 

nach der Operation. So können sich die Leser den genauen Ablauf einer Lebendspende vor Augen 

führen und sich ein Bild machen, wie sich Spender dabei fühlen. 

Mein persönliches Ziel war es natürlich, mein Interesse und meine Neugier zu stillen und einen 

breiten Überblick über das Thema zu bekommen, damit ich auch weiterhin mein Wissen weiter-

geben kann 
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2 Allgemeines zur Organspende 
 
Die Wortdefinition von „Spende“ lautet wie folgt: etwas, was zur Hilfe, Unterstützung, Förderung 

einer Sache oder Person gegeben wird, beitragen soll  (Dudenredaktion, 2018). 

Im Zusammenhang mit der Verpflanzung von Organen ist es eine uneigennützige Geste, die auf 

Solidarität und Nächstenliebe beruht. Hiermit ermöglicht also die Organspende die Organtrans-

plantation. Die Transplantation ist der medizinische Vorgang, bei dem ein krankes Organ durch 

ein gesundes ersetzt wird, das einer verstorbenen oder lebenden Person entnommen wurde. Die 

Verpflanzung von Organen bei lebenden Personen wird als Lebendspende bezeichnet, die nach 

Todeseintritt erfolgende postmortale Spende.  

Folgende Organe können gespendet werden: Herz, Lunge, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse 

und Darm. Horn- und Lederhaut der Augen, Herzklappen, Haut, Blutgefäße, Knochen-, Knorpel- 

und Weichteilgewebe sowie Gewebe, die aus Bauchspeicheldrüse oder Leber gewonnen werden 

gehören zu Geweben, die transplantierbar sind. 

Die Lebendspende ist auf Organe begrenzt, deren Entnahme beim Spender medizinisch möglich 

vertretbar ist. Darunter geht die Transplantation einer Niere sowie die Transplantation von Teilen 

der Leber.  

 

2.1 Organspende in der Schweiz 
 
In der Schweiz führen 6 Transplantationszentren Organspende-Eingriffe durch, wobei nicht jede 

Klinik eine Bewilligung für alle Organtransplantationen besitzt: 

 

Universitätsspital Genf: (HUG) Leber, Niere, Pankreas, Dünndarm 

Universitätsspital Lausanne: (CHUV) Herz, Lunge, Niere, 

Universitätsspital Bern (Inselspital) Herz, Leber, Niere 

Universitätsspital Basel: Niere 

Universitätsspital Zürich: Herz, Lunge, Leber, Niere, Pankreas, Dünndarm 

Kantonsspital St. Gallen: Niere 

          (Swisstransplant, 2018) 

 

Derzeit sollen in der Schweiz ungefähr 1500 Menschen auf ein Organ warten, Tendenz steigend 

(Redaktion der Aargauer Zeitung, 2017). Um den transplantationsbedürftigen Patienten die ver-

diente Chance auf ein gesundes Spenderorgan zu ermöglichen, tragen sowohl der Staat, als auch 

etliche Vereine und Organisationen dazu bei, die Bevölkerung zu sensibilisieren. Im Jahr 2013 

hat der Bund den Aktionsplan „Mehr Organe für Transplantationen“ ins Leben gerufen (Siehe 



MA18  Lebendspende / Untersuchung 

 

Just, Layla, 6Gd 3 

Anhang). Ursprünglich war vorgesehen, diesen bis ins Jahr 2018 durchzuführen, doch weil sich 

Erfolge zeigten, wurde er verlängert bis 2021.  

 

 

Abbildung 1 (Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2018) 

 

Letztes Jahr wurde der bisherige Höchststand von gespendeten Organen erreicht: 145 postmor-

tale Spender und 137 Lebendspender. Der Aktionsplan beinhaltet 4 Handlungsfelder, von wel-

chen drei durch Swisstransplant und das Comité National du Don d’Organes (CNDO) geleitet 

werden und eines vom Bundesamt für Gesundheit (Bundesbehörden der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft , 2018). In der Schweiz ist es verboten, Werbung für oder gegen die Organ-

spende zu machen. Vereine, wie der Organ Lebendspender Verein, setzen sich in der Öffent-

lichkeit dafür mit einer ausgewogenen, allgemein verständlichen und sachlichen Berichterstat-

tung ein. (Art. 9 der Vereinsstatuten) 

 

2.2 Arten der Organspende 
 

2.2.1 Postmortale Spende 

 
Die postmortale Organspende basiert auf Organspenderausweisen, auf welchen Spenderwillige 

ihren Wunsch schriftlich auf einer Karte dokumentieren können. Es kann niedergeschrieben wer-

den, ob man spenden will oder nicht. Ausserdem kann eine Auswahl an Organen, die man spenden 

würde, getroffen werden, falls man aus persönlichen Gründen nicht alles spenden möchte.  

Wenn Personen in Besitz eines solchen Ausweises verunglücken und am Hirntod sterben, können 

die behandelnden Ärzte den Willen ohne Umstände befolgen. Bei Menschen, bei denen keine 

Willensäusserung vorliegt, werden die Angehörigen zur Entscheidung, Organe zu spenden oder 
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nicht, konsultiert. Häufig sind diese aufgrund ihrer emotionalen Verfassung nicht in der Lage, 

eine Antwort zu geben.  

Auch die Definition des Hirntodes wirft viele Fragen auf. Menschen, die an einem Herz-Kreis-

lauf-Tod sterben, sind biologisch sofort tot, da der Körper eine längere Zeit ohne Blutversorgung 

nicht überleben kann. In verschiedenen Religionen ist dies der einzig akzeptierte Tod (Siehe Ka-

pitel 2.7, die Frage der Religion), da auch die äusserliche Erscheinung auf die Ablösung des Le-

bens aus dem Körper hinweist.  

Bei Hirntodpatienten hingegen kann durch lebenserhaltende Geräte das Herz künstlich „in Be-

trieb“ gehalten werden. Da, wie gesagt, viele Menschen nur den Herz-Kreislauf-Tod als absolute 

Todesursache anerkennen, führt dies dazu, dass die Leute in dieser Extremsituation häufig nicht 

einsehen können oder wollen, dass ihr/e Angehörige/r nicht mehr aufwachen wird. Aus diesem 

Grund kann es für alle Beteiligten eine Erleichterung sein, wenn der Patient eine Verfügung über 

seine Organe verfasst hat, sei es eine Entscheidung gegen die Spende oder eine dafür.  

Es gibt zwei Systeme, mit denen Staaten die postmortale Spende organisieren. Einerseits das in 

der Schweiz vertretene Zustimmungslösungsmodell oder das Widerspruchslösungsmodell. Das 

erstere besagt, dass die Organe nur unter ausdrücklicher Zustimmung des Patienten oder dessen 

Angehörigen entnommen werden dürfen. Momentan handeln in Europa sechs Länder nach die-

sem. 

Die Widerspruchslösung hingegen besagt, dass alle, die sich nicht explizit gegen eine Organent-

nahme geäussert haben, automatisch zu postmortalen Organspendern werden. Insgesamt gibt es 

21 europäische Länder, welche dieses Prinzip anwenden (Stiftung Eurotransplant, 2011). 

 

2.2.2 Lebendspende 

 
Die erste erfolgreiche Transplantation der Geschichte war eine Lebendspende. 1954 spendete ein 

Junge seinem eineiigen Zwillingsbruder eine seiner Nieren (Schlich, 1998). Dies war ein Meilen-

stein in der Medizin, da es neue Möglichkeiten eröffnete, die Lebenserwartung der Menschen zu 

steigern. Es ist ausschlaggebend, dass der erste Erfolg mit eineiigen Zwillingen erreicht wurde, 

da dies neue Erkenntnisse über die Kompatibilität des Spenderorgans mit dem Empfängerkörper 

brachte: Dass die Blutgruppe und genetische Verwandtschaft identisch waren, ermöglichte wahr-

scheinlich diese Errungenschaft. Heute können dank Immunpräparaten Unterschiede in Blut-

gruppe und Gewebseigenschaften aufgehoben werden und das Risiko eines Abstossens ist dem-

entsprechend geringer. 

Der Vorteil der Lebendspende gegenüber der postmortalen Spende ist, dass die Versetzung auf 

die Warteliste nicht zur Notwendigkeit wird und somit der Zeitpunkt und der Ablauf der Trans-

plantation planbar ist (Universitätsspital Zürich, kein Datum). 
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Es gibt drei Arten, wie eine Lebendspende durchgeführt werden kann. Die weitaus häufigste ist 

die gerichtete Lebendspende. Das ist die Transplantation von Organen von Personen, die eine 

emotionale Verbindung zueinander haben. Darauf basiert die zweite Möglichkeit, die Crossover-

spende. Wenn jemand bereit gewesen wäre, einem Angehörigen sein Organ zu spenden, jedoch 

aus Kompatibilitätsgründen, nicht dazu in der Lage ist, kann eine Spenderkette gebildet werden. 

Die dritte Weise ist die nicht-gerichtete oder anonyme Lebendspende. Ein anonymer Lebendspen-

der ist jemand, der seine Organe auf Abruf bereitstellt und dabei den Empfänger nicht kennt und 

auch nicht kennenlernen wird. 

 

2.2.3 Gerichtete und nicht-gerichtete Spende 

 
Im Gegensatz zu Deutschland sind in der Schweiz seit 2005 auch nicht-gerichtete Lebendspenden 

erlaubt. Auf diese Weise können aus reiner Nächstenliebe Organe an fremde Personen vergeben 

werden. Hierbei ist es wichtig, dass der Anonymität besondere Beachtung geschenkt wird. (Siehe 

Kapitel 3.2) Nur, wenn nach erfolgter Spende der ausdrückliche Wunsch von Seite des Spenders 

und des Empfängers zur deren Aufhebung besteht, kann das Spital weitere Abklärungen einleiten 

und die Erlaubnis erteilen. Um eine nicht-gerichtete Spende durchzuführen, kann sich der Spender 

an seinen Hausarzt oder die Nationale Zuteilungsstelle wenden, welche dann die Meldung an die 

Transplantationsstellen weiterleiten. Finanzen und Absenzen sind auch bei dieser Art von Spende 

abgesichert, das Spital kommt für alle Kosten über einen Fond auf. (Laurent, 2018) 

Weit häufiger als anonyme Organspenden werden gerichtete Spenden durchgeführt. Hierbei kann 

die Beziehung zwischen Spender und Empfänger auf genetischer Verwandtschaft beruhen oder 

eine rein emotionale sein, wie beispielsweise zwischen Ehepartner oder Freunden (Senat der 

SAMW, 2008). 

 

2.2.4 Crossoverspende 

 
Nicht immer ist das Spenderorgan kompatibel mit dem Empfänger, in 60-70% der Fälle ist eine 

direkte Lebendspende nicht möglich (Senat der SAMW, 2008). 

