
 

Bevor ich zu unserer SHG, „das zweite Leben – Nierenlebendspende e.V.“ komme, ein 
paar Worte im Vorfeld, zu diesem Tag in Saarbrücken. 

 

Immer am ersten Samstag im Juni, findet der Tag der Organspende statt. Die Veranstaltung 
findet jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt. In diesem Jahr war das Bundesland, 
Saarland Gastgeber mit der Landeshauptstadt Saarbrücken. Immerhin schon der 36. Tag 
der Organspende. 

 

Aufklärung und Information stehen im Mittelpunkt. 
Der Tag der Organspende hat seit über 30 Jahren das Ziel, besonders viele Menschen auf 
das lebenswichtige Thema Organspende aufmerksam zu machen. Der Tag soll einen 
Anstoß geben, sich mit der Frage nach Organspende auseinanderzusetzen und eine 
Entscheidung zu treffen.  
Er ist ein Tag des Dankes und gleichzeitig auch ein Tag der Hoffnung für die Patienten, die 
immer noch auf ein Organ warten. 
Dieser Tag begann mit einem ökumenischen Dankgottesdienst in der Saarbrücker 
Ludwigskirche. 
 

 
 
In dem Gotteshaus kamen Organempfänger, Angehörige von Organspendern, 
Transplantationsmediziner und Menschen, zu Wort. 
Anschließend wurde von jedem Redner ein Herz an den Lebensbaum gehängt. 
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Organspende hat viele Gesichter, dass konnten die Besucher beim Tag der Organspende 
miterleben. Ein Anziehungspunkt an diesem Tag war natürlich der Rettungshubschrauber 
der Heli-Flight GmbH, der auch darüber hinaus zum Organtransport eingesetzt wird.  
Leuchtend orange Herzluftballons steigen in den wolkig-blauen Himmel über Saarbrücken. 
Ein beeindruckendes Zeichen des Danks an alle Organspender und ihre Familien. 
Eine Botschaft, die hinaus getragen wurde, mit vielen verschiedenen Wünschen aller 
Beteiligten. 
 

 

    



 
 

 

Unter dem Motto RICHTIG. WICHTIG. LEBENSWICHTIG. ruft der Tag der Organspende 
dazu auf, sich zu informieren und eine Entscheidung zu treffen. 
Drei wichtige Punkte, zusammen gefasst. 
RICHTIG: Über 3.000 Menschen in Deutschland wurde im letzten Jahr durch Organspenden 
die Chance auf ein neues Leben geschenkt. Dafür wollen sie danken. Den Menschen, die 
mit einer Organspende geholfen haben. Den Menschen, die sich zu Lebzeiten für eine 
Organspende entschieden haben. Und allen Menschen, die sich Gedanken machen über 
das Thema Organspende. 

 

WICHTIG: Seit knapp drei Jahren gilt für die Organspende die sogenannte 
Entscheidungslösung. Sie sieht vor, dass jeder Mensch sich mit dem Thema Organspende 
auseinandersetzen und eine selbstbestimmte Entscheidung treffen sollte. Diese kann in 
einem Organspendeausweis dokumentiert werden. 

 

LEBENSWICHTIG: Noch immer stehen über 10.000 Menschen auf den Wartelisten für ein 
Spenderorgan. Viele warten bereits seit Jahren - und zu viele warten leider vergeblich. Denn 
Organspenden sind noch immer selten und täglich sterben Patienten, denen mit einer 
Transplantation hätte geholfen werden können. 

 

Dabei ging es vor allem, um die Not und Verzweiflung der Patienten, die auf ein 
Spenderorgan warten. 
Damit das Gedenken an die Organspender hier in Saarbrücken auch in Zukunft präsent 
bleibt, wurde nach dem Gottesdienst auf dem Tbilisser Platz eine Stele mit einer Gravur zur 
Erinnerung enthüllt.  
Sie bildet gemeinsam mit einem eigens dazu gepflanzten Baum die „Oase des geschenkten 
Lebens“ im Herzen von Saarbrücken. 

