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KAO e.V. lehnt die „Widerspruchslösung“ ab 
 
Organspende ist kein Akt der christlichen Nächstenliebe sondern ein 
aggressiver Eingriff in den sterbenden Körper eines Menschen. Die 
Organspende verwandelt einen Menschen in ein Recyclingobjekt. 

 

Die Widerspruchslösung richtet sich nach den Bedürfnissen der Empfänger. Der 
Spender, um den es eigentlich geht, wird in Unwissenheit gelassen.   
 
Das Vorstandsmitglied Gebhard Focke meint dazu: „Der Focus bei der Werbung für 
mehr Organspenden  muß auf den Spendern liegen. Sie müssen informiert werden 
worauf sie sich bei einer Organentnahme einlassen. Die Frage, die ein Spender für 
sich klären muß, ist: Wie will ich sterben? 
Im Kreise der Angehörigen, geschützt und begleitet 
oder wie bei einer Organentnahme beatmet, im Leben gehalten, ohne Narkose auf 
dem OP, aufgesägt und aufgeschnitten von Chirurgen, die nur an seinen Organen 
interessiert sind? Ihnen ist es gleichgültig, ob man noch Schmerzen empfindet. Wenn 
sie das für sie bestimmte Organ herausgeschnitten haben, eilen sie davon –  zurück 
bleibt eine Leiche in einer Lache von Blut, von Pflegern wieder zurechtgemacht. 
Dass man bei dieser Horrorvorstellung nicht schreiend davonläuft, liegt an der 
Behauptung der Mediziner, man sei schon tot.“  

 

Dass der „Hirntod“ der Tod des Menschen sei, ist international schon lange 
widerlegt – auch ein Drittel des Deutschen Ethikrates hat 2015 dieses bestätigt. 
Heute spricht die Wissenschaft vom justified killing, dem gerechtfertigten 
Töten! 
 
Der Begriff „Spende" wird pervertiert und zu einer Zwangsabgabe von Menschen 
gemacht, die uninformiert glauben, „etwas Gutes“ zu tun 
 
Dr. Martin Stahnke, 2.Vorsitzender von KAO, stellt fest: „In Deutschland darf ein Arzt 
kein Blut abnehmen, keine Röntgenuntersuchung, keine Operation durchführen ohne 
Einwilligung des Patienten. Das wird sehr streng durchgesetzt. Und eine, meist die 
größte, Operation am Ende des Lebens soll ohne Zustimmung des Patienten 
durchgeführt werden? Weil der Gesetzgeber diese Zustimmung schon gegeben hat? 
Das kann nur für irrwitzig gehalten werden. 
In Deutschland gilt eine, zumal invasive, Behandlung eines Patienten als 
Körperverletzung. Das ist nur in Deutschland so. Und für diese monströse Operation 
am Lebensende willigt der Staat für uns ein?“ 
 
Die jetzt geforderte „Widerspruchslösung“ macht den „Spender“ zum Opfer der 
Transplantationsmedizin und des Staates, deren Interessen seinem Menschsein 
zuwiderlaufen: 
Sie behaupten einen Nutzen, den andere aus ihm ziehen, wobei sie eine öffentlich 
einsehbare Statistik über den wirklichen Nutzen dieser Medizin nicht vorlegen. 
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Sie unterstützen die Pharmaindustrie, von deren Produkten jeder Empfänger sein 
Leben lang abhängig bleibt. 
 
Die im Transplantationsgesetz geforderte „ergebnisoffene Aufklärung“ findet nicht 
statt – in der Öffentlichkeit hört man fast nur Werbung, die mit dem Unterton arbeitet, 
man sei moralisch schlecht, wenn man nicht seine Organe „spende". 
 
KAO fordert die „enge Zustimmungslösung“: Nur jemand, der nach neutraler 
Aufklärung der Organentnahme persönlich zustimmt, darf als „Spender“ in 
Frage kommen. Der Anspruch der Gesellschaft endet an seiner Haut. 
 
„Ein Mensch ist am Ende seines Lebens nicht mehr sozialpflichtig, sondern möchte 
in Ruhe gehen können“ – so Gebhard Focke, Vorstand von KAO. 
 
Über den Verein "KAO - Kritische Aufklärung über Organtransplantation e.V." 
 
Kritische Aufklärung über Organtransplantation e.V. ist ein Verein, gegründet von Eltern, die ihre 
verunglückten Kinder zur Organspende freigegeben haben, ohne die Hintergründe zu diesem 
Zeitpunkt genau genug zu kennen. „Erst nachdem unsere Kinder beerdigt waren, haben wir begriffen, 
wozu wir ja gesagt hatten. Wir haben begriffen, dass lebende Organe nicht von Menschen 
entnommen werden können, die so tot sind, wie wir es uns vorgestellt hatten. Wir haben unsere 
Entscheidung daher bitter bereut. Durch unsere Zustimmung waren unsere Kinder in ihrem 
Sterbeprozess, in dem sie unserer besonderen Liebe bedurften, ungeschützt alleingelassen und einer 
Organentnahme überantwortet, die uns hinterher wie das Ausschlachten eines Autowracks erschien. 
 
Wir wollen deshalb durch Aufklärung andere Menschen davor bewahren, unvollständig informiert 
vorschnell einer Organentnahme zuzustimmen - sei es bei sich selbst oder Angehörigen.“ 

 


