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Ein Tag der Information und des Dankes
Die RZ hat sich anlässlich des Tages der Organspende mit Klaus Gildein unterhalten, der seit 2012 auf ein Spenderorgan wartet

Seit 1983 findet jedes Jahr am ersten
Samstag im Juni der Tag der
Organspende statt. Ein Tag, an dem
informiert und aufgeklärt wird und
gleichzeitig auch ein Tag, an dem den
Organspenderinnen und Organspen-
dern gedankt wird. RZ-Redakteurin
Nicole Beuther hat sich mit Klaus
Gildein unterhalten. Er ist
Ansprechpartner der Kontaktgruppe
Lebertransplantierter im Ostalbkreis,
leidet an einer Zystenniere und
Zystenleber und wartet seit acht Jahren
auf ein Spenderorgan.

Herr Gildein, wann und wie haben Sie erfah-
ren, dass Sie ein Spenderorgan benötigen?
Zu Beginn meiner schweren Erkrankung,
die ich selber so gar nicht mitbekommen
habe, meinte meine Frau und Bekannte,
dass mit mir wohl was nicht in Ordnung
ist und ich vorsorglich einen Arzt aufsu-
chen soll. Dieser hat mich kurzfristig und
dringlich an einen Internisten überwie-
sen, der mir freitags nach der Untersu-
chung mitteilte, dass er für mich am Mon-
tag einen Termin an der Uniklinik Hei-
delberg vereinbart hat. Und mit Nach-
druck verwies er auf die Dringlichkeit, da
verschiedene Organe nicht mehr bzw.
nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten wür-
den. In Heidelberg wurde ich stationär
aufgenommen und es folgten viele Unter-
suchungen, auch sehr unangenehme.

Wie haben Sie diesen Moment erlebt, als
das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung
feststand?
Letztendlich teilte mir der Professor mit,
dass nur eine Transplantation mein Le-
ben verlängert oder aber ohne nach maxi-
mal sechs Monaten die irdische Verweil-

zeit beendet wird. Sollte Ihnen mal der
Arzt solch eine Nachricht unverblümt
übermitteln, trifft einen dies wie ein Hieb
mitten ins Herz! Da kommen dann Ge-
danken, die Sie vorher nicht für möglich
gehalten hätten. Es tut sich ein Loch auf,
in das man fällt, tief fällt. Wenn dann
kein Rettungsanker vorhanden ist, der ei-
nen auffängt, benötigt man wahrschein-
lich keine Restzeit mehr, da ist es aus …

Was hat geholfen, diese Nachricht zu
verarbeiten?
Ich hatte das große Glück, dass meine
Frau an meiner Seite stand und vor allem

das Virus nicht in die Familien zu tragen.
Wir warten alle sehnsüchtig auf eine ef-
fektive Impfung.

Im Januar hat der Bundestag die Wider-
spruchslösung zur Organspende-Neurege-
lung abgelehnt. Hat die Diskussion damals
die Sichtweise der Bürger geändert, was den
Organspendeausweis angeht?
Die Diskussion um die Widerspruchslö-
sung hat sicher bewirkt, dass das Thema
in vielen Familien verstärkt diskutiert
wurde. Die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung berichtet, dass sich
die Zahl der Anforderungen von Organ-
spendeausweisen im ersten Quartal 2020
gegenüber dem entsprechenden Vorjah-
reszeitraum um 33 Prozent erhöht hat.
Die Widerspruchslösung wurde ja leider
abgelehnt, wir müssen abwarten, ob das
verabschiedete Gesetz zur Stärkung der
Entscheidungsbereitschaft langfristig
Wirkung zeigt. Auch hier können wir Be-
troffene nur auf die Solidarität aller Bür-
ger zählen. Jeder sollte sich mit dem The-
ma Organspende befassen und seine per-
sönliche Entscheidung treffen. Denn die
Wahrscheinlichkeit, einmal ein Spender-
organ zu benötigen ist um ein Vielfaches
höher als die, selbst zum Organspender
zu werden. Erfreulich ist, dass gemäß den
Zahlen der Deutschen Stiftung Organ-
transplantation auch in Corona-Zeiten
nicht weniger Organe entnommen werden
als im Vorjahreszeitraum: Die Zahl der
Organspender ist mit 330 in den Monaten
Januar bis April um 11,5 Prozent höher
als im Vorjahreszeitraum.

