
Eine wichtige 
Entscheidung.
Infos zum  
Organ spendeausweis.

Zuhören ist unsere  
stärkste Leistung. 



JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem 
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:

Name, Vorname Telefon

Straße PLZ, Wohnort

oder

oder

oder

oder

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise
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Ihren Entschluss dokumentieren Sie am besten auf dem 
 Organspendeausweis, den Sie immer bei sich tragen sollten.

Was ist ein Organspendeausweis?
Der Organspendeausweis ist ein offizielles Dokument und 
rechtlich gültig. Sie dokumentieren damit schriftlich Ihre 
 persönliche Entscheidung zur Organ- und/oder Gewebespende.

Was kann ich darauf angeben?
Auf Ihrem Organspendeausweis erklären Sie, wie mit Ihren 
Organen und/oder Ihrem Gewebe im Todesfall umzugehen ist:

›  Sie können darauf der Spende von Organen und/oder 
 Gewebe uneingeschränkt zustimmen,

›  die Spende beschränken, das heißt bestimmte Organe  
und/oder Gewebe von der Spende ausschließen,

›  nur bestimmte Organe und/oder Gewebe spenden

›  oder einer Spende widersprechen.

›  Wer die Entscheidung nicht selbst treffen will oder nicht  
direkt dokumentieren möchte, kann sie auf eine andere 
Person übertragen, zum Beispiel auf den Ehepartner,  
einen guten Freund oder eine sonstige Vertrauensperson.

Bitte beachten Sie: 
Damit Ihre Entscheidung zur Organspende unmissverständlich 
zum Ausdruck kommt, sollte nur eine der fünf verschiedenen 
Erklärungsmöglichkeiten angekreuzt werden.

›  Zusätzlich kann das Wort „Gewebe“ durchgestrichen  
werden, sollten Sie nur einer Spende von (bestimmten) 
 Organen zustimmen.

›  In der Zeile „Anmerkung/besondere Hinweise“ können  
Sie zum Beispiel eine Person benennen, die im Todesfall 
benachrichtigt werden soll, etwa weil sie über Ihre 
 Entscheidung zur Organspende bereits von Ihnen in  
Kenntnis gesetzt worden ist.

Welche Organe und Gewebe können derzeit  
nach dem Tod gespendet werden?

›  Organe: Herz, Lunge, Leber, Nieren,  
Bauchspeicheldrüse, Darm, Teile der Haut

›  Gewebe: Hornhaut der Augen, Gehörknöchelchen,  
Herzklappen, Teile der Blutgefäße und der Hirnhaut, des 
Knochengewebes, des Knorpelgewebes und der Sehnen 

Gewebetransplantationen wie eine gespendete Augen horn-
haut verhelfen vor allem zu besserer Lebensqualität. Leben 
retten können Gewebe wie Herzklappen oder ein Stück Haupt-
schlagader. Wiederum andere Gewebe können zu Arzneimitteln 
verarbeitet werden. 

Was ist bei einer Patientenverfügung im Hinblick auf eine 
Erklärung zur Organ- und/oder Gewebespende zu beachten?
Neben dem Organspendeausweis können Sie Ihre Ent-
scheidung für oder gegen eine Organspende auch in einer 
Patientenverfügung dokumentieren. 

Wichtig ist dabei, dass Sie 

›  volljährig sind,

›  Ihren Willen eindeutig formulieren, 

›  die Patientenverfügung schriftlich verfassen,

›  das Schriftstück eigenhändig unterschreiben 
oder notariell beglaubigen lassen.

Der Organspendeausweis und die Patientenverfügung sind 
zwei gleichwertige, rechtlich verbindliche Dokumente, die 
im Fall der Fälle berücksichtigt werden müssen.

Sie können Ihre Patientenverfügung jederzeit ändern. Ver-
nichten Sie in dem Fall die alte Patientenverfügung und in-
formieren Sie darüber wichtige Personen, zum Beispiel Ihre 
Hausärztin oder Ihren Hausarzt.

Muss ich eine Erklärung abgeben?
Nein, es besteht kein Zwang. Die Erklärung zur Organ- und/
oder Gewebespende ist freiwillig.

Für mehr
Klarheit.
Eine Organ- oder auch Gewebespende 
kann Leben retten. Daher ist es sinnvoll, 
sich regelmäßig zu überlegen: Kommt 
für mich selbst eine solche Spende in 
Frage? Ob dafür, eingeschränkt oder 
dagegen, wichtig ist, dass man eine 
Entscheidung trifft. Und mit anderen 
darüber offen spricht. Denn damit 
 erleichtern Sie Ihren Angehörigen  
im Ernstfall die Entscheidung. 

Rückseite: Hier machen Sie Ihre individuellen Angaben.



Organspende 
Organspendeausweis
nach § 2 des Transplantationsgesetzes

Antwort auf Ihre persönlichen Fragen erhalten Sie beim Infotelefon Organspende unter
der gebührenfreien Rufnummer 0800 / 90 40 400.

Name, Vorname Geburtsdatum

Straße   PLZ, Wohnort

s chenk t  Leben .

r g a n s p e n d e
BZgA

Bundeszentrale
für gesundheitliche
Aufklärung
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Wichtige Infos: Füllen Sie den Organspendeausweis bitte 
deutlich lesbar aus und legen Sie ihn am besten zu Ihren 
Personalpapieren, die Sie immer bei sich tragen.

Kann ich meine Entscheidung zur  
Organ- und/oder Gewebespende ändern?
Ja. Sollten Sie Ihre Entscheidung rückgängig machen oder 
ändern wollen, vernichten Sie den Ausweis und füllen Sie 
einen neuen aus (informieren Sie auch Ihre Angehörigen). 
Organspendeausweise erhalten Sie jederzeit in unseren 
Service-Centern und online unter 
www.audibkk.de/organspende – hier finden Sie alle 
 wichtigen Fakten auf einen Blick und können den Organ-
spendeausweis (auch in Englisch) online direkt ausfüllen 
und ausdrucken.

http://www.audibkk.de/organspende


Infotelefon

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) und die Deutsche Stiftung Organtrans-
plantation (DSO) haben gemeinsam das Infotelefon 
Organspende eingerichtet. Das Team des Info-
telefons beantwortet Fragen rund um das Thema 
Organ- und/oder Gewebespende unter der kosten-
losen Rufnummer 0800 9040400 montags bis 
freitags von 9 bis 18 Uhr.
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Sie haben noch  
weitere Fragen? 

Sehr gern. Denn Zuhören ist unsere stärkste 
Leistung. Rufen Sie uns einfach an unter 
0841 887-887 (Ortstarif). Oder schauen Sie 
direkt im Service-Center in Ihrer Nähe vorbei.
www.audibkk.de/kontakt

mailto:info@audibkk.de
http://www.audibkk.de
http://www.audibkk.de/kontakt
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