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Blickpunkte

„Höchstes Ziel ist, dass Patienten gesund werden“
Organspende Transplantationsbeauftragte der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren will Ängste und Vorurteile

aus der Welt schaffen. Sie selbst hat einen Organspendefall im engsten Familienkreis erlebt.
Kaufbeuren/Ostallgäu 9200 Men-
schen warten in Deutschland auf ein
Spenderorgan – doch im vergange-
nen Jahr gab es nur 933 Organspen-
der und -spenderinnen. Jährlich
sterben mehr als 1000 Patienten,
weil nicht rechtzeitig ein passendes
Organ für sie gefunden wurde.

Zum Tag der Organspende am 4.
Juni klärt Dr. Hildegard Kees-
Kautzky auf: „Ob Patienten Organ-
spender sind oder nicht, wird erst
nach Feststellung des Hirntods ent-
schieden.“ Bis dahin sei oberstes
Ziel, Leben und Gesundheit des Pa-
tienten zu erhalten, so die Trans-
plantationsbeauftragte am Klinikum
Kaufbeuren. „Unser höchstes Ziel
ist immer, dass unsere Patienten

nach Möglichkeit wieder gesund
werden. Dabei ist es völlig egal, ob
der Patient Organspender ist oder
nicht“, betont die Anästhesistin, die
im OP und auf den Intensivstationen
der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren
tätig ist. „Jeder erhält mit Sicherheit
die für ihn bestmögliche Therapie,
die auch mit seinen etwa in einer Pa-
tientenverfügung niedergeschriebe-
nen Wünschen übereinstimmt.“
Laut der Oberärztin wird eine Or-
ganspende nur in Betracht gezogen,
wenn zwei Faktoren zutreffen: „Die
wichtigste Voraussetzung ist, dass
bei dem Patienten der Hirntod fest-
gestellt worden ist. Die zweite Vo-
raussetzung ist eine Zustimmung
des Patienten, idealerweise durch

einen Organspendeausweis oder
ersatzweise die Einwilligung ei-
nes nahen Angehörigen.“

Hirntod bedeute, dass alle
Hirnfunktionen unumkehrbar
ausgefallen sind. Ursache kann
eine schwere, direkte Verlet-
zung des Gehirns sein oder ein
Schaden durch Hirnblutungen

oder Infarkte, etwa nach einem

schweren Unfall,
erläutert die Me-
dizinerin. Sie hat
am Klinikum
Großhadern be-
reits bei vielen
Transplantatio-
nen mitgewirkt.
„Selbst wenn die-
se Patienten op-
tisch nicht anders aussehen als ande-
re beatmete Intensivpatienten, sind
jegliche Funktionen wie Denken,
Fühlen, Bewegungen oder die At-
mung vollkommen erloschen. Der
Patient gilt juristisch als tot.“

Die Feststellung des Hirntodes
erfolge erst nach sorgfältigen Unter-
suchungen von zwei erfahrenen und
unabhängigen Fachärzten, davon ei-
ner ein Neurologe, sagt Kees-
Kautzky. Danach werde durch wei-
tere Überprüfungen und Nachweise
sichergestellt, dass der Hirnfunkti-
onsverlust zweifelsfrei unumkehr-
bar ist. „Der Hirntod ist ein relativ
seltenes Phänomen, daher kommen
nur wenige Verstorbene überhaupt
für eine Organspende infrage.“

Umso wichtiger ist es laut Kees-
Kautzky, einen Organspendeaus-

weiß, dass Menschen, die dem Pa-
tienten nahestehen, erst mal scho-
ckiert sind, Ängste und Fragen ha-
ben. „Aus eigener Erfahrung weiß
ich, man tut nicht nur einem Organ-
empfänger, sondern auch den eige-
nen Angehörigen etwas Gutes, wenn
man sich vorab mit den Themen Or-
ganspende und -transplantation
auseinandersetzt. Ich kann daher
nur raten, darüber zu diskutieren,
für sich eine Entscheidung zu tref-
fen, den Entschluss zu dokumentie-
ren – und den Organspendeausweis
dann bei sich zu tragen.“ (kgs)

weis etwa im Geldbeutel mitzufüh-
ren. „Die Organe müssen für eine
Spende weiterhin durchblutet und
versorgt werden – wir können das
Herz-Kreislauf-System durch
künstliche Beatmung und intensiv-
medizinische Behandlung aber nur
in einem kleinen Zeitfenster auf-
rechterhalten.“

Für Angehörige sei es in dieser Si-
tuation äußerst schwierig, eine so
gravierende Entscheidung zu tref-
fen. Die Anästhesistin hat bereits
selbst einen Organspendefall im
engsten Familienkreis erlebt und

Dr. Kees-Kautzky

Foto: Caroline Seidel/dpa (Symbolbild)

