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Grußwort des Schirmherrn

Liebe Leserin, lieber Leser,

Transplantationen helfen, wenn 

medikamentöse Therapien und 

chirurgische Eingriffe nicht mehr 

möglich sind. Ganz wichtig war 

mir immer, dass damit nicht nur 

das Leben meiner Patienten ver-

längert, sondern auch die Qualität 

ihres Daseins verbessert wird. Und 

wenn der Tag der Transplantation, 

in den folgenden Jahren, dann als 

zweiter Geburtstag gefeiert wurde, 

habe ich mich über diese positive 

Aussage stets sehr gefreut. Erfolg-

reiche Transplantationen benötigen 

die Kunst und das Können vieler in 

Krankenhäusern und niedergelasse-

nen Praxen Tätiger. Der Bundesver-

band der Organtransplantierten e. V.

unterstützt in vorbildlicher Weise 

und bietet Hilfe für Patienten, auch 

denen auf der Warteliste und deren 

Angehörige. Doch nicht alles kann 

geplant oder vorbestimmt werden. 

Die Organspendebereitschaft einer 

Bevölkerung ist von vielen Faktoren 

abhängig. Das Vertrauen zu stärken 

und damit die Zahl der Organspen-

den beträchtlich zu steigern, das 

ist eine meiner Hauptaufgaben als 

Schirmherr des BDO. Ich bin über-

zeugt, dass uns dies gelingen wird.

Ihr Prof. Dr. med. Dr. h. c.  

Bruno Reichart
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Der BDO ist Mitglied bei folgenden Organisationen 

•	Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und 

ihren Angehörigen (BAG SELBSTHILFE) 

•	Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und 

ihren Angehörigen in Bayern e.V. (LAGH) 

 

•	Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter und chronisch kranker Menschen in NRW e.V.

•	Der Paritätische Niedersachsen
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“Der  hat viel Erfahrung,

die mir jetzt zugutekommt.”
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1986 wurde der BDO als gemein-

nützig und ehrenamtlich arbei-

tende “Interessengemeinschaft 

Herztransplantierter Deutschlands 

e.V.“ (IHD) gegründet. Die Umbe-

nennung in BDO erfolgte 1990 als 

Konsequenz aus der erweiterten 

Betreuung für Herz-, Leber- und 

Lungentransplantierte. 1993 kam 

es zum Zusammenschluss mit dem 

„Verein zur Förderung der Leber-

transplantation e.V.“. Mit über 

1000 Mitgliedern kennen wir die 

Sorgen, Nöte und Probleme der 

Transplantationsbetroffenen bei 

der Bewältigung des Alltagslebens 

vor und nach der Organtransplan-

tation.

Aus Erfahrung wissen wir, wo 

Hilfen medizinischer, sozialer und 

psychologischer Art zu erlangen 

sind, und wie Familien und An-

gehörige Ängste und Probleme in 

dieser Ausnahmesituation bewälti-

gen können.

Entstehung & Entwicklung
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Ziele der ehrenamtichen Arbeit des BDO

•	 Helfen können bedeutet  

Kontakte	finden,	Aufgaben	und	
Freunde	finden	 

•	 Fragen beantworten und  

Zweifel abbauen 

•	 Patienten und deren Angehörige 

vor und nach der Organtrans-

plantation aufklären 

•	 Den Langzeiterfolg der Organ-

transplantationen sichern 

•	 Der BDO versteht sich als An-

sprechpartner für Patienten 

vor und nach Herz,- Leber-, 

Lungen-, Nieren-, Bauchspei-

cheldrüsen und Darmtransplan-

tationen.
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“Es ist wichtig, dass es den  

gibt – er steht uns Betroffenen  

mit Rat und Tat zur Seite.”
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“Der  macht uns Mut.”
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Was können Sie von uns erwarten?

•	 Beratung und Betreuung von 

Patienten und deren Angehörige 

vor und nach einer Transplanta-

tion 

•	 Aufklärung, z.B über die be-

sonderen Lebensumstände und 

Vorsichtsmaßnahmen nach einer 

Transplantation

•	 organ- und themenbezogene 

Fachbereiche 

•	 Gedruckte Informationen in 

Form von Falt- und Informati-

onsblättern sowie Broschüren 

•	 “transplantation	aktuell“,	
vierteljährlich erscheinende 

Zeitschrift für Mitglieder und 

Abonnenten

•	 Erfahrungsaustausch,  

z.B. bei Regionalgruppentreffen 

•	 Unsere Internetangebote  

informieren Sie stets aktuell. 

•	 Beratungstelefon für sozial-

rechtliche Erstberatung 
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Was können Sie von uns erwarten?

•	 Notfallausweis (für Mitglieder) 

•	 Arzt-Patienten-Seminare,  

insbesondere zu medizinischen 

Themen 

•	 Zusammenarbeit mit Transplan-

tationszentren 

•	 Gelegenheit aktiv im Verband 

mitzuarbeiten

•	 lnteressenvertretung im politi-

schen Bereich: 

Organspende (z.B. Transplanta-

tionsgesetz), 

Gesundheits-, Sozial- und Behin-

dertenpolitik 

•	 Patientenvertretung in Gremien: 

der Bundesärztekammer, 

der Qualitätssicherung 

 

•	 Aufklärungsarbeit zur  

Organspende 

•	 Kontakt zu erfahrenen bzw. an 

Transplantationsbetroffenen in-

teressierten Psychotherapeuten

10



“Der  hat mir auf viele meiner 

Fragen zur Transplantation eine  

Antwort geben können.”
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“Ich unterstütze den  gerne,

denn er hat mir sehr geholfen.”
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•	Haben Sie schon einmal über-

legt, sich in einem Selbsthilfe-

verband zu engagieren? 

