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Stadt Essen startet Initiative für Organspendeausweise   
 

Neuer Kartenspender versorgt Bürgerinnen und Bürger mit Organspendeauswei-

sen. Alle Bürgerämter der Stadt Essen ausgestattet.  

 

Essen, 09.10.2020 – Nachdem die Stadt Essen als erste Kommune ihre öffentlichen 

Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet mit Ausweisspendern für Organspende-

ausweise ausgestattet hat, steigt die Nachfrage in der Bevölkerung kontinuierlich. 

Die Stiftung Über Leben – Initiative Organspende hat einen Kartenspender entwi-

ckelt, um einen unkomplizierten Zugang zum Ausweis im Alltag zu ermöglichen.  

 

Immer mehr Menschen in Essen 

nehmen sich einen Organspende-

ausweis mit. Für die Organspende 

gilt in Deutschland die Entschei-

dungslösung. Das bedeutet, dass 

sich jeder Mensch mit der Frage 

nach der eigenen Organspende 

auseinandersetzen, eine Ent-

scheidung treffen und diese auf 

dem Organspendeausweis doku-
mentieren sollte. Um diesen Aus-

weis den Bürgerinnen und Bür-

gern in Essen leichter zugänglich 

zu machen, hat die Stadt die von 

der Stiftung Über Leben eigens für 

diesen Zweck entwickelten Karten-  

Dr. Jorit Ness, Geschäftsführer der Stiftung Über Leben, über-
reicht Claudia Lenzen, Leiterin der Bürgerämter der Stadt Es-

sen, einen Ausweisspender. 

 

spender in ihren öffentlichen Einrichtungen angebracht. Aus dem Spender lassen sich 

die Ausweise einfach und schnell herausziehen. Zuhause kann in Ruhe die Entschei-
dung für oder gegen eine Organspende getroffen werden. Den Ausweis auszufüllen 

und mit sich zu führen reicht aus, um die persönliche Entscheidung gültig zu doku-

mentieren. 

Die Nachfrage nach den Ausweisen ist in diesem Jahr stark gestiegen, sodass die 

Stadt mehr Ausweise nachbestellte als üblich. „Die Ausweisspender sind in den War-

tebereichen unserer Ämter platziert, viele Bürgerinnen und Bürger nehmen während 

des Wartens oder im Vorbeigehen einen Ausweis für sich und ihre Familien mit. Die 

Ausweisspender sind mittlerweile bekannt. Wir freuen uns sehr, dass wir so auf die 

Organspende aufmerksam machen können und unsere Einwohner für sich eine per-

sönliche Entscheidung treffen“, so Claudia Lenzen, Leiterin der Bürgerämter der Stadt 
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Essen.  

Ausweisspender in Essen unterstützen Sichtbarkeit und Spendebereitschaft 

Laut Umfragen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung besitzt nur etwas 

mehr als jeder dritte Bundesbürger/in einen ausgefüllten Organspendeausweis. Der 

Ausweisspender soll helfen, den Anteil zu erhöhen. Das praktische Scheckkartenfor-

mat der Ausweise ist deutlich haltbarer als die Variante aus Papier. Eine Neuerung: 

Der Ausweis der Stiftung Über Leben ist als erster mit Braille-Schrift versehen, sodass 

auch Sehbehinderte ihn gut von anderen Karten unterscheiden können. „Das Enga-

gement der Stadt Essen und das Interesse der Einwohner freut uns sehr. Wir möch-

ten das Thema Organspende durch die Ausweisspender nachhaltig im Bewusstsein 

der Bevölkerung auch über das Ruhrgebiet hinaus im gesamten Bundesgebiet stär-

ken“, so Dr. Jorit Ness, Geschäftsführer der Stiftung Über Leben.  

Die Kartenspender der Stiftung Über Leben sind bundesweit bereits in einigen öffent-

lichen Bereichen wie Krankenkassenfilialen, Kliniken, Universitäten sowie kulturellen 

und gastronomischen Einrichtungen angebracht. Die Stadt Essen hat die Ausweis-

spender flächendeckend in 25 Einrichtungen der Stadt installiert. 

 

 

 
Über die Stiftung ÜBER LEBEN  
Die bundesweit agierende Stiftung Über Leben hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

durch neutrale Information und Aufklärung, offenen Austausch und überzeugendes 

Engagement dazu anzuregen, ÜBER das LEBEN und das, was danach kommt, nachzu-

denken: Sollen Organe von mir weiterleben? Möchte ich einem anderen Menschen 

die Chance geben, zu überleben? Eine Basis für eine persönliche und eigenverant-

wortliche Auseinandersetzung mit dem Thema Organspende zu schaffen und diese 

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen– dafür setzt sie sich ein. Gleichzei-

tig tritt die Stiftung in den Dialog mit Partnerorganisationen auf dem Gebiet der Or-

ganspende, um gemeinsame Ziele zu definieren und zu verwirklichen. Einer ihrer 
Schwerpunkte liegt dabei in der Stärkung der Sichtbarkeit des Themas in den digita-

len Medien - sei es durch öffentlichkeitswirksame Kampagnen oder Informationsan-

gebote für Vereine, Verbände und Ehrenamtliche auf dem Gebiet der Organspende. 

Informationen zur Stiftung ÜBER LEBEN sind auch im Internet unter www.ueber-

leben.de zu finden.  
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