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Ein Kleiber macht sich sein Nest zurecht

In den Wehranlagen ist jetzt endlich der Frühling angekommen. Bäume und Blumen blühen und die ersten Bienen sind aus dem Winterschlaf erwacht. Im Bild macht ein Kleiber sein neues
Nest zurecht. FOTO: WALDEMAR BALZER

In solchen Boxen werden gespen-
dete Organe transportiert.

FOTO: JENS KALAENE/DPA

„Wenn Du ein Organ bekommst, bist du frei“
Reicht eine Gesetzesänderung aus, damit mehr Menschen Organspender werden? Diskussion im Leopoldina-Krankenhaus

...................................................................................

Von SUSANNE WIEDEMANN
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SCHWEINFURT Wahrscheinlich
kam der wichtigste Satz aus dem
Publikum, als es beim regelmäßig
stattfindenden Organspende-Mini-
Symposion am Leopoldina um das
hochaktuelle Thema „Widerspruch
oder Zustimmung: Die Organspen-
de im Spannungsfeld Medizin-
Recht-Ethik “ ging. „Man sollte das
Thema rechtzeitig mit seiner Familie
besprechen, sich Gedanken ma-
chen“, sagt eine Frau. Und zwar un-
abhängig davon, welche gesetzli-
chen Regeln es gebenwird, wurde im
Gespräch klar. Egal, wie sich jemand
entscheidet, für die Angehörigen ist
die Konfrontation damit immer
schwer, emotional belastend. „Liegt
ein Angehöriger auf der Intensivsta-
tion, ist das ein Blackout für alle“,
fügt die Frau hinzu.

Belastung für Mediziner
und Angehörige

Was hätte der Patient gewollt?Wer
könnte wissen, ob er für oder gegen
eine Organspende war? Eine Situa-
tion, die für Mediziner und Angehö-
rige extrem belastend ist, zeigt sich
bei der Diskussion, die Klaus Dötter,

der Transplantationsbeauftragte der
Klinik leitet. Was sich aber auch
zeigt: Das Thema ist unfassbar kom-
plex. Und es ist emotional. Wer er-
lebt, wie jemand auf ein Spender-
organ wartet, vielleicht regelmäßig
zur Dialyse muss, steht dem Thema
natürlich aufgeschlossener gegen-
über, macht Hannelore Seitz, Vor-
standsvorsitzende der Interessenge-
meinschaft Niere Schweinfurt/Haß-
berge deutlich. „Es wird viel zu we-
nig für Aufklärung getan“, ist sie sich
sicher. Mit ihrem Verein geht sie in
Schulen und Vereine, erzählt das
Thema Organspende aus der Pers-
pektive von Betroffenen. „Wenn Du
ein Organ bekommst, bist du frei.“

Gesetzliche Regelung nur
ein kleiner Baustein

Die gesetzliche Regelung könne
nur ein kleiner Baustein sein, um die
Spendebereitschaft zu erhöhen, ist
sich auch Alexandra Greser, Ärztli-
che Koordinatorin der Deutsche Stif-
tung Organtransplantation (DSO),
sicher.

Mehr Wissen: Auch für Dr. Johan-
nes Mühler, Chefarzt der Neurologie
am Leopoldina, ist das ein Ansatz,
die Zahl der Organspenden zu erhö-

hen.Mediziner und Pflegekräftewer-
den regelmäßig mit dem Sterben,
mit Tod konfrontiert. Sie wissen, was
ein irreversibler Hirnfunktionsaus-
fall bedeutet. Außenstehende tun
sich dagegen schwerer, das zu verste-
hen, das zu akzeptieren.

Mühler sieht die Widerspruchslö-
sung, also dass jeder potenziell
Organspender ist, es sei denn, er hat
widersprochen, schwierig. Einerseits
könnte dasMenschen zusätzlich ver-
unsichern, es könnte einen gegentei-
ligen Effekt haben: Aus dem Gefühl
heraus,Mittel zumZweck zuwerden,
Nein zu sagen. Außerdem setze Wi-
derspruch überhaupt erst mal die Be-
fähigung zum Widerspruch voraus.
Könneman davon ausgehen, dass je-
der davon weiß, dass er widerspre-
chen muss?

