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LEER - Ubbo fällt auf. Nicht
nur, weil er groß ist und diese
flammend roten Haare hat.
Ubbo fällt auf, weil seine Ge-
sichtsfarbe so ganz anders ist
– gelb und leicht grünlich.
„Das kommt, weil meine Le-
ber nicht mehr richtig funk-
tioniert“, erklärt der 18-Jähri-
ge aus Jemgum. Er braucht
ein neues Organ.

Ubbo Temmen ist Mit-
glied im Verein „Organtrans-
plantierte Ostfriesland“ –
und der wirbt unter Feder-
führung von Barbara Backer
aus Warsingsfehn jetzt mit
einer deutschlandweit bis-
lang einmaligen Aktion um
mehr Organspender. Auf Pla-
katen zeigen sich alle Trans-
plantierten mit ihren Ange-
hörigen: „Wir sagen Ja zur
Organspende! Und du?“,
steht darauf.

Die Poster werden ab so-
fort in den Bussen des Ver-
kehrsverbunds Ems-Jade
hängen. Dort gibt es auch In-
fomaterial und Organspen-
deausweise zum Mitnehmen
für die Fahrgäste. Die Busse
sind auf Strecken in allen
Landkreisen Ostfrieslands
unterwegs. Gestern wurde
die Aktion unter der Schirm-
herrschaft der CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Gitta Con-
nemann (Hesel) im Leeraner
Rathaus vorgestellt. Ubbo ist
leider nicht auf den Plakaten

zu sehen. „Als das Foto ge-
macht wurde, ging es mir
nicht so gut“, erzählt er.

Im Alter von zwölf Jahren
stellten die Ärzte bei ihm Pri-
mär Sklerosierende Cholan-
gitis (PSC) fest – eine krank-
hafte Veränderung der inner-
und außerhalb der Leber ge-
legenen Gallenwege. Die
Tragweite dieser Diagnose
haben damals weder Ubbo
noch seine Eltern erfasst. Im
vergangenen März wurde
ihm zum ersten Mal eine
neue Leber transplantiert.

Zweieinhalb Jahre hatte er
zuvor auf das Spenderorgan
gewartet. „Einen Monat lang
ging es mir danach wirklich
gut. Dann ging wieder alles
von vorne los, die Gallenwe-
ge saßen wieder dicht“, er-
zählt Ubbo. Er ist ständig
müde, verschläft drei Viertel
des Tages, hat einen un-
glaublichen Juckreiz – „Ich

kratz mich noch mal tot“,
sagt er. Seine Hautfarbe ver-
änderte sich wieder, die
Gelbsucht zeigte sich erneut.

„Ich brauche jetzt wieder
eine neue Leber“, sagt Ubbo.
Er steht auf der Warteliste
von Eurotransplant, einer Or-
ganisation, die für die Zutei-
lung von Spenderorganen
zuständig ist. Rund einein-
halb Jahre wird Ubbo sich
nach Auskunft der Ärzte wohl
gedulden müssen. „Entweder
ich bekomme eine neue Le-
ber oder ich sterbe – es gibt
nur diese zwei Möglichkei-
ten“, sagt Ubbo.

Große Pläne für seine Zu-
kunft macht er deshalb nicht.
„Wenn alles gut läuft, möchte
ich noch mein Abitur ma-
chen und ins Ausland rei-
sen“, sagt er. Was er später
mal werden will? „So weit
plane ich mein Leben nicht,
das lohnt sich für mich ja

jetzt noch nicht“, sagt der
18-Jährige.

„Wir sehen Menschen
sterben, die auf der Wartelis-
te stehen, weil wir nicht ge-
nügend Organspender ha-
ben“, bedauert Gitta Conne-
mann. Seit 2014 sei die Zahl
der Organspender in
Deutschland „auf einem un-
glaublich niedrigen Niveau“,
betont sie. Vergangenes Jahr
seien es lediglich 864 Spen-
der gewesen – das bedeute
10,7 Spender pro eine Million
Einwohner. Auf ein Organ
warten in Deutschland aber
rund 11 000 Menschen. „Die
Betroffenen warten und war-
ten – wie grauenhaft dieses
Warten sein muss, während
einem das Leben zwischen
den Fingern zerrinnt“, sagt
Connemann.

Die Bundestagsabgeord-
nete ist überzeugt, dass man
in einigen Jahren im Bundes-

tag wieder eine Debatte über
das Organspendegesetz füh-
ren muss. „Dann wird hof-
fentlich auch eine Mehrheit
für die Widerspruchslösung
stimmen“, sagt sie. Nach der
wäre dann jeder Bundesbür-
ger an sich ein potenzieller
Organspender – es denn, er
widerspräche dem schrift-
lich. Connemann selbst
spricht sich inzwischen auch
für diese Lösung aus, die et-
wa in Österreich und Belgien
gilt. „Man muss sagen, dass
alle Aktionen, die hier ge-
macht wurden, um die Be-
reitschaft zur Organspende
zu steigern, nichts gebracht
haben“, bedauert sie. Dazu
gehöre beispielsweise auch
das Verschicken der Organ-
spendeausweise durch die
Krankenkassen.

Nach Ansicht von Barbara
Backer, die selbst seit elf Jah-
ren eine neue Leber hat und

vor fast 20 Jahren mit ihrer
ehrenamtlichen Arbeit pro
Organspende begann (OZ
berichtete), „hinkt auch die
Ärzteschaft bei dem Thema
hinterher“. Organspender
müssten in Deutschland an
einer Schädel-Hirn-Verlet-
zung sterben – „vergangenes
Jahr gab es angeblich nur
zwei solcher Fälle in ganz
Ostfriesland“, sagt Backer.
„Dabei sterben bundesweit
von den jährlich 900 000 To-
ten zwischen 400 000 und
500 000 Menschen an Schä-
del-Hirn-Verletzungen“, sagt
sie. „Und trotzdem haben wir
nur 864 Organspender.“

Ubbo und seine Familie
lassen sich von diesen düste-
ren Zahlen aber nicht ein-
schüchtern. „Wir reden zu
Hause nicht über das Ster-
ben“, sagt seine Mutter. „Wir
schauen hoffnungsvoll nach
vorne.“

VON PETRA HERTERICH

Der 18-jährige Ubbo
Temmen aus Jemgum
braucht eine neue Leber.
Laut der Ärzte wird er
sich noch eineinhalb Jah-
re gedulden müssen. Es
fehlt an Spendern.

PROJEKT Transplantierte aus Ostfriesland starten Werbeaktion in den Bussen des Verkehrsverbunds Ems-Jade

Vom verzweifelten Warten auf einen Organspender
Ubbo Temmen fällt schon wegen seiner gelb-grünlichen Gesichtsfarbe auf: Der 18-Jährige hat Gelbsucht, weil seine Gallenwege verstopft sind. BILDER: ORTGIES

Gemeinsam mit der Bundestagabgeordneten Gitta Connemann (vorne, fünfte von rechts)
stellten Barbara Backer (davor) und ihre Vereinsmitglieder die Plakataktion in den Bus-
sen des Verkehrsverbunds Ems-Jade vor.

Auf den Plakaten, die ab jetzt in den Bussen um Organ-
spender werben, zeigen Transplantierte aus der Region ihr
Gesicht.


