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Geschenkte Leber – Neues Leben

Kontaktgruppe 

Ludwigsburg/Bietigheim

Betroffene helfen Betroffenen:

Die Kontaktgruppe Ludwigsburg-Bietigheim ist im Jahr
19199494 geg ürü dnd tet wordden undd seitithher tstäändidig gewa hchsen, 
dedennnn vvonon eeininerer TTraransnsplplanantatatitionon BBetetroroffffenenee susuchchenen vvoror 
oder nach der Operation den Kontakt und das Gespräch
mimitt anandedererenn PaPatitienentetenn, bbesesonondedersrs mmitit bberereieitsts TTraransnsplplanan--
tierten. 

Bei den Treffen der Gruppe fi nden Interessierte und ihre
AnAngegehöhöririgegenn didiesesee unundd memehrhr:: BeBeii dedenn TrTrefeffefenn dederr KoKontntakakt-t-
gruppe kommen die Mitglieder zum Gespräch und zum 
ErErfafahrhrunungsgsauauststauauscschh zuzusasammmmenen, ababerer aaucuchh umum ssicichh
aktuell über medizinische und soziale Fragen zu informie-
reren.n. DDieie GGeseselelliligkgkeieitt kokommmmtt dadabebeii auauchch nnicichtht zzuu kukurzrz,,
z. B. beim jährlichen Sommergrillfest, bei Spaziergängen 
und Besichtigungen und bei der Jahresabschlussfeier.

Darüber hinaus beteiligt sich die Gruppe in Zusammenar-
beit mit dem Bündnis Organspende Baden-Württemberg, 
dem Gesundheitsdezernat des Landratsamtes, mit den 
Kliniken und ÄÄrzten und anderen Experten bei der Aufklä-
rung zum Thema Organspende. Außerdem sind wir 
Mitglied des „Netzwerk für Gesundheit und Selbsthilfe im
Landkreis Ludwigsburg“.

Wenn Sie selbst betroffen sind oder ein Familienmitglied,
dann wenden Sie sich an uns, die Ansprechpartner der
Kontaktgruppe stehen gerne für ein Gespräch zur Ver-
fügung. Auf Wunsch laden wir Sie zu den regelmäßigen
Treffen ein. Mitglieder des Vereins bekommen regel-
mäßig die Zeitschrift Lebenslinien und werden auch zu
allen überörtlichen Vereinsangeboten eingeladen. Unser
Programm und Berichte fi nden Sie in unserer Homepage 
www.lebertransplantation.de/Ansprechpartner .

Rufen Sie uns einfach an – 
Wir freuen uns auf das Gespräch und auf Ihr Kommen!

Ihre Ansprechpartner im Landkreis Ludwigsburg:

Josef Theiss  Günter Wanner

Josef Theiss
Ernst-Heinkel-Str. 12,, 74321 Bietighg eim-Bissingeg n

Tel. 0 7142-579 02, Mobil 0157-37 81 5746
Fax 0 32 22-314 45 70

josef.theiss@lebertransplantation.de

Günter Wanner
Amselweg 6, 71717 Beilstein

Tel. 0 70 62-91 5112, Mobil 0173-361 5918
g pguenter.wanner@lebertransplantation.de
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Wir hören zu und antworten auf Ihre 
persönlichen Fragen

Darf ich ein gespendetes Organ annehmen, 
 wie lebe ich h dadamimit?t

WiWiee veverhrhalaltete iichch mmicchh nach der Opepep raratitiono ?
KaKann ichch mmeieie nenennn BeBeeruruff wiwiededdderererer aaaaausuusususübübübübbenenenene oodeder

 wiei deder SpSporrt t trtreie been, reisen?n?n?n
……

Wir helfen durch

KoKoKoKontakte zu BeBeBeBeBetrtrtrttrofofoffefefenen
GGeGesps rächchsaangnggebeebototte eee – teteelelelelefofofofoninnin sccscschhh,h, ppererersösösönlnllicici hh 
unddd wwwo o oo mömömmm glgg ich, aaaucuuchhh amamam KKKKrararannkenbbeetttt  
GrGrGrGrGrupupupupuppppepentnttntrereerefffffff enenen
ArA ztzt-P-PPPPatatientntntntenee sssemimiminananaarere
dididiee e ZeZeeeZeititittitscschhrhrhrififift t t LeLeLebebebennnsnslilinininin eneen
dididd e eeee HoHoHoHH mmememeppapagegege wwwwwww.llebeebebererrtrtrt anananspspsplalalantntn attioion.n.dede
PaPaPaPatititienenenene teteteteteninininininfnfnfnfn ororormamaam titiononennenn zzuu ivivielelleleneenen TTTheheh memen n rund 
uuum m m didididd ee LeLebeeebertrtrtr raraansnnssplplp ananantatatatitionn
ZuZuZuZusasaasammmmmennenarararbbebeb it mmmmititit aaaandndndnderee enenen OOrgrgana isisationen 
uuuundndndn IIInnsnsstituutititit onononnenene
PoPoPoPollill ttitiscsches s EnEnEnEngagagemeeentntnn  – 
VVVererere trttrtretetetetununuu g gg dededer rr PaPaPatititienenentetetenin ntterereessesen
aaufu LLanannndedeeess-s-- uuundndnd BBBuunu dedeesesebebenene

Neues Leben durch Organspende

WWiWirr enenngagagigiererene  uns örtlich, regional, landes-
 und bunndedesweit bei der Aufklärung über die

OOrgrganspende.
Wir setzen uns für die Verbesserung der 

 gesetzlichen und organisatorischen Regelungen 
 der Organspende in Deutschland ein.

