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?  Sie haben 2003 den Verein 
Junge Helden gegründet, mit dem 
Sie junge Menschen anregen 
wollen, Organspender zu werden. 
Wie kam es dazu?

Ich selbst habe fünf Jahre auf eine 
Spenderlunge gewartet. Es gab in 
dieser Zeit gute und schlechte 
Tage. Ich wollte mit meinen 
Freunden darüber sprechen, dis-
kutieren, ihnen klar machen, was 
Organspende bedeutet. Gemein-
sam haben wir dann diesen Ver-
ein gegründet. Wir sind fast alle 
junge Leute – Studenten, Werbe-
leute, Schauspieler. Insgesamt 
vielleicht 20 Personen, das Kern-
team umfasst acht Leute.

?  Wie sieht die Vereinsarbeit 
konkret aus? Wie unterscheidet 
sie sich von anderen Initiativen?

Was uns anders macht, ist der 
enge, fast schon familiäre Zusam-
menhalt. Es gibt keine Agen-
turen, wir sprechen alles direkt 
ab. Wir haben auch Krankenkas-
sen als Kooperationspartner. Wir 
gehen in Schulen, Universitäten 
und Firmen und informieren dort 
über das Thema Organspende. 
Einmal im Jahr organisieren wir 
eine Riesen-Party mit einem Top-
Konzert und Schauspielern wie 
Nora Tschirner hinter der Bar. Die 
hier eingenommenen Gelder ge-
hen eins zu eins in die Vereinsar-
beit.

?  Auf Partys über Organspende 
diskutieren – geht das? 

Die Partys kommen super an! 
Letztes Jahr hatten wir rund 
2.000 Gäste. Da ist eine große Of-
fenheit, über das Thema Organ-
spende zu diskutieren. Und na-
türlich hat es besondere Wirkung, 
wenn sich ein Promi wie der 
Schauspieler Jürgen Vogel für un-
sere Sache einsetzt. 

?  Ein anderer „Promi“, der 
SPD-Fraktionschef Frank-Walter 
Steinmeier, hat durch seine 
Nierenspende das Thema wieder 
in die Medien gebracht...

Die Nierenspende Steinmeiers an 
seine Frau ist ein wichtiges Si-
gnal – wobei man bedenken 
sollte, dass pro Jahr etwa 600 
Menschen hierzulande eine Le-
bendspende machen. Jetzt geht 
es darum, dieses Thema vom ‚Me-
dienereignis’  weg zu einer Ver-
stetigung zu bringen. Und hier 
sehe ich auch Herrn Steinmeier 
in der Pflicht. Die von ihm ge-
planten Änderungen am Organ-
spende-Gesetz (siehe auch Seite 
6, die Red.) sind sicher sinnvolle 
Überlegungen.
Doch was wir brauchen, ist eine 
breitenwirksame, nachhaltig 
wirkende Information. Wir brau-
chen in den Kliniken aufgeklärtes 
Fachpersonal, das die Angehöri-
gen betreut und berät. Hier be-
steht noch sehr viel Handlungs-

Organspende als Partythema? Was undenkbar scheint, praktiziert der 
Verein Junge Helden schon seit Jahren mit Erfolg. Gegründet hat ihn 
Claudia Kotter, die selbst fünf Jahre auf eine Spenderlunge gewartet hat. 
Mit ungewöhnlichen Aktionen will sie dem Thema mehr Aufmerksam-
keit verschaffen.

Auf Partys über Organspende  
diskutieren – warum nicht?
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Claudia Kotter  (30)

hat die Geschichte ihres 
Lebens in einem Buch 
niedergeschrieben: 

„Gute Nacht, bis morgen“, 
Anke Gebert und  
Claudia Kotter, Blumenbar-
Verlag, 19,90 Euro.

www. blumenbar.de 
www.junge-helden.org
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bedarf. So sind Intensivstationen 
zum Beispiel verpflichtet, Hirn-
tod an die Deutsche Stiftung Or-
gantransplantation (DSO) zu mel-
den. Das wird aber nicht immer 
gemacht. 
Organentnahme ist ein teures 
Geschäft, denn die Körperfunkti-
onen der Organspender müssen 
nach dem Hirntod viele Stunden 
aufrechterhalten werden. Vor die-
sem Aufwand scheut so manches 
Krankenhaus zurück. 

