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1 Niemand denkt ernsthaft
¨

uber die M
¨
oglichkeit nach,

heute oder morgen im Krankenhaus zu liegen. Doch ‘Zeit
und unvorhergesehenes Geschehen trifft uns alle’ (Pred.
9:11). Du wirst zwar keine medizinische Behandlung an-
nehmen wollen, mit der du nicht einverstanden bist, aber
was tust du, um dich vor einer unerw

¨
unschten Bluttrans-

fusion zu sch
¨

utzen, wenn du nach einem Unfall bewußt-
los ins Krankenhaus eingeliefert wirst? Ja, zufolge eines
Unfalls oder einer pl

¨
otzlichen Verschlechterung des Ge-

sundheitszustands kannst du unversehens in eine Glau-
benspr

¨
ufung geraten.

2 Was wirst du tun, um deine Lauterkeit zu bewahren,
wenn du aus irgendeinem Grund im Krankenhaus liegst
und jemand dir sagt, daß du ohne Bluttransfusion ster-
ben wirst? Wirst du

¨
ubereilt annehmen, daß es wirklich

so schlimm um deinen Zustand bestellt ist, wie behaup-
tet wird? Bist du v

¨
ollig davon

¨
uberzeugt, daß du kein Blut

willst? Bist du bereit, dich dieser

Glaubenspr
¨

ufung zu stellen und

dich ‘des Blutes zu enthalten’?

(Apg. 15:28, 29).
3 Es setzt eine feste

¨
Uberzeugung

voraus, einer unerw
¨

unschten, geis-
tig verunreinigenden Bluttransfusion erfolgreich zu wi-
derstehen. Eine solche

¨
Uberzeugung muß auf ein klares

Verst
¨
andnis dessen gest

¨
utzt sein, was die Bibel

¨
uber das

Blut sagt. Sonst k
¨
onntest du in deiner augenblicklichen

Gem
¨

utsverfassung leicht von jemandem in Furcht ver-
setzt werden, der behauptet, mehr

¨
uber deinen Zustand

zu wissen als du. W
¨

urdest du dich zu dem Gedanken ver-
leiten lassen, daß

¨
Arzte vielleicht mehr

¨
uber das Blut wis-

sen als Gott? Unter solchen Umst
¨
anden wirst du bestimmt

„fest entschlossen sein“, das zu tun, „was recht ist“ in den
Augen Jehovas, ganz gleich, was Menschen sagen m

¨
ogen

(5. Mo. 12:23-25). Aber stehst du in dieser Pr
¨

ufung ganz
allein? (Pred. 4:9-12).

KRANKENHAUSINFORMATIONSDIENST UND
KRANKENHAUS-VERBINDUNGSKOMITEES

4 Um denjenigen zu helfen, die Probleme in Verbin-
dung mit Bluttransfusionen haben, hat die Gesellschaft in
Selters einen Krankenhausinformationsdienst einge-
richtet. Sie hat außerdem in mehreren St

¨
adten Kranken-

haus-Verbindungskomitees eingesetzt. Jedem Komitee
geh

¨
oren 5

¨
Alteste an, die f

¨
ur diese Aufgabe speziell ge-

schult wurden. Dementsprechend wurden auch die bis-
herigen

¨
Altestenkomitees f

¨
ur Krankenbetreuung ge

¨
andert

und erweitert.
5 Weltweit kann der Krankenhausinformationsdienst in

¨
uber 3 600 medizinischen Zeitschriften nachforschen,
um Informationen

¨
uber die Verf

¨
ugbarkeit und Wirksam-

keit vieler Formen der blutlosen Chirurgie und Be-
handlung ausfindig zu machen. Er versorgt dann die
Krankenhaus-Verbindungskomitees und einige

¨
Arzte mit

Informationen
¨

uber diese Fortschritte. (Manchmal hat
der Krankenhausinformationsdienst medizinische Artikel

versandt, in denen gezeigt wurde, was ohne Blut m
¨
oglich

ist, und dadurch eine Konfrontation, zu der es in einem
Krankenhaus gekommen war, entsch

¨
arft.) Er h

¨
alt die

Komitees
¨

uber g
¨

unstige Gerichtsentscheide auf dem lau-
fenden, die Richtern helfen werden, unsere F

¨
alle mit ver-

mehrter Einsicht zu betrachten. Des weiteren besitzt er
ein Verzeichnis von

¨
Arzten, die zur Zusammenarbeit be-

reit sind, so daß die Komitees aktuelle Aufzeichnungen
verwenden k

¨
onnen, wenn Probleme in Verbindung mit

Bluttransfusionen entstehen.
6 Der Krankenhausinformationsdienst beaufsichtigt

auch die Schulung und die T
¨
atigkeit der Krankenhaus-

Verbindungskomitees. In den St
¨
adten, wo sie eingesetzt

sind, werden sie Kontakte mit dem Krankenhauspersonal
pflegen, um f

¨
ur ein gutes Verh

¨
altnis zu sorgen. Sie wer-

den sich auch darum bem
¨

uhen, weitere
¨

Arzte zu finden,
die uns ohne Blut behandeln. Diese Br

¨
uder stehen bereit,

dir zu helfen, aber die entschei-
denden ersten Schritte mußt du
selbst getan haben, damit sie eine
Grundlage haben und dir so wir-
kungsvoll wie m

¨
oglich beistehen

k
¨
onnen.

DIE ENTSCHEIDENDEN ERSTEN SCHRITTE —
HAST DU SIE GETAN?