hört zu ihren Aufgaben? Was hilft den Betrof-
fenen, die lange Zeit des Wartens so gut wie
möglich zu überbrücken?
Die eigene Entscheidung und Zufrieden-
heit an Betroffene weiterzugeben und
evtl. Trost zu spenden, aber vor allem die
Menschen aufzubauen und an die ent-
sprechenden Stellen zu vermitteln, die
Hilfe bieten, ist die Aufgabe der An-
sprechpartner und wird gerne in An-
spruch genommen. Meistens jedoch von
Angehörigen, da die Betroffenen anfangs
noch nicht so bereit sind, über ihre
Krankheit zu sprechen.

Zwei Fragen haben wir Jutta Riemer vom
Bundesverband Lebertransplantierter in
Deutschland e. V. gestellt. Frau Riemer, viele
derer, die auf ein Spenderorgan warten,
gehören zur Corona-Risikogruppe. Sind die
Ängste durch die Pandemie größer gewor-
den?
Die Ängste der Wartepatienten und
Transplantierten sind im Laufe der Zeit
eher nicht größer geworden. Alle sind sich
aber sehr bewusst, dass sie sich trotz Lo-
ckerungen weiter besonders gut schützen
müssen, denn das Virus ist nicht komplett
eliminiert. Maske tragen und Abstand
wahren gehören dazu. Außerdem hoffen
wir Risikopatienten auf die Solidarität
aller Bürger. Alle sollten sich nach wie
vor an die Regeln halten und große An-
sammlungen und Partys meiden. Denn
erstens können auch junge, gesunde Men-
schen schwere Covid-19-Verläufe haben
und zweitens sollten alle daran denken,
Großeltern und Kranke zu schützen und

mein kleiner Enkel, den
ich unbedingt aufwach-
sen sehen wollte und
diese Kraft hat mir ge-
holfen, mit der Nach-
richt klarzukommen.
Dann sucht man aber
händeringend nach Hil-
fe. Wer weiß etwas? Was
kann ich tun? An wen
wende ich mich? Und
und und … dann kam
ich an die Selbsthilfe-
gruppe Transplantierter
und siehe da, die waren
alle durchweg mit sich
und dem Leben im Kla-
ren und spendeten mir
Trost. Trost, der einen
wieder auf die vorher
weggezogenen Beine
stellt.
Dann folgten mehrere
Klinikaufenthalte mit
vorbereitenden Maß-
nahmen zur evtl. Trans-
plantation in Heidel-
berg. Es war sehr an-
strengend, aber das
Team der Ärzte und
Pfleger in Heidelberg
hat den Ruf als heraus-
ragendes Klinikum
nicht umsonst.

Wie geht es Ihnen heute?
Mittlerweile wurde ich so eingestellt, dass
ich dank Medikamente und entsprechen-
der Lebensweise beim jetzigen, gleich-
bleibenden Gesundheitsstand auf ent-
sprechende Organe warten und wenn ich
ganz viel Glück habe, sogar auf eine
Transplantation verzichten kann. Denn
auch wenn viel über Organspende und
Transplantation so lapidar geredet wird,
ist es doch ein sehr großer Eingriff und
viele sterben trotz bester Technik und

Wissen der Ärzte an den Fol-
gen, vielleicht auch später we-
gen Immunsupressiva und An-
fälligkeit, auch wegen anste-
ckender Viren.

Wie sieht ihr Alltag aus?
Da man durch eine schwere
Krankheit in vielen Fällen ge-
handicapt ist, bedarf es doch
einer großen Umstellung, die

einem im weiteren Verlauf begleitet, aber
es ist trotz allem ganz einfach, da es ja
nur zwei Möglichkeiten gibt: Entweder so
leben, wie es die Krankheit vorgibt und
mit dem Rest Gesundheit bewusst umge-
hen oder nicht auf den Rat der Ärzte hö-
ren und dann eben Roulette mit der Ge-
sundheit spielen und sich wahrscheinlich
kurzfristig von der Bühne des Lebens ver-
abschieden. Ich habe mich für ersteres
entschieden und bin ganz zufrieden mit
dieser Entscheidung.