● Auf der Website kann man sich den
Organspendeausweis auch direkt
herunterladen und ausdrucken. Der
Organspendeausweis wird an keiner
offiziellen Stelle registriert oder hinter-
legt.
● Fragen beantwortet Dr. Hildegard
Kees-Kautzky per E-Mail:
Hildegard.Kees-Kautzky@
kliniken-oal-kf.de
(kgs)

● 70 Prozent der Deutschen stehen
laut Umfragen einer Organspende
positiv gegenüber – nur knapp 40 Pro-
zent besitzen aber tatsächlich einen
Organspendeausweis.
● Seit 1. März dürfen auch Hausärzte
zur Organspende beraten. Den kos-
tenlosen Organspendeausweis gibt es
bei vielen Apotheken, Hausärzten,
den Krankenkassen oder direkt auf
» www.organspende-info.de

Organspendeausweis Geänderte Müllabfuhr
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von   Bio- und   Restmüll im Ostallgäu 
wegen Pfingsten.

Den ersten Heuschnitt hat vor Kurzem die Landwirtsfamilie
Heim aus dem Hopferauer Ortsteil Oberdill in diesen knall-
bunten Folien verschnürt. Die pinken, blauen und gelben
Ballen haben einen ernsten Hintergrund. Denn die Heims
unterstützten mit ihren Siloballen eine gute Sache. Die run-

den Hingucker sollen das Thema Krebsvorsorge ins Ge-
dächtnis rufen. Die farbenfrohen Folien hat der schwedische
Agrarfolienhersteller Trioplast im Programm. Pro Folie
sammelt der Hersteller drei Euro ein – je nach Farbe, für un-
terschiedliche Organisationen. Jeweils einen Euro spendet

der Landwirt, der Handel und der Hersteller. Rund 12.000
Euro kommen damit deutschlandweit jedes Jahr für den gu-
ten Zweck zusammen. Pink steht dabei für die Vorsorgeun-
tersuchung für Brustkrebs, blau für die Prostatavorsorge
und gelb für die Kinderkrebsvorsorge. mg/Foto: Martina Gast

Was diese bunten Siloballen mit der Krebsvorsorge zu tun haben

Nesselwang Nach zweijähriger Co-
rona bedingter Zwangspause haben
sich die Schülerinnen und Schüler
sowie die Lehrkräfte der Grund-
schule Nesselwang gefreut, wieder
einen Schwimmtag im Alpspitz-Ba-
de-Center (ABC) durchführen zu
können. Als die Hygieneregeln zur
Eindämmung des Coronainfektions-
geschehens im Frühjahr gelockert
worden waren, war Schwimmunter-
richt wieder erlaubt und konnte im
Rahmen des Schulsports auch an der
Grundschule Nesselwang wieder
stattfinden.

Höhepunkt waren nun die
Schwimmwettbewerbe im Rahmen
des Schwimmtags. Egal ob Nicht-
schwimmer oder bereits Könner, je-
des Kind bekam während des Vor-
mittags Gelegenheit, seine Fähig-
keiten zu zeigen und sich zu bewei-
sen. Dabei gab es auch die Möglich-
keit, eine Querbahn des Schwimm-
beckens mit verschiedenen Hilfs-
mitteln zu durchschwimmen oder
die 25 beziehungsweise 50 Meter auf
Zeit zu bewältigen. Außerdem de-
monstrierten die Klassenmann-
schaften in Pendelstaffeln ihr Kön-
nen. Bei allen Wettbewerben Alp-
spitz-Bade-Center wurden die Teil-
nehmenden engagiert von Klassen-
kameraden und -kameradinnen,
Lehrkräften und Eltern verbal ange-
feuert und moralisch in ihrer Leis-
tung unterstützt.

Siegerehrung und Freikarten
Dank der Hilfe des Personals des
ABC-Bads und engagierter Schüler-
eltern verbrachten die Grundschü-
ler einen spannenden und kurzwei-
ligen Sporttag, der reibungslos und
wie im Flug verging. Im Rahmen ei-
ner Siegerehrung in der Grundschu-
le erhalten die Erst- bis Drittplat-
zierten jeder Klasse Freikarten für
den Alpspitzcoaster, gesponsert von
der Alpspitzbahn Nesselwang. (gsn)

Endlich wieder
Spaß im Nass

Nesselwanger
Grundschüler

gehen schwimmen

PFRONTEN

Dachgeschoss-Ausbau
„ist eine gute Sache“
„Das ist ein Fall von Verdichtung
und eine gute Sache“, meinte Josef
Steiner (Pfrontner Liste) im Bau-
ausschuss des Pfrontener Gemein-
derats zu einem Antrag auf Ausbau
des Dachgeschosses mit Einbau ei-
ner Dachgaube in ein Wohnhaus
Auf der Geigerhalde in Weißbach.
Die anderen Ausschussmitglieder
sahen es ebenso uns stimmten ge-
schlossen zu. (dk)

PFRONTEN

Erddeponie in Kappel
darf erweitert werden
Einstimmig hat der Bauausschuss
des Pfrontener Gemeinderats der
Tektur zum Bauantrag der Firma
Heinz Heer auf Erweiterung der
Erddeponie und Auffüllung mit un-
belastetem Aushub an der Staats-
straße 2520 in Pfronten-Kappel zu-
gestimmt. (dk)

auch jedem Geldbeutel zu Gute. Da-
bei will Kleinhenz vor allem, dass
Generationen mit einander reden
und die Menschen – ob groß oder
klein – sensibilisiert werden. Ob die
Zeit noch ausreicht?