7 Vergewissert euch als erstes, ob jeder in der Familie
sein pers

¨
onliches Dokument zur

¨
arztlichen Versorgung

vollst
¨

andig ausgef
¨

ullt hat — mit Datum versehen, unter-
schrieben und beglaubigt. Bei einigen Br

¨
udern, die mit ei-

nem undatierten und/oder nicht beglaubigten Dokument
ins Krankenhaus kamen, wurde dessen G

¨
ultigkeit ange-

zweifelt.
8 Solange jemand bei Bewußtsein ist und seinen Willen,

kein Blut zu erhalten, klar darlegen kann, sind die
¨

Arzte
rechtlich verpflichtet, seine Erkl

¨
arungen als verbindlich

zu beachten. Allerdings kann es zu Problemen kommen,
wenn jemand bewußtlos ist, da er in diesem Fall selbst
keine Erkl

¨
arungen abgeben kann. Es ist schon vorgekom-

men, daß das Dokument zur
¨

arztlichen Versorgung von¨
Arzten nicht beachtet wurde, weil niemand da war, der
rechtlich verbindlich f

¨
ur den bewußtlosen Patienten wei-

tere notwendige Erkl
¨
arungen abgeben konnte. Auch sind

die
¨

Arzte rechtlich nicht an die Erkl
¨
arungen von anderen

Personen gebunden, selbst wenn es sich um nahe Ange-
h

¨
orige oder den Ehepartner handelt, sofern diese Person

nicht ausdr
¨

ucklich bevollm
¨
achtigt ist. Um auch f

¨
ur die-

sen Fall Vorsorge zu treffen, kann jeder sein Dokument

zur
¨

arztlichen Versorgung erg
¨
anzen. An freier Stelle auf

Seite 3 k
¨
onnte man einf

¨
ugen: „Um zu gew

¨
ahrleisten, daß

mein Wille auch im Fall einer Bewußtlosigkeit beachtet
wird, habe ich eine Vertrauensperson bevollm

¨
achtigt, in

diesen Situationen meinen Willen durchzusetzen.“
9 Die Person, die ihr f

¨
ur diesen besonderen Fall bevoll-

m
¨
achtigt, kann ein naher Angeh

¨
origer sein und zus

¨
atzlich

eine zweite Person eures Vertrauens f
¨

ur den Fall, daß der

Bist du auf eine Glaubenspr
¨

ufung in Form
einer medizinischen Notsituation vorbereitet?

Bewahre diese Informationen
an einer Stelle auf, wo du sie
n

¨
otigenfalls schnell findest.

- GeX
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Angeh
¨
orige mit euch in einen Unfall verwickelt werden

mag. Jeder dieser Personen ist eine schriftliche Vollmacht
auszuh

¨
andigen, die der Bevollm

¨
achtigte zu verwahren

hat, damit er sie, wenn sie ben
¨
otigt wird, vorlegen kann.

Formulare f
¨

ur solche Vollmachten stellen wir euch
¨

uber
die Versammlungen zur Verf

¨
ugung. Die Adressen dieser

Personen k
¨
onnen ohne weiteren Zusatz auf Seite 4 des

Dokuments unter „Im Notfall verst
¨
andigen Sie bitte“ an-

gegeben werden.
10 Haben eure ungetauften Kinder alle eine ausgef

¨
ullte

Ausweiskarte? Wenn nicht, woher soll das Krankenhaus-
personal bei einem Unfall eures Kindes sonst wissen, wie
ihr zum Blut eingestellt seid und wen es anrufen muß?

11 Sorgt dann daf
¨

ur, daß alle diese Dokumente JEDER-
ZEIT bei sich haben. Kontrolliert es bei euren Kindern je-
den Tag, bevor sie zur Schule gehen, ja auch wenn sie auf
einen Spielplatz oder ein Freizeitgel

¨
ande gehen. Wir soll-

ten uns alle vergewissern, daß wir das Dokument auf der
Arbeit, im Urlaub oder auf einem christlichen Kongreß
dabeihaben. Geht nie ohne dieses Dokument aus dem
Haus!

12
¨

Uberlege einmal, was geschehen k
¨
onnte, wenn du in

einem kritischen Zustand in der Notaufnahme eines
Krankenhauses eintriffst, bewußtlos bist und/oder nicht
selbst f

¨
ur dich sprechen kannst. Wenn du kein Dokument

bei dir hast und noch kein Verwandter, Bevollm
¨
achtigter

oder
¨

Altester im Krankenhaus ist, um f
¨

ur dich zu spre-
chen, und man der Auffassung ist, daß du Blut „ben

¨
o-

tigst“, wirst du wahrscheinlich eine Bluttransfusion erhal-
ten. Einigen ist es leider so ergangen. Wenn du jedoch das
Dokument dabeihast, spricht es f

¨
ur dich und legt deinen

Willen dar.
13 Aus diesem Grund ist ein Dokument zur

¨
arztlichen

Versorgung besser als ein Armband oder eine Halskette
mit medizinischen Angaben. Letztere legen nicht die bi-
blischen Gr

¨
unde f

¨
ur unsere Einstellung dar, und es sind

keine Unterschriften darauf, die das Gesagte beurkunden.
Ein kanadischer Gerichtshof sagte

¨
uber das Dokument ei-

ner Schwester: „[Die Patientin] hat f
¨

ur den Fall, daß sie
bewußtlos oder auch anderweitig nicht in der Lage sein
sollte, ihre W

¨
unsche mitzuteilen, den einzig m

¨
oglichen

Weg gew
¨
ahlt, um

¨
Arzte und andere Personen, die mit der

Gesundheitsf
¨

ursorge zu tun haben, davon zu unterrich-
ten, daß sie keiner Bluttransfusion zustimmt.“ Sei also nie
ohne Karte.

14 Da unser Dokument zur
¨
arztlichen Versorgung

haupts
¨
achlich f

¨
ur Notf

¨
alle gedacht ist, ist es bei einer plan-

baren Operation weise, deine eigenen, vollst
¨
andigeren An-

weisungen (gest
¨

utzt auf unser Dokument oder gem
¨
aß

dem Vordruck in der Brosch
¨

ure Jehovas Zeugen und die
Blutfrage, Seite 29) aufzuschreiben, so daß du Einzelhei-
ten auff

¨
uhren kannst wie die Art der Operation und die

Namen der
¨

Arzte und den Namen des Krankenhauses. Du
hast das Recht, das zu tun und auf diese Weise die Be-
handlung deiner Wahl sicherzustellen. Selbst wenn du
und der Arzt keine ernsten Probleme erwarten, solltest
du erkl

¨
aren, daß diese Anweisung bei irgendwelchen

unerwarteten Entwicklungen zu befolgen ist (Spr. 22:3).
15 Der n

¨
achste wichtige Schritt besteht darin, mit den

behandelnden
¨

Arzten zu sprechen, mit denen du bei ei-
ner planbaren Operation oder einer Notfallbehandlung zu
tun hast. Mit wem solltest du vor allem reden?

