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DIAKONIE UND CARITAS
Jedes dritte deutsche Krankenhaus wird in christlicher 
Trägerschaft geführt, bundesweit aktuell 640 Krankenhäu-
ser. Sie sind ein wichtiger Stützpfeiler der Krankenhausver-
sorgung in Deutschland. Die Christlichen Krankenhäuser 
werden durch den Deutschen Evangelischen Krankenhaus-
verband e.V. (DEKV) und den Katholischen Krankenhaus-
verband Deutschlands e.V. (KKVD) vertreten. Die Fachver-
bände sind Mitglieder im Evangelischen Werk für Diakonie 
und Entwicklung sowie im Deutschen Caritasverband, der 
Wohlfahrtsorganisation der katholischen Kirche. 

www.christliche-krankenhaeuser.de

In den christlichen Kran-
kenhäusern sind wir uns in 
besonderem Maße der Ver-
letzlichkeit und Begrenzt-
heit des Lebens bewusst. 
Deshalb setzen sich die 
Mitarbeiter nach Kräften 
dafür ein, dass Patienten 
Heilung erfahren, mit ihrer 
Krankheit oder Beeinträch-
tigung leben lernen und 
neue Lebensperspektiven 
gewinnen können. Bei uns 
finden Sie aber auch
Raum und Respekt für das

Sterben. Wir möchten Sie 
und Ihre Angehörigen mit 
dieser schwerwiegenden 
Entscheidung nicht alleine 
lassen. Wir wollen Sie 
begleiten. Das kann durch 
eine medizinische, seel-
sorgerische und ethische 
Beratung erfolgen. Es 
bedeutet aber auch, dass 
wir uns für neue Richt-
linien und zweifelsfreie 
Strukturen in der Politik 
und den Fachgremien 
einsetzen.

Dokumentieren Sie Ihre Entscheidung zur Organspende:
Karte heraustrennen, ausfüllen und als Ihren persönlichen 
Organspendeausweis bei sich tragen.

Mit Ihrer Entscheidung legen Sie sich nicht ein für alle 
Mal fest. Sie können sie jederzeit revidieren oder än-
dern. Dann füllen Sie einfach einen neuen Ausweis aus.

Christliche Krankenhäuser in Deutschland – 
Begleiter an Ihrer Seite



Blindtext

»Ist Organspende eine 
   Gewissensfrage oder 
   wie frei kann ich mich 
   entscheiden?«

»Wer unterstützt meine 
   Freunde in dieser
   schwierigen Frage?«

Mit einer Reform wandelte 
der Gesetzgeber die bishe- 
rige «erweiterte Zustim-
mungsregelung» in eine 
«Entscheidungslösung» 
um. So fordert die Kranken-
kasse künftig jeden Bürger 
regelmäßig auf, seine 
Spenderbereitschaft zu 
dokumentieren. In einem 
Organspendeausweis 
können Sie erklären, ob 
Sie im Falle Ihres Todes 

Organe spenden wollen, 
generell oder auf bestimmte 
Organe beschränkt. Sie 
können aber auch erklären, 
dass Sie nicht als Organ-
spender zur Verfügung 
stehen. 

Sie alleine treffen diese 
Entscheidung. Sie schafft 
Klarheit und Sicherheit für 
Ihre Angehörigen und das 
Klinikpersonal.

Uns ist bewusst, dass sich 
im Zusammenhang mit der 
Organspende Fragen stel-
len und Bedenken auftre-
ten können. Wer sich eine 
persönliche Überzeugung 
zur Organspende bilden 
will, sollte sich dafür Zeit 
nehmen und das Gespräch 
mit Menschen seines 
Vertrauens suchen. Eine 
Entscheidung zur Organ-
spende sollte immer erst 
nach reiflicher Überlegung 

und frei von jedem Druck 
getroffen werden. Wenn 
Sie eine persönliche Über-
zeugung zur Organspen-
de gewonnen und eine 
Entscheidung getroffen 
haben, empfehlen wir 
Ihnen sehr, diese auch 
Ihren nächsten Angehöri-
gen oder Menschen Ihres 
Vertrauens mitzuteilen.
Das schafft Klarheit und 
kann helfen, Leben zu 
retten.

jeder Mensch kann in die 
Situation kommen, dass 
nur noch eine Organspende 
das eigene Leben oder das 
Leben eines Angehörigen 
retten kann. Wie gut, wenn 
dann ein Spenderorgan zur 
Verfügung steht. Dennoch 
sterben in Deutschland 

täglich drei Menschen, weil 
sie nicht rechtzeitig ein 
geeignetes Spenderorgan 
erhalten. Eine Ursache 
dafür ist die niedrige Zahl 
derer, die ihre Bereitschaft 
zur Organspende zu Leb-
zeiten auch erkennbar 
bekunden.

Teilen Sie Ihre persönliche 
Entscheidung zur Organspende
Ihren Angehörigen mit.

In den Krankenhäusern entscheiden 
in neun von zehn Fällen die Angehö-
rigen über eine Organspende, weil 
der Betroffene seine Entscheidung 
zu Lebzeiten nicht mitgeteilt oder 
dokumentiert hat.

>> Leib und Leben – ein Geschenk

Liebe Patientin, lieber Patient – liebe Leserin und Leser,

Eigenverantwortlich entscheiden  

Wie kann ich meine Entscheidung absichern?

Beraten Sie sich mit Menschen Ihres Vertrauens!

Umfragen zeigen immer wieder:
--> rund 75 % der Bundesbürger stehen einer Organspende 
 positiv gegenüber.
--> nur 20% haben ihre Entscheidung in einem Organ-
     spende-Ausweis festgehalten.
--> 45% der Befragten haben sich bereits mit dem Thema 
 Organspende beschäftigt.

In Deutschland werden durchschnittlich pro Tag 11 Organe 
übertragen. Auf der Warteliste für ein Organ stehen der-
zeit ca. 12.000 potenzielle Organempfänger 

(Angaben: Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO)).

Für ein persönliches Gespräch steht Ihnen die kostenlose 
Hotline Organspende unter 0800 – 9040400 zur Verfügung.

Die Aktion „Leib und Leben – ein Geschenk“ wird unter-
stützt durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA). Auf „www.organspende-info.de“ finden 
Sie weitere Informationen zur Organspende.

Die individuelle Auseinan-
dersetzung mit der eigenen 
Bereitschaft zur Organspen-
de bedeutet, sich in einem 
inneren Dialog mit Leben 
und Tod auseinanderzuset-
zen. Das wirft viele Fragen

auf: Wem kommt mein Organ 
zu gute? Tragen meine Ange-
hörigen die Entscheidung mit? 
Läuft alles rechtens? Erst wenn 
Sie für sich kritische Fragen 
geklärt haben, können Sie 
sicher entscheiden.