•	Es gibt viel zu tun. 

•	Bestimmt	finden	Sie	bei	uns	eine	
Ihren Interessen und Fähigkeiten 

entsprechende Aufgabe. 

•	Wir freuen uns über jede Bereit-

schaft zur aktiven Mitarbeit.

•	Haben Sie Lust?  

Wir freuen uns auf Sie!

Spenden Sie Ihre Zeit …
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Mitglied  
werden:

Wenn Sie Mitglied 

werden wollen, füllen 

Sie bitte das neben-

stehende 2-seitige 

Formular (Rückseite 

SEPA-Lastschrift-Man-

dat) aus und senden 

es uns im Original zu.

✁
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Bitte füllen Sie für jede beitrittswillige Person eine gesonderte  
Erklärung aus! Diese senden Sie dann an den BDO zurück! Vielen Dank!Beitrittserklärung

o Ja, ich möchte den BDO durch meine Mitgliedschaft unterstützen:

Als Mitglied der Beitragsgruppen A und C bis E erhalte ich ohne weitere Kosten die 
vierteljährlich erscheinende Zeitschrift “transplantation aktuell“.

Ich beantrage eine Mitgliedschaft als:

o (A) Transplantierter, Wartepatient ............................. Jahresbeitrag: 42,- €

o (B) Angehörige(r) (Partner) (nur möglich, 
 wenn transplantierter Angehöriger bereits Mitglied ist) ... Jahresbeitrag: 12,- €

o (C) jugendlicher Wartepatient/Transplantierter bis 18 Jahre, Auszubildende(r) 
 oder Student(in)  ................................................. Jahresbeitrag: 21,- €

o (D) Fördermitglied, mit einem nach oben freibleibenden Jahresbeitrag 
  ............... mindestens jedoch ein Jahresbeitrag von 42,- € (Ehepaare 50,- €)

o (E) Elternteil eines wartenden oder transplantierten Kindes
  ............................................. Jahresbeitrag: 42,- € (Elternpaare 50,- €)

Mitgliedern zu A bis C und E aus den neuen Bundesländern wird auf die obigen Jah-
resbeiträge ein Nachlass von 20 % gewährt und zwar solange wie in Bundesgesetzen 
gleichlautende	Regelungen	Anwendung	finden.

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden (freiwillige Angabe)?

o Mitglieder   o Presse   o TV/Radio   o Internet   o Transplantationszentrum

gegebenenfalls durch welche Person?: _____________________________________

Dieses Feld wird vom BDO ausgefüllt:

ID:____________ Mitgliedsart:______________Mitgliedsnummer:_______________ 

Regionalgruppe:__________________________Aufnahmedatum: _______________

Name, Voname:__________________________________________________________

Straße: _________________________________________________________________

PLZ, Ort: _______________________________________________________________

Telefon:_______________________Fax:_______________________ 

E-Mail: _______________________________

Geburtsdatum:______________Beruf________________________________________

Ort_____________________ Datum_________________  

*Unterschrift ___________________________________ 
(*bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) Weitere wichtige Angaben: 

Bitte wenden
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Nur	für	Wartepatienten	und	Transplantierte:
 
Warteorgan/e:__________________________________________________________

transplantierte/s Organ/e: _______________________________________________

Transpl.-Datum: _____________

Transplantationszentrum: ______________________________

Herzschrittmacher: ( ) ja / Blutgruppe: _______

Eltern	eines	transplantierten	Kindes	füllen	bitte	zusätzlich	folgende	Felder	aus:

Name, Vorname des Kindes: _______________________________________________

Geburtsdatum:_____________ Schulart: _____________________________________

Warteorgan/e:___________________________________________________________

transplantierte/s Organ/e: ________________________________________________

Transpl.-Datum: _____________

Transplantationszentrum: ______________________________

Herzschrittmacher: ( ) ja / Blutgruppe: _______

SEPA Lastschrift-Mandat
Ich ermächtige den BDO e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein- 
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom  BDO e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wo- 
chen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Der erste Einzug erfolgt am ____ des Folgemonats nach Beitritt bzw. am Werktag 
danach. Die weiteren Einzüge erfolgen zum ___ eines Jahres bzw. am Werktag danach.

Betrag  _____________________________    Zahlungsart: Wiederkehrend

Kontoinhaber_____________________________________________________________

Straße__________________________  PLZ_________  Ort_______________________

Kreditinstitut____________________________________ 

IBAN______ ______ ______ ______ ___  BIC____________________

Zahlungsempfänger: BDO e.V., Marktstr. 4, 31167 Bockenem 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer	DE40BDO00000798820

Ort_____________________ Datum_________________  

*Unterschrift ___________________________________ 

*Bitte sowohl hier, als auch auf der Vorderseite unterschreiben



Notizen
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           Bundesverband 
der Organtransplantierten e.V.

Gemeinnütziger Selbsthilfeverband 

für Transplantationsbetroffene  

Geschäfts- und Beratungsstelle 

Marktstraße 4 

31167 Bockenem

www.bdo-ev.de 

www.facebook.com/bdo.transplantation

Email: info@bdo-ev.de

Schirmherr:  

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Bruno Reichart

Tel.: 05067 24910-10 
Fax: 05067 24910-11

Der BDO wird durch einen umfangreichen Wissenschaftlichen Beirat unterstützt.


