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Über das Schicksal einer jungen Poppenbüttlerin

Warteliste für ein 
zweites Leben
Etwa 12.000 Patienten in Deutschland hoffen 
jährlich auf eine Organspende. So auch die 
Poppenbüttlerin Silke Lilienthal. Die junge 
Mutter möchte mit ihrer Geschichte auch 
gesunde Menschen von der Notwendigkeit eines 
Organspendeausweises überzeugen.

Organe sind Mangelware, und was 
dies bedeutet, merkt man leider 
erst, wenn es einen selbst betrifft“, 
erzählt die junge und attraktive 
Frau, während sie einen Kaffee 
in ihrem hübsch und kinder-
freundlich eingerichteten Haus 
in Poppenbüttel bereitet. Auf 
den ersten Blick scheint das Leben 
von Silke Lilienthal perfekt. Als 

Ehefrau und Mutter dreier Kin-
der – einer leiblichen Tochter (7) 
und zwei Pfl egekindern (14 und 
13) – steht die Sozialpädagogin 
voll im Leben. Wie schnell das 
Schicksal einen aus eben diesem 
herausreißen kann, erzählt uns ihre 
Geschichte. „Meine gesundheitli-
chen Beschwerden begannen mit 
der Schwangerschaft. Ich hatte zu 

Silke Lilienthal:
„Ich wünsche 
mir, dass mehr 
über das Thema 
Organspende 
gesprochen und 
den Menschen 
die Angst davor 
genommen 
wird .“



12MAGAZIN

Über das Schicksal einer jungen Poppenbüttlerin

hohe Leberwerte, die sich nach der 
Geburt allerdings wieder norma-
lisierten. Anderthalb Jahre später 
begannen folgende Symptome. 
Starke Oberbauchschmerzen 
ließen mich einen Arzt aufsuchen, 
der eine Verstopfung des Gallen-
ganges und den Verdacht auf ein 
Gallenkarzinom diagnostizierte. 
Zwei ewig lange Wochen musste 
ich auf das Ergebnis der Gewebe-
probe warten – es war eine furcht-
bare Zeit. Das Ergebnis war Gott 
sei Dank negativ, sodass ich nach 
einer Operation der Gallengänge 
und der Galle als ‚geheilt’ nach 
Hause entlassen wurde“, erzählt 
die 35-Jährige. Fünf Jahre war 
Silke Lilienthal beschwerdefrei, 
bis letztes Jahr erneut die stechen-
den Oberbauchschmerzen began-
nen. „Meine schlechten Blutwerte 
und weitere Untersuchungen 
ergaben, dass ich unter einer 
seltenen Krankheit, einer primär 
sklerosierenden Cholangitis leide 
– einer chronischen Entzündung 
der Gallengänge, die früher oder 
später auch die Leber zerstören 
wird“, so die Poppenbüttlerin 

und ergänzt: „ Als ich begann zu 
Hause über ‚PSC’ im Internet zu 
recherchieren, bin ich fast hinten 
übergekippt. PSC-Erkrankte ha-
ben ein sehr hohes Gallen-, Darm- 
und Leberkrebs-Risiko.“ Stabil 
schlechte Werte über Monate 
machen immer deutlicher, dass 
eine Lebertransplantation für Sil-
ke Lilienthal unumgänglich sein 
wird. Um eine ungefähre Vor-
stellung zu bekommen, was dies 
bedeutet, zeigen diese Zahlen: 
Etwa 12.000 gelistete Patienten in 
Deutschland warten jährlich auf 
eine Organspende. Wie lange man 
auf eine Transplantation warten 
muss, hängt davon ab, wann ein 
Organ verfügbar ist, das gut zu 
den medizinischen Daten passt. 
Die Wartezeit spielt immer dann 
eine Rolle, wenn mehrere „glei-
che“ Patienten für ein (und das-
selbe) Organ infrage kommen. In 
diesem Fall hat der Patient mit der 
längsten Wartezeit bzw. höchs-
ten Dringlichkeit den Vorrang. 
Aber von den 12.000 benötigten 
werden etwa nur 4.000 Organe 
pro Jahr transplantiert – die 

übrigen 8.000 Menschen auf 
der Warteliste hoffen weiter auf 
einen Lebensretter, doch traurige 
Statistiken belegen: Jeder Vierte 
von ihnen stirbt. „Ich habe keine 
Angst vor dem Tod, ich habe 
vielmehr Angst, meine Familie 
zurückzulassen. Wenn ich sterben 
sollte, würde das bedeuten, dass 
meine Pfl egekinder nach fast 10 
Jahren in unserer Familie wieder 
ins Heim müssten. Meine Toch-
ter verlöre dann nicht nur ihre 
Mutter, sondern auch ihre zwei 
Geschwister“, sagt die junge 
Frau tapfer. „Ich wünsche mir, 
dass mehr über das Thema Or-
ganspende gesprochen und den 
Menschen die Angst genommen 
wird. Man sollte sich, auch wenn 
man gesund ist, mit diesem The-
ma auseinandersetzen, denn 
manchmal hält das Leben auch 
unschöne Überraschungen bereit. 
Meine Freundinnen, die mich in 
dieser schweren Zeit liebevoll 
begleiten, rüttelte mein Schicksal 
wach – sie haben jetzt auch einen 
Organspendeausweis. 
                                                     Marisa Knierim

Organspendeausweise sind kostenlos in vielen Arztpraxen 
und Apotheken erhältlich. Sie können den Ausweis aber 
auch über ein Online-Bestellformular bestellen oder eine 
Druckversion ausfüllen, ausdrucken und ausschneiden. 
Informationen und Fragen zu diesem Thema finden 
Sie auf der Seite 
www.organspende-
kampagne.de 
sowie über das 
gebührenfreie 
Infotelefon, zu 
erreichen von 
Montag bis 
Donnerstag von 
9 bis 18 Uhr und 
Freitag von 9 bis 
16 Uhr unter 
0 800/ 90 40 400.

Organspendeausweis
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