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Anton kennt diesen Witz:
Der Lehrer fragt in der Grund-
schulklasse: „Wer kann mir
einen berühmten Dichter der
Antike nennen?“ Schüler:
„Achilles.“ Darauf der Lehrer:
„Aber der war doch kein Dich-
ter, sondern ein Krieger!“ Ant-
wort des Schülers: „Aber
doch, Herr Lehrer, er war doch
wegen seiner Ferse berühmt.“

Witzig, oder?

Oben auf den Bergen liegt
noch Schnee. Doch die

Männer aus Deutschland sind
am Freitag nicht zum Skifahren
ins bergige Österreich gereist.
Denn bei den Männern handelt
es sich um die Fußball-Natio-
nalmannschaft. Das Team ist in
Österreich, um dort für die Eu-
ropameisterschaft zu trainieren.
Zehn Tage lang sollen die Spie-
ler im Ort Seefeld Sport treiben
und fit werden. „Das Trainings-
lager ist ein wichtiger Schlüssel
für das Turnier“, sagte der Bun-
destrainer Joachim Löw. Er will
die Spieler intensiv vorbereiten.
Mit in das Trainingslager gereist
sind auch zwei Fußballer, die
schon längere Zeit nicht mehr in
der Nationalmannschaft gespielt
hatten: Thomas Müller und
Mats Hummels. Andere Spieler
wollen später erst zum Team da-
zukommen. Toni Kroos zum
Beispiel muss wegen einer Coro-
na-Infektion noch warten. Ilkay
Gündogan, Timo Werner, An-
tonio Rüdiger und Kai Havertz
spielten am Samstag in Portugal
noch im Finale der Champions
League für Manchester City
oder den FC Chelsea – Kai Ha-
vertz schoss übrigens das Siegtor
für Chelsea.

Trainieren
mit Aussicht

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de Wenn ein Organ neu eingebaut wird

Capito-Organspendewoche Am Samstag ist Welt-Organspendetag. Ab heute erfährst
Du hier täglich Spannendes zu dem Thema. Wir beantworten Dir wichtige Fragen

VON LAURA SAUER

Deine Lunge versorgt Deinen
Körper mit Sauerstoff, Dein
Herz pumpt Blut durch Deinen
Körper, Deine Nieren reinigen
Dein Blut, Deine Leber baut
Schadstoffe ab. Diese Organe
haben alle lebenswichtige Funk-
tionen. Aber was ist, wenn so ein
Organ nicht (mehr) richtig
funktioniert? Früher sind die
Menschen daran irgendwann
gestorben. Heute gibt es eine
Vielzahl an Maschinen und Me-
dikamenten, die beschädigte
Organe unterstützen. Und es
gibt die Möglichkeit, diesen
Menschen ein neues Organ ein-
zupflanzen. Das nennt man auch
Transplantation.

Aber wo kommen die Organe her?
Deutschland ist Mitglied von
Eurotransplant. Das ist eine Or-
ganisation, die sich um die Ver-
teilung von Spenderorganen in
acht europäischen Ländern
kümmert: in Deutschland, Bel-
gien, Kroatien, Luxemburg,
Niederlande, Österreich, Un-
garn und Slowenien. Kriterien
für die Verteilung von Spender-
organen sind unter anderem die
Blutgruppe und der Gewebetyp.
Bei Kindern außerdem noch
Größe und Gewicht.

Wer spendet Organe?
Es gibt zwei Arten von Organ-
spenden:
● Lebendspende Eine Lebend-
spende ist nur bei Niere und Le-
ber und ganz selten bei Teilen
der Lunge, vom Dünndarm oder
der Bauchspeicheldrüse mög-
lich. Eine Niere kann man spen-
den, da man zwei Nieren hat
und als gesunder Mensch eine
ausreicht. Bei der Leber wird
nur ein Teil gespendet und sie
wächst wieder nach. Spender
und Empfänger müssen nah ver-
wandt sein und es darf kein an-
deres Organ zur Verfügung ste-
hen. Nur dann ist eine Lebend-
spende erlaubt. Schwierigkeiten

bei den Spendern sind sehr, sehr
selten.
● Spende nach dem Tod Ist ein
Mensch gestorben, können seine