Regionale Versorgung
Dazu gehöre auch die Versorgung,
die regional und saisonal vorzuzie-
hen sei. Ein Vorschlag aus dem Pu-
blikum war sogar, dass das Fleisch,
das nicht jeden Tag auf dem Teller
liegen müsse, direkt beim Landwirt
angefragt werden könne. Auch sei
Rind- und Kalbfleisch zu bevorzu-
gen, hinterlasse der ökologische
Fußabdruck bei der Herstellung von
Schweine- und Geflügelfleisch doch
ungleich mehr Schäden. Auch das
Thema Flächenversiegelung wurde
angesprochen.

Interessant war das Ergebnis der
Frage am Ende, wer sich denn vor-
stellen könne, dass auch im südli-
chen Ostallgäu Windräder für grü-
nen Strom aufgestellt werden sollen:
Fast die Hälfte des Publikums war
für die Aufstellung der Windräder.

schen – jung und alt – mitziehen und
ihr Verhalten ändern würden. Dass
das mit Verzicht einhergehen wer-
de, sei nicht zu ändern, aber deshalb
werde unsere Zivilisation „nicht ins
Mittelalter zurückgeworfen“. Dazu
zeigte er aufrüttelnde Grafiken, wie
die Klimaerwärmung insbesondere
seit Mitte des vergangenen Jahrhun-
derts angestiegen ist. Der „Club of
Rome“ habe bereits in den 1970er
Jahren vor der Erderwärmung ge-
warnt, wie sie jetzt erreicht sei.

„Wer jetzt noch nicht begriffen
hat“, so der Vortragende, „dem ist
kaum mehr zu helfen.“ Spätestens
seit vergangenem Jahr seien die Fol-
gen mit schweren Unwettern über
unserem Land – auch in Roßhaup-
ten – nicht mehr zu leugnen.

Jede und jeder müsse dringend
sein (Konsum)Verhalten überprü-
fen und danach handeln. Schon beim
Auto finge es an, bis hin zur derzeit
besonders im Fokus stehenden
Energieversorgung. So könne ein
Schritt sein, Fahrgemeinschaften zu
bilden, statt immer noch alleine zur
Arbeit zu fahren. Das käme derzeit

Viel Zeit bleibt der Menschheit
nicht, in der sie ihr Verhalten kom-
plett ändern müsse, um dieses Ziel
zu erreichen. Um das zu stoppen,
was seit Mitte des 19. Jahrhunderts
begonnen hat. Gelingen könnte es
nur, so Kleinhenz, wenn alle Men-

aus und das Thema ist aktueller
denn je. Kürzlich hat auch Bundes-
wirtschaftsminister Robert Habeck
angemahnt, dass „das Klima nicht
mehr umdrehbar sei“, die weitere
Erwärmung müsse bis 2025 ge-
stoppt werden.

VON JOHANNA LANG

Roßhaupten Der Einladung zum
Vortrag „Klimawandel“ von Rein-
hard Kleinhenz in Roßhaupten wa-
ren Interessierte gefolgt, sogar aus
Seeg waren Zuhörer gekommen.
Kleinhenz (Schatzmeister des För-
dervereins des Mehrgenerationen-
hauses Roßhaupten) ist kein Klima-
fachmann, aber ein leidenschaftli-
cher „Verfechter einer nachhaltigen
Wirtschaftsweise“, wie er selbst
sagt.

Der Freistaat Bayern fördert das
Mehrgenerationenhaus. Die Gelder
sind an Auflagen geknüpft, in den
kommenden Jahren geht es um be-
wusstseinsbildende Themen – also
zum Beispiel Nachhaltigkeit und
Demokratie. Deshalb hat sich der
ehemalige Bänker für die Themen
„Nachhaltigkeit“ und „Demokra-
tie“ bereit erklärt, ein Impulsreferat
zu halten – dabei gelang es ihm, die
Gefahr und den Zeitdruck des Kli-
mawandels und dessen Folgen ge-
lungen zusammenzufassen.

Das Ergebnis sah erschreckend

Verzicht – aber ohne Rückschritt ins Mittelalter
Klimawandel In Roßhaupten ist die Finanzierung des Mehrgenerationenhauses an Auflagen geknüpft.

Reinhard Kleinhenz hat sich deshalb mit dem Klimawandel auseinandergesetzt und einen Vortrag gehalten.

Reinhard Kleinhenz hat in Roßhaupten einen Klimavortrag gehalten. Die Message von
ihm war eindeutig: Die Krise muss zusammen angegangen werden. Foto: Lang
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