In dieser Situation besteht die Möglichkeit der Crossoverspende. Deren Ziel ist es, die Kapazität 

an Organtransplantationen zu vergrössern (Schär, 2018). Wenn ein inkompatibles Paar zur 

Crossoverspende bereit ist, kommt es auf eine separate Warteliste. Mit einer Software können 

nun auf dieser Warteliste „Matches“ mit weiteren Paaren herausgefunden werden. Wenn zwei 

Paare aufeinanderpassen, kann eine Überkreuzspende durchgeführt werden. Das bedeutet, Emp-

fänger des Paares 1 ist kompatibel mit dem Spender des Paares 2 und umgekehrt kann der Emp-

fänger des Paares 2 das Organ von Spender 1 bekommen. 
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Im Falle einer medizinischen Komplikation kann es sein, dass ein Empfänger sein Organ nicht 

bekommt, sein Partner jedoch trotzdem dem anderen Paar gespendet hat. Darüber müssen sich 

alle Paare auf der Crossoverspende-Warteliste im Klaren sein, sie werden deshalb im Voraus dar-

über gründlich aufgeklärt (Schär, 2018). 

 

 

Abbildung 2 (Lüthi, 2013) 

Im Idealfall schliesst sich der Kreis mit Spenderpaaren. Wenn dies nicht der Fall ist, muss ein 

altruistischer (nicht-gerichteter) Spender gefunden und in diese Warteliste aufgenommen werden. 

Da normalerweise nur Paare auf dieser Liste sind, wird dabei zusätzlich ein Empfänger aus der 

„normalen“ Warteliste in das Überkreuzspendeprogramm aufgenommen. 

So können mit der Crossoverspende zum Teil ganze Spender-Empfänger-Ketten gebildet werden 

und möglichst vielen Leuten ein gesundes Organ verschaffen. 

Wie auch alle anderen Spenden beruht diese auf Anonymität zum Schutz der Patienten. Nach 

erfolgter Spende kann die auf Wunsch und Abklärungen von Seiten des Spitals aufgehoben wer-

den  (Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2017). 
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2.3 Ablauf einer Transplantation bei Lebendspenden 
 
Vor der Transplantation muss sich jeder Spender einer Reihe von Untersuchungen unterziehen. 

Diese geschehen sowohl auf physiologischer, als auch auf psychologischer Basis. In den psycho-

logischen Sitzungen wird abgeklärt, ob der Spender wirklich freiwillig handelt und keinen Nutzen 

(Entlöhnung, Beförderung etc.) daraus zieht. Ausserdem muss die emotionale Stabilität gesichert  

sein, wer diesem Druck nicht gewachsen ist, wird schon im Voraus als Spender ausgeschlossen. 

Die Anzahl Sitzungen variiert von Spender zu Spender. Sie dauern im Normalfall eine halbe bis 

eine ganze Stunde (S., 2018). Darin werden „ganz e huufe Frage“ gestellt, oft nehmen auch die 

anderen Familienmitglieder daran teil und werden einzeln befragt, so kann die Übereinstimmung 

der Antworten geprüft werden. Bei Geschwistern wird z. B. gefragt, wie sie miteinander aufge-

wachsen sind, wie ihr Verhalten zueinander ist, wie sich die Ehepartner vertragen etc. (Schär, 

2018). 

Was die körperlichen Voraussetzungen betrifft, kann dank dem heutigen Stand der Wissenschaft 

vieles ausser Acht gelassen werden. Die Blutgruppe ist kein ausschlaggebendes Kriterium mehr. 

Um eine Abstossreaktion zu vermeiden, sollten Gewebseigenschaften möglichst ähnlich sein. Zu-

sätzlich ist es wichtig, dass der Spender an keiner infektiösen Krankheit leidet und keinen Krebs 

hat (Mit Ausnahme von Hirntumorpatienten). Vorgezogen wird aber immer noch, aufgrund des 

Körpergewichts und Körperbaus, eine Frau-zu-Frau- bzw. Mann-zu-Mann-Spende (Schär, 2018). 

Bei der Entnahme des Organs wird darauf geachtet, dass man die Zeit, in sich der das Organ Im 

blutleeren Zustand befindet (Ischämiezeit), möglichst kurz hält. Wenn das Organ optimal gekühlt 

ist und in einer speziellen Lösung badet, kann es bis zu 60h „überleben“  (Schlich, 1998). Der 

Ablauf der Operation unterscheidet sich nicht bei den verschiedenen Arten der Lebendspende. 

Vorzugsweise befinden sich Spender und Empfänger im gleichen Spital. 

 

2.4 Postoperative Risiken für Lebendspender 
 
Jeder chirurgische Eingriff birgt das Risiko von Komplikationen, so also auch die Entfernung 

eines Leberlappens oder einer Niere, jedoch werden diese Operationen oft durchgeführt und ge-

hören fast zur Routine. Dennoch können die Ärzte immer vor einem ethischen Konflikt stehen, 

wenn sie einem gesunden Menschen ein gesundes Organ entnehmen. Folglich ist es für den Arzt 

und das Spital äusserst wichtig, dass der Spender das Spital genau so gesund verlässt, wie er es 

betreten hat, sonst wäre die Gefahr eines schlechten Rufes oder sogar eines strafrechtlichen Pro-

zesses gross (Laurent, 2018). 
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Risiken der Nierenspende  

Die Schmerzen nach der Operation können mit Medikamenten behandelt werden, und die Patien-

ten bleiben unter ärztlicher Aufsicht. Gemäss Erfahrungsberichten gingen Nierenspender schon 

wenige Stunden nach der Operation spazieren (Schär, 2018). 

Narben sollten bei Nierenspendern keine entstehen, da heutzutage laparoskopisch operiert wird, 

heisst mithilfe eines optischen Instruments wird der Eingriff innerhalb der Bauchhöhle durchge-

führt. Die Lebensqualität und Lebenserwartung verringert sich nicht durch die Entfernung einer 

der beiden Nieren. Die verbleibende Niere ist dazu in der Lage, die Funktion für beide zu über-

nehmen (Universitätsspital Zürich, kein Datum). 

 

Risiken der Leberspende 

Bei Lebendlebertransplantationen können postoperative Blutungen auftreten, die eine zweite 

Operation bedingten. Die Wahrscheinlichkeit liegt dabei bei 1%-3%.  

Ca. 5% der Leberspender müssen ihren Krankenhausaufenthalt verlängern aufgrund eines Gal-

lenlecks; Dabei gelangt Gallenflüssigkeit in die Leber und schädigt so ihre Funktionsweise. Dar-

über hinaus kann bei ca. 7% eine vorübergehende Funktionsstörung auftreten. Das Mortalitätsri-

siko liegt trotz allem nur bei 0.3%-0.5%. 

Bei einer Lebertransplantation können insgesamt bis zu 75% der Spenderleber transplantiert wer-

den, denn die Leber regeneriert sich als einziges Organ des Körpers. Nach vier Wochen soll sie 

wieder ihr Normalgewicht erreicht haben (Universitätsspital Zürich, kein Datum). 

Die Schmerzen können jedoch bis zu eineinhalb Monate anhalten und es muss mit längerer Ar-

beitsunfähigkeit gerechnet werden (Laurent, 2018). Die Narbe ist deutlich grösser bei Leber- als 

bei Nierenentnahmen, sie kann zum Teil bis zu 30 cm lang sein. 

 

2.5 Finanzielle Aspekte der Organlebendspende 

 
In der Schweiz werden die Finanzen schon geregelt, bevor überhaupt sicher ist, ob die Spende 

stattfindet. Gemäss Artikel 14 Transplantationsgesetz, muss die Versicherung des Empfängers 

alle Kosten übernehmen und den Erwerbsausfall entschädigen (Bundesbehörden der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2018). Ebenso wie es wichtig ist, dass der Spender keinen 

Gewinn davonträgt, darf er keinen Verlust erleiden. 

Ob der Arbeitgeber für oder gegen die Spende spricht oder man selbständig ist, spielt bei der 

Entschädigung keine Rolle. Wenn der Arbeitgeber die Spende unterstützt, bekommt der Arbeit-

nehmer bezahlten Urlaub. Nach der Spende wird dann dem Arbeitgeber das Geld rückerstattet. 

Wenn er sie nicht unterstützt, nimmt der Arbeitnehmer unbezahlten Urlaub und erhält selbst das 
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entgangene Gehalt, Selbstständigen wird der Verdienstausfall auf Basis der letzten Steuererklä-

rung berechnet. 

Auch alle Nachkontrollen, Wegkosten, Unterkunftskosten, die belegbar die Spende betreffen, 

werden aus der Versicherung des Empfängers bezahlt, sie müssen aber genaustens dokumentiert 

werden und nachweislich mit der Transplantation zusammenhängen (Dr. I. Binet, 2015). 

 

2.6 Lebenslange Betreuung der Lebendspender 

 
Alle Nieren-Lebendspendenden der 6 Transplantationszentren der Schweiz wurden seit April 

1993 ins Lebendspenderregister aufgenommen. Im Januar 2008 wurden auch die Leber-Lebend-

spendenden ins Spenderregister integriert. 

Das Lebendspender-Gesundheitsregister ist für die Erfassung des Gesundheitszustandes aller Nie-

ren- und Leber-Lebenspendenden vor der Spende durch das Transplantationszentrum zuständig. 

Nach der Spende schickt die Institution SOL-DHR (Lebendspender-Gesundheitsregister) in regel-

mäßigen Abständen Aufgebote zur Nachkontrolle des gesundheitlichen Zustandes (Schär, 2018). 

3 Ethische und religiöse Fragen 
 

3.1 Die Frage der Religion in postmortalen und Lebendspenden 
 
Wann ist der Mensch tot? Ist es, wenn das Herz aufhört zu schlagen? Kann auch der Hirntod als 

Todeskriterium in Frage gestellt werden? 

Viele Menschen stellen sich diese Fragen. Zurecht, denn niemand weiss, wie und ob Hirntote 

noch fühlen, niemand weiss, wie lange die Seele benötigt, um ins ewige Reich überzugehen. Wie 

bei vielen anderen schwierigen Fragen suchen zahlreiche Leute die Antworten in der Religion. 

Weltweit gibt es über 1000 Religionen und Weltanschauungen, und die meisten unterscheiden 

sich in ihrer Ansicht, zumindest was die postmortale Spende anbelangt. Betreffend Lebendspende 

sind sich (mindestens nachstehend aufgeführte) Religionen einig. Sie gilt als ein Akt der Nächs-

tenliebe, was eine Forderung von sowohl Allah, als auch Gott, Jesus und dem Übertritt ins Nir-

wana darstellt. 

Die Stellungnahmen der Religionen zur postmortalen Spende beruhen auf deren Bild vom Tod, 

dem Leben danach und dem Sinn, den sie Tod und Leben zuschreiben und sind daher von Religion 

zu Religion verschieden: 

 

Christentum 

Grob gesagt, ist es im Christentum der Tod, der dem Leben einen Sinn gibt. Durch das Bewusst-

sein von Endlichkeit und dem letzten Gericht erfüllen wir unser Leben verantwortungsbewusst 

und vor allem mit Liebe. Wie wir in der Auferstehung sehen, ist es aber nicht der Tod, sondern 
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das Leben, welches das letzte Wort behält: Dies spricht für die Anschaffung eines Spenderaus-

weises, denn wir entscheiden so im Leben, was für eine Bedeutung wir unserem Tod geben wol-

len. In der Organspende kann noch über den Tod hinaus etwas spürbar werden von der "größeren 

Liebe" (Joh. 15,13) (Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche, 1990). 

Die Auferstehung Jesu, bei der er ungeschädigt zwei Tage nach seiner Kreuzigung die Höhle 

verlässt, soll keineswegs so interpretiert werden, dass der Leichnam unversehrt sein muss. Allein 

Gott kann ein Urteil über Leben und Tod fällen und entscheidet über die Rückkehrt vom Tod ins 

Leben, ungeachtet aller körperlichen Voraussetzungen. Aus Achtung vor Gottes Schöpferwirken 

soll der Leichnam würdig bestattet werden (Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der 

Evangelischen Kirche, 1990). 

