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SOPHIE PARKE, 11, wäre heute höchstwahrscheinlich tot, wenn sie nicht 

zweimal eine Herztransplantation bekommen hätte. 

 

Anfang dieses Monats startete Sophie eine landesweite Kampagne, um eine 

Million Menschen zusätzlich zu ermutigen, einen Organspendeausweis bei sich 

zu tragen. Sie wurde dabei unterstützt von ihrer Mutter und  

Gesundheitsminister Lord Hunt in einer gemeinsamen Initiative des „National 

Health Service“ und der Drogerie-Kette „Boots“.  

 

Gestern zeigte sich Sophies Familie besorgt darüber, dass die Chance von 

anderen Patienten auf eine Transplantation verringert werden könnte, und zwar 

durch eine medizinische Debatte über Befürchtungen, dass „tote“ Spender 

Schmerz empfinden könnten, während ihre Organe entnommen werden. 

 

Jane Parke, Sophies Mutter, sprach über ihre Befürchtungen, dass diese 

Diskussion, obwohl sie legitim sei, das Programm um Jahre Jahre zurückwerfen 

könne. Frau Parke, die in Gloucestershire lebt, sagt: „Ohne Spender und das 

Transplantationssystem wäre Sophie heute nicht mehr am Leben. Mich würde 

alles beunruhigen, das die Menschen davon abhält, ihre Organe zu spenden.  

 

Es gibt immer noch sehr viele Menschen, die auf eine Transplantation warten 

und deren einzige Chance darin besteht, einen geeigneten Spender zu finden. Ich 

bin mir sicher, dass diese medizinische Diskussion sie beunruhigt, vor allem, 

wenn sie Menschen davon abhält, ihre Organe zu spenden.“  

 

Die Diskussion darüber wurde von Dr. Philip Keep angestoßen, beratender 

Anaesthesist am „Norfolk and Norwich Hospital“, der befürchtet, dass hirntote 

Patienten noch Schmerz empfinden könnten, während ihre Organe entnommen 

werden. Wegen dieser Einwände trägt er so lange keinen Organspende-Ausweis 
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bei sich, bis die medizinischen Richtlinien dahingehend geändert werden, dass 

die Spender anaesthesiert werden müssen, bevor ihre Organe entnommen 

werden.  

 

Dr. Keep, 58, hat nun Kontroversen ausgelöst durch einen Brief in der 

Zeitschrift „Anaesthesia“, dem „Journal of the Royal College of Anaesthesists“, 

in dem er schreibt, dass viele Ärzte sich dabei unwohl fühlen, wenn sie die 

Organspender nicht narkotisieren.  

 

Dieses Wochenende sagte er in Norwich, wo er zu Hause ist: „Die 

Krankenpflegerinnen und -pfleger sind wirklich sehr beunruhigt. Man schneidet 

mit dem Messer in den Körper, und Puls und Blutdruck schießen in die Höhe. 

Wenn man dem Patienten überhaupt keine Medikamente gibt, fängt der Patient 

an, sich zu bewegen und sich zu winden, und es nicht möglich, ihn zu operieren. 

Der Chirurg hat uns immer darum gebeten, den Patienten bwegungsunfähig zu 

machen.“ 

 

Andere Fachleute unterstützen seine Kritik an den Richtlinien, die letztes Jahr 

von der „Intensive Care Society (ICS) herausgegeben wurden, in der sich Ärzte  

zusammengeschlossen haben, die der Auffassung sind, dass eine Narkose nicht 

erforderlich ist. 

 

Gestern waren Befürchtungen laut geworden, dass die Menschen landesweit ihre 

Organspende-Ausweise zerreißen würden, weil sie bei der Prozedur der 

Organentnahme Schmerzen empfinden könnten. Dr. Keep sagt: „Ich bin ein 

großer Befürworter der Organtransplantation. Ich denke, es sollte alles dafür 

getan werden, Spenderorgane zu gewinnen. Mir macht große Sorgen, wie die 

Organe derzeit entnommen werden, weil es nicht vorgeschrieben ist, einem 

Patienten Schmerzmittel zu geben, dessen Spenderorgane entnommen werden.“  

Aus diesem Grund habe ich keinen Organspende-Ausweis. Wenn ich wüsste, 

dass man mir Schmerzmittel geben würde, bevor meine Spenderorgane 

entnommen werden, hätte ich einen Spenderausweis, und ich denke, viele 

andere, die dieselben Zweifel haben, würden auch einen Organspende-Ausweis 

bei sich tragen. Die Zahl der potenziellen Organspender würde zunehmen, wenn 

man die Spender anaesthesierte“, sagte er.  

