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Organspende: Fragestellungen und Informationen 

https://www.organspende-info.de/organspende/ 

 

1. Überprüfe bitte die folgende Behauptung: 

„Es kommt oft vor, dass ein Mensch zum Organspender werden kann.“ 

□ Stimmt 

□ Stimmt nicht,  weil 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Richtig oder falsch? 

         Richtig  Falsch 

- Der Hirntod kann rückgängig gemacht werden.    □  □ 

- „Tiefes Koma“ und „Hirntod“ sind dasselbe.   □  □ 

- Der Hirntod ist eine unumstrittene Feststellung.   □  □ 

 

3. Was kann als Organ oder Gewebe gespendet werden? Streiche bitte durch, was nicht dazu 

gehört: 

Herz, Lunge, Leber, Nieren, Haare, Bauchspeicheldrüse, Darm, Teile der Haut, Hornhaut der 

Augen, Herzklappen, Teile der Blutgefäße, Knochengewebe, Fingernägel, Knorpelgewebe, 

Sehnen. 

 

4. Der Organspende-Ausweis lässt zu, dass Du bestimmen kannst, welche Deiner Organe 

oder Gewebeteile gespendet werden können. Überlege Dir (evtl. gemeinsam mit einer 

Partnerin oder einem Partner), wofür oder wogegen Du Dich entscheiden würdest. Haltet 

Eure Ergebnisse fest: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. „Die Menschen haben im Normalfall zwei Nieren. Man kann aber auch ganz gut mit nur 

einer Niere leben. Also könnte ich doch eine meiner Nieren an den verkaufen, der es sich 

leisten kann.“ 

□ Stimmt 

□ Stimmt nicht, weil 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Angehörige sind oft überfordert, wenn sie entscheiden sollen, ob hirntote Verwandte als 

Organspender in Frage kommen. Wie kann man dieses Problem leichter machen? 

          Ja Nein 

Die Angehörigen gar nicht erst fragen.     □ □ 

Selber durch einen Organspende-Ausweis seine Meinung ausdrücken. □ □ 

Die Ärztinnen und Ärzte alleine entscheiden lassen.   □ □ 

In der Familie und im Freundeskreis über Organspende sprechen.  □ □ 

 

7. Die Kirchen betonen in ihren Stellungnahmen, dass die Organspende ein Akt der 

Nächstenliebe sein kann. Dagegen schreibt „Planet-Wissen“: Die christlichen Kirchen haben 

zur Organspende positiv Stellung genommen und sagen: Organspende ist ein Akt der 

Nächstenliebe, der jedem Christen gut zu Gesicht steht. 

Material/Quelle: www.planet-wissen.de/natur_technik/anatomie_mensch/organverpflanzung/religionen.jsp 

 

Was bedeutet der Unterschied von „kann“ und „ist“? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Vergleiche die Positionen von Christentum und Islam zur Organspende. 

Material/Quelle: 
https://www.organspende-info.de/erfahrungen-und-meinungen/religionen/christentum/  

https://www.organspende-info.de/erfahrungen-und-meinungen/religionen/islam/ 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