Auch Papst Benedikt XVI besass einen Spenderausweis, bis er sein Amt als Papst aufnahm. Der 

Vatikan schreibt vor, dass der Körper des Papstes auch nach dem Tod intakt sein muss (Gorse, 

2018). 

 

Islam  

Heute ist die Organspende in gewissen islamischen Ländern erlaubt, doch immer noch trüben die 

verschiedenen Glaubensrichtungen des Islam ein übereinstimmendes Meinungsbild.  

Voraussetzung für die erlaubte Organspende ist, dass sie die einzige Möglichkeit des Empfängers 

ist, durch die sein Leben gerettet werden kann. Auch muss der Spender aus freien Stücken han-

deln. Was für strenggläubige Islamisten gegen die Organspende spricht, ist der Wille, Allah sei-

nen selbst erschaffenen Körper unverletzt zurückgeben zu können. 

In Deutschland hat der Zentralrat der Muslime in seiner Stellungnahme zu dem Transplantations-

gesetz 1997 zugestimmt (Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche, 

1990). 

 

Buddhismus 

Im Glauben der Buddhisten spielt die Hirntodproblematik eine entscheidende Rolle. Die Organe 

können nicht ohne Durchblutung überleben, doch dauert gemäss buddhistischem Glauben der 

Todesprozess mehrere Tage. Der menschliche Körper und die Seele bilden zu Lebzeiten eine 

unzertrennbare Einheit, die dann mit dem Tod aufgelöst wird. Durch die Entfernung von Organen 

bereits nach dem klinischen Todeszeitpunkt würde diese Loslösung gestört werden (Morales, 

2014). 
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Judentum  

Wie auch im Islam gibt es im Judentum keine einheitliche Meinung zur Organspende. Orthodoxe 

Juden legen mehr Wert auf die Vollständigkeit des toten Körpers als liberale, die das Leben hö-

herstellen als die Unversehrtheit der toten Körper. Dem Leben und seiner Erhaltung soll höchste 

Priorität zugesprochen werden (Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen 

Kirche, 1990). Bevor eine Spende vorgenommen wird, soll der zuständige Rabbiner konsultiert 

werden (Morales, 2014). 

 

Schintoismus 

Den schintoischen Glauben prägt das Streben nach Reinheit. Die Reinheit ermöglicht eine Wie-

dergeburt, deshalb muss der Leichnam unversehrt, also rein, sein. Postmortale Spenden sind dem-

entsprechend untersagt, Lebendspenden erlaubt. (Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der 

Evangelischen Kirche, 1990) 

 

3.2 Moralische Problematik des chirurgischen Eingriffes 
 
Grundsätzlich beruht die ärztliche Profession auf dem Fürsorgegebot, dem Gebot, nicht zu scha-

den und der Respektierung des Patientenwillens (Senat der SAMW, 2008). „Primum nihil nocere“ 

und das Genfer Gelöbnis (Siehe Anhang) unterstreichen dieses Prinzip. 

Bei der Transplantation von Organen lebender Spender stehen die Ärzte also vor einem Problem, 

denn die Entnahme ist kein Heileingriff. Eigentlich dürften sie einen gesunden Menschen keiner 

Gefahr aussetzen und keine chirurgischen Massnahmen treffen. Aber, was ist mit der Respektie-

rung des Patientenwillens? Da wird dementsprechend auch gegen ein Gebot verstossen, wenn sie 

kein Organ eines willigen Spenders entnehmen.  

Um wirklich ethisch korrekt handeln zu können, gebührt der Abklärung der gesundheitlichen Ri-

siken und der Freiwilligkeit höchste Priorität. „Für die Ärzte, die das tun, ist der Aufwand riesig. 

Das ist nicht nur eine Knieoperation, das ist wirklich etwas Grosses. Der Patient, der vor Spital-

eintritt noch keiner war, sollte das Spital genauso gesund verlassen, wenn da etwas schiefläuft, ist 

es für das Spital ein sehr schwerwiegendes Ereignis. Im Prinzip hätten die Ärzte dann einen ge-

sunden Menschen geschädigt“ (Laurent, 2018). 

Mit gesundheitlichen Risiken sind nicht nur körperliche, sondern auch psychische Faktoren ge-

meint. 

Ein Knackpunkt für die Psychologen ist es immer auch, herauszufinden, ob wirklich keine Dritt-

person im Spiel ist. Fast wie beim Organhandel auf dem Schwarzmarkt gibt es sehr viele fami-

lieninterne Abmachungen, die getroffen werden könnten, um sich ein Organ zu erkaufen. 
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Bei der nicht-gerichteten Spende und der postmortalen Spende ist die Anonymität aus folgenden 

Gründen von Nöten: Wütende Familienmitglieder eines Spenders könnten im Nachhinein Zinsen 

für die Nutzung des Organes ihres Angehörigen verlangen oder sie auf ewige Dankbarkeit ver-

pflichten etc. 

Man versucht, so gut wie möglich alles Notwendige vorzukehren, doch schlussendlich kann im-

mer etwas entgehen. Ethische Richtlinien bei der Lebendspende einzuhalten ist eine Gratwande-

rung ohne hundertprozentige Sicherheit. 

 

3.3 Organhandel 
 

Jedes Jahr steigt der Bedarf nach Organen. Insbesondere Nieren und Lebern sind begehrt. Der 

hektische, konsumorientierte Lebensstil der Gesellschaft, insbesondere in reichen Ländern, för-

dert verschiedene organschädigende Krankheiten, unter anderem Diabetes Typ 2 und alkohol- 

oder medikamentenbedingte Leberschäden. Auch die zunehmende Lebenserwartung setzt die me-

dizinische Versorgung mit Medikamenten und angemessenen Behandlungsmethoden unter Druck 

(NZZ, 2013). 

Die Wartelisten für Organe sind lang. Je nach Gesundheitszustand können Patienten jahrelang 

ohne merkliche Fortschritte auf der Warteliste stehen. Verzweiflung, Wut und Angst verleiten 

sterbenskranke Menschen manchmal dazu, den illegalen Weg zu wählen. In Ländern wie Indien, 

China oder Pakistan bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, sich von Organhändlern für ein kleines 

Vermögen das gewünschte Organ zu erkaufen (sog. Transplantationstourismus). Die WHO 

(World Health Organisation) hat Websites zusammengetragen, welche öffentlich den Kauf von 

Organen anbieten: 

 

 

Name der Organisation, Website 

 

Ort 

 

 Transplantationspaket 

 

BEK-transplant, http://www.bek-trans-

plant.com/joomla/index.php  

 

 

China 

 

Niere (CHF 70 000) Le-

ber (CHF 120 000) Pan-

kreas (CHF 110 000) 

Niere und Pankreas 

(CHF 160 000) 

 

 

China International Transplantation Network 

Assistance Center, http://en.zoukiishoku.com/  

 

 

 

China 

 

Niere (CHF 65 000) Le-

ber (CHF 130 000) 

Lunge (CHF150 000) 

Herz (CHF 130 000) 

 

http://www.bek-transplant.com/joomla/index.php
http://www.bek-transplant.com/joomla/index.php
http://en.zoukiishoku.com/
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Tabelle I (Shimazono, 2007) 

„Niere (CHF 70’000) [...] Pankreas (CHF110’000), Niere und Pankreas (CHF 160’000)“ – Sparen 

Sie jetzt, wenn sie die Organe im Doppelpaket kaufen!  

Dieses eigenartige Angebot kommt mir vor, wie wenn wir in der Migros bei einem Sonderangebot 

zwei Reibkäsepäckchen für den Preis von einem kaufen können. Leider sind solche Offerten real, 

jährlich werden bis zu 10’000 Organe auf dem Schwarzmarkt gekauft und illegal transplantiert 

(Davison, 2012). 

Doch woher kommen diese Organe? Zum einen verkaufen notleidende Menschen ihre Organe an 

Organhändler zu Spottpreisen, zum anderen werden diese (auch notleidenden) Menschen gewalt-

sam auf brutalste Art und Weise entnommen. Der zweite Weg ist für die Händler umso gewinn-

bringender, denn so fallen schliesslich auf Seiten des Spenders keine zusätzlichen Kosten an. Man 

geht davon aus, dass bis zu 60% der in China durchgeführten Transplantationen mit Organen von 

hingerichteten Gefangenen ermöglicht wurden (Keller, 2013). Fakt ist, dass statistisch gesehen 

auf jeden Fall mehr Leute hingerichtet werden, wenn der Bedarf an Organen besonders gross ist 

(Shimazono, 2007). 

Eine andere Organquelle stellen Flüchtlinge dar. Der Brennpunkt dieses Gewerbes ist die Halb-

insel Sinai zwischen Ägypten und Israel. Emigranten aus nordafrikanischen Ländern wie Eritrea, 

Äthiopien oder dem Sudan erhoffen sich auf der anderen Seite der Wüste Sinai, in Israel, eine 

bessere Lebensqualität. Auf ihrer Reise über die Halbinsel werden sie jedoch oft von Beduinen 

aufgehalten. 

 

Yeson Healthcare Service Network, http://ye-

son.com/index.htm  

 

 

 

China 

 

 

Niere, Leber, Herz und 

Lunge 

 

 

Aadil Hospital, http://www.aadilhospi-

tal.com/index.html  

 

 

Pakistan 

 

Niere 

 

Masood Hospital, http://www.masoodhospi-

tal.com/services/surgery/ktp/kidney_trans-

plant.htm  

 

 

Pakistan 

 

Niere (CHF 14 000) 

 

 

Renal Transplant Associates, http://www.renal-

transplantsurgery.com/index.html  

 

 

 

Pakistan 

 

–  

 

Kidney Transplant Associates, http://www.kid-

ney.com.pk  

 

 

Pakistan 

 

Niere (CHF 20 500) 

 

 

Liver4You, http://www.liver4you.org/  

 

 

Philippinen 

 

Niere (CHF 85 000) 

 

http://yeson.com/index.htm
http://yeson.com/index.htm
http://www.aadilhospital.com/index.html
http://www.aadilhospital.com/index.html
http://www.masoodhospital.com/services/surgery/ktp/kidney_transplant.htm
http://www.masoodhospital.com/services/surgery/ktp/kidney_transplant.htm
http://www.masoodhospital.com/services/surgery/ktp/kidney_transplant.htm
http://www.renaltransplantsurgery.com/index.html
http://www.renaltransplantsurgery.com/index.html
http://www.kidney.com.pk/
http://www.kidney.com.pk/
http://www.liver4you.org/
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Sobald die Beduinen auf eine Gruppe von Menschen stossen, informieren sie die Ärzte aus Kairo, 

die sogleich die Operationszelte und Kühlboxen bringen. Gemäss Hamdi al-Azzazy, einem ägyp-

tischen Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation New Generation Foundation for Human 

Rights, würden die Leute in eine Reihe gestellt, damit beurteilt werden könne, welche am gesün-

desten erscheinen. Den Auserwählten würden dann Organe entnommen, meistens überleben sie 

nicht. Geschäftstüchtige Beduinen und korrupte Ärzte bilden zusammen eine „Organmafia“, ein 

zu unserer Zeit lukrativeres Geschäft als der Drogenschmuggel oder die Prostitution  (Lachmann, 

2011). 

