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Dr. Becker, die Deutsche Stiftung 
Organtransplantation (DSO) verkün-
det  am Montag die Organspende -
zahlen für 2022. Das Minus wird im 
Vergleich zum Vorjahr bei etwa sie-
ben Prozent liegen. Trifft der Rück-
gang auch die Charité?
Ja, leider. die Zahlen sind im Vergleich 
zu den beiden Vorjahren deutlich zu -
rück gegangen, ich würde sogar schätzen 
stärker als sieben Prozent. Wir werten 
die Zahlen aktuell noch final aus. 

Bundesweit war die Spendenbereit-
schaft speziell in der ersten Jahres-
hälfte sehr schwach. Ich vermute, Sie 
und Ihre Kollegen haben daher schon 
im Jahresverlauf diskutiert, woran das 
liegen kann?
Wir haben in der zweiten Jahreshälfte 
2022 mit der dso zusammen unsere 
daten des ersten halbjahres ausgewer-
tet, um zu schauen, ob wir eventuell 
von unserer seite noch etwas verbes-
sern können, um die Zahlen anzuhe-
ben. aber leider war das ergebnis, dass 
der grund für den einbruch die erhöh-
te ablehnungsrate beziehungsweise die 
entscheidung durch die angehörigen 
ist.

Haben Sie dafür eine Erklärung?
nein, leider nicht. an der gesprächs-
führung beziehungsweise an den ober-
ärzten, die diese gespräche  führen, hat 
sich im vergangenen Jahr nichts geän-
dert. diese gespräche werden in der 
regel immer von den erfahrensten kol-
legen geführt. 

Das muss Sie doch total umtreiben, 
da sich ja zeigt: Wenn es Ihnen nicht 
gelingt, mit dem Thema durchzu-
dringen im konkreten Kontakt vor 
Ort auf der Intensivstation, sinken 
die Zahlen.
das grundsätzliche Problem ist: Wir 
bekommen keine nachvollziehbaren er -
klärungen, warum sich die angehörigen 
oder auch warum sich der Verstorbene 
gegen eine organspende entschieden 
hat. Wir gehen sehr sensibel vor, und ein 
nachhaken oder insistieren ist ein zu 
starkes eindringen in die intimsphäre 
der angehörigen. ich will niemanden 
bedrängen – erst recht nicht in einer sol-
chen ausnahmesituation.

Sehen Sie denn gar keine Hebel, an 
denen Sie ansetzen können? 
ich habe vor drei Jahren nicht verstan-
den, warum sich unsere bundestags -
abgeordneten nicht für die Wider-
spruchsregelung entschieden haben. 
Wenn man sich die umfragen anschaut, 
sind 80 Pro zent der menschen für 
organ spende. trotzdem gibt es im kli-
nischen alltag ganz wenige ausgefüllte 
organspendeausweise oder Patienten-
verfügungen. und die angehörigen wis-
sen leider meistens auch nicht, wie sich 
der oder die angehörige in diesem fall 
entschieden hätte. 

Woran liegt das Ihrer Meinung nach? 
die leute wollen sich über dieses 
 unangenehme thema keine gedanken 
ma chen und sprechen auch  nicht mit 
ihrem umfeld darüber, was sie sich 
wünschen, wenn sie entscheidungen für 
sich selber nicht mehr treffen können. 
Wer möchte sich denn schon mit 
 seinem eigenen ab leben beschäftigen? 
ich höre auf der in tensivstation sehr 
häufig: ich habe mich mit meinem 
angehörigen nie über seine Wünsche 
unterhalten, ich kenne sie nicht, und 
ich möchte diese entscheidung für ihn 
deshalb nicht treffen. deshalb glaube 
ich, dass die Widerspruchsregelung 
eine gute Vorgehensweise wäre, da man 
sich dann bewusst dagegen entscheiden 
müsste. Wenn man der organspende 
kritisch gegenübersteht, finde ich es 
nicht zu viel verlangt, das einmal zu 
 formulieren.

Wann die Politik sich erneut mit der 
Widerspruchsregelung auseinan -
dersetzen wird, ist nicht abzusehen. 
Da her: Haben Sie und Ihre Kollegen 
konkrete Ideen, was Sie tun 
können?
ich denke, dass es wichtig ist, diesem 
thema weiterhin mehr Präsenz in der 
öffentlichkeit zu verleihen. Wir ver -
suchen kontinuierlich, aus der Charité 
heraus öffentlich auf die Problematik 
hinzuweisen. aber wir müssen auch fest-
halten: in den letzten Jahren gab es lei-
der sehr viele wichtige themen, die uns 
alle beschäftigt haben. ich denke, dass 
eine breitere und vor allem auch regel-
mäßige aufklärung helfen würde, die 
Zahlen wieder anzuheben.