GESPR
¨

ACH MIT DEM MEDIZINISCHEN PERSONAL
16 DAS OPERATIONSTEAM: In einer solchen Zeit darf

man keine Menschenfurcht haben (Spr. 29:25). Wenn du
einen unsicheren Eindruck machst, k

¨
onnte man schluß-

folgern, daß du es nicht ernst meinst. Bei einer notwen-
digen Operation, geplant oder Notfall, mußt du oder ein
naher Verwandter mit Entschlossenheit dem Chef des
Operationsteams einige deutliche Fragen stellen. Eine
wichtige Frage ist: Wird das Team die W

¨
unsche des Pa-

tienten respektieren und ihn unter allen Umst
¨
anden ohne

Blut operieren? Ohne diese Zusicherung bist du nicht gut
gesch

¨
utzt.

17 Lege deutlich und mit w
¨

urdevoller
¨

Uberzeugung dei-
ne W

¨
unsche dar. Mache deutlich, daß du eine alterna-

tive blutlose medizinische Behandlung deines Falles
w

¨
unschst. Besprich ruhig und

¨
uberzeugend deine eige-

nen ausf
¨

uhrlichen medizinischen Bedingungen und auch
das Formular

¨
uber die Haftungsbefreiung des Kranken-

hauses, die sich allerdings nur auf den Teil der Behand-
lung ohne Blut beziehen sollte. Wenn die Chirurgen nicht
bereit sind, auf deine W

¨
unsche einzugehen, wirst du Zeit

sparen, wenn du das Krankenhaus-Verbindungskomitee
bittest, f

¨
ur dich einen anderen Arzt zu benennen. Das ge-

h
¨
ort zu seinen Aufgaben.

18 AN
¨

ASTHESIST: Wenn du vor der Operation mit dem
medizinischen Team sprichst, DARFST DU NICHT VER-
S

¨
AUMEN, MIT DIESEM ARZT ZU REDEN. Der An

¨
asthesist

hat die Aufgabe, dich am Leben zu erhalten, wenn der
Chirurg operiert, und er trifft unter anderem auch die
Entscheidung

¨
uber die Verwendung von Blut. Daher bist

du nicht v
¨
ollig gesch

¨
utzt, wenn du nur mit dem Chirur-

gen sprichst. Du mußt daher auch mit dem An
¨
asthesisten

reden und ihn von deiner Haltung zu
¨

uberzeugen suchen,
um feststellen zu k

¨
onnen, ob sie respektiert werden wird

oder nicht. (Vergleiche Lukas 18:3-5.)
19 Es scheint

¨
ublich zu sein, daß der An

¨
asthesist den Pa-

tienten ziemlich sp
¨
at am Abend vor der Operation kurz

aufsucht — zu sp
¨
at, wenn er sich deiner Einstellung zu

Blut widersetzt. Bestehe darauf, daß der Chirurg bereits
vorher einen An

¨
asthesisten ausw

¨
ahlt, der zur Zusammen-

arbeit bereit ist, mit dem du rechtzeitig vor dem geplan-
ten Eingriff sprechen kannst. Falls dieser nicht bereit ist,
deinen W

¨
unschen zu entsprechen, wird dann noch Zeit

sein, einen anderen zu suchen. Laß dir von niemandem
das Recht absprechen, den An

¨
asthesisten f

¨
ur deine Ope-

ration abzulehnen.
20 Allen diesen Personen mußt du deinen unumst

¨
oßli-

chen Standpunkt klarmachen: KEIN BLUT. Bitte um eine
alternative blutlose medizinische Behandlung deines
Falls. Erw

¨
ahne dir bekannte Alternativen zum Blut f

¨
ur

deine Situation. Wenn das Operationsteam der Ansicht ist,
diese seien in deinem Fall nicht anwendbar, bitte darum,
in der medizinischen Literatur nach anderen M

¨
oglichkei-

ten zu suchen. Versichere ihnen, daß du einige Informa-
tionen besorgen kannst, falls sie das w

¨
unschen, wenn

du die
¨

Altesten bittest, sich mit einem benachbarten
Krankenhaus-Verbindungskomitee in Verbindung zu set-
zen.

MACHE VON DEINEN RECHTEN GEBRAUCH
21 Untersuche sorgf

¨
altig das Haftungsbefreiungsformu-

lar (das sich nur auf die Behandlung ohne Blut beziehen
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sollte) und die Einverst
¨
andniserkl

¨
arung, die du bei der

Aufnahme ins Krankenhaus unterschreiben sollst. Manch-
mal heißt es in einem Absatz, der unmittelbar ihrer Er-
kl

¨
arung folgt, sie w

¨
urden unsere W

¨
unsche respektieren,

daß der Unterzeichner mit „lebensrettenden“ Maßnah-
men, die das Krankenhaus ergreifen kann, falls Probleme
auftreten, einverstanden ist. Dazu kann auch Blut geh

¨
o-

ren. Du hast das Recht, solche Erkl
¨
arungen zu

¨
andern, um

Blut auszuschließen, oder sie insgesamt auszustreichen. Es
mag dir vielleicht jemand sagen, daß das nicht m

¨
oglich

ist, aber du kannst es tun. Erkl
¨
are ihnen, daß durch das

Ausf
¨

ullen eines solchen Formulars ein Vertrag mit dem
Krankenhaus entsteht und daß du keinen Vertrag unter-
schreibst, dem du nicht zustimmen kannst. Wenn man
versuchen sollte, dich zu zwingen, gegen deinen Willen
zu unterschreiben, bitte darum, mit dem verantwortli-
chen Arzt zu sprechen.

22 Kannst du das tun? Ja, ganz bestimmt. Sei dir daher
deiner Rechte als Patient bewußt. Diese Menschenrechte
enden nicht an der Eingangst

¨
ur des Krankenhauses. Du

mußt nicht auf sie verzichten, um behandelt zu werden.
Laß dir von niemandem etwas anderes erz

¨
ahlen.

