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Informationen und Hilfe rund um das Thema Nierenerkrankung von „Betroffenenkompetenz“

Pressemitteilung - „Steine für Organspende“
Aktion zum Tag der Organspende 2022
Über Jahrzehnte standen Organempfängerinnen und Organempfänger, Angehörige von
Spendern, Menschen, die auf ein Organ warten zum Tag der Organspende, am ersten Samstag
im Juni, mit Infoständen deutschlandweit auf den Straßen. Hier informierten sie die Bevölkerung
zum medizinischen Thema Organtransplantation/Organspende. Dabei haben die Betroffenen
aus dem eigenen Erleben darstellen können, wie es ist mit einer Organspende zu leben und wie
kraftzehrend/lebensbedrohend die Wartezeit darauf war/ist.
In den letzten drei Jahren war es bedingt durch Corona nicht möglich, auf diesem Wege zu
informieren oder Infoveranstaltungen durchzuführen. Viele der Betroffenen gehören zur
besonderen Hochrisikogruppe und müssen sich daher Menschenmengen fernhalten.
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So werden auch in diesem Jahr noch viele Infostände verweist bleiben. Spektrum Dialyse hat
zusammen mit der deutschlandweit größten Facebook-Gruppe zur Nierenerkrankung,
„Nierenkrank“ (5060 Mitglieder), in diesem Jahr die Aktion „Steine für Organspende“ ins
Leben gerufen.
Initiator Martin G. Müller dazu: „Wir haben die Aktion angestoßen, weil wir die Vorstellung
haben, die Steine geben Anstoß, dass die Menschen sich beim Auffinden zur Organspende
Gedanken machen, sich informieren und dann ihre ganz persönliche wie private Entscheidung
dazu treffen. Jeder von uns sollte so eine informierte und selbstbestimmte Entscheidung treffen
und diese dann auch dokumentieren, zum Beispiel in einem Organspendeausweis oder einer
Patientenverfügung. Das ist wichtig, um Leben schenken/retten zu können und seinen
Angehörigen im Fall des Falles die Bürde der Entscheidung abzunehmen. Eine Organspende ist
ein großartiges Geschenk – eine Chance auf ein neues Leben.
Da die Zahlen der Organspende kontinuierlich rückläufig sind, müssen wir einen Weg finden,
den Menschen in Zeiten, wo sie sich medial an hohe Totenzahlen gewöhnt haben, so aus der
Masse herauszutreten, die anregt, über Organspende nachzudenken. Sodass wir erkenntlich
machen können, diese Menschen müssen nicht sterben!“
Viele Betroffene wie Angehörigen, die leider an keinen Infoveranstaltungen teilnehmen können,
können so mit bemalten Steinen zum Thema Organspende auf die Thematik aufmerksam
machen und ein sichtbares Zeichen setzen. Sie erhoffen sich dabei auch aus der Bevölkerung
Unterstützung bei dieser Aktion.
Die, die künstlerisch nicht so kreativ sind können auch alternativ eine Botschaft auf die Steine
schreiben. Tipps zur Umsetzung: Steine findet man in der Natur, bestenfalls verwendet man
zum malen Acrylfarbe, es geht aber auch mit Edding, normalen Filzstiften, Buntstiften, Bleistift,
Wasser/Aquarellfarbe, Nagelack, Wandfarbe und Wachsmalstiften. Um die Steine dauerhaft in
der Natur haltbar zu halten, sollten die Steine mit Klarlack versiegelt werden.
Noch immer stehen viele tausend Menschen auf den Wartelisten für ein Spenderorgan. Die
meisten von ihnen warten bereits seit Jahren – und zu viele warten vergeblich. Im Jahr 2021
haben 933 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. Laut Deutscher
Stiftung Organtransplantation (DSO) entspricht das 11,2 Spendern pro Million Einwohner. So
wurde 2.853 schwer kranken Patienten durch ein oder mehrere Organe ein Weiterleben
ermöglicht bzw. eine bessere Lebensqualität geschenkt. Gleichzeitig standen hierzulande am
Jahresende jedoch 8.448 Menschen auf der Warteliste für ein Organ. (Quelle: Pressemitteilung
Deutsche Stiftung Organtransplantation 12.01.2022)“ Das Saarland kann für die Jahre 2020 und
2021 jeweils mehr als 20 Organspender verzeichnen (Quelle: Gesundheitsministerium
Saarland).
Wir würde uns freuen, wenn Sie in Ihrem Medium auf diese Aktion aufmerksam machen und so
zu einer Verbesserung der Situation für die Menschen auf der Warteliste mit beitragen würden.
Weitere Infos auf www.spektrum-dialyse.de
Für Fragen und Beiträgen stehe ich gerne zur Verfügung.
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