Wenn Sie gerade schon auf die Pan-
demie angespielt haben: Kann die 
gestiegene Ablehnung mit Corona 
zu sammenhängen?
das denke ich nicht. Vor allem, da zu 
hochzeiten der Pandemie die spender-
zahlen stabil geblieben sind.

Was sind Ihre konkreten Aufgaben 
als Transplantationsbeauftragte? 
in der klinik ist ein wichtiger teil die 
aufklärung. ich führe fortbildungen für 
das Personal durch, um über organ-
spende zu informieren. ich berichte von 
ganz grundlegenden aspekten wie der 
anzahl der Patienten auf der Warteliste 
und der spender, damit im Vergleich 
deutlich wird, wie groß die nachfrage 
nach spenderorganen in deutschland 
ist. ich erkläre, wie festgestellt wird, dass 
ein Patient einen irreversiblen hirn-
funktionsausfall hat, denn nur dann 
kommt er ja als spender in frage. das 
ist ganz wichtig. und wie dann danach 
die organerhaltende therapie sowie die 
organentnahme ablaufen. die ange -
hörigengespräche habe ich schon er -
wähnt. Zum einen gebe ich den kolle-
ginnen und kollegen einen einblick, 
wie man mit angehörigen über organ-
spende spricht, und ich führe solche ge -
spräche auch selbst. Jede in tensiv station 
kann mich zu einem ge spräch hinzu -
rufen wie auch bei schwierigkeiten im 

organspendeprozess an sprechen. und 
ich bin für die gesetzlich vorgeschriebe-
ne jährliche auswertung, die an die 
dso übermittelt wird, zuständig.

Sie bieten also viel Unterstützung für 
Ihre Kollegen. Wenn Sie aber Dienst 
haben und auf einer der Intensivsta-
tionen des Campus Virchow-Klini-
kums liegt ein potentieller Organ-
spender: Sind Sie dann involviert?
das kommt auch vor, aber natürlich 
nicht in jedem fall. Wenn das ein Pa -
tient meiner intensivstation ist, nehme 
ich kontakt mit der dso auf, kümmere 
mich in enger Zusammenarbeit mit der 
dso um die ganze diagnostik, die für 
die Verteilung der organe benötigt 
wird. Je nachdem welche ergebnisse 
sich aus der diagnostik ergeben, wird 
entschieden, welche organe infrage 
kommen. dann schaut eurotransplant 
mit sitz in den niederlanden, wer und 
wo die geeigneten empfänger sind.

Wie viel Zeit investieren Sie in etwa 
in die Aufgaben der Transplanta-
tionsbeauftragten? Ihr Hauptjob ist ja 
der als Anästhesistin und intensiv -
medizinische Oberärztin.
grob ist das pro Woche etwa ein tag, 
aber es ist unterschiedlich verteilt. ich 
bin nicht die einzige transplantations-
beauftragte der Charité. der umfang 

ist aber auch durch das transplanta-
tionsgesetz vorgegeben. Wir bezeich-
nen in der Charité unsere funktion 
übrigens als organspendebeauftragte, 
um zu unterstreichen, dass wir nur für 
die möglichen spenderinnen und spen-
der da sind, nicht für die transplanta-
tionen von organempfängern. 

Ärgern Sie sich auch mal über Kolle-
ginnen und Kollegen, die vielleicht 
nicht ganz so für das Thema Organ-
spende brennen wie Sie? 
beim ärztlichen Personal kann ich mich 
nicht daran erinnern, jemals auf jeman-
den getroffen zu sein, der gegen eine 
organspende gewesen wäre. Jede fach-
richtung hat mit organspende und 
transplantation zu tun. Ärzte können 
sich daher in die situation hineinverset-
zen. nichtsdestotrotz gibt es auch im 
medizinischen bereich vereinzelt Perso-
nen, die nicht für eine organspende 
sind. ich würde jedoch niemals jeman-
den dafür verurteilen, seine eigene mei-
nung zu haben. nur wenn aus unwis-
senheit heraus  eine bestimmte meinung 
vertreten wird, kann mich das manchmal 
sehr verärgern.

