
Auf dem Weg zu einer womöglich lebenswichtigen Operation: In solchen isolierten Transportboxen werden Spenderorgane 
übergeben.  FOTO: JENS KALAENE/DPA

Er ist Experte für Organspenden: Frank Feyerherd, Anästhesist 
und Intensivmediziner an der Universiätsklinik Greifswald.

JARMEN. Nichts ist tragischer 
für Angehörige, als wenn 
eine junge Person bei einem 
Autounfall unschuldig ums 
Leben kommt. Während die 
Trauernden verzweifelt ver-
suchen, den plötzlichen Tod 
zu begreifen, müssen sie sich 
oft einer als gefühllos emp-
fundenen Frage stellen. Denn 
ein junger Körper wäre ideal 
für Knochen- und Gewebe-
spenden, wie sie auch an der 
Universitätsklinik Greifs-
wald entnommen werden. 
Wird der leblose Körper des 
geliebten Verstorbenen zum 
Ersatzteillager für andere Pa-
tienten? Für viele Angehörige 
ist dies ein zutiefst verstören-
der Gedanke. Doch wo ist der 
schmale Grat zwischen der 

Würde eines Verstorbenen 
und dem glücklichen Über-
leben eines Anderen?

Frank Feyerherd hat am 
Donnerstagabend beim Ge-
sprächskreis Jarmen eine 
Antwort auf diese Frage ge-
funden. Der Anästhesist be-
schäftigt sich seit 38 Jahren 
mit dem Thema Organspen-
den. 1976 war er bei der ers-
ten Nierentransplantation in 

der Greifswalder Universi-
tätsklinik dabei. 1984 baute 
er die Intensivmedizin der 
Klinik auf, wo potenzielle 
Organspender behandelt wer-
den. Als Transplantationsbe-
auftragter der Universitäts-
klinik spricht Feyerherd mit 
den Angehörigen über Organ- 
und Gewebespenden.

Etwa 600 Patienten ster-
ben im Jahr in der Universi-

tätsklinik an einem Herztod. 
Jeder dieser Verstorbenen 
wird auf eine potenziel-
le Spende untersucht. In 
Greifswald entnehmen die 
Ärzte zum Beispiel einen 
Oberschenkelknochen, Horn-
häute, Herzklappen oder Ge-
hörknochen – vorausgesetzt 
die Angehörigen stimmen 
dem zu. Insgesamt kommen 
15 bis 20 Organspenden im 

Jahr aus Greifswald. Aus der 
Sicht von Frank Feyerherd ist 
die Organ- und Gewebespen-
de der größte Akt mensch-
licher Nächstenliebe. Selbst 
mit einer kleinen Hornhaut-
spende sei der Lebensgewinn 
eines Patienten ähnlich hoch 
wie mit einem neuen Herzen, 
sagt Feyerherd.

Für den leitenden Oberarzt 
gibt es deshalb nichts Schöne-
res, als einem Patienten ein 
neues Leben zu schenken. 
Doch das Glück des Einen 
hängt unweigerlich mit dem 
Leid des Anderen zusammen. 
Diesen Zwiespalt erlebt Feyer-
herd auf der Intensivstation 
besonders stark, wenn er es 
mit hirntoten Patienten zu 
tun hat.

Der Hirntod tritt ein, wenn 
alle Gehirnfunktionen ausge-
schaltet sind. Doch das Herz 
des Patienten schlägt, er at-
met und scheidet aus. Halten 
Angehörige noch seine war-
me Hand, können sie sich 
schwer mit dem endgültigen 
Ende abfinden. „Manchmal 
nehme ich Anteil am Schick-
sal der Angehörigen. Aber 
ich muss mich zusammenrei-
ßen“, sagt Feyerherd, der den 
Hirntod sachlich betrachtet. 
Der Patient werde nur noch 
durch eine Maschine künst-

lich beatmet. Falle diese aus,
funktionieren Herz, Niere 
und Leber ebenfalls nicht
mehr. Da diese Organe nur 
wenige Stunden haltbar sind, 
seien Hirntote ideale Organ-
spender, erläutert der Narko-
searzt, der den Angehörigen
in der schweren Stunde oft
die Entscheidung erleichtert.

Feyerherd kennt Mütter 
und Ehefrauen, die so gern
noch ein letztes Mal in die 
Augen ihres geliebten Soh-
nes oder ihres Mannes bli-
cken wollen. Für sie wäre 
es unvorstellbar, wenn der 
Verstorbene seine Augen bei
einer Hornhautspende verlie-
ren würde. Der Oberarzt lässt
den Angehörigen dann ihren
Frieden. Die Würde des To-
ten und sein Recht auf ewige
Ruhe seien wichtiger als eine 
Organ- oder Gewebespende,
sagt der Medizinprofessor. 