Lebertransplantierte Deutschland e.V.

1993 gegründet von wenigen Lebertransplantierten
Inzwischen ein bundesweiter Patientenverband für 
Wartelelisisttenpnpatatieienten, Lebertransplantierte und Angehörige
ÜbÜberer 1140400 MiM tgliiede er
8080808080 ppperersösönlnlichehe Anssprprechpartner und Kontaktgruppen
AlAlleleeee aaaakttk ivivenen MMitglg ieedder und auch der Vorstand, 
aarbrbeieittteet n ehehrenaammtlich

Warum Mitglied?

MiMitgtgliieder pofitieren von den Hilfen und Angeboten 
 des Verbands

Sie stärken die Solidargemeinschaft auf örtlicher
 und Bundesebene

Sie leisten Ihren Beitrag zu gut strukturierter und
 organisierter Hilfe  für alle Rat- und Hilfesuchenden

Betroffene ermöglichen diese Arbeit durch 
 einen Jahresbeitrag von 40,– Euro–

Fördermitglieder sind ebenso willkommen

Mitglied werden:

Ich möchte Mitglied werden und bitte um 
die Zusendung der Unterlagen für einen Beitritt:
Name ……………………………………………
Str. ………………………………………………
PLZ …………………    Ort………………………
E-Mail ……………………………………………

Bitte senden oder Mail an:
Lebertransplantierte Deutschland e.V.
Bebbelsdorf 121, 58454 Witten
geschaeftsstelle@lebertransplantation.de

Die vollständige Beitrittserklärung finden Sie auch auf 
unserer Homepage www.lebertransplantation.de

Sie sind leberkrank? Wartelistenpatient/in? 
Lebertransplantiert? Angehörige/r ?

Lebererkrankungen können verschiedene Ursachen
haben. Viren, Vergiftungen, angeborene Stoffwechchsel-
erkrankungen, autoimmune Erkranknknkn unuunu gegeennnn köönnnnnenenen zzurur 
Leberzirrhose führen.

Auch Tumoren in der Leber, akkuuttesss s LeLebebervrveeerrsssasasagegegen u.aa.
können eine Lebertransplantattionnnon nnottwewewwwenndndndn iigigg mmmacacchehehehen.n.
Kann keine andere Therapiee ddieiee KKraanknkkheheeeitititit aaaaaufufufhahahhalttenen 
oder heilen, ist für manche  PaPatititit enenene tetetet nn eiiieineneen LLLLebebebe erererttrtranana s-s--s
plantation die einzige TTTheheheheraraapipipiememmmmögögö lilichchchhhkeekekeeiiit.

Der Schock der Diaiagnoosose, eeinnineee scscchwhwhwieeeririririgegege WWWWaarartetet zezezez ititit 
auf ein Spenderorrganan uund dieie AAusssssisisisiichchtt auauauaa ff f f f eieieeinenne ggggrororoßeßeße  
Operation sind plöötztzliichch TThehememeeennnnn füfüfüfür dededen PaPatititienenentt tt ununnnddd
die Familie.

Die erfolgreiche Transnspplanantatatition eröröröröffffffnenenett eieieieinenenene ggguttu eeee
Chance auf ein nahezezu nonormrmmalalaa eesss LLLLebebebebenenenen, , zuzuzuzuzu aaaaarbrbbrbeieiteten,n, 
Sport zu treiben undd ddieie AAAufuffufgagagagabebebeen nn n inininin ddererrr FFFFamamamamiililieeie wwwahahahahr r 
zu nehmen.

Lebenslange Einnahhmeme vvonno  Mededdedikkikamamamamenentetetennnnn unununund NNaNN chchch-
sorge, Umgang mit möglichhen NeNeeebebebenwnwnwirirrkukukuungngngeen ooodeeder 
weiteren gesundheiitlicheen Problelemememen nn n mmmümüsssssenene wwir unsns
als Betroffene dennooch sttelll enn.

Vor und nach Lebertransplantation: 
Wir sind für Sie da!

Gespräche mit ebenfalls Betrofoffenenn kökök nnnenen hhhilfrfrfreieieichch 
sein, Ängste nehmen, und anderee SiS chchtweiiseseenn auaufzfzeiei-
gen. Wir halten für Sie viele zusätzlichchee Informrmationenen 
und Angebote für Betroffene und Angehörige vvoror.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.

Gemeinsam starkBetroffene helfen Betroffenen