 

„Die Organspende rettet Leben! Mit einem Organspende Ausweis kann man frei 
entscheiden, ob und welche Organe gespendet werden sollen. Damit kann anderen 
Menschen das Leben gerettet werden. Ich danke dem Infoteam Organspende Saar (IOS) für 
das großartige Engagement und bin sicher, dass auch dank Ihrer Arbeit die Zahlen der 
Organspenden im Saarland entgegen dem Bundestrend steigen.“ 
Dieses sind bleibende Worte der Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
des Saarlandes Frau Monika Bachmann IOS-Schirmherrin 2018/2019.  
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In den Gesprächen ging es um die Abläufe der Organspende und Transplantation, um die 
besondere Situation von Kindern, die eine Transplantation benötigen, um Sport und 
Transplantation sowie immer wieder auch um die gesetzlichen Regelungen zur 
Organspende.  
Viele Teilnehmer sprachen sich für eine Widerspruchslösung, wie sie in vielen europäischen 
Ländern gilt, aus.  
 

 # 

 

Unser Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn, äußerte sich zwar nicht zu der, von 
vielen Teilnehmern geforderten Widerspruchslösung. Dennoch ist es ein aktuelles Thema. 
Vielleicht denkt der Bundesminister gerade an die Hinterbliebenen (Foto Oben #). 
Aber, eine Organspende ist ein Geschenk des Lebens. Deshalb werden wir mit konkreten 
Maßnahmen die Rahmenbedingungen für die Organspender verbessern, so der 
Bundesminister. 
 

Insgesamt besuchten über den Tag verteilt etwa 3000 Interessierte den Tbilisser Platz. Sie 
nutzten die Möglichkeit zur Information und zu persönlichen Gesprächen. So konnten viele 
offene Fragen geklärt werden. Zahlreiche Besucher nahmen Informationsmaterialien und 
Organspendeausweise mit. 
 

Um 12.00 Uhr wurde der der Tag der Organspende 2018 eröffnet. 
Schirmherr ist der neue Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans. Die Saarbrücker 
Oberbürgermeisterin Charlotte Britz und die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie des Saarlandes, Monika Bachmann, werden den „Treffpunkt des Lebens“ auf dem 
Tbilisser Platz am Saarufer persönlich eröffnen. Spannende Unterhaltungsangebote für 
Kinder und Kulinarisches für das leibliche Wohl runden das Angebot ab.  

 

Durch das Programm führte der ARD-Moderator Dennis Wilms. Dabei wechselten sich 
Gesprächsrunden zu allen Aspekten der Organspende und Transplantation mit 
Musikeinlagen ab. 
Die Gesprächsrunden knüpften eng an das Geschehen auf dem Platz an. Zu jedem Thema 
wurde auch live in eines der Zelte oder zu dem Rettungshubschrauber geschaltet, wo Sonja 
Marx, Moderatorin des Saarländischen Rundfunks, ergänzende Interviews führte. 
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Und im nächsten Moment kann man auf der großen Bühne am Tbilisser Platz sehen, was sie 
bewirkt haben. Dort tummeln sich über vierzig Menschen jeden Alters, die Schilder 
hochhalten. Darauf steht jeweils die Zahl der Jahre, die ihnen durch die Transplantation 
geschenkt wurden. Die Ziffern reichen von 2 bis 39, insgesamt kommen 678 geschenkte 
Lebensjahre zusammen. 

   

 
 

 
 
 
Mit der Aktion „Geschenkte Lebensjahre“ zeigen die Patientenverbände außerdem wie viel 
Hoffnung und Glück ein neues Organ bedeuten kann: ob für ein 5-jähriges Kind oder einen 
42-jährigen Familienvater.  
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Das ureigene Motto der Saarländer "Großes entsteht immer im Kleinen" verdeutlicht einmal 
mehr, dass auch kleine Schritte zum Ziel führen. Die Realität sieht jedoch anders aus und 
Deutschland bildet nahezu das Schlusslicht bei den Organspendezahlen im Vergleich der 
europäischen Länder. (Quelle: Deutsche Stiftung Organtransplantation) 
 

Neben vielen Aktionen ist mir besonders in Erinnerung geblieben, unser Nachbarstand vom 
Universitätsklinikum des Saarlandes. 