Das sieht eine Besucherin 
des Jarmener Gesprächskrei-
ses ähnlich. „Ich habe heute 
gelernt, eine solch schwie-
rige Entscheidung nicht al-
lein meinen Angehörigen
zu überlassen“, sagt sie und 
denkt über eine Organ- oder
Gewebespende nach. 

Herztod – daran sterben 
jährlich rund 600 Menschen 
in der Universitätsklinik 
Greifswald. Sie sind poten-
tielle Knochen- und Gewebe-
spender. Aber ob der 
Verstorbene noch einmal 
unters Messer soll, ist für 
viele Angehörige eine 
verstörende Frage. Facharzt 
Frank Feyerherd hat beim 
Gesprächskreis Jarmen ein 
paar Antworten. 

Facharzt: Eine Organspende ist der 
größte Akt der Nächstenliebe

Benjamin VorhölterVon

Eine Ärzte-Team entnimmt einem Spender eine Niere, die  für eine Transplantation vorgesehen 
ist.   FOTO: JAN-PETER KASPER/DPA
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VORPOMMERN. In der vergan-
genen Woche knallten bei 
der Wirtschaftsfördergesell-
schaft (WFG) Vorpommern 
die Sektkorken. Wirtschafts-
minister Harry Glawe (CDU) 
hatte in Schwerin 100 000 
Euro freigeschaufelt, damit 
die Investorensuche für Vor-
pommern noch intensiviert 
werden kann.   WFG-Ge-
schäftsführer Rolf Kammann 
hat bereits reale Vorstellung, 

wie dies geschehen soll. So 
wolle man die Region ver-
stärkt auf ostdeutschen 
Branchenmessen vertreten 
und Vorpommern mit neuen, 
unkonventionellen Formen 
des Marketings bei den Wirt-
schaftsbossen in den Fokus 
des Interesses rücken.

Die Geldspritze aus Schwe-
rin ist allerdings keine Reak-
tion auf die kontroverse Dis-
kussion um die Ausrichtung 
der Wirtschaftsförderung 
in Vorpommern-Greifswald. 
Vor gut drei Wochen hat-
te die Kreisverwaltung für 
Dissonanzen gesorgt, weil 
sie die in Pasewalk ansässige 
Förder- und Entwicklungsge-
sellschaft (FEG) zur alleinigen 
Vertretung des Kreises auf 
dem Gebiet machen und im 
Gegenzug als Gesellschafter 

bei der WFG aussteigen woll-
te. Nach breiter Kritik vor 
allem von den anderen 
WFG-Mitgesellschaftern wur-
de die Entscheidungsvorlage 
für den Kreistag zurück ge-
zogen.

Jetzt fahren die Verant-
wortlichen einen Schmuse-
kurs. „Zunächst  wollen wir 
Ziele und Aufgaben der Wirt-
schaftsförderung im Kreis ge-
nau definieren“, erklärt Jörg 
Hasselmann als Stellvertre-
ter der Landrätin. Bereits in 
diesen Prozess sollen sowohl 
die FEG als auch die WFG ein-
gebunden werden. In trauter 
Gemeinsamkeit sollen auch 
die neuen Strukturen der 
Wirtschaftsförderung des 
Kreises festgelegt werden. 
Jörg Hasselmann ist sicher, 
dass dabei beide Gesellschaf-

ten beteiligt werden, wobei 
es aber noch eine Unbekann-
te gibt: „Nach wie vor ist es 
möglich, dass Teile der Wirt-
schaftsförderung auch in der 
Kreisverwaltung angesiedelt 
werden.“ Über die neuen 
Strukturen soll der Kreistag 
spätestens im Herbst abstim-
men.

Hasselmann erklärte übri-
gens auch, dass die Dissonan-
zen zu keiner Verschlechte-
rung der Stimmung zwischen 
dem Kreis und  der Sparkasse 
Vorpommern geführt habe. 
Denn das Geldinstitut ge-
hört zu den Gesellschaftern 
der WFG, die den geplanten 
Rückzug des Kreises kritisiert 
hatten.

Nach Zoff setzt Kreis jetzt auf Harmonie

Nach den Misstönen um die 
künftige Wirtschaftsförde-
rung  in Vorpommern-Greifs-
wald soll nun gemeinsam 
noch mal alles genau 
beleuchtet werden. Bis zum 
Herbst soll der Kreistag eine 
Entscheidung fällen.
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