 

„Ich sage nicht, dass diese Patienten noch leben, ich sage nicht, dass sie 

Schmerzen empfinden können. Was ich sage, ist, dass ich nicht weiß, ob diese 

Patienten noch am Leben sind, was ich sage, ist, dass ich nicht weiß, ob sie auf 

irgendeine Weise noch Schmerzen empfinden können, und unter diesen 

Bedingungen bin ich nicht dazu bereit, einen Organspende-Ausweis bei mir zu 

tragen.“ 

 



Die Diskussion dreht sich um den Begriff „Hirntod“ und die Tatsache, dass 

Organe wie Lungen, Leber und Herz nicht entnommen werden können, wenn 

das Herz eines Patienten aufgehört hat zu schlagen. Dr. Keep sagte: „Man muss 

das Herz des Patienten am Schlagen halten (mit Hilfe künstlicher Beatmung) 

während der gesamten Operation, bis die Organe entnommen worden sind.“ 

 

5.500 Menschen warten auf eine Transplantation. Im letzten Jahr erhielten 2.800 

Menschen eine lebensrettende Organtransplantation, die allermeisten davon eine 

Spenderniere. 

 

Eine Sprecherin von „UK Transplant“, das Transplantationen in britischen 

Kliniken koordiniert, sagte, dass trotz der Tatsache, dass acht Millionen 

Menschen sich im NHS-Organ-Register haben eintragen lassen, die Anzahl der 

Spender abnimmt. Sie sagte: „Im Jahr 1990 hatten wir 1.OO9 Spender, aber 

seitdem hat die Anzahl jedes Jahr abgenommen.  

Im letzten Jahr gab es nur 815 Spender. Die Lage ist entsetzlich und zunehmend 

beunruhigend. Unsere Warteliste für ein Organ ist seit 1990 jedes Jahr im vier 

Prozent angestiegen.“ 

 

Die gängige Definition von „Hirntod“ wurde Ende der 1970er Jahre definiert als 

„das irreversible Ende aller Funktionen des gesamten Gehirns.“ Andere 

Anaesthesisten sind verunsichert, wenn die Monitore bei der Organentnahme oft 

Anzeichen von Aktivitäten in den höheren Hirnregionen anzeigen. Nach dem 

jetzigen Wissensstand weiß niemand, was diese elektrischen Impulse besagen.  

 

Professor Michael Harmer, Herausgeber von „Anaesthesia“, sagte, er sei anderer 

Meinung als Dr. Keep und glaube, dass „99.9 Prozent der Anaesthesisten seine 

Sichtweise teilen. Er sagte: „Dr. Keep hat eine sensationelle Beschreibung von 

etwas mitgeteilt (Reaktionen während der Operation), die ich nie erlebt habe und 

auch niemand, den ich kenne. Es gibt kein Problem. Jeder ist ist absolut sicher, 

dass die derzeit geltenden Kriterien für den Hirnstamm-Tod absolut zuverlässig 

sind.“ 

 

Dr. Giles Morgan, Vorsitzender des ICS, räumte ein, es sei gerechtfertigt, sich 

um das Wohl des Spenders zu sorgen, und er sagte, er gebe ihnen immer noch 

Schmerzmittel. „Warum ich das tue? Weil ich ein Mensch bin, und es ist ein 

einfach ein besseres Gefühl. Es ist eine sehr traumatische Angelegenheit.“ 

 

Ein Ehepaar, dessen 25jährige Tochter im letzten Monat an einem Hirntumor 

verstarb, sagte gestern, sie hätten keinerlei Bedenken gehabt, als sie die Organe 

ihrer Tochter an sieben Menschen vergaben. Ihre Leber ging an einen Mann, der 

sonst nur noch 24 Stunden zu leben gehabt hätte, ihre Nieren an zwei andere 

Menschen, und ihre Herzklappen und Augenhornhäute verhalfen vier anderen 

Menschen zu einem gesünderen Leben.  



 

Der Vater der Frau, ehemaliger Arzt bei der Armee, der darum bat, seinen 

Namen nicht zu nennen, aber der überzeugt davon war, dass seine Tochter nicht 

gelitten hatte, sagte: „Wir hatten keine Vorbehalte dabei. Ich war selbst dabei, 

als man die Stammhirn-Tests machte, und ich war sehr froh über das Mitgefühl 

und die überaus große Fürsorge der Ärzte.“ 