Im Jahre 2010 ereignete sich auch in New York ein Skandal um eine illegale Organhandel-Bande. 

Organe, Knochen und Gewebe von mehr als 1000 Opfern wurden zum Gesamtwert von mehreren 

Millionen Dollar verkauft. die Knochen ersetzten die Organhändler durch PVC-Rohre, wenn 

mehr ausgefüllt werden musste, wurden auch OP-Handschuhe oder Schürzen in den Körper ge-

legt. (Süddeutsche Zeitung, 2010) 

 

In der Schweiz ist es untersagt, für die Spende eines Organs oder von Geweben und Zellen trans-

plant Geld zu bezahlen, Geld anzunehmen oder mit Organen, Geweben oder Zellen zu handeln. 

Kein schweizerisches Transplantationszentrum darf ein Organ in einen menschlichen Körper ein-

setzen, wenn nicht eindeutig klar ist, woher das Organ stammt und dass es auf gesetzeskonforme 

Weise entnommen worden ist. Was den Organhandel im Ausland betrifft, unternimmt die 

Schweiz momentan keine Massnahmen, es wird jedoch im Europarat weiter an diesem Überein-

kommen gearbeitet (Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2018). 

Wenn bei einer Person, die sich ein Organ gekauft hat, physische Komplikationen auftreten, sind 

die Ärzte trotzdem verpflichtet, alles für die Erhaltung von deren Leben zu tun. Dem behandeln-

den Arzt ist es gemäss Gesundheitsgesetz des Kantons Graubünden in diesem Fall erlaubt, das 

Berufsgeheimnis ausser Acht zu lassen und Strafanzeige zu erstatten. 

 

4 Organspende in der Praxis: Erfahrungsbericht und Umfrage 
 

4.1 Geschichte eines Spenders 

 
Im Rahmen meiner Arbeit habe ich drei Interviews (siehe Anhang) und ein Gespräch über die 

Lebendspende geführt. Der Inhalt der Interviews half mir, den Theorieteil meiner Arbeit zu ver-

fassen und stellt gleichzeitig den Bezug zur Praxis her. 

Stellvertretend für die Berichte der Interviews möchte ich die Geschichte eines Spenders nieder-

schreiben und hier abdrucken.  
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Alfred Laurent: „Ich habe meiner Frau 72% meiner Leber gespendet“ 

Begonnen hat es im Oktober 2015. Meine Frau fühlte sich nicht wohl, also gingen wir nach Chur 

ins Spital. Dort wurden wir sogleich auf die Station C3 verlegt, dort kommen Patienten hin, bei 

denen Krebsverdacht besteht. Da ich, jetzt im Nachhinein muss ich sagen zum Glück, noch einen 

Onkologen aus dem Unispital Zürich kenne, rief ich diesen an und er sagte mir, wir sollen dafür 

sorgen, dass auch er alle Dokumente bekomme. In Chur führten sie dann viele Tests durch und 

stellten fest, dass die Leber meiner Frau komplett befallen war. Sie hatte zum Teil Metastasen, 

die einen Durchmesser von bis zu zwölf Zentimeter hatten, funktionsfähig war nur noch ein klei-

ner Teil der Leber. Und wir haben nichts bemerkt. Meine Frau war weder gelb, noch fühlte sie 

sich unwohl, wir merkten es einfach zu spät, dass sie so krank ist.  

Im Spital fragten wir dann, was unternommen werden muss, dass meine Frau wieder gesund wird, 

dass sie wieder nach Hause kommen kann. Die Ärztin antwortete: „Die Frage ist nicht, wie sie 

geheilt werden kann, die Frage ist eher, wie lange sie noch zu leben hat.“ Die darauffolgende Zeit 

war schlimm, sehr schlimm. Wir wussten, es gab nur eines: entweder wir kämpfen und gewinnen 

oder wir geben gleich auf, die Situation war sehr ernst.  

Schon dort fragten wir von uns aus, ob die Möglichkeit einer Transplantation besteht, doch auch 

diese Hoffnung wurde sogleich zerstört, es wurde uns sofort gesagt, das sei unter keinen Umstän-

den möglich.  

Nach zwei oder drei Wochen in Chur kamen wir nach Zürich und wurden von Ärzten in der 

Viszeralchirurgie betreut. Doch wieder: „Da können wir nichts mehr machen, tut uns leid.“ Es 

wurde uns eine Chemotherapie empfohlen, die alle Organe ansprechen sollte. Da haben sie gerade 

die Stärkstmögliche gemacht, die es gibt, denn sie hatten nichts zu verlieren. Entweder hilft es 

oder es hilft nicht. 

Also hatten wir vier Chemos, eine in Zürich und dann in Chur. Jede war 52 Stunden lang. Die 

ersten acht Stunden waren Kontrolle und die nächsten hing meine Frau an einer Infusion, die 

kontinuierlich über 44 Stunden das „Zeug“ in ihren Körper pumpte. Wir haben das „Zeug“ nie 

Gift genannt, sondern wir sagten „die Medizin, die UNS hilft“. Ich glaube, wenn wir das anders 

im Kopf gehabt hätten, wären wir nicht viel weitergekommen. Es ist schon eine brutale Sache, 

diese Chemo. 

Nach diesen vier Chemos machten die Ärzte neue Bilder und wir bekamen die ersten guten Neu-

igkeiten: Die Metastasen waren zu 33% zurückgegangen. So fuhren wir fort mit der Chemo bis 

zur siebten, da wurden wir zurück nach Zürich zitiert. Da haben sie dann ein Stück ihrer beschä-

digten Leber entfernt, vom grossen Leberlappen 64%. Zusätzlich wurden die Metastasen auf dem 

kleinen Leberlappen herausgeschnitten, wie ein Schweizer Käse. Natürlich alles in der Hoffnung, 

dass nichts mehr kommen wird.  
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Darauf folgten vier weitere Chemos.  

Sie haben meiner Frau auch einen Teil des Darms herausgeschnitten, da der Haupttumor dort 

vermutet wurde, gefunden hat man ihn nie. Meine Frau und ich sind der Meinung, ihr Körper 

hatte diesen vielleicht schon damals bekämpft und zerstört.  

 

Unser Glück war eigentlich, dass sie wirklich nur auf der Leber Metastasen hatte und nie irgendwo 

anders. 

 

Bei weiteren Kontrollen haben dann die Ärzte gesehen, dass der Krebs wieder gewachsen und 

nicht mehr operabel ist. Mit dem Nanoknife-System, einem aufwändigen Verfahren, bei dem man 

mit vier Nadeln den Tumor umschliesst und Strom durchjagt, konnten aber schlussendlich doch 

noch weitere Metastasen zerstört werden und auch das war erfolgreich, der Krebs ging wieder 

zurück. 

Ich weiss nicht mehr nach wie langer Zeit, es passierte so viel, kamen zum dritten Mal Metastasen. 

Wieder auf der Leber. Da schon wirklich alles probiert wurde, mussten sich die Ärzte was Bes-

seres einfallen lassen. So kam es, dass bei meiner Frau die erste weltweit dokumentierte Leber-

transplantation bei Krebspatienten in Erwägung gezogen wurde. Sie wollten also die noch befal-

lene Leber entfernen und durch eine gesunde ersetzen. Das Risiko, dass dann auch die neue Leber 

Metastasen bekam, musste in Kauf genommen werden. Da dann nach sieben weiteren Chemos 

die ganze Leber den Geist aufgegeben hatte, wurde meine Leber transplantiert. Bis es aber soweit 

war, musste noch vieles abgeklärt werden. Meine grösste Angst, die ich je hatte, war, dass ich 

kein passender Spender bin und dass wir niemanden finden würden. In unsrer Verzweiflung wä-

ren wir sogar so weit gegangen, auf Facebook eine Anfrage zu posten, ganz egoistisch. 

Doch nicht nötig, als wir nach Hause kamen in unser kleines Dorf, boten uns schon in den ersten 

24h zwei Bekannte an, dass sie spenden würden. Mein Chef wäre bereit gewesen und unsere 

Nachbarin sagte, sie könnte nie damit leben, dass sie im Falle des Todes nicht geholfen hätte, 

wenn sie gekonnt hätte. Zusammen mit ihnen beiden gingen wir dann nach Zürich und die Ärzte 

erklärten uns die Risiken für den Spender und wie lange das dauern würde, etc. Ich beschloss 

dann, als erster diese Abklärungen zu machen, schliesslich wollte ich das den Aussenstehenden 

nicht zumuten, ich wollte es ihnen ersparen. Klar, sie hätten es auch getan, doch es ist ein langer 

Weg dorthin mit vielen Untersuchungen und es ist nicht immer angenehm und das will man ja 

jemandem ersparen, wenn es geht. Während dieser Zeit lebte ich in grosser Angst, dass ich nicht 

kompatibel wäre, denn sie untersuchen nur einen nach dem anderen und so kann wertvolle Zeit 

verloren gehen und Zeit ist das kostbarste Gut in diesem Moment, du hast sie einfach nicht. 



MA18  Lebendspende / Untersuchung 

 

Just, Layla, 6Gd 17 

Zweieinhalb Jahre lang betete ich zu Gott, das ich helfen kann. Es ist furchtbar, wenn man dane-

bensteht und einfach NICHTS machen kann. Es wird dir etwas genommen und du kannst dich 

nicht wehren. 

 

Doch endlich kam der Bericht, dass ich spenden kann. Der Operationstag wurde auf den sechsten 

Dezember gelegt. Statt zuhause mit den Kindern den Nikolaus zu feiern waren wir also beide an 

jenem Tag im Spital. 

 

Vor der Operation fragten wir die Ärzte, wie gross das Risiko einer Abstossung sei. 15%, sagten 

sie, würden die Leber abstossen. Das sei aber keine grosse Wahrscheinlichkeit, im Gegensatz zu 

anderen Gefahren, wie eine Thrombose in der Leber oder ein Gallengangleck. 

Wie dem auch sei, meine Frau hatte alles. Am ersten Tag nach der Operation hatte sie eine Throm-

bose und nach weiteren zwei Tagen auf der Intensiv folgte das Gallengangleck.  Meine Leber war 

für sie also unbrauchbar.  

Nun, da sie wieder eine neue Leber brauchte, musste sie auf die Warteliste für eine Leber eines 

Totspenders. Sie war nicht von Anfang an dort drauf, da wir schlichtweg keine Zeit mehr übrig 

hatten. Sie brauchte ein neues Organ und das schnellstmöglich, doch trotzdem war sie noch zu 

„gesund“ für einen guten Platz auf der Warteliste. Du bekommst da Punkte für wie schlecht es dir 

geht. 

Ob ich es dann bereue, wenn meine Leber ihr keine Gesundheit bringt? Nein, klar ist noch nicht 

alles gut, doch dafür hat sie die Möglichkeit, auf die Spenderliste zu kommen und schlussendlich 

vielleicht sogar mit einer ganzen, gesunden Leber zu leben. Meine Leber konnte jetzt sieben Mo-

nate lang meine Frau am Leben erhalten, ohne die hätte sie es vielleicht nicht mehr auf die Spitze 

der Warteliste geschafft. In meinen Augen war es Gold wert. 

