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Definition Transplantation
Eine Transplantation ist eine operative Übertragung eines Organs,
eines Organteils oder von Gewebe an eine andere Stelle des Kör-
pers oder auf ein anderes Lebewesen.

Ein Organspendeausweis kann ganz unbürokratisch erstellt werden: 
Online findet man PDF-Vorlagen, die sich am PC ausfüllen und ausdru-
cken lassen, z. B. auf www.organspende-info.de. 
Foto: K. Oborny, Thieme

Ablauf einer Organspende
Bevor ein Organ von einem Menschen auf einen anderen
übertragen werden kann, müssen im Vorfeld einige medizi-
nische, rechtliche und organisatorische Bestimmungen ein-
gehalten werden. In der Regel sind dies vor einer allogenen
Organtransplantation folgende 6 Schritte (nach DSO 2019):
1. Krankheit oder Unfall mit schwerer Hirnschädigung: 
Eine Krankheit oder ein Unfall hat zu einer massiven 
Hirnschädigung und damit zum Tod eines Menschen geführt.
2. Todesfeststellung (irreversibler Hirnfunktionsausfall):
Es wurde ein endgültiger, nicht behebbarer Ausfall des Groß-
hirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms durch 2 qualifizierte 
Ärzte festgestellt.
3. Meldung des möglichen Spenders an die DSO: 
Die Intensivstation eines Krankenhauses meldet bei der DSO 
einen möglichen Spender.
4. Angehörigengespräch: Wenn kein Organspendeausweis 
vorliegt, werden die nahen Angehörigen um eine Entscheidung 
im Sinne des Angehörigen gebeten.
5. Medizinische Untersuchungen des Verstorbenen: 
Der Spender wird sorgfältig untersucht. Hierbei wird u. a. ge-
klärt ob der Spender evtl. Infektionen oder Tumorerkrankun-
gen hatte, die den Empfänger gefährden könnten.
6. Übertragung von Daten zur Organvermittlung an Euro-
transplant:
Die gewonnenen medizinischen Daten werden von der DSO 
an die internationale Organvermittlungsstelle Eurotransplant 
weitergeleitet. Eurotransplant beginnt nun mit der Vermitt-
lung der Spenderorgane.
7. Organentnahme: Die DSO organisiert ein Entnahmeteam.
Die Organentnahme erfolgt unter den gleichen Bedingungen
wie jede andere Operation. Nach der Operation wird der Kör-
per des Spenders sorgfältig verschlossen. Er kann nun für eine 
Aufbahrung vorbereitet und anschließend bestattet werden.

8. Transport der Organe: Die Organe werden sorgfältig 
konserviert und zu den entsprechenden Transplantationszen-
tren transportiert.
9. Transplantation: Dort werden sie in Empfang genommen 
und dem Empfänger übertragen.
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Es können autologe, allogene und xenogene Transplantationen 
unterschieden werden.
a. Definieren sie die unterschiedlichen Transplantationsarten.
b. Wie können allogene Transplantationen weiter unterteilt 

werden?

Beschreiben Sie die Rolle von Eurotransplant bei der Organver-
gabe.

Nennen Sie die Kriterien, nach denen der ideale Empfänger für 
ein Organ ermittelt wird. 3
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Fallbeispiel Frau und Herr T.*
Das Ehepaar T. steht vor einer sehr schwierigen und sehr 
traurigen Entscheidung. Ihr Sohn ist vor fünf Tagen mit dem 
Motorrad verunglückt. Die Ärzte haben den Hirntod festgestellt. 
Sie werden von einem Arzt gefragt, ob sie damit einverstanden 
wären, wenn bei ihrem Sohn die Niere und andere Organe für 
eine Transplantation entnommen würden. Auch Ehepaar T. 
informiert sich in der verbleibenden Zeit im Internet und 
befragt Freunde sowie einen befreundeten Theologen.
* Fallbeispiel  fiktiv, Namen frei erfunden

Überprüfen Sie Ihre Lösungen mit dem Buch I care Pflege.
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Versetzen Sie sich in die Lage des Ehepaar T.   Sammeln sie 
aus deren Sicht Argumente für und gegen eine Organspende. 
Überlegen Sie, was den beiden bei der Entscheidungsfindung 
helfen kann. 
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