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lasse
sich hingegen annehmen,
annehmen, dass
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hinzu, dass
dass —
im
im Unterschied zur
zur Spende
Spende zwischen
zwischen
Angehörigen
nach
einer
-—
nach
einer
Fremdspende
Fremdspende persönliche DankbarDankbarkeits-,
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fühle keine
keine Rolle
Rolle zu
zu spielen
spielen brau
brauchen.
chen. Für
Für den
den potentiellen Organ
Organempfänger
empfänger kann
kann dies
dies eine
eine erhebliche
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Erfolgsaussichten aufgrund von Le
Lebendspenden sind u.
sogar größer
U. sogar
u. U.
Transplandiejenigen, die bei der Transplan
als diejenigen,
tation von Organen Verstorbener er
er-

rung
ein
bzw. ein
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Spenders
3.
3. Der Wille des Spenders

gig und gewichtig,
Legewichtig, dass die Le
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Nahestehenten und Nahestehen
schen Verwand
Verwandten

ster Krankheit oder
oder des
des Sterbens
Sterbens
noch wünscht und ob oder wann
wann le
le-
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