 

So kam es dann auch, am 5. Juli dieses Jahres. Ihre Werte sind mittlerweile gut, doch erst letztes 

Wochenende hatten wir einen Verdacht auf innere Blutungen und mussten ins Spital. Alle hatten 

erneut Panik, das war mir wieder ein Wochenende ... (*seufzt*) 

(Das vollständige Interview im Anhang) 
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4.2 Umfrage zur Sensibilisierung der Jugend 
 
Ziel meiner Umfrage war es, herauszufinden, wie gut und bewusst die Jugend auf das Thema 

Organspende aufmerksam gemacht wird. Der Mangel an Organen ist nicht zuletzt darauf zurück-

zuführen, dass zu wenig darüber geredet wird und sich vor allem Leute in jungem Alter keine 

richtige Meinung bilden. Aus der Umfrage soll auch hervorgehen, woher das vorhandene Wissen 

über die Möglichkeit der Organspende kommt (sei es Schule, Fernsehen oder Zeitung etc.) und 

wie es die jeweilige Position gegenüber der Organspende beeinflusst.  

Alle Personen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, gehen an die Kantonsschule Chur. 

Allerdings beschränkt sich das Spektrum der Teilnehmenden auf Schüler der vierten bis sechsten 

Klasse. Diese Alterseingrenzung wurde bewusst gewählt, da die meisten Jugendlichen ungefähr 

in diesem Alter beginnen, sich mit Zeitungen und somit gegenwärtigen Diskussionen auseinan-

derzusetzen. Da die sechste Klasse die Abschlussklasse bildet, kann zudem herausgelesen wer-

den, ob die Schule über Organspende aufklärt. 1 

 

4.3 Ergebnisse der Umfrage 
 

 

Das Alter der Befragten:  

 

 
Jahre  Tabelle II 

 

 

 

                                                      
1 Die Umfrage wurde über die Website www.umfrageonline.ch durchgeführt. Nach beendeter Veröffentli-

chung bietet diese Seite die Möglichkeit, nach gewissen Antworten zu filtern. Das bedeutet, man kann z.B. 

ausschliesslich die Antworten von 18-Jährigen betrachten und neue Schlussfolgerungen daraus ziehen aber 

diese nicht in Form von Diagrammen darstellen. In der Diskussion ziehe ich Nutzen aus dieser Information, 

welche nicht direkt aus meinen Resultaten herausgelesen werden, aber trotzdem belegt werden kann. 
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Zu Frage 2:  

 
Abbildung 3 

 

29% von denen, die noch nie über die Organspende geredet haben in der Schule, sind 

schon über 18 Jahre alt. Das bedeutet, sie haben bis zu ihrem letzten Schuljahr in keiner 

Unterrichtsstunde dieses Thema angeschnitten. Bei den Teilnehmenden hatte dies jedoch 

keine Auswirkung auf die Stellungnahme zur Organspende. Von beiden Parteien spre-

chen sich über 80% für die Organspende aus. 

 

Zu Frage 3: 

 

 
Abbildung 4 

54; 31%

123; 69%

Haben Sie in der Schule jemals über die Organspende 

diskutiert?

ja nein

Dafür

85%

Dagegen

2%

Ist mir ergal

4%

Andere*

9%

Wie stehen Sie zur Organspende?

Dafür Dagegen Ist mir ergal Andere*
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*Antworten aus dem Zusatzfeld: 

- Familienmitglieder bekommen meine Organe, andere nicht. 

- Bedingt. 

- Es ist mir nicht egal, aber ich weiss ehrlich gesagt keine Antwort darauf. 

- Kann ich nicht sagen. 

- Noch nicht entschieden. 

- Es ist mir nicht egal, jedoch habe ich mich (noch) nicht genügend darüber informiert. 

- Grundsätzlich dafür, da gespendete Organe, Gewebe oder Zellen Leben retten und die 

Lebensqualität verbessern. Es gibt jedoch verschiedene Argumente, welche dafür und 

dagegensprechen. 

- Noch nie damit auseinandergesetzt. 

- Generell dafür, aber die Angelegenheit bezüglich des Spendens und des Empfangens 

sollte kein Risiko mit sich bringen und geregelt sein. 

- Ich finde dies ein sehr heikles Thema und kann mich deshalb nicht dafür oder dagegen 

entscheiden, da ich mich nicht genug damit auseinander gesetzt habe. 

- Freie Entscheidung. 

- Unentschlossen. 

 

 

Zu Frage 4: 

 

 
Abbildung 5 

Die Tatsache, dass man bereits einen Beitrag sah oder nicht, hat keinerlei Auswirkung 

auf die Frage „wie stehen Sie zur Organspende“, in beiden Fällen sind 91% dafür. 

 

127; 72%

50; 28%

Sind Ihnen schon einmal Plakate/ Fernsehbeiträge zum 

Thema Organspende aufgefallen?

ja nein

https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47103103#E13135494
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47106112#E13135494
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47106594#E13135494
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47107328#E13135494
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47109384#E13135494
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47110300#E13135494
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47114397#E13135494
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47114397#E13135494
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47114397#E13135494
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47134400#E13135494
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47136858#E13135494
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47136858#E13135494
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47138900#E13135494
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47138900#E13135494
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47141871#E13135494
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47209879#E13135494
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Zu Frage 5: 

 

 
 

 

Abbildung 6 

Von denjenigen, die keinen Ausweis besitzen, sind 86.5% bereits über 16, das heisst sie 

könnten rechtlich gesehen bereits einen haben. 

33 von 133, die keinen besitzen, haben in der Schule darüber gesprochen und 95 sind 

Beiträge über die Organspende aufgefallen. 

 

Zu Frage 6:  

 

 

71.2% der Kinder von Eltern mit Spenderausweis besitzen selber keinen. 

 

 

32; 19%

133; 81%

Haben Sie einen Spenderausweis?

ja nein

52; 32%

113; 68%

Haben Ihre Eltern einen Spenderausweis?

ja nein

Abbildung 7 
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Zu Frage 7: 

 
Abbildung 8 

 

 

 

Zu Frage 8 

 

Wenn ja – Inwiefern hat das ihre Einstellung zur Organspende geändert? 

 

- Es ist für manche Menschen überlebensnotwendig. Das habe ich auch vorher 

schon gedacht und nun nach der Transplantation muss ich sagen bin ich unendlich 

dankbar, dass es die Organspende überhaupt gibt und hoffe, dass man nie in diese 

Situation kommt aber ich wünschte mir, mehr Menschen würden sich damit be-

fassen auch wenn es sie momentan vielleicht nicht betrifft. 

- Mein Grossvater hat eine Nierentransplantation gehabt, und genau da wurde mir 

bewusst, wie wichtig die Organspende ist. 

- Ich war schon immer für Organspende und bin es auch nach diesem Eingriff im-

mer noch. 

- Eigentlich gar nicht. 

- Eine Bekannte meiner Mutter ist mit Herzfehler auf die Welt gekommen. Die 

Ärzte hatten sie bereits aufgegeben, doch da sie eine grandiose Kämpferin ist, hat 

sie überlebt und bereits als Kind ein Herz transplantiert bekommen. Ich habe es 

also nicht verfolgt, da ich zu dieser Zeit noch gar nicht geboren war, doch hat es 

mich dennoch sehr beeindruckt. 

 

 

 

 

8; 5%

157; 95%

Haben Sie schon einmal eine Organtransplantation 

mitverfolgen müssen?

ja nein

https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47122947
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47122947
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47122947
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47122947
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47122947
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47136566
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47136566
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47142112
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47142112
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47210823
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47292455
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47292455
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47292455
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47292455
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47292455


MA18  Lebendspende / Untersuchung 

 

Just, Layla, 6Gd 23 

 

Zu Frage 9 

 

 
Abbildung 9 

 

 

Zu Frage 10 

 

Wenn Ja – woher?  

 

- Aus dem Internet. 

- Manchmal gab es kurze Diskussionen in der Schule aber eine genaue Definition habe 

ich nie erklärt bekommen. 

- Plakate, Werbung. 

- Schule. 

- Aus einer Medizinserie. 

- Zeitung. 

- Fernsehen. 

- Fernseher. 

- Dokus. 

- Durch Layla selbst. 

- Ethikunterricht. 

- Radio, Fernsehen, Zeitungsartikel. 

- Radio. 

- Fernsehen. 

- Fernsehen. 

- Filmen beziehungsweise Serien. 

- Von einer Fernsehsendung. 

- Medien. 

71; 43%

94; 57%

Kannten Sie den Begriff „Lebendspende“, bevor Sie Ihn in 

dieser Einleitung lasen?

ja nein

https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47102640
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47103888
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47103888
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47104453
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47105290
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47105549
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47105569
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47105631
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47105802
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47106000
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47106112
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47106397
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47106594
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47106866
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47107233
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47107259
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47107328
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47107711
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47107928
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- Vom Fernsehen.. 

- Ich habe in einer Jugendsession darüber diskutiert und somit habe ich mich auch schon 

damit befasst. 

- Internet. 

- Schule. 

- Aus einem Zeitungsartikel der über die SOLV-LN. 

- Meine Eltern haben ihn mir erklärt, nach dem ich in einer Fernsehsendung gehört habe. 

- Aus Filmen. 

- TV. 

- Familienmitglied schwer krank- in der Familie damit befasst. 

- Schule. 

- Humanbiologieunterricht. 

- Zeitung. 

- Werbung, Serien. 

- Grey’s Anatomy (Serie). 

- Wir haben im Unterricht darüber gesprochen. 

- Fernsehsendungen. 

 

5 Diskussion 
 
Offensichtlich gilt an der Kantonsschule Chur das Thema Organspende nicht als eine Notwendig-

keit, die besprochen werden muss. Mehr als zwei Drittel der Befragten verneinen die Frage, ob 

sie im Schulunterricht über die Organspende gesprochen hätten. Die zweite Frage impliziert alle 

Formen der Organspende, mit der neunten wollte ich darüber hinaus noch herausfiltern, wie viele 

der Umfrageteilnehmer spezifisch über die Lebendspende in der Schule reden. Dabei kam heraus, 

dass nur sechs von 34 den Begriff aus der Schule kennen, Fernsehen und Zeitung ist die häufigste 

Antwort. Diese Ergebnisse bestätigten meine Annahme, dass die Sensibilisierung auf die Organ-

spende in der Schule ausbaufähig wäre.  