Sehen Sie auch bei Ihnen in der Kli-
nik Verbesserungsmöglichkeiten?
natürlich ist auch die organspende von 
dem allgemeinen Personalmangel, ärzt -

„Wir brauchen 
aufklärung“ 

in deutschland mangelt es an 
spenderorganen. auch die Charité 

hatte 2022 weniger spenden. 
Woran das liegt, berichtet eine 
transplantationsbeauftragte. 
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der landarzt

V or rund 18 monaten hatte 
die Julif lut 2021 unsere 
Zweigpraxis in engelskir-

chen zum einsturz gebracht. Wir 
hatten glück, dass dieses unglück 
keine Verletzten oder gar tote 
gefordert hat, denn noch  15 minu-
ten vor dem Zusammenbruch stan-
den wir in den Praxisräumen.

nachdem sich die Wellen beru-
higt und die flut zurückgegangen 
war, mussten wir entscheiden: Was 
machen wir? gott sei dank waren 
wir gegen die flut versichert, 
sodass der finanzielle schaden 
nicht zu groß war. aber  sollten wir  
die Versicherungssumme nehmen 
und  schon mal in den ruhestand 
investieren oder noch einmal ver-
suchen, neu aufzubauen, etwas 
neues zu gestalten?

 ich denke, dass arbeit nicht nur 
etwas mühseliges sein muss, son-
dern auch die Chance der gestal-
tung bietet. sie werden es also 
ahnen, liebe leserinnen und leser, 
wir haben die Praxis wieder aufge-
baut. mit 360 Quadratmetern statt 
mit  190. Wer lässt sich schon von 
einer flut ins bockshorn jagen?

ich will aber nicht verschweigen,  
dass trotz allen muts dieses Projekt 
eine ziemliche herausforderung 
war. allein die Planung gestaltete 
sich nicht einfach. doch der bau 
war dann extrem spannend –  um es 
vorsichtig zu sagen.

Wir bekamen die auswirkungen 
der zerstörten lieferketten, der 
Covid-Pandemie, des ukraine-
kriegs und der inf lation zu spüren.

nachdem die bodenplatte 
gegossen worden war, mussten wir 
circa drei Wochen warten, bis das 
lange vorbestellte stahlgef lecht 
angeliefert wurde und der bau wei-
tergehen konnte. einige der lam-
pen in der Praxis sind immer noch 
nicht in betrieb, auch weil ersatz-
teile fehlen und qualifizierte mit-
arbeiter, die diese dann einbauen 
konnten. die bestellte medizin-
technik kam kurz vor der eröff-
nung zu uns, doch die lungen-
funktionseinheit hatte ich im stress 
des neubaus einfach vergessen zu 
bestellen, nobody is perfect.

besonders interessant war es mit 
dem telekommunikationsanbieter; 
wir wollte sehr gerne einen glasfa-
seranschluss, gerade auch wegen 
der telemedizin. kein Problem 
eigentlich, der glasfaserkanal führt 
etwa 50 meter auf der hauptstraße 
entlang. leider jedoch sah sich die 
firma nicht in der lage, uns anzu-
schließen, sondern nur entlegene 
häuser in fünf kilometer entfer-
nung. die knackige antwort des 
anbieters: für vereinzelte häuser 
bekäme sie förderung und für den 
anschluss bei uns nicht. Pech 
gehabt. 

am schwersten beim aufbau 
wog jedoch die inf lation. eigent-
lich hatte ich gehofft, mit 350 000 
euro investition gut hinzukom-
men, es wurden fast 550 000 euro. 
die handwerkerkosten explodier-
ten und die kosten für das material 
leider auch. die hersteller der 
medizinischen geräte behielten 
sich vor,  die Preise nach vier 
Wochen weiter zu erhöhen. die 
Photovoltaik-anlage schlägt auch 
noch einmal mit 60 000 euro zu 
buche. 

seit einer Woche sind wir nun 
wieder am start, noch nicht perfekt, 
weil einige dinge noch fehlen, doch 
vorbereitet, um unsere Patienten 
gut zu versorgen. leider habe ich in 
meiner Planung den Wettergott 
vergessen. Während ich diese Zei-
len schreibe, haben wir wieder 
starkregen. der Pegel des baches 
ist schon stark gestiegen. ich hoffe 
sehr, dass die baumaßnahmen des 
architekten uns vor einem erneuten 
hochwasser schützen. ich werde 
morgen sehr früh aufstehen und 
nach dem rechten schauen. ich hof-
fe das beste, gerade weil wir auch 
eine einweihungsfeier machen wol-
len, hoffentlich ohne schlauchboot. 
na ja, zumindest habe ich ja noch 
das „seepferdchen“.

liebe leserinnen und leser, drü-
cken sie uns bitte   die daumen! eine 
schöne und trockene Woche für sie, 
es grüßt sie  herzlich  –  ihr landarzt.