23 Eines dieser Rechte ist das Selbstbestimmungsrecht
des Patienten, wonach jeder

¨
arztliche Eingriff (Opera-

tion) nach hinreichender Aufkl
¨
arung der Einwilligung

bedarf, was bedeutet, daß an dir ohne deine Zustimmung
keine Behandlung irgendwelcher Art vorgenommen wer-
den darf. Du kannst sogar jegliche Behandlung ablehnen,
wenn du willst. Deiner Einwilligung zur Behandlung
muß eine genaue Aufkl

¨
arung

¨
uber das vorangehen, was

das Operationsteam zu tun beabsichtigt, einschließlich al-
ler Risiken. Als n

¨
achstes muß man dir irgendwelche

verf
¨

ugbaren Alternativen nennen. Nachdem man dich da-
r

¨
uber aufgekl

¨
art hat, w

¨
ahlst du die gew

¨
unschte Behand-

lung.
24 Um sicherzugehen, worin du einwilligst, MUSST du

zu allem, was du nicht verstehst, gute Fragen stellen,
besonders wenn das Krankenhauspersonal lange Wor-
te oder medizinische Begriffe verwendet. Wenn ein
Arzt beispielsweise sagt, daß er „Plasma“ verwenden
m

¨
ochte, k

¨
onntest du arglos folgern, er meine „Plasma-

volumenexpander“, aber das muß nicht sein. Frage, be-
vor du einwilligst: „Ist das
ein Blutbestandteil?“ Frage
bei allen seinen Ausf

¨
uhrun-

gen: „Schließt diese Behand-
lung die Verwendung von
Blutprodukten ein?“ Wenn
er einige Ger

¨
ate beschreibt,

die er benutzen wird, frage:
„Wird mein Blut w

¨
ahrend

der Verwendung dieses Ge-
r

¨
ates zu irgendeiner Zeit ge-

lagert?“
25 Doch was solltest du

tun, wenn du alles ge-
tan hast, was oben aufge-
f

¨
uhrt ist, und trotzdem kei-

ne Zusammenarbeit m
¨
oglich

ist oder man sich deiner Ein-
stellung widersetzt? Z

¨
ogere

nicht, um Hilfe zu bitten. Einige haben zu lange gewar-
tet, bis sie Hilfe erbaten, und ihr Leben dadurch gef

¨
ahrdet.

WERTVOLLE HILFE IN EINER ZEIT DER NOT
26 Gehe wie folgt vor, wenn du Hilfe ben

¨
otigst: 1. So-

bald du oder ein Angeh
¨
origer vor einem planbaren Ein-

griff oder einer Notoperation stehen und es zu einer Kon-
frontation kommt, weil das Krankenhaus Blut verwenden
will, oder 2. wenn sich dein Gesundheitszustand oder der
deines Angeh

¨
origen ernsthaft verschlechtert oder 3. wenn

im Fall eines Kindes (oder eines Erwachsenen) der Arzt
sagt, daß er einen Gerichtsbeschluß erwirken will, dann:

27 RUF DIE
¨

ALTESTEN DEINER VERSAMMLUNG AN,
wenn du es noch nicht getan hast. (Wegen unserer Ein-
stellung zum Blut ist es sogar weise, unsere

¨
Altesten im-

mer davon in Kenntnis zu setzen, wenn wir ins Kranken-
haus m

¨
ussen.) Falls es f

¨
ur notwendig erachtet wird,

WERDEN DIE
¨

ALTESTEN DAS N
¨

ACHSTE KRANKEN-
HAUS-VERBINDUNGSKOMITEE ANRUFEN. Wenn du es
w

¨
unschst, werden dann einige Mitglieder des Kranken-

haus-Verbindungskomitees ins Krankenhaus kommen,
um dir zu helfen (Jes. 32:1, 2).

28 Die
¨

Altesten des Krankenhaus-Verbindungskomitees
kennen in eurem Gebiet die kooperativen

¨
Arzte und k

¨
on-

nen dich mit ihnen in Verbindung bringen, oder sie k
¨
on-

nen sich an andere
¨

Arzte oder Krankenh
¨
auser um Hilfe

wenden. Ist das am Ort nicht m
¨
oglich, werden die

¨
Alte-

sten zu einem Nachbarkomitee Kontakt aufnehmen. Und
wenn das keinen Erfolg hat, werden sie den Kranken-
hausinformationsdienst in Selters anrufen. Vielleicht k

¨
on-

nen sie auch die Beratung eines kooperativen Arztes
vereinbaren, der dem Operationsteam, das f

¨
ur dich vor-

gesehen ist, erkl
¨
aren kann, was ohne Blut m

¨
oglich ist. Die

Br
¨

uder des Krankenhaus-Verbindungskomitees wurden
geschult, solche Situationen zu meistern.

29 Die Mitglieder des Krankenhaus-Verbindungskomi-
tees sind auch bereit, dir oder einem Verwandten zu hel-
fen, mit einem Arzt zu sprechen, aber du mußt um
diese Hilfe bitten. Diese Br

¨
uder k

¨
onnen f

¨
ur dich nat

¨
ur-

lich keine Entscheidungen treffen, aber oft k
¨
onnen

sie dir beistehen, die Grunds
¨
atze der Bibel zu be-

stimmten Dingen zu ber
¨

ucksichtigen, und dich auf dei-
ne medizinische und recht-
liche Entscheidungsfreiheit
hinweisen.

30 Wenn das Operations-
team weiterhin nicht zur
Zusammenarbeit bereit ist,
dann sprich mit den

¨
Alte-

sten, die sich bem
¨

uhen wer-
den, ein anderes Kranken-
haus zu finden. NUR wenn
du eine feste Vereinbarung
mit einem anderen Chirur-
gen an anderer Stelle getrof-
fen hast und transportf

¨
ahig

bist, ist es sinnvoll, das Kran-
kenhaus zu verlassen.

31 Kannst du das tun? Ja,
du hast das Recht dazu.
Durch dein konsequentes

Wenn sich der Gesundheitszustand so ernsthaft ver-
schlechtert, daß eine Bluttransfusion angedroht wird,
stelle anhand dieses Kastens fest, was zu tun ist:

1. Rufe die
¨

Altesten deiner Versammlung an, und bitte
sie, dir zu helfen.

2. Laß die
¨

Altesten n
¨

otigenfalls das n
¨

achste Kranken-
haus-Verbindungskomitee anrufen.