Organe in einem anderen Men-
schen weiterleben. Dazu müssen
zwei Ärzte den gestorbenen
Menschen aber erst für hirntod

erklären. Hirntod heißt, dass das
Gehirn so geschädigt ist, dass es
sich nie wieder erholen könnte.
Das Gehirn steuert den ganzen
Körper und kann auch nicht
durch Maschinen ersetzt wer-
den. Nach dem Tod können ge-
spendet werden: Herz, Lunge,
Leber, Nieren, Bauchspeichel-
drüse und Darm. Außerdem
kann man Gewebe spenden, wie
zum Beispiel die Hornhaut der
Augen.

Wie läuft eine Transplantation
ab?
Eine Lebendspende ist gut im
Voraus planbar. Dann wird ein
Termin ausgemacht, an dem der
Spender operiert wird und der
Empfänger das Organ eingesetzt
bekommt. Anders ist das bei ei-
ner Spende eines Toten. Hier
muss alles sehr schnell gehen.
Zwischen der Organentnahme
und der Transplantation sollten
höchstens 36 Stunden liegen.
Stirbt ein Mensch, der seine Or-
gane danach spenden möchte,
sucht Eurotransplant anhand
von verschiedenen Kriterien ei-
nen Empfänger aus. Im Kran-
kenhaus wird der Empfänger
dann untersucht, ob es ihm für
eine Transplantation gut genug
geht. Eine Transplantation be-
steht aus zwei Operationen: Erst
wird das gesunde Organ aus ei-
nem Körper entnommen und
dann in den Körper eines ande-
ren Menschen eingesetzt. Eine
Transplantation dauert zwi-
schen 90 Minuten und acht
Stunden. Danach bleibt der
Empfänger noch ein paar Wo-
chen im Krankenhaus. Die Per-
son muss dann besondere Medi-
kamente nehmen, damit sein
Körper das fremde Organ nicht
abstößt.

O Info Morgen liest du in der Capito-Or-
ganspendewoche, was es mit dem Or-
ganspendeausweis auf sich hat und worü-
ber Politikerinnen und Politiker beim
Thema Organspende besonders diskutie-
ren.

Hier kommt gerade ein Teil der deut-
schen Nationalmannschaft im Trainings-
lager an – vier Spieler kommen noch
nach. Foto: dpa

Euer
-Team

„Ich freue mich auf ganz banale Dinge“
Interview Daniel, 3, braucht ein neues Herz. Seine Mutter erzählt von seinem Leben

VON LAURA SAUER

Daniel ist im Dezember drei
Jahre alt geworden. Den Groß-
teil dieser drei Jahre hat er aller-
dings nicht zu Hause verbracht.
Seit mehr als zwei Jahren wartet
er im Krankenhaus auf ein Spen-
derherz. Capito hat mit Daniels
Mutter Diana gesprochen:

Warum braucht Daniel ein neues
Herz?
Diana: Ein Herz besteht aus zwei
Herzhälften. Seine Aufgabe ist
es, das Blut durch den Körper zu
pumpen. Bei Daniel ist die linke

Seite krankhaft vergrößert, qua-
si ausgeleiert. So kann es sich
nicht mehr richtig zusammen-
ziehen und pumpen. Das über-
nimmt bei Daniel nun eine Ma-
schine. Diese unterstützt sein
Herz, bis eines Tages ein passen-
des Spenderherz zur Verfügung
steht.

Warum wartet Daniel schon so
lange auf ein neues Herz?
Diana: Es gibt zu wenige Organ-
spender. Einen passenden Spen-
der zu finden ist wie ein Sechser
im Lotto. Manche Menschen ha-
ben Glück und warten nicht so

lange, aber manche müssen län-
ger durchhalten.