Die einen halten die Bereitschaft 
zur Organspende für eine humani-
täre Pflicht. Andere sehen den 
Menschen zum Ersatzteillager 
degradiert. Wie stehen Sie dazu?

Wenn ich mir vorstelle, dass ich 
hirntot bin und dann zum Bei-
spiel ein Kind mein Herz be-
kommt, finde ich das wunder-
schön! Natürlich muss sich jeder, 
der sich mit dem Thema Organ-
spende auseinandersetzt, auch 
mit dem eigenen Tod beschäfti-
gen. Doch was spricht dagegen, 
das zu tun? Denn das ist doch et-
was, das wirklich jeden von uns 
betrifft!
Es ist nicht meine Aufgabe, ande-
re Menschen zu überreden, Or-
ganspender zu werden. Wenn das 
jemand aus Angst oder aus Glau-
bensgründen nicht machen will, 
ist das völlig in Ordnung. Wir 
brauchen keine 82 Millionen Or-
ganspender, aber wir brauchen 
mehr, als es derzeit gibt.

?  Vor kurzem wurde vom BZgA 
die Kampagne „Organpaten“ ge-
startet...

Die Idee der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung, „Or-
ganpaten“ zu gewinnen, ist na-
türlich schön. Allerdings finde 
ich den Etat von 2,4 Millionen 
Euro, den das Bundesgesund-
heitsministerium dafür gibt, sehr 
hoch. Man hätte alternativ auch 
alle Organisationen, die sich seit 
Jahren mit dem Thema Organ-
spende befassen, mit ins Boot ho-
len und gemeinsam eine Aktion 
starten können. 

?  Was wünschen Sie sich  
für die Zukunft?

Mehr Aufklärung über Organ-
spende ist das höchste Ziel. Es 
kann nur darüber funktionieren!
Ich würde mir wünschen, dass 
Geld in die Hand genommen 
wird, um zum Beispiel in den 
Krankenhäusern Transplantati-
onskoordinatoren oder –beauf-
tragte zu etablieren. Außerdem 
sollte das Thema Organspende 
Pflichtthema in den Schulen sein! 
Die Schulen können hier ein 
wichtiger Multiplikator sein. Lei-
der gibt es auch in der Lehrer-
schaft viel Unwissenheit, das ha-
ben wir bei unseren Schul- 
besuchen häufiger feststellen 
müssen. 
Insgesamt muss das Thema mehr 
in die Bevölkerung getragen wer-

den – zum Beispiel über Informa-
tionen in der Arztpraxis, bei der 
Ausstellung eines Personalaus-
weises oder in der Fahrschule. Die 
Verteilung ist wichtig, Material 
gibt es genug.

?  Sie selbst leiden an der unheil-
baren Autoimmun-Erkrankung 
Sklerodermie und haben in Ihrem 
Leben schon viele schlechte 
Prognosen gehört...

Mir haben sie als Kind prophe-
zeit, dass ich keine 18 werde. Für 
meine Familie war ich dennoch 
nie „das kranke Kind“. Meine 
Krankheit war kein Freifahrt-
schein – und das ist enorm wich-
tig. Meine Eltern haben mir ge-
sagt: ‚wir können dir nicht er- 
klären, warum du diese Krank- 
heit hast, aber wir machen ge- 
meinsam das Beste daraus’. 
Natürlich haben Kranke viel we-
niger Ressourcen als gesunde 
Menschen. Dafür können kranke 
Menschen ihre Ressourcen oft ef-
fizienter nutzen. I
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