Des Weiteren weisen meine Ergebnisse darauf hin, dass die Tatsache, ob die Schule, Fernsehbei-

träge oder Plakate, keinen Einfluss auf die Meinung gegenüber der Organspende ausübt. Dies 

wirft zwar meine Hypothese, dass mangelnde Kenntnis sich negativ oder positiv auf die Anzahl 

Spender auswirkt um, doch lässt das andere Schlussfolgerungen zu. Es ist möglich, dass die Art 

und Weise, wie das Thema angegangen wird, nicht effizient genug ist. Die Schwierigkeit in der 

Konfrontation mit der Organspende liegt vermutlich darin, dass einerseits keine Werbung ge-

macht werden darf und gleichzeitig die Nachricht so provokativ wie möglich sein sollte, um die 

Menschen zum Denken anzuregen. Tagtäglich werden wir mit Unmengen von Informationen und 

Meinungen überschüttet, dass eine Sache speziell herausragen muss, um Aufmerksamkeit zu er-

langen. Aus eigener Erfahrung sehe ich die Lösung darin, dass die Zielgruppe auf emotionaler 

Basis angegangen werden soll. Und zwar so, dass die Organspende ihre Anonymität verliert. Dies 

könnte über eine vertiefte Diskussion zur Lebendspende geschehen. Wer Organspendegegner ist, 

https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47108832
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47109616
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47109616
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47109700
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47110733
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47113998
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47114100
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47114155
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47118754
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47122947
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47142112
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47155703
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47156803
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47172583
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47227820
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47354578
https://www.umfrageonline.ch/?url=result_det&uid=1314410&f_rid=47408274
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richtet sein Argument nämlich nicht gegen die Lebendspende, sondern die postmortale. Im Ge-

gensatz zur postmortalen Spende sind die meisten, die in Berührung mit der Lebendspende kom-

men, sofort emotional darin verwickelt. Das ist darauf zurückzuführen, dass Lebendspenden nor-

malerweise von Angehörigen empfangen werden und der Angehörige diese Spende tätigt, weil 

ihm die Empfängerperson am Herzen liegt. Bei postmortalen Spenden geht das gespendete Organ 

an eine Person, deren Identität sowohl für den verstorbenen Spender, als auch für dessen Ange-

hörige anonym bleibt. Die Ungewissheit, wer das Organ erhalten wird, kann eine Hemmschwelle 

sein, seine Organe nach dem Tod zu spenden.  

Die Aufklärung könnte auch darin bestehen, dass man die Seite des unbekannten Empfängers 

beleuchtet. Ein womöglich überglücklicher Moment, der das Leben eines Menschen rettet und 

ihm und seinen Angehörigen die Chance auf Besserung bietet. Wenn sich jeder seine Grossmut-

ter, seinen Vater oder seine Geschwister in der Lage des anonymen Empfängers vorstellt, möch-

ten doch plötzlich alle, dass mehr Leute bereit wären, ihre Organe nach dem Tod zu spenden, 

damit das geliebte Familienmitglied überlebt. Die Ergebnisse der Frage sieben zeigen ebendies. 

Diejenigen, die eine Spende mitverfolgen mussten, sind für die Organspende. Entweder waren sie 

dies schon vor der Spende, oder ihnen wurden die Augen geöffnet. 

Die Fragen fünf und sechs bringen die Erkenntnis, dass in der älteren Generation mehr Spende-

bereite zu finden sind. Womöglich liegt das an der Lebenserfahrung und an der näheren Ausei-

nandersetzung mit dem Tod, da im jungen Alter das Thema Sterben eher gemieden wird. Ver-

ständlicherweise, denn wer will schon lange über seinen Tod und die Konsequenzen, die er mit 

sich bringt nachdenken, solange er gesund ist? Trotzdem sollte man es tun. Unsere Gesundheit ist 

kein sicheres Gut, jederzeit kann uns etwas zustossen. In diesem Fall ist es für die Hinterbliebenen 

eine Erleichterung, wenn man eine Willensäusserung gemacht und für alle Fälle vorgesorgt hat. 
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6 Zusammenfassung und Schlusswort 
 
Mit dem Thema der Organspende ist eine grosse Zahl organisatorischer, medizinischer, ethisch-

religiöser und sogar strafrechtlicher Fragen verbunden. Es gilt zunächst die zwei sehr verschiede-

nen Typen der Organspende, nämlich die Lebend- und die postmortale Spende auseinanderzuhal-

ten. Die Lebendspende wiederum wird unterteilt in die gerichtete und die nicht-gerichtete Spende, 

wobei als Sonderform der ersteren noch die Version der Crossoverspende existiert. Speziell un-

tersucht wurde der Ablauf einer Lebendspende, welche für den Spender nicht ohne Risiken ist 

und daher ganz besondere ethische und moralische Konflikte birgt. Abgesehen von diesen Risiken 

ist es aber vor allem die postmortale Spende, welche in ethischer und religiöser Hinsicht umstrit-

ten ist. Mit dem Islam, dem Buddhismus und dem Schintoismus haben gleich drei grosse Weltre-

ligionen gegenüber der postmortalen Spende eine kritische bis sogar ganz ablehnende Haltung. 

Zuletzt wurde mit dem Organhandel ein Aspekt der Organspende untersucht, der nicht bloss mo-

ralisch hochproblematisch ist, sondern hierzulande auch mit hohen Strafen geahndet wird. Scho-

ckierend war die Erkenntnis, wie lebhaft auf der ganzen Welt mit Organen lebender wie toter 

Spender gehandelt wird.  

Die sehr umfassende Information zur Organspende, die zusammenzutragen das Ziel des ersten 

Teils der Arbeit war, wird ergänzt durch die Untersuchung zum Thema, wie die Organspende in 

der Praxis erlebt wird. Einerseits wurden zu diesem Zweck drei Befragungen betroffener Spender 

vorgenommen, welche die Organspende aus einer vollkommen andere Perspektive zeigen als die 

trockene Information im ersten Teil. Gerade die Geschichte eines Leberspenders, welche in Ka-

pitel 4 abgedruckt wird, zeigt eindrücklich die emotionale Not, welche für die Betroffenen mit 

der Organspende verbunden ist. Anderseits wollte ich über einer Umfrage herausfinden, wie gut 

die Bevölkerung, namentlich die Jugend, informiert ist und welche Haltung sie zum Thema der 

Organspende hat.  Die Antworten der Befragten haben gezeigt, dass tatsächlich Verbesserungs-

potenzial in Sachen Konfrontation mit der Organspende besteht. In der Diskussion habe ich ver-

sucht, den Grund diesen Umstand zu finden und Vorschläge für eine verbesserte Information zu 

machen. Die Arbeit, eine Alternative zur heutigen Aufklärung der Bevölkerung zu finden, wird 

mich sicher auch noch nach Fertigstellung der Maturaarbeit beschäftigen.  
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8 Anhang 
 

Aktionsplan vom Bund „Mehr Organe für Transplantationen“ 

 
1. Ausbildung des medizinischen Fachpersonals  
     

Eine Organspende stellt hohe Anforderungen an das Spitalpersonal. Deshalb braucht es eine 

braucht eine entsprechende Ausbildung in der Betreuung möglicher Spenderinnen und Spender, 

in den speziellen medizinischen Vorbereitungen und im angemessenen Umgang mit den Ange-

hörigen. 

Mit dem Aktionsplan wurde eine obligatorische Ausbildung mit Zertifizierung für Fachpersonen 

eingeführt, die neben einem Theorieteil (E-Learning) auch einen Kommunikationskurs beinhaltet. 

Ende 2017 waren 70% der Fachpersonen zertifiziert. 

Dieses Teilprojekt des Aktionsplans wird geleitet von Swisstransplant und dem Comité National 

du Don d'Organes (CNDO). 

2. Prozesse und Qualitätsmanagement 

 

Bei einer Organspende arbeiten verschiedene Akteure zusammen. Sie tun dies meist unter Zeit-

druck und über Kantons- und Sprachgrenzen hinweg. Der Aktionsplan spürt im Handlungsfeld 2 

Lücken im Prozess auf, die den Ablauf hemmen, und führt gezielt Verbesserungen ein. 

Eine wichtige Qualitätserhebung wurde bereits vor dem Aktionsplan mit der Studie «Swiss Mo-

nitoring of Potential Donors» eingeführt (siehe auch im Kasten «Wie kam es zum Aktionsplan?»). 

Mit dem Aktionsplan wurde diese Studie weiter ausgebaut und auf die Notfallstationen ausge-

weitet. Dank Erkenntnissen aus der Studie wurden erste einheitliche Instrumente und Abläufe 

eingeführt. 

Dieses Teilprojekt des Aktionsplans wird geleitet von Swisstransplant und dem Comité National 

du Don d'Organes (CNDO). 
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3. Strukturen und Ressourcen im Spital 

Damit eine Organspende durchgeführt werden kann, muss ein Spital einerseits Intensivbetten zur 

Verfügung stellen und andererseits Personal für die Spendearbeit (Betreuung, Koordination) ein-

setzen. Das ist mit Aufwand und Kosten verbunden. Vor Einführung des Aktionsplans wurden 

diese Aufgaben von den Kantonen sehr unterschiedlich finanziert. Daher standen nicht überall die 

benötigten Ressourcen zur Verfügung. 

Der Aktionsplan strebte hier eine Vereinheitlichung an, damit Organspenden nicht an fehlenden 

Kapazitäten scheitern. Durch einen Leistungsvertrag zwischen dem Verband H+ die Spitäler der 

Schweiz und dem Schweizerischen Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer 

(SVK) werden die lokalen Koordinationspersonen seit Mitte 2016 zweckgebunden finanziert. Da-

mit sind neu genügend Ressourcen für die Spendearbeit verfügbar und die Strukturen sind nach-

haltig finanziert. Zudem wurde ein besserer Austausch unter den Fachpersonen ermöglicht. 

Dieses Teilprojekt des Aktionsplans wird geleitet von Swisstransplant und dem Comité National 

du Don d'Organes (CNDO). 

4. Bevölkerungskampagnen und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Eine Organspende ist nur möglich, wenn dies dem Willen der verstorbenen Person entspricht. 

Weil aber viele ihren Willen zu Lebzeiten nicht geäussert haben oder die Angehörigen nicht über 

den Entscheid informiert sind, muss oft von einer Spende abgesehen werden, auch wenn die ver-

storbene Person eigentlich für eine Spende gewesen wäre.23422  

Hier setzt der Aktionsplan mit einer Kampagne zur Bevölkerungsinformation an. Ziel der Kam-

pagne ist, dass über Organspende geredet wird und der Entscheid immer auch den Angehörigen 

mitgeteilt wird. Die Kampagne vermittelt Wissen und regt zum Gespräch an. Die Wirkungsmes-

sung zeigt: Eine grosse Mehrheit der Befragten findet die Kampagne sinnvoll. Zudem haben 66% 

der Befragten eine positive Einstellung zur Organspende geäussert. Seit dem Start der Kampagne 

im Jahr 2016 wurden über 400 000 Organspendekarten bestellt. 

Dieses Teilprojekt des Aktionsplans wird geleitet vom Bundesamt für Gesundheit.  

(Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft , 2018) 
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Genfer Ärztegelöbnis 
 

 
Das ärztliche Gelöbnis 

Als Mitglied der ärztlichen Profession, 

gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. 

Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten 

werden mein oberstes Anliegen sein.  

Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten respektieren. 

Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren. 

Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, 

Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, 

sexueller Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher anderer Faktoren zwischen meine 

Pflichten und meine Patientin oder meinen 

Patienten treten. 

Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod der Patientin oder des  hinaus 

wahren. 

Ich werde meinen Beruf nach bestem Wissen und Gewissen, mit Würde und im Einklang mit gu-

ter medizinischer Praxis ausüben. 

Ich werde die Ehre und die edlen Traditionen des ärztlichen Berufes fördern.  

Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und Kollegen und meinen 

Schülerinnen und Schülern die ihnen gebührende Achtung und Dankbarkeit erweisen. 

Ich werde mein medizinisches Wissen zum Wohle der Patientin oder des Patienten 

und zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung teilen.  

Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fähigkeiten achten, um 

eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können. 

Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zu 

Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. 

Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre. 

 

(2. Generalversammlung des Weltärztebundes, 1948) 
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Interviewleitfaden 
 

 
Name des Befragten: K. S. 