Sie sind Ansprechpartner der Kontaktgruppe
Lebertransplantierter im Ostalbkreis. Was ge-

Die Zahl der Anforderungen von Organspendeausweisen im ersten Quartal 2020 hat sich gegenüber dem entsprechen-
den Vorjahreszeitraum um 33 Prozent erhöht. Foto: Thorben Wengert_pixelio

„Ich hatte das große Glück,
dass meine Frau an meiner
Seite stand und vor allem
mein kleiner Enkel, den ich
aufwachsen sehen wollte“

Klaus Gildein

Fakten zur Organspende

� Zwei Voraussetzungen müssen für eine Organ-
spende erfüllt sein: Der irreversible Hirnfunkti-
onsausfall muss zweifelsfrei nach den Richtlini-
en der Bundesärztekammer festgestellt sein und
es muss eine Einwilligung zur Organspende vor-
liegen. Dies kann eine schriftliche Einverständ-
niserklärung des Spenders (z. B. Organspende-
ausweis/Patientenverfügung) sein oder sie kann
durch eine Person erfolgen, der die Entschei-
dung übertragen wurde. Andernfalls werden die
Angehörigen um eine Entscheidung nach dem
mündlichen Willen oder im Sinne des Verstor-
benen gebeten.

� Bereits ab 16 Jahren kann jeder seine Bereit-
schaft zur Organspende im Organspendeaus-
weis erklären. Ab dem vollendeten 14. Lebens-
jahr kann man widersprechen. Den Organspen-
deausweis ausfüllen kann jeder. Eine ärztliche
Untersuchung vorab ist nicht nötig. Gespendet
werden können Herz, Lunge, Niere, Leber,
Bauchspeicheldrüse und Darm.

� Der Organspendeausweis ist ein offizielles und
rechtlich gültiges Dokument, das die Entschei-
dung für oder gegen eine Organ- und Gewebe-
spende dokumentiert. Es ist auch möglich, be-
stimmte Organe von der Spende auszuschlie-
ßen. Wer seine Entscheidung ändern will, kann
dies jederzeit im Organspendeausweis vermer-
ken. Zusätzlich ist es sinnvoll, seine Angehöri-
gen über die Entscheidung zu informieren. Ak-
tuell gibt es noch keine Registrierung. Ein ent-
sprechendes Online-Register wird voraussicht-
lich ab Anfang 2022 zur Verfügung stehen.

� Die Befürchtung, dass bei Vorliegen eines Or-
ganspendeausweises im Notfall nicht mehr alles
medizinisch Mögliche getan wird, ist völlig un-
begründet. Notärzte, Rettungsteams und Inten-
sivmediziner, die sich um das Leben des Patien-
ten bemühen, haben nichts mit der Organent-
nahme und Transplantation zu tun. Manchmal
kann der Patient trotz aller Bemühungen nicht
mehr gerettet werden, Krankheit oder Unfallfol-
gen sind zu weit fortgeschritten. Mitunter tritt
der Tod dabei durch den unumkehrbaren Aus-
fall der Gesamtfunktion des Großhirns, des
Kleinhirns und des Hirnstamms ein; Kreislauf
und Atmung können nur noch künstlich auf-
rechterhalten werden. Nur bei dieser kleinen
Gruppe von Verstorbenen stellt sich die Frage ei-
ner Organspende.

� Der irreversible Hirnfunktionsausfall (Hirntod)
muss durch mehrere Untersuchungen nach den
Richtlinien der Bundesärztekammer von zwei
dafür qualifizierten Arzten unabhängig vonei-
nander festgestellt werden. Diese Ärzte dürfen
weder an der Entnahme oder an der Übertra-
gung der Organe des Organspenders beteiligt
sein, noch der Weisung eines beteiligten Arztes
unterstehen.