Worauf freut sich die Familie am
meisten, wenn Daniel ein neues
Herz hat?
Diana: Am meisten freuen wir
uns darauf, wieder gemeinsam
als Familie zu Hause sein zu dür-
fen. Ich freue mich auf ganz ba-
nale Dinge, wie dass Daniel ohne
einen Schlauch von Raum zu
Raum laufen kann. Dass er Ba-
den kann. Dass ich Auto fahre
und Daniel sitzt hinten drin.
Dass wir zusammen durch einen
Supermarkt laufen. Dass wir ge-

meinsam über eine Wiese rennen
können.

Daniel braucht ein neues Herz – bis zur
Transplantation hilft ihm eine Maschi-
ne. Foto: privat

... dass die Niere das am häufigs-
ten transplantierte Organ ist?
Das zweithäufigste ist die Leber.
Seit 1963 wurden in Deutsch-
land 139 000 Organe verpflanzt.
Die Zahl der Organspender ist
in den letzten Jahren weniger ge-
worden. Mehr als 9000 Men-
schen in Deutschland warten auf
ein Spenderorgan. Die Warte-

zeit für ein Spenderorgan ist un-
terschiedlich. Auf ein Herz muss
eine Person in etwa zwischen
sechs und 24 Monaten warten,
auf eine Niere zwischen fünf und
sechs Jahre. Im Jahr 1970 er-
hielt in der Schweiz das erste Kind
im Alter von sechs Jahren eine
neue Niere und lebt noch heute
damit. (AZ)

Wusstest du, ...

Behörde empfiehlt
Impfung ab 12

In ungefähr einer Woche könnte
es losgehen. Dann sollen sich
auch die ersten Kinder und Ju-
gendlichen ab zwölf Jahren ge-
gen Corona impfen lassen dür-
fen. Wer geimpft ist, erkrankt
wahrscheinlich nicht schwer an
Covid-19.

Politikerinnen und Politiker
haben viel darüber diskutiert, ob
auch Kinder und Jugendliche
gegen Corona geimpft werden
sollen. Am Freitag empfahl eine
wichtige Behörde in der Euro-
päischen Union: Ja, mit einem
bestimmten Impfstoff sollen
auch alle ab zwölf Jahren
geimpft werden dürfen. Da
Deutschland ein Teil der Euro-
päischen Union ist, betrifft dies
auch uns. Für Kinder unter
zwölf Jahren gibt es noch keine
Regel.

Und wie kommen Jugendliche
nun an die Corona-Impfung? Sie
können ab dem 7. Juni versu-
chen, einen Termin zu bekom-
men. Allerdings wollen dann
auch sehr viele Erwachsene ei-
nen Termin haben. Deswegen
ist noch nicht klar, wie schnell
Jugendliche drankommen.
(dpa)

Unter Steine und Laub geguckt
Technik Es gibt eine neue App, mit der Du mehr über Bodentiere lernen kannst

Ist es eine Assel? Oder doch eher
ein Springschwanz? Könnte es
eine Milbe sein? Asseln und viele
andere kleine Tiere leben auf
und im Boden. Sie kriechen
durch Laub oder verstecken sich
unter Steinen. Deswegen heißen
sie Bodentiere. Wer rausfinden
möchte, welche Bodentiere im
eigenen Garten oder auf dem
Schulhof leben, kann das mit ei-
ner neuen App auf dem
Smartphone tun. Die App heißt:
Bodentier hoch 4. Forscherin-
nen und Forscher aus der Stadt
Görlitz in Sachsen haben sie ent-
wickelt. Weil die Bodentiere
winzig klein sind, kann man sie
meist schlecht fotografieren.

Deswegen stellt die App Fragen.
Etwa: Wie viele Beine hat das
Tier? Kann es sich einkugeln?
Wo wurde das Tier gefunden?
So kann man rausfinden, um was
für ein Tier es sich handelt. Die
Forscherin Kristin Baber sagt,
dass eine Lupe dabei hilft. „Und
man braucht ein bisschen
Übung.“ Schließlich wissen
auch viele Erwachsene nicht,
was der Unterschied zwischen
einem Doppelfüßer und einem
Hundertfüßer ist. Wer ein Bo-
dentier genau bestimmt hat,
kann die Sichtung per App mel-
den. Das hilft dann sogar den
Profi-Forschern. Mehr Infos:
bodentierhochvier.de (dpa)

So sieht eine Landassel aus. Eine Smartphone-App hilft nun beim Bestimmen solch
kleiner Bodentiere. Foto: dpa

TOLLE WELT

Es gibt dieses Tier
ja doch noch!

