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VON: AG

Düsseldorf, 22.10.2012 – Am Donnerstag, den 22. November 2012, findet im Universitätsklinikum Düsseldorf eine
Podiumsdiskussion zum Thema Organspende statt. Unter dem Titel „Dein Tod – mein Leben: Organtransplantation in der
Diskussion“ erörtern Theologen und Mediziner aus ethischer Sicht Fragen und Aspekte eines der großen kontroversen Themen
der gegenwärtigen Medizin. Herzlich eingeladen sind alle Interessenten, um eine vorherige Anmeldung wird gebeten.

Im Alltag eines Universitätsklinikums ist die Organtransplantation inzwischen fest verwurzelt. Vielen Menschen kann dadurch das Leben gerettet
werden. Gleichzeitig trifft sie in der Öffentlichkeit auf ein diffuses Unbehagen, da Grundfragen der menschlichen Existenz berührt werden: Handelt es
sich beim Hirntodkriterium um ein von der Medizin selbst hervorgebrachtes Kriterium oder beruht es auf weltanschaulichen oder religiösen
Voraussetzungen? Was steht dahinter, wenn Menschen sich dafür oder dagegen entscheiden, potentieller Organspender zu werden? Haben kranke
Menschen einen Anspruch auf ein Organ? Und wie sind alte und neue gesetzliche Regelungen, wie die seit dem 1. November geltende
Entscheidungslösung zu beurteilen?

„Wir wollen uns dem Thema ernsthaft widmen, und zwar so, dass kontroverse Überzeugungen zur Sprache gebracht werden“, sagt Simone Bakus,
Mitorganisatorin der Podiumsdiskussion und Pfarrerin im Universitätsklinikum Düsseldorf. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion, die von Dr.
Wolfram Goertz moderiert wird, gibt es Gelegenheit zu vertiefenden Gesprächen.

Termin:

Podiumsdiskussion: „Dein Tod – mein Leben: Organtransplantation in der Diskussion“,

Donnerstag, 22. November 2012, 19 Uhr,

Universitätsklinikum Düsseldorf,

MNR-Klinik (Geb. 13.55), Hörsaal 13b

Moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf

Anmeldung bis zum 15. November bei Kirsten Lehnhardt, Evangelische Stadtakademie Düsseldorf: Tel.: 0211 / 957 57-745 oder
kirsten.lehnhardt@evdus.de

<media 39470 - - "APPLIKATION, Ethik in der Klinik 2012f, Ethik_in_der_Klinik_2012f.pdf, 242 KB">Flyer „Dein Tod – mein Leben:
Organtransplantation in der Diskussion“</media>
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