Das Beispiel Spanien zeige aber,
dass die Widerspruchslösung zu
mehr Organspenden führt. Auf der
anderen Seite könne man diese Lö-
sung imWiderspruch zumGrundge-
setz sehen, als starken Eingriff ins
Selbstbestimmungsrecht und in die
Menschenwürde. „So ein Grundge-
setz wie wir hat halt keiner.“

Sandra Schmitt, Leiterin des
Schwerpunkts Medizinrecht der

Kanzlei Waldhorn und Partner,
Würzburg, kann sich vorstellen, dass
das Bundesverfassungsgericht ange-
rufen wird, sollte sich der Gesetzge-
ber für eine Widerspruchslösung
entscheiden. Auf der einen Seite ge-
be es das Selbstbestimmungsrecht
des Spenders, auf der anderen Seite
die Aufgabe des Staates, sterbens-
kranke Bürger zu schützen.

„Das wird eine heiße Diskussion
werden.“ Sie führt einen Punkt an,
der in der Diskussion öfter vor-
kommt und dieDiskussion umSpen-
debereitschaft erschwert: Viele Men-
schen haben das Vertrauen verloren,
dass alles mit rechten Dingen zu-
geht, zum Beispiel durch den Skan-
dal 2012, als es um Manipulationen
bei Wartezeiten für Transplantatio-
nen ging.

Wie komplex und verwirrend die
Sache ist, zeigt Dr. Alexander Koch,
Transplantationsbeauftragter am
Leopoldina, an einemBeispiel: Ohne
Zustimmung darf niemand Fotos
von jemandem verbreiten. Aber Or-
gane solle man ohne Zustimmung
entnehmen dürfen? Prof. Dr. Ingo
Klein, Leiter Transplantations- und
heptabobiliäre (Leber, Gallengänge
und Bauchspeicheldrüse) Chirurgie

an der Uni Würzburg, hat später ein
Gegenargument. „Wenn ich kein
Testament mache, greift der Gesetz-
geber auch ein“.

65 Patienten stehen in seinem Be-
reich zur Zeit auf der Warteliste für
eine Leber, 31 für ein Herz. Seit 2011
wurden 110 Lebern transplantiert,
seit 2013 30 Herzen. Klein zeigt an
einemFall, wie eineVerpflanzung ab-
läuft, von der Information durch
Eurotransplant, dass eine Leber zu
Verfügung steht, bis zur OP. Inner-
halb von 30 Minuten muss die Ent-
scheidung fallen, ob das Organ ver-
pflanzt wird.

In diesem Fall fiel die Entschei-
dung um 20.19 Uhr , dann folgten
42 Anrufe bei den Leuten, die invol-
viert sein werden. Um 21.40 kam die
Patientin in die Klinik, um 2.15 Uhr
war das Organ aus Österreich da, von
2.30 bis 3.15 Uhr wurden Organ und
Patientin vorbereitet, von 4 bis 9.30
Uhr war die Operation. Information,
Aufklärung ist auch für Klein ein
Schlüssel, die Spendebereitschaft zu
erhöhen. Ein Spender kann poten-
ziell acht Leuten auf derWarteliste zu
einem neuen Leben verhelfen. Wer
das weiß, ist vielleicht eher bereit,
seine Organe zu spenden.

Neue Atemschutzgeräteträger für Feuerwehr und THW

SCHWEINFURT Elf Mitglieder der
Feuerwehr und des Technischen
Hilfswerkes Schweinfurt haben er-
folgreich den Lehrgang zum Atem-
schutzgeräteträger absolviert, heißt
es in einer Pressemitteilung. An
zwei Samstagen und drei Abenden
wurde den Helfern der Umgang
mit der Atemschutztechnik und das
Verhalten im Einsatz vermittelt.
Neben dem Besteigen der Drehlei-
ter und der Rettung von Personen
aus verrauchten Räumen lernten
die Teilnehmer auch, wie man ver-
letzte Kameraden aus dem Gefah-
renbereich in Sicherheit bringen

kann. „Die Grundlagenschulung ha-
ben die Teilnehmer nun bestanden,
die eigentliche Ausbildung für den
Atemschutzeinsatz beginnt jetzt im
Anschluss bei regelmäßigen Übun-
gen und Fortbildungen“, so Brand-
oberinspektor Frank Limbach, der
bei der Feuerwehr Schweinfurt den
Bereich Atemschutz leitet. Die ge-
meinsame Durchführung des Lehr-
gangs mit dem THW ist in Schwein-
furt schon seit längerer Zeit etab-
liert und zeigt wie gut die Zusam-
menarbeit der Fachdienste auch auf
diesem Gebiet abläuft. Im Mai,
wenn es wieder zum Übungswo-

