
Organspende kann 
Leben retten
Ich mache mit!

Keine Entscheidung auf Lebenszeit
Niemand muss fürchten, sich ein für allemal festzu-
legen. Wer seine Einstellung zur Organ- und Gewe-
bespende ändert, muss lediglich die alte Erklärung 
vernichten. Auf einem neuen Ausweis kann man 
seine geänderte Einstellung festhalten. Außerdem ist 
es sinnvoll, die Angehörigen oder eine andere Ver-
trauensperson über den geänderten Entschluss zu 
informieren.

Wo sollte ich den Ausweis aufbewahren?
Der Organspendeausweis wird an keiner offiziellen 
Stelle registriert oder hinterlegt. Es ist sinnvoll, den 
Ausweis mit den Personalpapieren bei sich zu tra-
gen. In Notfällen schauen Rettungskräfte dort als ers-
tes nach und können die Angehörigen verständigen. 
Möglich ist aber auch, den Ausweis bei Angehöri-
gen oder einer nicht verwandten Vertrauensperson zu 
hinterlegen.

Wo bekomme ich weitere Informationen?
Fragen zum Thema Organspende beantworten 
Experten der Bundeszentrale für gesundheitliche 
 Aufklärung und der Deutschen Stiftung Organtrans-
plantation unter der gebührenfreien Telefonnummer 
(0800) 9 04 04 00. 

Informationen gibt es auch im Internet unter: 
• www.dso.de
• www.organspende-info.de 
• www.organspende.saarland.de
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Der Organspendeausweis
Der Organspendeausweis bringt Ihnen Sicherheit. 
Sie können mit diesem Dokument verbindlich ent-
scheiden, ob Ihnen nach Ihrem Tod Organe ent-
nommen werden dürfen, welche Organe Ihnen 
entnommen werden dürfen oder ob Sie eine Organ-
entnahme ablehnen. 

Ihre Entscheidung ist für jeden Arzt bindend und 
erspart es Ihren Angehörigen, in einer oftmals belas-
tenden Situation stellvertretend für Sie entscheiden 
zu müssen. 

In der Zeile „Anmerkungen /Besondere Hinweise“ 
kann man eine Person benennen, die im Todesfall 
benachrichtigt werden soll. Der Organspendeaus-
weis wird an keiner offiziellen Stelle registriert oder 
hinterlegt. 



1. Ich möchte Organspender/Organspenderin 
 werden. Was ist zu tun?

Sie müssen lediglich einen Organspendeausweis aus-
füllen und Ihre Entscheidung Ihren Angehörigen mittei-
len. Ein Ausweisformular finden Sie in diesem Faltblatt, 
ebenso in vielen Arztpraxen und im Internet.

2. Ab und bis zu welchem Alter kann ich  
eine Erklärung abgeben?

Ein Widerspruch zur Organspende kann ab dem Alter 
von 14 Jahren abgegeben werden. Die Einwilligung in 
die Organspende oder die Übertragung der Entschei-
dung auf eine Person des Vertrauens ist ab 16 Jahren 
möglich. Die Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
ist nicht erforderlich; entscheidend ist, dass Minderjäh-
rige die Tragweite ihrer Entscheidung verstehen. Eine 
Altersgrenze nach oben gibt es nicht.

3. Muss ich mich entscheiden?  
Wer entscheidet nach meinem Tod?

Die Entscheidung ist grundsätzlich freiwillig. Sie kön-
nen auf dem Organspendeausweis Ihre Zustimmung, 
aber auch Ihre Ablehnung zur Organspende dokumen-
tieren. Wenn Sie sich nicht erkennbar entschieden 
haben, dürfen Ihnen nach dem Tod nicht ohne weite-
res Organe entnommen werden. In diesem Fall muss 
ein naher Angehöriger wie Ehegatte, Lebenspartner oder 
Eltern einer Organentnahme zustimmen – eine für jeden 
Angehörigen schwierige Entscheidung.