3. Das Krankenhaus-Verbindungskomitee kann dir bei
Gespr

¨
achen mit

¨
Arzten und anderen beistehen.

4. Das Krankenhaus-Verbindungskomitee kann dir hel-
fen, mit anderen

¨
Arzten Verbindung aufzunehmen,

damit diese die bisherigen Chirurgen
¨

uber Alternati-
ven beraten.

5. Das Krankenhaus-Verbindungskomitee kann dir
auch helfen, in ein Krankenhaus

¨
uberwiesen zu wer-

den, in dem deine W
¨

unsche respektiert werden, da-
mit du die n

¨
otige Behandlung erh

¨
altst.
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Handeln kann m
¨
oglicherweise auch in ethischer Hinsicht

der Weg ge
¨
offnet werden, daß sich andere Chirurgen mel-

den und dir ihre Dienste anbieten. Und, was am wichtig-
sten ist, du kannst dadurch die n

¨
otige medizinische

Behandlung erhalten, bevor sich dein Zustand ge-
f

¨
ahrlich verschlechtert. Warte nicht zu lange!

SUGGESTIVFRAGEN, BEI DENEN MAN SICH
IN ACHT NEHMEN MUSS

32 Du mußt wissen, daß es einige Fragen gibt, die
¨

Arzte
und andere nicht unbedingt aus guten Beweggr

¨
unden

heraus an uns richten. Die Frage, die von
¨

Arzten (und von
einigen Richtern) am h

¨
aufigsten gestellt wird, lautet:

˙ „M
¨

ochten Sie lieber sterben (oder Ihr Kind sterben
lassen), als eine ‚lebensrettende Bluttransfusion‘ anzu-
nehmen?“

33 Wenn du sie mit Ja beantwortest, h
¨
attest du in reli-

gi
¨

oser Hinsicht recht. Aber diese Antwort wird oft miß-
verstanden und f

¨
uhrt manchmal sogar zu abschl

¨
agigen

Gerichtsentscheiden. Du mußt bedenken, daß du in die-
ser Situation nicht im Predigtdienst bist. Du sprichst viel-
mehr

¨
uber eine n

¨
otige medizinische Behandlung. Daher

mußt du dich deinen Zuh
¨
orern, seien es Mediziner oder

Richter, anpassen (Ps. 39:1; Kol. 4:5, 6).
34 Ein Arzt oder Richter kann in diesem Fall ein Ja so

deuten, daß du ein M
¨
artyrer sein oder dein Kind f

¨
ur dei-

nen Glauben opfern willst. Ihnen in dieser Situation von
deinem festen Glauben an die Auferstehung zu erz

¨
ahlen,

wird gew
¨
ohnlich nichts n

¨
utzen. Sie werden dich als reli-

gi
¨
osen Fanatiker brandmarken, der keine vern

¨
unftigen

Entscheidungen treffen kann, wenn Leben auf dem Spiel
steht. Im Fall von Kindern mag es sein, daß man durch
Gerichtsbeschluß dir das Sorgerecht f

¨
ur dein Kind ent-

zieht, weil du eine angeblich „lebensrettende“ medizini-
sche Behandlung verweigerst.

35 Aber du lehnst ja eine medizinische Behandlung als
solche NICHT ab. Du hast mit dem Arzt nur Differenzen
¨

uber die ART der Behandlung. Diese Einstellung wird
f

¨
ur sie und f

¨
ur dich oft das gesamte Bild ver

¨
an-

dern. Außerdem ist es ihrerseits irref
¨

uhrend, Blut so hin-
zustellen, als sei es sicher und die EINZIGE „lebensret-
tende“ Behandlung. (Siehe Wie kann Blut dein Leben
retten? Seite 7 bis 22.) Daher mußt du diesen Punkt deut-
lich herausstellen. Wie kannst du das tun? Du k

¨
onntest

antworten:

˙ „Ich m
¨

ochte nicht sterben (oder daß mein Kind
stirbt). Wenn ich sterben wollte (mein Kind sterben
lassen wollte), w

¨
are ich zu Hause geblieben. Statt des-

sen bin ich wegen einer medizinischen Behandlung
hierhergekommen, damit ich weiterlebe (mein Kind
weiterlebt). Was ich w

¨
unsche, ist eine alternative blut-

lose medizinische Behandlung meines Falls (des Falls
meines Kindes). Es gibt Alternativen.“

36 Einige andere Fragen, die h
¨
aufig von

¨
Arzten oder

Richtern gestellt werden, lauten:

˙ „Was geschieht, wenn Ihnen durch einen Gerichts-
beschluß eine Bluttransfusion aufgezwungen wird?
Werden Sie daf

¨
ur zur Verantwortung gezogen?“

˙ „W
¨

urden Sie wegen der Annahme einer Transfusion
oder wegen einer aufgezwungenen Transfusion aus ih-
rer Glaubensgemeinschaft ausgestoßen werden oder
das ewige Leben verlieren? Wie w

¨
urden Sie von Ihrer

Versammlung betrachtet werden?“

37 Eine Schwester sagte einem Richter, daß sie in einem
solchen Fall nicht daf

¨
ur verantwortlich sei, was er ent-

scheidet. Das war in gewisser Hinsicht zwar richtig, aber
den Richter verleitete es zu der Auffassung, daß er ihr
die Verantwortung abnehmen m

¨
ußte, damit man sie

nicht zur Rechenschaft ziehen k
¨
onne. Er ordnete eine

Bluttransfusion an.
38 Du mußt verstehen, daß einige durch diese Fragen ge-

w
¨
ohnlich nach einer M

¨
oglichkeit suchen, deine Weige-

rung, Blut zu nehmen, zu umgehen. Gew
¨
ahre ihnen

nicht unabsichtlich diese M
¨
oglichkeit! Wie kann man die-

ses Mißverst
¨
andnis vermeiden? Du k

¨
onntest antworten:

˙ „Wenn mir Blut in irgendeiner Form aufgezwungen
wird, w

¨
are es f

¨
ur mich genauso, als w

¨
urde man mich

vergewaltigen. Ich w
¨

urde f
¨

ur den Rest meines Lebens
unter den emotionellen und geistigen Folgen dieses un-
erw

¨
unschten Angriffs auf meine Person leiden. Ich

w
¨

urde mich mit aller Kraft einer solchen Verletzung
meines K

¨
orpers ohne meine Einwilligung widersetzen.