Diese Riesenschildkröte hat ei-
nen ziemlich coolen Namen:
Chelonoidis phantasticus. Fan-
tastisch klingt auch die Nach-
richt dazu. Mehr als 100 Jahre
lang dachte man, dass es diese
Art gar nicht mehr gibt. Dann
fand man doch ein Tier auf einer
Galápagosinsel im Pazifik. Das
war vor zwei Jahren. Aber erst
jetzt ist sicher: Diese Schildkröte
ist wirklich eine Chelonoidis
phantasticus!

Das haben Forschende durch
die Untersuchung ihres Erbguts
herausbekommen, auch DNA
genannt. Jedes Lebewesen hat
eine eigene DNA, darin stecken
super viele Informationen. Oft
nennt man die DNA deshalb
auch Bauplan für den Körper.
„Um daran heranzukommen,
braucht man zuerst mal eine
DNA-Probe“, erklärt der Ex-
perte Carsten Nowak. Dafür
reicht zum Beispiel etwas Blut
oder ein Abstrich an der
Schleimhaut im Mund. Das geht
ins Labor: „Alle anderen Be-
standteile werden aus dem Ma-
terial rausgefiltert, sodass man
nur noch die reine DNA hat.“

Indem man sich anguckt, wie
genau die DNA an bestimmten
Stellen zusammengesetzt ist,
kann man alles Mögliche heraus-
finden. „Es gibt Stellen in der
DNA, die sind besonders gut,
um Individuen zu unterschei-
den“, sagt Herr Nowak. Also
zum Beispiel dich von deinem
besten Freund, selbst wenn man
nur eine winzige Probe hätte.
Andere Stellen der DNA helfen,
herauszufinden, zu welcher Art
ein Lebewesen gehört. So konn-
te man auch die DNA der
Schildkröte genau dieser Art zu-
ordnen, erklärt der Experte.

Wie geht es jetzt aber weiter
mit den Riesenschildkröten?
„Die Wiederentdeckung dieser
verlorenen Art könnte gerade
noch rechtzeitig geschehen sein,
um sie zu retten“, sagte ein For-
scher. Dafür müsste man jetzt
noch mehr Schildkröten auf der
Insel finden. Dann könnten die
Tiere sich auch wieder vermeh-
ren. (dpa)

Mehr als 100 Jahre lang dachte man,
diese Schildkrötenart wäre ausgestor-
ben. Foto: Diego Bermeo/Parque Nacional
Galápagos/dpa

Hof feiert
Schlappentag

Immer am Montag nach Pfings-
ten feiern die Leute der Stadt
Hof in den Schlappentag. Der
Name klingt lustig. Er hat tat-
sächlich mit Schlappen zu tun.
Vor etwa 600 Jahren wurde die
Stadt Hof überfallen und zer-
stört. Hilfe bekamen die Ein-
wohner von ihrem Landesherrn:
Sie mussten zehn Jahre lang kei-
ne Steuern mehr abgeben. Aber
es gab eine Bedingung: Die Leu-
te sollten lernen, sich in Zukunft
zu verteidigen.

Zu den Übungen hierfür ka-
men die Leute oft aber erst kurz
vor knapp. Viele trugen dabei
noch ihre Schlappen. Daraus ist
ein Fest entstanden, das in Hof
heute noch jedes Jahr gefeiert
wird. Wegen Corona gibt es in
diesem Jahr nicht so viel Pro-
gramm wie sonst. Dafür kann
man online mitmachen. Es gab
zum Beispiel schon einen Mal-
wettbewerb und man kann Vi-
deos einschicken, auf denen man
einen Schlappen so weit wie
möglich wirft. (dpa)


