HINTERGRUNDINFORMATION

Transplantationmedizin und Organspende: Drei Fragen an Gudrun
Mächler, Direktor Medizin bei Astellas Pharma in München
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Warum engagiert sich Astellas für Aufklärung und Information rund um das Thema
Organspende?
Wir halten es für ein enorm wichtiges Thema, das – bei aller Berichterstattung in den vergangenen
Wochen – noch stärkere Aufmerksamkeit und Beschäftigung verdient, und zwar von jedem
einzelnen von uns. Organspenden können Leben retten. Viel mehr Menschen eignen sich als
Spender, als sie es vielleicht selbst glauben. Das drücken wir auch durch den Leitgedanken
„Organspende – Überlebenswichtig“ aus, der das offizielle Motto der BZgA anlässlich des Tags
der Organspende aufgreift.
Astellas arbeitet bereits seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin und weiß
um die große Bedeutung von Organspenden. Wir hören immer wieder die Sorgen und Ängste
von Patienten, die auf ein Spenderorgan warten. Gleichzeitig steht auch das Thema
Lebensqualität vor, während und nach einer Transplantation im Fokus. Wir unterstützen Patienten
mit Ratgebern zum Leben mit Transplantation. Auf der Internetseite www.leben-mittransplantation.de finden Patienten und Angehörige viele Tipps und Hintergründe.
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Welche Aktionen sind für den Themenmonat geplant?
Im Juni informiert eine Ausstellung Mitarbeiter und Besucher sowie unsere Nachbarn an unserem
Münchner Standort in der Ridlerstraße im Westend über Transplantation und Organspende. Es
werden verschiedene Themen beleuchtet, z.B. wie eine Transplantation abläuft oder wie die
Organspende in Deutschland und anderen Ländern gesetzlich geregelt ist, aber auch ganz
grundsätzliche Fakten: beispielsweise, welche Organe überhaupt gespendet werden können und
wie viele Menschen zurzeit auf ein Spenderorgan warten.
Außerdem liegen kostenlose Flyer und Organspendeausweise der BZgA aus. Für
Medienvertreter stehen umfangreiche Texte und Hintergrundinformationen zum Download bereit
sowie ein Interview mit einem Patientenvertreter.
Was möchte Astellas mit dem Themenmonat Organspende erreichen?
Die Informationen im Rahmen der Ausstellung und sonstigen Infomaterialien sind objektiv,
faktenbasiert und stammen aus vertrauenswürdigen und aktuellen Quellen. Wir möchten
Menschen zum Nachdenken bewegen. Allein sich zu informieren, ist bei einem so komplexen
und entscheidenden Thema wie der Organspende unglaublich wichtig. Und da eine Mehrheit der
Bevölkerung in Deutschland Organspenden grundsätzlich befürwortet, viele sich aber noch nicht
näher mit dem Thema beschäftigt haben, bieten wir spannende Informationen, die den ein oder
anderen sicher überraschen. Wenn ein Teil von ihnen danach aktiv wird und durch einen
Organspendeausweis ein erstes Signal setzt oder mit Familie und Freunden diese Fragen
diskutiert, ist viel gewonnen.
Was erwarten Sie von der aktuellen politischen Debatte?
Es ist ein gutes Zeichen, dass das Thema auf die politische Agenda und damit auch stärker in
den medialen Fokus gerückt ist und breit diskutiert wird. Zurzeit ist Deutschland trotz überwiegend
positiver Einstellung in der Bevölkerung ein Schlusslicht im europäischen Vergleich1, was die Zahl
der Organspender betrifft. Die zentrale Frage ist doch, welche Lösungen braucht es, um
Strukturen und Netzwerke so zu gestalten, dass mehr Menschen schnell ein Organ erhalten?
Insofern verfolge ich gespannt die vielen unterschiedlichen Beiträge und bin überzeugt, dass wir
mit dem neuen Gesetz und der Debatte ein großes Stück vorankommen – zum Wohle der
Patienten.

Über Astellas
Astellas Pharma GmbH, München, ist die deutsche Tochtergesellschaft der weltweit tätigen
Astellas Pharma Inc. mit Sitz in Tokio. Die europäische Zentrale, Astellas Pharma Europe Ltd.
befindet sich in London, UK.
Astellas ist ein forschungsorientiertes pharmazeutisches Unternehmen, das sich mit innovativen
und bewährten Arzneimitteln dem Ziel Changing Tomorrow verschrieben hat. Astellas arbeitet
tagtäglich daran, durch die Bereitstellung und den Zugang zu innovativen Arzneimitteln einen
spürbaren Mehrwert für Patienten und deren Angehörige zu schaffen.
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Bei der Forschung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel fokussiert sich Astellas auf die
Therapiegebiete Onkologie, Antiinfektiva, Urologie und Transplantation.
www.astellas.com/de.
Referenzen:
1 Deutsche Stiftung Organtransplantation: Jahresbericht Organspende und Transplantation in Deutschland 2018, S. 66

-------------------------------------------------Kontakt für Fragen und weitere Informationen
Astellas Pharma GmbH
Ridlerstraße 57
80339 München
E-Mail: communications.de@astellas.com
www.astellas.com/de
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