� Die Spenderorgane werden nach festgelegten
Kriterien an die Wartelistenpatienten vergeben.
Die Bundesärztekammer hat für Deutschland
gemäß dem Transplantationsgesetz Richtlinien
für die Organvermittlung erlassen. Im Vorder-
grund stehen Erfolgsaussicht und Dringlichkeit.

� Es gibt keine Altersbegrenzung für eine Organ-
spende. Was zählt, ist der Zustand der Organe.
Ob ein Organ transplantiert werden kann, ent-
scheiden medizinische Untersuchungen.

� Eine Reihe von notwendigen Untersuchungen
dienen dem Empfängerschutz. Damit sollen
mögliche Erkrankungen des Spenders erkannt
werden, die den Empfänger gefährden könnten.
Seit kurzem wurden aufgrund der Covid-19-Pan-
demie die Untersuchungen erweitert.

Info

Sportlich, kirchlich und sozial engagiert
Der in vielen Ehrenämtern aktive Lorcher Hans-Peter Sauter feierte 70. Geburtstag

beauftragte. Von seinem TSV Lorch hat er
alle Ehrungen in Bronze, Silber und Gold
erhalten und ist seit 2009 Ehrenmitglied.

Radfahren und Schreiben
sind neben dem
Ehrenamt sein Hobbys

Neben Radfahren ist Schreiben sein
weiteres Hobby und so findet sich hin und
wieder in der Heimatzeitung ein Bericht
von ihm. Gerne hätte er seinen runden
Geburtstag in größerem Rahmen gefeiert,
doch die Corona-Pandemie ließ nur eine
kleine Feier mit Ehefrau und den drei ge-
meinsamen erwachsenen Kindern sowie
in zeitlichen Abständen mit Freunden
und Verwandten zu.

Seit 1991 ist er als Vertreter der Katho-
lischen Kirchengemeinde im Vorstand des
Krankenpflegevereins der Gesamtstadt
Lorch tätig – davon viele Jahre als deren
Vorsitzender. Außerdem ist er seit dieser
Zeit stellvertretender Verbandsvorsitzen-
der des Zweckverbands Sozialstation
Lorch. Im Jahr 1970 war er Mitbegründer
der neu ins Leben gerufenen Tischtennis-
abteilung des TSV Lorch, die er über viele
Jahre leitete und ihr heute noch als akti-
ver Spieler, Mannschaftsführer und stell-
vertretender Abteilungsvorsitzender treu
ist.

Auch für den TSV Lorch arbeitet er seit
fast 50 Jahren ehrenamtlich: zunächst als
Pressewart, dann als Redaktionsleiter der
Vereinszeitschrift „TSV-Echo“, später als
Kassenprüfer und seit 2011 als Öffent-
lichkeitsreferent und juristischer Berater
und jetzt auch noch als der Datenschutz-

LORCH (pm). Hans-Peter Sauter, in vielen
Ehrenämtern kirchlich, sportlich und so-
zial tätig, vollendete am gestrigen Freitag
sein 70. Lebensjahr. Geboren wurde er in
Stuttgart-Bad Cannstatt, wohnt aber -
mit kurzer Unterbrechung während sei-
ner Studienzeit – seit seinem elften Le-
bensjahr in Lorch.

Nach seiner beruflichen Tätigkeit als
Jurist in leitender Funktion bei der Lan-
desbausparkasse in Stuttgart widmet er
sich im Ruhestand verstärkt ehrenamtli-
chen Tätigkeiten. Schon seit seiner Kind-
heit ist er mit der Katholischen Kirchen-
gemeinde St. Konrad in Lorch verwur-
zelt, zunächst als Ministrant, dann als
Pfarrjugendleiter sowie anschließend fast
ein Vierteljahrhundert als Kirchenge-
meinderat; dieses Jahr war er Vorsitzen-
der des Wahlausschusses für die Kirchen-
gemeinderatswahl.

Gratulationscours des TSV-Präsidiums (von links): Erika Ziegele, Ingrid Liskovsky, Bernd Ermer, Karl
Karcher und Hans-Peter Sauter.  Foto: str