Ich w
¨

urde wie in einem Fall von Vergewaltigung alles
unternehmen, diejenigen, die mich angegriffen haben,
gerichtlich zu belangen.“

39 Es muß der starke, anschauliche Eindruck vermittelt
werden, daß f

¨
ur dich eine erzwungene Transfusion eine

unertr
¨
agliche Verletzung deines K

¨
orpers ist. Es handelt

sich nicht um eine Nebens
¨
achlichkeit. R

¨
ucke daher von

deiner Position nicht ab. Betone, daß du eine alternative

blutlose medizinische Behandlung w
¨

unschst.

WAS WIRST DU TUN, UM VORBEREITET ZU SEIN?
40 Wir haben einige Dinge besprochen, die du tun

mußt, um dich und deine Angeh
¨
origen vor einer uner-

w
¨

unschten Bluttransfusion zu sch
¨

utzen. (Wir hoffen,
sp

¨
ater weitere Einzelheiten liefern zu k

¨
onnen, wie Pro-

bleme gehandhabt werden k
¨
onnen, wenn bei S

¨
auglingen

und Kindern eine Transfusion angedroht wird.) Wir ha-
ben auch gesehen, was die Gesellschaft liebevollerweise
tut, um in der Zeit der Not Hilfe zu leisten. Was mußt du
mit diesen Informationen tun, um sicher zu sein, daß du
auf eine Glaubenspr

¨
ufung in Form einer medizinischen

Notsituation vorbereitet bist?

Erstens: Sprecht im Familienkreis diese Dinge durch und
arbeitet heraus, was ihr — vor allem in einem Notfall
— sagen und tun werdet.

Zweitens: Sorgt daf
¨

ur, daß ihr alle notwendigen Doku-
mente habt.

Drittens: Macht es zum Gegenstand eurer ernsten Gebe-
te, daß Jehova euch in eurem festen Entschluß st

¨
arken

m
¨

oge, euch ‘des Blutes zu enthalten’. Sein Gesetz
¨

uber
das Blut zu beachten sichert uns seine Gunst zu, damit
wir ewiges Leben erhalten k

¨
onnen (Apg. 15:29; Spr.

27:11, 12).



Die Bibel gebietet Christen, ‘sich von
Blut zu enthalten’ (Apg. 15:20). Deshalb
lehnen Jehovas Zeugen Transfusionen
von Vollblut oder den vier Hauptbestand-
teilen des Blutes, also Erythrozyten, Leu-
kozyten, Thrombozyten und Blutplas-
ma, ab. Ferner lassen sie sich kein
Blut zu Transfusionszwecken abnehmen,
auch nicht f

¨
ur eine Eigenbluttransfusion

(3. Mo. 17:13, 14; Apg. 15:28, 29).

Was sind Blutfraktionen,
und warum muss jeder Christ

¨
uber ihre Anwendung
selbst entscheiden?

Blutfraktionen sind Bestandteile des
Blutes, die durch ein Verfahren gewon-
nen werden, das als Fraktionierung be-
zeichnet wird. So kann Blutplasma, eines
der vier Hauptbestandteile des Blutes, in
folgende Substanzen aufgetrennt werden:
Wasser (etwa 91 Prozent), Proteine, wie
zum Beispiel Albumine, Globuline und
Fibrinogen (etwa 7 Prozent), und wei-
tere Substanzen, wie N

¨
ahrstoffe, Hormo-

ne, Gase, Vitamine, Abfallprodukte und
Elektrolyte (etwa 1,5 Prozent).

Fallen Fraktionen auch unter das Ge-
bot, sich von Blut zu enthalten? Das k

¨
on-

nen wir nicht definitiv sagen. In der Bibel
gibt es keine direkten Hinweise zu Frak-
tionen.� Viele Fraktionen werden nat

¨
ur-

lich aus Blut gewonnen, das f
¨

ur medi-
zinische Zwecke gespendet wurde. Jeder
Christ sollte eine Gewissensentscheidung
treffen, ob er die medizinische Anwen-
dung dieser Substanzen akzeptiert oder
ablehnt.

� N
¨

utzliche Informationen zu diesem Thema enth
¨
alt

der Wachtturm vom 15. Juni 2004, Seite 29—31.

Bevor jemand solche Entscheidungen
trifft, sollte er sich mit folgenden Fra-
gen auseinander setzen: Bin ich mir
bewusst, dass die Ablehnung s

¨
amtli-

cher Blutfraktionen auch Medikamente
einschließt, die gegen Viren und gewis-
se Krankheiten eingesetzt werden oder
die zur Blutgerinnung beitragen, um eine
Blutung zu stillen? K

¨
onnte ich einem

Arzt erkl
¨
aren, warum ich die Anwendung

bestimmter Blutfraktionen ablehne oder
akzeptiere?

Wie stehe ich pers
¨

onlich
zu Blutfraktionen und zu Therapieverfahren,

bei denen Eigenblut verwendet wird?
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Warum sind medizinische Verfahren,
bei denen Eigenblut verwendet wird,

der pers
¨

onlichen Entscheidung
¨

uberlassen?

Christen lassen sich kein Blut zu Trans-
fusionszwecken abnehmen. Auch lassen
sie ihr Blut nicht f

¨
ur eine Eigenbluttrans-

fusion lagern. Es gibt aber Therapie- oder
Diagnoseverfahren, bei denen das eigene
Blut eine Rolle spielt und die nicht eindeu-
tig im Widerspruch zu biblischen Grund-
s

¨
atzen stehen. Daher muss jeder Einzelne

eine Gewissensentscheidung treffen, ob er
gewisse Therapieverfahren, bei denen Ei-
genblut verwendet wird, akzeptiert oder
ablehnt.

