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Organspende im Blick
VON SVEN EISENREICH
Organspende ist ein schwieriges Thema und polarisiert. In unserer digitalen Welt wünschen wir uns einfache
Antworten auf komplexe Fragen. Gerade deswegen verunsichert uns die Frage nach Organspende, weil wir nicht
wissen, ob es so etwas wie eine richtige Haltung gibt und wenn ja, wie diese aussieht.
Da hilft auch der Pabst nicht und es fällt leicht, gefällige Antworten zu bieten, um populär zu sein. In diese Falle
tappt Vera Kalitzkus nicht. In ihrem bemerkenswerten Buch "Dein Tod, mein Leben" beschreibt sie in
verständlicher Sprache, was man über die Transplantationsmedizin wissen sollte, um selber zu einer Haltung
gelangen zu können. Ausgehend von einigen philosophischen Überlegungen zum Körper-haben und Leib-sein stellt
sie präzise den Ablauf einer Organspende und -transplantation dar.
Schön sind dabei die Zitate von Betroffenen, die das Buch lebendig machen und einen Eindruck vermitteln, wie
schwierig mitunter Entscheidungsfindungen sind. Oft hat man beim Lesen einen Kloß im Hals. Man wünscht sich,
nie in eine derartige Situation zu geraten, sei es als Angehöriger eines Verstorbenen oder als möglicher
Transplantationskandidat.
Etwas zu kurz kommt die Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Wer welches Organ zu welchen Bedingungen erhält,
ist nicht von Medizinern oder dem Gesetzgeber allein zu entscheiden, sondern muss auf gesellschaftlicher Ebene
diskutiert werden.
Beeindruckt hat mich das Kapital zum Prinzip der Gabe. Nur zu leicht wird in der Diskussion vergessen, dass
Organspende ein freiwilliger Akt ist, für den es sich zu bedanken gilt. Angehörigen von Organspendern wird, auch
das ist gut dargestellt, erst nach und nach mehr Aufmerksamkeit geschenkt, da sie es sind, die mit ihrer
Entscheidung weiter leben müssen und nichts rückgängig machen können.
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