Dr. Thomas Aßmann, 59 Jahre alt und Internist, hat 
eine Praxis im Bergischen Land. Er schreibt hier alle 
14 Tage.

der flut
zum trotz
Von Dr. thomas assmann

licher- und pf legerischerseits, betroffen. 
alle aspekte, die mit organspende zu -
sammenhängen, brauchen Zeit. allein  
für ein angehörigengespräch beispiels-
weise brauche ich mindestens eine 
stunde.

Und was ist mit den Prozessen, um 
einen potentiellen Organspender zu 
erkennen? Funktionieren die?
Ja, das tun sie. die Prozesse sind so klar 
und eindeutig definiert, dass niemand 
mangelndes Vertrauen haben muss. 
allerdings stelle ich außerhalb der me -
dizin in der bevölkerung immer wieder 
fest, dass es genau das gibt. man ist sich 
nicht sicher, wie und wann es zu einer 
organspende kommt. immer wieder 
äußern menschen, dass sie bei einem Ja 
zur organspende sorge hätten, dass die 
Ärzte nicht mehr alles für sie tun wür-
den, wenn sie in kritischem Zustand ins 
krankenhaus kommen – was nicht 
stimmt!

Was entgegen Sie dann?
ich sage, dass das blödsinn ist. Zuvor 
hole ich aber einmal sehr tief luft, da -
mit ich mich nicht aufrege. ich versu-
che sachlich zu erklären, was der irre-
versible hirnfunktionsausfall bedeutet 
und dass nicht ich und auch sonst nie-
mand indi viduell entscheiden kann, ob 
ein Patient weiter therapiert wird oder 
nicht. da kommt ein unabhängiges 
team von Ärzten, das weder an der 
behandlung des Patienten beteiligt ist 
noch einen Vorteil durch eine organ-
spende hat. Von diesem unabhängigen 
team muss dann erst einmal der hirn-
tod festgestellt werden. Wenn es den 
kompletten ausfall der hirnfunktion 
nicht eindeutig feststellen kann, wird es 
in deutschland nie zu einer organspen-
de kommen. es ist schwierig, das men-
schen ohne medi zinischen hintergrund 
zu erklären. 

Aber diese Skepsis ist doch mutmaß-
lich mitverantwortlich dafür, dass so 
wenige Menschen tatsächlich einen 
Organspendeausweis ausgefüllt bei 
sich tragen?
das ist wahrscheinlich ein grund, und 
daher bin ich der meinung, dass mehr all-
gemeinverständliche aufklärung be -
trieben werden muss. Zudem rückt das 
thema organspende immer wieder in 
den hintergrund. Vielleicht waren die 
Zahlen in den vergangenen Jahren etwas 
besser, weil vor drei Jahren rund um die 
entscheidung im bundestag viel dazu in 
den medien berichtet wurde und sich die 
menschen deshalb mehr gedanken 
gemacht haben. das ist jetzt möglicher-
weise wieder vorüber. es sieht so aus, als 
müsste man die menschen regelmäßig auf 
die möglichkeit  der organspende hin-
weisen. aber auch die fehlende 
auseinander setzung mit dem thema tod 
ist ein grund, zumindest, wenn man sich 
die befragungen der bevölkerung 
anschaut. da würde aus meiner sicht nur 
die einführung der Widerspruchsrege-
lung helfen.

Bei Ihnen selbst, wie auch beim 
Großteil der Bevölkerung, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein 
Organ benötigen, ungleich höher, 
als dass Sie in die Situation kommen, 
Organe zu spenden. Welcher Ge -
danke würde Ihnen als Erstes durch 
den Kopf schießen, wenn Sie, zum 
Beispiel durch eine Herzmuskel -
entzündung, die jeden treffen kann, 
ein Spenderorgan bräuchten?
ich möchte es mir trotz meiner erfah-
rung nicht vorstellen. aber die gefühle, 
die ich bei dem gedanken als erstes 
habe, sind angst und hoffnung. angst 
davor, kein organ zu bekommen, zu lan-
ge warten zu müssen oder aufgrund von 
komplikationen während der Warte zeit 
keine Chance auf eine transplantation 
mehr zu haben und sterben zu müssen. 
hoffnung, dass es irgendwo einen ge -
eigneten spender für mich gibt und ich 
dann mit meinem neuen organ noch ein 
langes und glückliches leben führen 
kann. 

Die Fragen stellte Eva Schläfer.

Dr. alexandra becker ist 
oberärztin an der klinik 
für anästhesiologie mit 
schwerpunkt operative 
intensivmedizin am 
campus Virchow-
klinikum der charité. 
Zudem ist sie trans-
plantationsbeauftragte.
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