In Verbindung mit diesen Entscheidun-
gen sollte man sich Folgendes fragen: W

¨
ur-

de ich Blut, das aus meinem K
¨

orper ausge-
leitet wird und dessen Fluss wom

¨
oglich

sogar vor
¨

ubergehend unterbrochen wird,
mit gutem Gewissen immer noch als
Teil von mir betrachten, sodass es nicht

‘auf die Erde ausgegossen’ wer-

den m
¨

usste? (5. Mo. 12:23, 24).
W

¨
are mein biblisch geschultes Ge-

wissen beunruhigt, wenn bei einem
Therapieverfahren etwas von mei-

nem Blut entnommen, modifiziert
und in meinen K

¨
orper zur

¨
uckgelei-

tet w
¨

urde? Bin ich mir bewusst, dass
eine Ablehnung aller Therapiever-

fahren, bei denen Eigenblut verwen-

det wird, Behandlungsmethoden wie
die Dialyse oder den Gebrauch

einer Herz-Lungen-Maschine ein-
schließt? Habe ich mich unter Gebet

damit auseinander gesetzt, bevor ich
eine Entscheidung getroffen habe?�

Wof
¨

ur entscheide ich mich
pers

¨
onlich?

Befasse dich mit den beiden Ar-
beitsbl

¨
attern auf den n

¨
achsten Sei-

ten. Auf dem Arbeitsblatt 1
werden einige der Fraktionen aufge-

� N
¨

utzliche Informationen zu diesem The-
ma enth

¨
alt der Wachtturm vom 15. Oktober

2000, Seite 30, 31 und das Video Konzepte f
¨

ur
Transfusionsalternativen . . . (auch auf DVD).

f
¨

uhrt, die man aus Blut gewinnt, und er-
kl

¨
art, wie sie

¨
ublicherweise in der Medizin

angewandt werden. Kennzeichne, wof
¨

ur du

dich entscheidest, ob du mit der Anwen-

dung der einzelnen Fraktionen einverstan-

den bist oder sie ablehnst. Arbeitsblatt 2
listet einige

¨
ubliche Therapieverfahren auf,

bei denen das Eigenblut eine Rolle spielt.

Kennzeichne, wof
¨

ur du dich entscheidest,

ob du in diese Verfahren einwilligst oder

sie ablehnst. Die Arbeitsbl
¨
atter sind zwar

keine rechtsg
¨

ultigen Dokumente, aber du

kannst deine Antworten auf diesen Ar-

beitsbl
¨
attern heranziehen, um dein „Doku-

ment zur
¨
arztlichen Versorgung“ und dei-

ne „Vollmacht“ auszuf
¨

ullen.

Triff deine Entscheidungen selbst und
¨

ubernimm nicht die Gewissensentschei-

dung eines anderen. Kritisiere auch nicht

die Entscheidungen eines anderen Chris-

ten. Auf diesem Gebiet muss jeder „sei-

ne eigene Last“ der Verantwortung tragen

(Gal. 6:4, 5).
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ALBUMIN — BIS ZU 4 PROZENT DES BLUTPLASMAS

Ein Protein, das aus dem Blutplasma gewonnen wird. Formen von

Albumin sind auch in Pflanzen, in Nahrungsmitteln wie zum Bei-

spiel Milch und Eiern sowie in der Muttermilch enthalten. Human-

albumin wird manchmal als Volumenersatzmittel zur Behandlung

von Schocks und schweren Verbrennungen verwendet. Diese Pr
¨
apa-

rate k
¨
onnen bis zu 25 Prozent Albuminanteil haben. Kleinstmengen

werden in vielen anderen Pr
¨
aparaten als Hilfsstoff verwendet.

IMMUNGLOBULINE — BIS ZU 3 PROZENT DES
BLUTPLASMAS

Proteinfraktionen, die in einigen Medikamenten zur Bek
¨
ampfung

von Viren sowie von Krankheiten wie Diphtherie, Wundstarrkrampf,

Virushepatitis oder Tollwut enthalten sein k
¨
onnen. Sie k

¨
onnen auch

angewandt werden, um gewissen Krankheiten vorzubeugen, die das

Leben eines Ungeborenen bedrohen, oder um Schlangen- oder Spin-

nengiften entgegenzuwirken.

GERINNUNGSFAKTOREN — WENIGER ALS
1 PROZENT DES BLUTPLASMAS

Es gibt verschiedene Proteine, die bei der Blutgerinnung mitwirken,
um eine Blutung zu stillen. Einige dieser Proteine werden Patienten
verabreicht, die leicht zu Blutungen neigen. Man verwendet sie auch
in medizinischen Klebern, mit denen nach Operationen Wunden ver-
schlossen oder Blutungen gestillt werden. Eine bestimmte Kombi-
nation von Gerinnungsfaktoren wird als Kryopr

¨
azipitat bezeichnet.

Zur Beachtung: Es gibt inzwischen einige Gerinnungs-

faktoren, die nicht aus Blut hergestellt werden.

H
¨

AMOGLOBIN — 33 PROZENT DER ERYTHROZYTEN

Ein Protein, das sowohl den Sauerstoff in den gesamten K
¨
orper

als auch Kohlendioxid in die Lungen transportiert. Produkte aus
menschlichem oder tierischem H

¨
amoglobin k

¨
onnen verwendet wer-

den, um Patienten mit akuter An
¨
amie oder mit massivem Blutver-

lust zu behandeln.

H
¨

AMIN — WENIGER ALS 2 PROZENT DER
ERYTHROZYTEN

Ein Enzyminhibitor, der aus H
¨
amoglobin gewonnen wird, um eine

Gruppe seltener genetischer Bluterkrankungen (Porphyrie) zu be-

handeln, die sich auf den Verdauungsapparat sowie auf das Nerven-

und Kreislaufsystem auswirken.

INTERFERONE — EINE WINZIGE FRAKTION DER
LEUKOZYTEN

Proteine, die bestimmte Virusinfektionen und Krebsarten bek
¨
amp-

fen. Die meisten Interferone werden zwar nicht aus Blut gewonnen,

aber es gibt auch welche, die aus Fraktionen der menschlichen Leu-

kozyten hergestellt werden.

Fraktionen aus den Thrombozyten werden f
¨
ur medizinische Be-

handlungen gegenw
¨
artig nicht isoliert.