chenende nach Bonnland bei Ham-
melburg geht, haben die neuen
Atemschutzgeräteträger die Mög-
lichkeit, das Erlernte in Übungen zu
vertiefen. Im Bild: Stadtbrandins-
pektor Florian Körblein, Zugführer
Julian Knaup, Ausbildungsbeauf-
tragter Florian Hammerschmidt,
Leon Männer, Andreas Bemerlein,
Albert Derr, Björn Neugebauer,
Markus Feuerbach, Jürgen Bauer,
Alexander Grehn, Henning Hert-
lein, Lucas Speck, Adrian Bischof,
Daniel Herterich, Brandoberinspek-
tor Frank Limbach und Ausbilder
Tim Ulrich. (PK) FOTO: JOCHEN DORSCH

BRK-Ehrung für besonderes Engagement

SCHWEINFURT Bei einer Feier-
stunde würdigte der Schweinfurter
Landrat Florian Töpper im Beisein
des Staatssekretärs Gerhard Eck
zwei Bürger, die sich durch ihr lang-
jähriges ehrenamtliches Engage-
ment beim Bayerischen Roten
Kreuz (BRK) verdient gemacht ha-
ben, heißt es in einer Pressemittei-
lung. Für 25 Jahre aktiven Dienst
beim BRK wurde Markus Fleischer

(Münnerstadt) mit dem Ehrenzei-
chen am Bande in Silber ausge-
zeichnet. Gunnar Hiller (Nieder-
werrn) erhielt für seinen 50-jähri-
gen ehrenamtlichen Einsatz beim
BRK das große Ehrenzeichen. Sehr
gewissenhaft führt er die Wasser-
wacht als Abteilungsleiter und übt
zudem das Amt des Wasserret-
tungsführers aus. Zudem ist er für
die Erste-Hilfe-Ausbildung und für

die Ausbildung zum Rettungs-
schwimmer zuständig. Das Ehren-
zeichen am Bande in Silber für 25
Dienstjahren beim Technischen
Hilfswerk erhielt auch Bernhard
Dorsch (Lülsfeld-Schallfeld), der je-
doch an der Aushändigung verhin-
dert war. Im Bild von links: Landrat
Florian Töpper, Markus Fleischer,
Gunnar Hiller und Staatssekretär
Gerhard Eck. (PK) FOTO: UTA BAUMANN

Workshop
Trickfilmzeichnen
Bei den Kurzfilmtagen

SCHWEINFURT Einen kleinen
handgezeichneten Trickfilm selbst
erstellen – das können Kinder bei
den 20. Schweinfurter Kurzfilmta-
gen im Kino KuK, teilen die Ver-
anstalter mit.

Am Donnerstag, 18. April, und
am Freitag, 19. April, gibt es unter
Leitung der Trickfilmregisseurin Sa-
bine Wiedemann zweimal einen
Workshop für Kinder im Alter von
acht bis 13 Jahren. Das Workshop-
angebot beginnt jeweils um 16.15
Uhr nach dem Kinderkurzfilmpro-
gramm.

Es wird auf original 35 mm-Film-
material gezeichnet und gemalt. Da-
bei erkennt man, wie aus vielen Ein-
zelbildern Bewegung entsteht und
wie aufwändig ein gezeichneter
Trickfilm ist. Eine Sekunde Film be-
steht aus 24 Einzelbildern.

Jedes Kind erstellt ein Teilstück
des gemeinsamen Films. Am Ende
des etwa zweistündigen Workshops
werden alle Teile zusammenmon-
tiert und können zusammen mit
den Eltern gegen 18 Uhr auf der gro-
ßen Kinoleinwand angeschaut wer-
den.

Ein Kostenbeitrag wird erhoben.
Unterstützt wird der Kurs von der
Kommunalen Jugendarbeit der
Stadt Schweinfurt. (PK)

Anmeldung bis zum 16. April beim
KulturPackt Schweinfurt unter kultur-
packt@gmx.de oder Tel.: (09721)
803577.