4. Muss ich zum Arzt gehen, wenn ich  
Organspender werden will?

Nein. Die Bereitschaft zur Organspende hängt nicht 
davon ab, dass Sie zum Zeitpunkt Ihrer Entscheidung 
völlig gesund sind. Entscheidend ist der Gesundheits-
zustand der Organe zum Zeitpunkt der Entnahme nach 
Ihrem Tod.

5. Welche Organe können gespendet werden? 
Kann ich meine Erklärung zur Organspende 
auf bestimmte Organe beschränken?

Gespendet werden können Organe wie Nieren, Lun-
gen, Herz, Leber, Bauchspeicheldrüse, Darm, aber 
auch Gewebe wie die Hornhaut der Augen, Herz-
klappen und andere Gewebe. Auf dem Organspen-
deausweis haben Sie ausdrücklich die Möglichkeit, 
bestimmte Organe oder Gewebe von der Spende aus-
zunehmen, wenn Sie dies wünschen.

6. Wird trotz Organspendeausweis alles 
Mögliche für mich getan, wenn ich 
lebensbedrohlich Erkrankt bin?

Selbstverständlich ist es das oberste Ziel eines jeden 
Arztes, das Leben seines Patienten zu erhalten. Not-
ärzte, Rettungsteams und Intensivmediziner werden 
immer alles tun, um Ihren Gesundheitszustand zu 
stabilisieren und Ihr Leben zu retten. Die Frage nach 
der Organspende stellt sich erst, wenn der unumkehr-
bare Hirntod des Patienten festgestellt wurde.

7. Muss ich befürchten, dass mir Organe 
auch gegen meinen ausdrücklichen Willen 
entnommen werden oder dass Organe 
nach der Entnahme verkauft werden? 

Eindeutig nein! Ohne die Zustimmung des betroffe-
nen Patienten oder eines nahen Angehörigen dürfen 
grundsätzlich keine Organe entnommen werden. Der 
Verkauf von Organen ist per Gesetz verboten.

Entwicklungen in der Medizintechnik und neue Behand-
lungsmethoden können Eines nicht ersetzen: das Ver-
trauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Das gilt 
auch und in besonderer Weise für die Transplantati-
onsmedizin. Durch Unregelmäßigkeiten bei der Organ-
vergabe hat dieses Vertrauen Schaden genommen. 
Die Spendebereitschaft und damit die Anzahl der ver-
fügbaren Spenderorgane sind bundesweit drastisch 
zurückgegangen und damit auch die Hoffnung von über 
11.000 Patientinnen und Patienten, die aktuell auf ein 
lebensrettendes Spenderorgan warten.

Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen Informationen zur 
Organspende geben und die Entscheidungsfindung 
erleichtern. In dem Organspendeausweis, den Sie in 
diesem Flyer finden, können Sie einer Organentnahme 
zustimmen oder widersprechen. Beides ist wichtig, 
denn es schafft Klarheit. Bitte bedenken Sie: Die Wahr-
scheinlichkeit, selber einmal ein Spenderorgan zu benö-
tigen, ist wesentlich höher als die Wahrscheinlichkeit, 
Organe spenden zu können. 

Ihre

Monika Bachmann
Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

Liebe  
Saarländerinnen und  Saarländer!

8. Welche Voraussetzungen müssen für 
eine  Organentnahme erfüllt sein?

Bevor Organe entnommen werden können, muss die 
Einwilligung entweder des Verstorbenen oder sei-
ner Angehörigen dafür vorliegen. Außerdem müssen 
zwei Neurologen unabhängig voneinander den Hirn-
tod des Patienten festgestellt haben. 
Auf eine Organspende wird verzichtet, wenn beim 
Organspender Erkrankungen vorliegen, die den 
potentiellen Organempfänger gefährden könnten.

9. Können Angehörige den Verstorbenen 
nach der Organentnahme sehen?

Ja. Die Angehörigen können in jeder gewünschten 
Weise vom Verstorbenen Abschied nehmen. Nach 
der Organentnahme wird der Leichnam in würdigem 
Zustand zur Bestattung übergeben, die Operations-
wunde wird verschlossen.