ARBEITSBLATT 1

DEINE PERS
¨

ONLICHE ENTSCHEIDUNG

FRAKTIONEN Entscheidungen,
die du treffen musst

VON CHRISTEN
ABGELEHNT

WERDEN

VOLLBLUT

BLUT-
PLASMA

ERYTHRO-
ZYTEN

LEUKO-
ZYTEN

THROMBO-
ZYTEN

 Ich lasse mir Albumin
verabreichen

 Ich lasse mir kein Albumin
verabreichen

 Ich lasse mir Immun-
globuline verabreichen

 Ich lasse mir keine Immun-
globuline verabreichen

 Ich lasse mir aus Blut
gewonnene Gerinnungs-
faktoren verabreichen

 Ich lasse mir keine aus Blut
gewonnenen Gerinnungs-
faktoren verabreichen

 Ich lasse mir H
¨
amoglobin

verabreichen

 Ich lasse mir kein H
¨
amo-

globin verabreichen

 Ich lasse mir H
¨
amin

verabreichen

 Ich lasse mir kein H
¨
amin

verabreichen

 Ich lasse mir aus Blut
gewonnene Interferone
verabreichen

 Ich lasse mir keine aus Blut
gewonnenen Interferone ver-
abreichen

5



Vermindert den Blutverlust. W
¨
ahrend einer Operation wird das

Blut aus einer Wunde oder aus der K
¨
orperh

¨
ohle abgesaugt. Es

wird gewaschen oder gefiltert, um es dann — gegebenenfalls kon-
tinuierlich — dem Patienten wieder zuzuf

¨
uhren.

Vermindert den Blutverlust. Unmittelbar vor der Operation wird
Blut in Beutel abgeleitet und ein blutfreies Volumenersatzmittel
zugef

¨
uhrt. Dadurch ist das in dem Patienten verbliebene Blut w

¨
ah-

rend der Operation verd
¨
unnt und enth

¨
alt weniger Erythrozyten.

W
¨
ahrend oder am Ende der Operation wird das umgeleitete Blut

dem Patienten wieder zugef
¨
uhrt.

Errichtet einen extrakorporalen Kreislauf. Das Blut wird in ein

Ger
¨
at gepumpt, wo es mit Sauerstoff angereichert wird, und dann

dem Patienten wieder zugef
¨
uhrt.

¨
Ubernimmt Organfunktion. Bei der H

¨
amodialyse fließt das Blut

durch ein Ger
¨
at, das es filtert und reinigt, ehe es dem Patienten

wieder zugef
¨
uhrt wird.

Stoppt den Verlust von Hirn-R
¨
uckenmark-Fl

¨
ussigkeit. Eine

kleine Menge Patientenblut wird in die Membran injiziert, die das
R

¨
uckenmark umgibt. Dadurch kann eine Punktionsstelle ver-

schlossen werden, aus der Hirn-R
¨
uckenmark-Fl

¨
ussigkeit austritt.

Zur Krankheitsbehandlung. Blut wird entnommen, um das Plas-
ma auszufiltern und stattdessen ein Plasmaersatz zuzusetzen,
worauf dem Patienten das Blut wieder zugef

¨
uhrt wird. Manchmal

wollen
¨
Arzte das im Patientenblut vorhandene Plasma durch das

einer anderen Person ersetzen. Diese Option w
¨
are f

¨
ur einen Chris-

ten nicht annehmbar.

F
¨
ur Diagnose- oder Behandlungszwecke. Etwas Blut wird ent-

nommen, mit Medikamenten gemischt und dem Patienten wieder
zugef

¨
uhrt. Das Blut kann sich unterschiedlich lang außerhalb des

K
¨
orpers befinden.

Verschließt Wunden, verringert Blutungen. Etwas Blut wird ent-

nommen und zu einer L
¨
osung konzentriert, die reich ist an Throm-

bozyten und Leukozyten. Diese L
¨
osung wird auf Operationsstellen

oder Wunden aufgetragen. Zur Beachtung: Es gibt einige Pr
¨
apa-

rate, die einen Gerinnungsfaktor aus Rinderblut enthalten.

ARBEITSBLATT 2

DEINE PERS
¨

ONLICHE ENTSCHEIDUNG

THERAPIEVERFAHREN MIT EIGENBLUTVERWENDUNG
*Zur Beachtung: Die Art der Anwendung der angef

¨
uhrten Therapieverfahren ist von Arzt zu Arzt verschieden.

Du m
¨

usstest dir von deinem Arzt genau erkl
¨

aren lassen, wie er ein von ihm empfohlenes Verfahren durchf
¨

uhrt, um
dich zu vergewissern, ob es wirklich mit biblischen Grunds

¨
atzen und mit deiner pers

¨
onlichen Gewissensentschei-

dung vereinbar ist.

THERAPIE ZWECK

Entscheidungen,
die du treffen musst
(Bevor du in eines dieser Verfahren

einwilligst oder es ablehnst,
empfiehlt es sich wahrscheinlich,

mit dem behandelnden Arzt zu sprechen)

CELL SALVAGE
 Ich akzeptiere es

 Ich akzeptiere es unter Umst
¨
anden*

 Ich akzeptiere es nicht

H
¨

AMODILUTION

 Ich akzeptiere es

 Ich akzeptiere es unter Umst
¨
anden*

 Ich akzeptiere es nicht

HERZ-LUNGEN-

MASCHINE

 Ich akzeptiere es

 Ich akzeptiere es unter Umst
¨
anden*

 Ich akzeptiere es nicht

DIALYSE
 Ich akzeptiere es

 Ich akzeptiere es unter Umst
¨
anden*

 Ich akzeptiere es nicht

EPIDURALER

BLUT-PATCH
 Ich akzeptiere es

 Ich akzeptiere es unter Umst
¨
anden*

 Ich akzeptiere es nicht

PLASMA-

PHERESE
 Ich akzeptiere es

 Ich akzeptiere es unter Umst
¨
anden*

 Ich akzeptiere es nicht

MARKIERUNG
 Ich akzeptiere es

 Ich akzeptiere es unter Umst
¨
anden*

 Ich akzeptiere es nicht

THROMBO-
ZYTEN-GEL;
AUTOLOGES

(DAS HEISST AUS

DEM EIGENEN BLUT

GEWONNEN)

 Ich akzeptiere es

 Ich akzeptiere es unter Umst
¨
anden*

 Ich akzeptiere es nicht
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