 

 
 

Die Bohne mit ihrer Nierenform versinnbildliche dieses Geschenk. 1000 Setzlinge haben 
Professor Sester und sein Team vom Transplantationsbüro am UKS gezogen und werden 
diese an alle Interessierten vor Ort verteilen. Sie möchten so mit den Menschen ins 
Gespräch kommen und dazu animieren, die Thematik mit nach Hause zu nehmen und zu 
sehen, wie sich das „geschenkte Leben“ entwickeln kann – genau wie bei einer 
Organtransplantation. 

 

Oder die Aktion, Baum pflanzen. 

   
 

Tatkräftig wurde geschippt und gegossen, damit dieser Baum als Symbol für diesen Tag gut 
wachsen werde. 
Daneben sahen viele Besucher, die Enthüllung einer Gedenktafel. 

 

   
 

Die Baumpflanzung und die Enthüllung der Gedenktafel wurde durch den Sänger  
OQmanSolo, mit einen eigens für diesen Tag kombiniertes Lied begleitet. Sehr ergreifender 
Text, da sehr gut abgestimmt für diesen Tag. 



Unsere SHG „das zweite Leben – Nierenlebendspende e.V., hatte auch in diesem Jahr die 
Möglichkeit, sich an diesem großen Tag zu zeigen. 
Nach einer Ausladung, besann man sich, auf eine SHG wie unsere, kann an diesem Tag 
nicht verzichtet werden.  
Dadurch hatten wir die Möglichkeit, uns mit dem Saarländischen Ministerium für Gesundheit, 
einen attraktiven Platz zu teilen. 
An dieser Stelle nochmals vielen Dank! 
Unser Stand war ein Blickpunkt, nicht nur wegen unserem neuen Outfit in grün, sondern 
auch durch Transparenz und Aufmerksamkeit die viele Besucher anzog. 
Neben vielen Gesprächen mit anderen Organisationen und Vereinen befruchtete den Tag. 
Neues wurde aufgenommen, verarbeitet, diskutiert und teilweise als Bereicherung 
aufgenommen. 
 

    
 

Wer der Rettungshubschrauber sehen wollte, musste an unserem Stand vorbei. So blieb es 
auch nicht aus, einen Blick in unsere Richtung zu werfen. 
Viele Gespräche wurden auch durch unsere Mitglieder an anderen Ständer geführt. Um nur 
ein Bespiel zu nennen. So hatten wir auch das Vergnügen, mit Hr. Peter Gilmer,  
Vorstandsvorsitzender bei Bundesverband Niere e.V. / Patientenstiftung Aktion Niere, ein 
interessantes Gespräch zu führen oder besser gesagt, wir diskutierten. Weil unsere 
Ansichten im Punkt Nierenlebendspende, doch weit auseinander gehen. 
Resümee, ein gelungener und erfolgreicher Tag für uns als SHG „das zweite Leben- 
Nierenlebendspende e.V.“. 
 
Organisatoren der Veranstaltung waren die Patientenverbände Bundesverband der 
Organtransplantierten e.V., Bundesverband Niere e.V., Lebertransplantierte Deutschland 
e.V., Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Deutsche Stiftung 
Organtransplantation, Deutsche Transplantationsgesellschaft. 
 
 
Die Stadt Kiel will im nächsten Jahr den Tag der Organspende ausrichten. Dies kündigte 
Oberbürgermeister Ulf Kämpfer am Freitag, zwei Tage vor der Kommunalwahl und dem 
Bürgerentscheid zum Flughafen in Kiel, bei einem Besuch des Transplantationszentrums am 
UKSH Kiel an. 

 

Wenn ja, wir sind bestimmt dabei! 
 
Ein schöner Satz zum Schluss. 
Nimm Deine Organe nicht mit in den Himmel, denn der Himmel weiss, wir brauchen sie hier! 
(Quelle: Eine Initiative der 1. Steirischen Interessengemeinschaft der Dialysepatienten und 
Nierentransplantierten. Fachzeitschrift DIATRA 2-2018) 

 
 
Horst Gördel 
  