Datum: 24.05.2018 

Art der Transplantation: nicht-gerichtete Nierenspende 

 

Vorbereitung 

 

Ausführung der folgenden Punkte:  1) Zielsetzung des Interviews 

       2) Vertraulichkeit und Anonymität  

       3) Freiwilligkeit 

       4) Verwendung eines Aufnahmegeräts 

 

Interview 
 

 

Können Sie sich daran erinnern, wann sie das erste Mal mit dem Thema 

„Organspende“ konfrontiert wurden? 

 
Also ich hatte als Kind schon, so als 13-14-jähriger Junge den Gedanken: Ich will mal etwas 

spenden. Mit den Jahren ist dies dann aber wieder ein wenig verschwunden. 

 

Wie wurden Sie konfrontiert? Haben Sie bewusst danach recherchiert? 

 
Vor ein paar Jahren bin ich in unserer Regionalzeitung auf einen Artikel eines Arztes über die 

nicht-gerichtete Organspende gestossen. 

 

Was ging Ihnen dabei durch den Kopf, war es eher ein neutrales Wahrnehmen an der 

Sache mit der Organspende oder ein klares Gefühl von „ich will helfen“? 

 
Ich telefonierte diesem Arzt sofort, in Unglauben, dass so etwas wie eine anonyme Spende mög-

lich ist und bekam von ihm die Bestätigung. Daraufhin haben wir gleich einen Termin zu einer 

Besprechung vereinbart. 
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Was war Ihre Motivation zur Spende? 

 
Es war mein „Wunsch“. Aber ich habe immer betont, ich wolle es für ein Kind. Die Ärzte waren 

sofort damit einverstanden. Es macht mir einfach Freude, anderen zu helfen. 

 

Hatten Sie Respekt vor der Konfrontation mit ihren Angehörigen/ was erwarteten Sie 

für eine Reaktion? 

 
Ich habe einen Bruder und eine Schwester und die waren von Anfang an einverstanden. Aber 

auch wenn es nicht so gewesen wäre, ich wusste: das ist mein Wunsch und ich hätte mich nicht 

beeinflussen lassen. 

 
Wie gross war die Zeitspanne zwischen Entschluss, Anmeldung und Durchführung? 

 
Bis es wirklich so weit war, sind etwa zwei Jahre vergangen. 

 

Hätten Sie gerne mehr/ weniger Zeit gehabt? 

 
Nein, das finde ich absolut super. Das was sie abgeklärt haben, auch für die Psyche, war diese 

Zeitspanne wert. 

 

Haben Sie vor der Spende oft darüber geredet? 

 
Nein, ich wollte es auf keinen Fall an die grosse Glocke hängen. 

 
Haben Sie nach der Spende oft darüber geredet? 

 
Nein, auch dann nicht. Es wissen nur wenige, die mir sehr nah stehen. Ich bekam dafür einmal 

eine Ehrennadel, die ich an meine Kleider heften könnte, doch ich will wirklich nicht, dass es alle 

wissen. 

 

Hatten Sie Angst vor der Operation? 

 
Nein, nein, ich vertraue der heutigen medizinischen Leistung. 

 

Hatten Sie vor der Operation je Zweifel? 

 
Niemals. 
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Würden Sie eine nicht-gerichtete Spende empfehlen? 

 
Ja, ich kann es empfehlen. Ich finde auch, man sollte im Fernsehen bessere und vor allem mehr 

Sequenzen machen, welche die Menschen sensibilisieren. Neben mir gibt es nur noch 4-5 weitere, 

die so etwas taten. 

 

 
Wie war die ärztliche Betreuung? 

 
Etwa drei Mal musste ich zum Psychiater im Zürcher Unispital. Dort wurde abgeklärt, ob ich die 

Spende wirklich aus uneigennützigen Gründen beabsichtige und nicht irgendwie Geld im Gegen-

zug erwarte. Auch wurde ich eine Nacht nach Basel ins Unispital geschickt, um abzuklären wel-

che Niere genommen werden soll. Sie haben mir dort auch den Operationsverlauf erklärt. Kurz 

vor es so weit war, kam auch der Arzt noch einmal und fragte mich, ob ich dies wirklich wolle. 

 

Empfanden Sie die psychologischen Abklärungen als anstrengend? 
 
Grundsätzlich nicht, ich fand es eigentlich noch interessant. Es war noch lustig, nach der ersten 

halbstündigen Sitzung gab mir die Ärztin eigentlich das OK, bis am nächsten Tag ein Telefon kam 

und sie sagte, ich müsse noch einmal erscheinen, da sie etwas vergessen habe. 

 

Waren es viele investierte Stunden in diese Abklärungen? 

 
Schlussendlich waren es drei halbstündige Sitzungen. 

 

Bekamen Sie bezahlten Urlaub für die absenten Stunden? 

 
Anfangs gab es ein wenig Komplikationen bei der Arbeit, die Zahlung durch das Unispital 

brauchte ein wenig Bearbeitungszeit, doch nach einer Weile verlief auch das ohne Probleme. 

 

Was war Ihr erster Gedanke nach der Operation? 

 
Ich empfand einfach Freude. Auch heute noch. Ich würde nicht sagen, dass es Stolz ist, denn ich 

sehe die Sache einfach so, dass sie überlebenswichtig ist. Vielleicht nicht für mich, doch für dieses 

Kind schon. 
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Wie erging es Ihnen gesundheitlich? 

 
Ich war sofort wieder auf den Beinen. Nach vier-fünf Tagen konnte ich den Alltag wieder in An-

griff nehmen und bereits nach fünf Wochen arbeitete ich wieder auf dem Bau. Jetzt, einige Jahre 

später geht es mir immer noch gut. Ich fahre Ski und auch jegliche anderen Sportarten gehen 

einwandfrei. Da könnte ich laufen gehen, Velofahren, Skifahren so viel ich will. Nur vom Motor-

radfahren wurde mir abgeraten (lacht). 

Alle zwei Jahre bekomme ich eine Einladung zur kostenlosen Nachkontrolle. 

 

Überkam Sie jemals ein Anflug von Reue? 

 
Ich würde es heute noch einmal tun. Über das Spital erhielt ich auch einen Brief von der Familie 

des Kindes, das empfand ich als eine sehr schöne Geste. 
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Rein hypothetisch: Ihre Frau erkrankt und bräuchte eine Niere. Sie kämen als Spender 

infrage. Wie ergeht es Ihnen dabei? Würden Sie sich schuldig fühlen? 

 
Ich würde meine Familie um Hilfe bitten. Dank dem heutigen Stand der Medizin ist die Blutgruppe 

nicht mehr ausschlaggebend für ein passendes Spenderorgan, also denke ich es würde sich schon 

etwas finden. Reue empfinde ich also keine. 
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Interviewleitfaden 
 

 
Name des Befragten: Alfred Laurent 

Datum des Interviews: 28.07.2018 

Durchführungsort: Landquart, Graubünden 

Art der Transplantation: gerichtete Leberspende 

 

Vorbereitung 

 

Ausführung der folgenden Punkte:   1) Zielsetzung des Interviews 

2) Vertraulichkeit und Anonymität 

3) Freiwilligkeit 

4) Verwendung eines Aufnahmegeräts 

 

Interview 

Können Sie mir ihre Geschichte erzählen? 

Siehe Kapitel 3.1.1 

Wurden Sie gefragt, ob sie spenden würden oder haben Sie es angeboten? 

Als die Transplantation in Erwägung kam, klärten sie uns vorerst über alles auf. Der Arzt sagte 

dann, es müsse ein Spender gefunden werden. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar 

noch nicht, dass man lebend eine Leber spenden kann, doch ich erklärte mich sofort bereit dazu. 

Warum spendeten Sie? 

Meine grösste Angst die ich je hatte, war, dass ich kein passender Spender bin und dass wir 

niemanden finden würden. Ich wollte nicht, dass meine Kinder ohne Mama aufwachsen müssen. 

Und dazu kommt ... ich will doch mit meiner Frau alt werden, ich will sie nicht verlieren... Wenn 

das kein guter Grund ist, weiss ich nicht mehr viel zu sagen. Das habe ich auch den Psychologen 

so erklärt. 
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Wäre das anders abgelaufen, wenn Sie keine Kinder hätten? 

Nein, ich glaube nicht. Ich habe meine Frau so lieb, ich hätte es auch getan, wenn wir keine 

Kinder hätten. 

Man sagt ja immer, ein Mann sei nur so stark wie seine Frau und ich kann es mir auch wirklich 

gar nicht vorstellen ohne meine Frau. 

In vielen Fällen spielt die Religion eine Rolle. Wie ist es bei Ihnen, sind sie religiös? 

Ich betete zweieinhalb Jahre lang zu Gott, das ich helfen kann. Aber irgendwann reichte es mir. 

Ich sagte zum lieben Herrgott, er könne mich am A**** lecken, ich habe die Schnauze voll. Ich 

bete und mache und es passiert absolut nichts, nur noch mehr Komplikationen, nur noch mehr 

Probleme. Im letzten halben Jahr habe ich dann die Kirche gemieden und betete nicht mehr. 

Aber jetzt, nachdem die zweite Transplantation erfolgreich war, besuchte ich noch am selben 

Abend die Kirche und zündete zwei Kerzen an. Die eine Kerze ist für meine Frau und die andere 

gilt der lieben Spenderin, die meiner Frau einen Hoffnungsschimmer in Form einer Leber 

schenkte. Es ist mir bewusst, dass zu diesem Zeitpunkt die Angehörigen der postmortalen Spen-

derin sehr traurig waren, während ich und meine Frau unser Glück nicht fassen konnten. 

Wie wurde die Abwesenheit für die Operation mit Ihrer Arbeitsstelle geregelt? 

Ich habe das Glück, dass mein Chef gleichzeitig auch mein bester Freund ist, schon seit Jahren. 

Meiner Frau habe ich von Anfang an versprochen: „Hab keine Angst, ich werde immer bei dir 

sein“ und bin daher eineinhalb Jahre lang jede Woche nach Chur gefahren. Alleine hätte sie das 

nicht geschafft, der psychische Druck ist gewaltig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich 

glaube wirklich, ohne meine seelische Unterstützung wäre sie gestorben. 

Und mein Chef hat mich immer gehen lassen, ich glaube, wenn er mich nicht unterstützt hätte, 

wäre es unmöglich gewesen. Er zahlte auch meinen Lohn voll, das erhält er jetzt zurück, im Op-

timalfall. 

Wie stand es um die Finanzierung? 

Ich hatte viele Spesen, denn ich brauchte schliesslich auch tausende von Franken, ich fuhr auch 

so viele Kilometer wie nie zuvor in meinem ganzen Leben. Von der Krebsliga bekam ich auch 

noch Geld zurück. 

Vom Spital Chur bekam ich eine genaue Liste von Ausgaben, die ich zurückfordern kann, beim 

Spital Zürich warte ich aber noch. Ist aber auch egal, ich habe keine Kraft mehr, um für ein paar 
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hundert Franken irgendwelchen Listen nachzuspringen. Geld ist mir also wirklich nicht das Wich-

tigste in dieser Sache, was soll ich machen. 

Dies waren aber alles private Ausgaben, da müsste mir eigentlich gar niemand etwas daran zah-

len. 

Kosten für die Transplantation an sich wurden aus einem Fonds verschiedener Krankenkassen 

bezahlt. 

Wie lange dauerte es vom Entscheid, dass Sie spenden bis zur Transplantation? 

Die Abklärungsphase konnte für mich nicht schnell genug vorbeigehen. Sie hatten zwar drei po-

tentielle Spender, doch da sie nur einen aufs Mal auf Blutgruppe und Gewebetyp untersuchen, 

könnte da wertvolle Zeit verloren gehen. Aber als bekannt wurde, dass ich spenden kann, ging es 

schnell. Ab diesem Zeitpunkt waren es etwa noch maximal vier Wochen. 

Wie empfanden Sie die psychologische Betreuung? 

Ich musste mehrmals dazu nach Zürich und die wollten genau wissen, warum ich das machen 

will. Es ging erstens darum herauszufinden, ob ich psychisch dazu in der Lage bin, dem emotio-

nalen Druck standzuhalten. Zweitens wollten sie ausschliessen, dass zum Beispiel mein Schwie-

gervater Multimillionär wäre und mir zwei Millionen für die Spende an seine Tochter bieten 

würde. Da schauen sie schon sehr genau hin. 

Wie stand/ steht ihre Familie zu ihrem Entscheid? 

Alle stehen komplett hinter einem. Wir ziehen an einem Strang, anders geht es nicht. Nicht nur 

meine Frau brauchte meine Hilfe, auch ich war auf die Unterstützung meiner Mutter und Schwie-

germutter angewiesen. 

Meine Mutter hatte aber doch sehr Angst um mich. Ihr erster Sohn, mein Bruder, starb im Alter 

von 7 Jahren. Sie wollte nicht noch ein Kind verlieren. 

Aber schlussendlich kann ich es keinem ersparen, falls etwas passieren würde. Es kam, wie es 

kommen sollte. 

Hatten Sie Schmerzen nach der Operation? 

30 Tage lang musste ich auf dem Rücken liegen, ohne mich zu bewegen. Meine ganzen Beine 

waren taub, wie als wäre dein Fuss eingeschlafen, nur ist es dein ganzer Unterleib. Wegen dem 

Schnitt für die Entnahme wurden meine Bauchmuskeln komplett ruiniert, das spannt nicht mehr, 

wie es mal war. Darum konnte ich nicht mal mehr meine Nase putzen, das läuft ja alles über die 
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Rumpfmuskulatur. Und durch das viele Liegen bekam ich Krämpfe in den Waden, die ich massie-

ren liess, doch das tat so weh, ich hatte fast Tränen in den Augen. 

Als ich wieder flach liegen konnte, bin ich dann sofort wieder nach Zürich ins Spital zu meiner 

Frau gegangen. 

Die Krankenkasse zahlte mir keine Reha, sie empfand es nicht für nötig, obschon alle meine Ärzte 

ihnen sagten, dass ich es bräuchte. Es war aber für mich nicht so schlimm, bis dahin haben sie ja 

alles gezahlt, da kann ich mich nicht beklagen. 

Wurden Sie gut beobachtet nach der OP? 

Ich hatte niemanden ausser meiner Mutter. Sie hat für mich gekocht und geputzt, doch sie ist 82, 

da konnte ich ja auch nicht zu viel verlangen. Ich denke, es liegt auch ein bisschen daran, dass 

ich meiner Frau gespendet habe. Sagen wir, ich hätte anonym gespendet, wäre der andere ein 

Patient gewesen und ich genauso. Doch so hat halt meine ganze Aufmerksamkeit ihr gegolten und 

somit auch die der Ärzte, das wollte ich aber auch. 

Hat die Transplantation Ihr Leben verändert? 

Ich habe in dieser Zeit viele Kranke kennengelernt, die gesagt haben, sie hätten erst so krank 

werden müssen, bevor sie merkten, dass sie falsch leben. Das hatten wir nie. Wir würden auch 

jetzt nichts an unserem Leben ändern. Wir machten immer schöne Sachen und wir waren schon 

immer glücklich, vor der Krankheit, wie auch jetzt. Sogar während der Krankheit hatten wir etli-

che glückliche Momente. Es gibt viele, die dann sehr negativ werden, doch es gibt ja auch schöne 

Dinge? Von dem her hat sich nichts verändert. 

Was ich aber trotzdem merke ist, dass ich vieles nicht mitgekriegt habe. Die Kinder, wie gross die 

doch geworden sind in diesen drei Jahren. Das ist wie ein wenig an mir vorbeigegangen. 

Man ist in einer Ausnahmesituation, man kämpft, man leidet und hat wirklich keine Zeit für andere 

Dinge, man ist wie abgekapselt von der ganzen Aussenwelt. Es dreht sich alles nur noch um 

Krebs, Chemo, Operationen: - schafft sie die Operation? geht etwas schief? -  Nur Ängste haben 

uns belastet; alles andere blendet man aus, man hätte gar keine Energie für andere Sachen. 

Mittlerweile kann ich halbwegs entspannt deine Fragen beantworten, doch früher wäre das un-

möglich gewesen. 

Haben Sie jemals schon Reue für diese Tat empfunden? 

Keine Sekunde davon bereue ich. 
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Würden Sie es nochmals tun? 

Ich würde es sofort nochmals machen, aber ich habe nur noch 28% meiner Leber, das könnte 

schwierig werden. Meine Niere bot ich auf jeden Fall schon einmal an, im Falle, dass meine Frau 

eine benötigen würde. 

Wie stehen Sie jetzt zu gesundheitsschädigenden Gewohnheiten, wie Rauchen, Alkohol, 

Gleitschirmfliegen, da sie den Tod so nah erlebt haben? 

Ich würde sofort Gleitschirmfliegen (lacht). Ich will es mal so sagen: Sei es rauchen, sei es trin-

ken, spielt alles keine Rolle. Es belastet mich keineswegs, wenn jemand raucht, soll der rauchen, 

was er will. Meine Frau hat nie geraucht oder getrunken, viel Gemüse gegessen und sich sportlich 

betätigt und war trotzdem todkrank. In meinen Augen spielt es keine Rolle, entweder du hast diese 

Gesundheit oder du hast sie nicht. 
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Interviewleitfaden  
 

 
Name des Befragten: Ilinka Angelova 

Datum des Interviews: 15.08.2018 

Durchführungsort: Per E-Mail  

Art der Transplantation: gerichtete Leberspende 

 

Vorbereitung 

 
 

Ausführung der folgenden Punkte:   1) Zielsetzung des Interviews 

2) Vertraulichkeit und Anonymität 

3) Freiwilligkeit 

4) Verwendung eines Aufnahmegeräts 

 

 

Interview (Originaltext) 

È stata domandata se vuole donare o si ha offerto lei? 

Ho chiesto io di donare il fegato perché non c’erano altri donatori al momento. 

Può raccontare la sua esperienza? Come ha cominciato e come ha finito? E come è stata 

il processo e i sentimenti? 

Per prima cosa ho dovuto fare degli esami medici per verificare la compatibilità con mia figlia, 

poi è stata fissata la data per l’intervento. Dopo l’intervento di 16 ore sono stata ricoverata in 

ospedale per 10 giorni. Prima dell’intervento ero preoccupata più per mia figlia che per me dato 

che l’intervento era più rischioso per lei. 

Come è stata regolata l’assenza con il posto di lavoro? 

Non avevo un posto di lavoro in quel periodo, quindi non c’è stata un’assenza. 
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Quanto a durato dal momento della decisione all’ operazione? 

Dagli esami per verificare la compatibilità all’intervento è trascorso circa un mese, questo peri-

odo è stato così lungo anche perché i medici non avevano mai effettuato un trapianto da adulto 

a bambino e avrebbero preferito trovare un altro donatore non vivente. 

Era gradevole questo periodo di attesa? 

Questo periodo di attesa non è stato gradevole per via dello stress psicologico. 

Desiderava avere piu/meno tempo? 

Sarebbe stato meglio se l’intervento fosse stato subito dopo l’accertamento della compatibilità. 

Come a trovato la cura psicologica? 

Prima dell’intervento sono stata seguita da una psicologa che mi ha aiutato molto a superare la 

situazione. 

Come è/era la posizione della sua famiglia? 

La mia famiglia ha appoggiato la mia decisione. 

A sentito dolori dopo l’operazione? 

Durante il periodo del ricovero ho avuto molti dolori dovuti all’intervento. 

È limitata in qualsiasi forma a causa dell’operazione? 

A seguito dell’intervento ho riscontrato problemi con la digestione. 

Ha avuto mai dubbi di fare l’operazione? 

Non ho mai avuto dubbi 

Si ha mai pentita per avere donato un organo? 

Non mi sono pentita della mia scelta. 

Lo farebbe di nuovo? 

Si lo rifarei di nuovo. 
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Interview (übersetzt) 

 

Wurden Sie gefragt, ob sie spenden würden oder haben Sie es angeboten? 

Ich habe angeboten zu spenden, weil es im Moment keine anderen Spender gegeben hatte. 
  

Können Sie ihr Erlebnis der Spende schildern? Wie hat es angefangen und wie geendet? 

Und wie ist es Ihnen dabei ergangen? 

Zuerst musste ich einige medizinische Tests durchführen, um die Kompatibilität mit meiner 

Tochter zu überprüfen, dann wurde das Datum für die Operation festgelegt. Nach der 16-stün-

digen Intervention wurde ich für 10 Tage ins Krankenhaus eingeliefert. Vor der Operation hatte 

ich mehr Angst um meine Tochter als um mich, weil die Operation für sie gefährlicher war. 

Wie wurde die Abwesenheit für die Operation mit Ihrer Arbeitsstelle geregelt? 

Ich hatte zu der Zeit keinen Job, also gab es keine Abwesenheit. 

Wie lange dauerte es vom Entscheid, dass Sie spenden bis zur Transplantation? 

Von den Untersuchungen zur Verifizierung der Kompatibilität ist etwa ein Monat vergangen, 

dieser Zeitraum war auch deshalb so lang, weil die Ärzte nie Transplantationen von Erwachse-

nen zu Kindern durchgeführt hatten und es vorgezogen hätten, einen anderen nichtlebenden 

Spender zu finden.  

War Ihnen dieser Zeitraum genehm? Hätten Sie gerne mehr/ weniger Zeit gehabt? 

Diese Wartefrist war unter anderem wegen der psychischen Belastung nicht angenehm. Es wäre 

besser gewesen, wenn der Zeitraum zwischen den Abklärungen zur Kompatibilität und der Ope-

ration kürzer gehalten worden wäre. 

Wie empfanden Sie die psychologische Betreuung? 

Vor der Operation betreute mich ein Psychologe, der mir sehr geholfen hat, die Situation zu 

überwinden.  

Wie stand/ steht ihre Familie zu ihrem Entscheid? 

Meine Familie unterstützte meine Entscheidung. 
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Hatten Sie Schmerzen nach der Operation? 

In der Zeit nach der Operation hatte ich Schmerzen. 

Sind Sie heute in irgendeiner Weise eingeschränkt aufgrund der Operation? 

Nach der OP habe ich Probleme mit der Verdauung festgestellt. 

Hatten Sie jemals Zweifel, ob Sie die Operation wirklich wollen? 

Nein, nie. 

Haben Sie jemals schon Reue für diese Tat empfunden? 

Noch nie. 

Würden Sie es nochmals tun? 

Ja, ich würde es wieder tun. 

 


