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Pressemitteilung
„Organspende sollte schon in der Schule ein Thema sein“

Vorstellung des Buches „Leben hoch zwei. Fragen und Antworten zu Organspende und Transplantation“ von 
Heiko Burrack heute in Berlin – CDU/CSU-Fraktionsvize Dr. Georg Nüßlein plädiert für mehr Aufklärungs-
arbeit an den Schulen

Berlin, 15. Mai 2019. Anlässlich der Präsentation des Buches „Leben hoch zwei. Fragen und Antworten zu Organspende 
und Transplantation“ von Heiko Burrack heute in Berlin haben Vertreter von Politik und Patienten dafür plädiert, die 
Aufklärungs- und Informationsarbeit zur Organspende weiter auszubauen. „Es ist aus meiner Sicht unsere Christenpflicht 
und ein Akt der Nächstenliebe, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen“, erklärte Dr. Georg Nüßlein, stellvertretender 
Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Nüßlein sprach sich darum dafür aus, die Aufklärung und Information über 
die Organspende zu intensivieren und das Thema auch in geeigneter Form in der Schule aufzugreifen, etwa im Religions- 
oder Ethikunterricht: „Es sollte mehr aufgeklärt werden: und zwar umfassend, ehrlich und frühzeitig – möglichst schon zu 
Schulzeiten!“ 

Widerspuchslösung ist „notwendig und zumutbar“
Ausdrücklich setzte sich der CSU-Politiker noch einmal für die erweiterte Widerspruchslösung ein, nach der die Organspen-
de zum „Normalfall“ würde, es sei denn, der potenzielle Organspender hat dem widersprochen. Nüßlein: „Das ist logisch 
und anständig: Schließlich ist im Krankheitsfall der Wunsch, ein Organ zu erhalten, auch der ‚Normalfall’. Ich halte die 
Widerspruchslösung angesichts der Bedeutung des Themas und der Folgen für die vielen Patientinnen und Patienten, die 
auf ein Organ warten, für notwendig und zumutbar, aber auch für ethisch und moralisch vertretbar.“ 

Lobende Worte fand Dr. Georg Nüßlein für das Buch „Leben hoch zwei“ von Heiko Burrack, der selbst seit mehr als 25 
Jahren mit einer gespendeten Niere lebt. „Das Buch ist verständlich und anschaulich geschrieben und lässt eine breite 
Palette von Meinungen zu Wort kommen“, so Nüßlein. Das mehr als 300 Seiten umfassende Werk aus dem Heidelberger 
medhochzwei Verlag sei ein „gelungenes Beispiel dafür, wie man für die Organspende wirbt, ohne moralischen Druck in 
die eine oder die andere Richtung aufzubauen.“ 

Engagiert im Vortrag, fair in der Haltung 
Autor Heiko Burrack aus Freiburg hat für das Buch nicht nur intensiv in Datenbanken und Fachliteratur recherchiert, son-
dern auch zahlreiche Interviews mit Experten, Patienten und Angehörigen geführt, darunter Dr. Axel Rahmel, Medizini-
scher Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) und Prof. Dr. Friedhelm Beyersdorf, Ärztlicher Direktor 
der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie des Universitäts-Herzzentrums Freiburg und Bad Krozingen. 
„Als ich begann, mich mit der Organspende zu beschäftigen, betrat ich keine luftige Blumenwiese, auf der alle Informatio-
nen wohlfeil aufbereitet vorliegen – ganz im Gegenteil“, machte Burrack bei der Buchvorstellung deutlich. Vielmehr habe 
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er sich – trotz zahlreicher Informationsangebote im Internet – erst nach und nach Klarheit über zentrale Fragen rund um 
das Thema Organspende verschaffen können. „Wenn es mir als Betroffenem und engagiertem medizinischen Laien schon 
so schwerfällt, an relevante und verlässliche Informationen heranzukommen, wie muss es dann erst anderen Mitmen-
schen gehen?“, kritisierte Burrack. Selbst unter Ärzten seien Vorurteile und Halbwissen – etwa über den Hirntod – noch 
verbreitet. Mit seinem Buch wolle er deshalb nicht nur möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern eine gute Grundlage für 
eine Entscheidung für oder gegen die Organspende bieten, sondern auch Medizinern und Pflegekräften Hintergrundwis-
sen vermitteln – und das „zwar engagiert im Vortrag, aber fair in der Haltung.“  

Bei seinen Recherchen zu „Leben hoch zwei“ hat Burrack darüber hinaus festgestellt, dass viele Kliniken bislang den orga-
nisatorischen, finanziellen und personellen Aufwand für Organspenden und Transplantationen scheuen. Für Burrack ist es 
darum nur folgerichtig, dass Krankenhäuser für Organspenden und Transplantationen seit dem 1. April 2019 mehr Geld 
und Personal erhalten. Dies sei ein wichtiger Schritt hin zu mehr Organspenden: „Doch bis zu einer Kultur und Haltung, 
wie sie zum Beispiel in spanischen Krankenhäusern herrschen, ist es noch ein weiter Weg. Dort gilt ein Hospital als gut und 
vorbildlich, wenn es viele Transplantationen und Organspenden ermöglicht – auch in der Bevölkerung.“

Betroffenen in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz den Rücken stärken 
Zu den Patienten, die Heiko Burrack für „Leben hoch zwei“ interviewt hat, zählt der herztransplantierte Ironman Elmar 
Sprink aus Köln. Der 47-Jährige lebt seit mehr als sechs Jahren mit dem gespendeten Organ und betrachtet das öffentli-
che Interesse an seiner Person als Chance, Aufmerksamkeit für das Thema Organspende zu wecken, wie Elmar Sprink bei 
der Buchvorstellung sagte: „Viele Menschen sind überrascht, dass ein Ironman von einem Herztransplantierten absolviert 
werden kann, dass so etwas überhaupt möglich ist. Daher ist meine Geschichte auch für die Medien meist sehr interessant 
und macht hoffentlich anderen Transplantierten Mut, an die eigene Stärke zu glauben.“ Sprink plädierte zudem dafür, den 
Betroffenen auch bei der sozialen Absicherung nach einer Transplantation – etwa mit Blick auf eine Erwerbsminderungs-
rente – den Rücken zu stärken und die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür zu verbessern. 

Ebenso wie Dr. Georg Nüßlein und Heiko Burrack wünscht sich Elmar Sprink, dass Vorurteile und Halbwissen über das 
Thema Transplantation und Organspende bald der Vergangenheit angehören und beispielsweise Arbeitgeber und Arbeits-
kollegen im Alltag unvoreingenommen auf Menschen mit einem Spenderorgan zugehen: „Dazu können wir alle beitragen, 
indem wir uns aus seriösen und verständlichen Quellen über Organspende und Transplantation informieren. Das Buch 
‚Leben hoch zwei’ von Heiko Burrak gehört für mich ganz eindeutig in diese Kategorie.“
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Statement von Dr. Georg Nüßlein, 

Stellvertretender Vorsitzender  

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Mitglied des Deutschen Bundestages 

anlässlich der Vorstellung des Buches „Leben hoch zwei“ 

von Heiko Burrack am 15. Mai 2019 in Berlin 

 

Das Buch von Heiko Burrack ist aus meiner Sicht ein wirk-

lich lesenswertes Buch. Zum einen ist es Herrn Burrack 

gelungen, für die Organspende zu werben, ohne morali-

schen Druck auf die Leserinnen und Leser auszuüben – 

weder in die eine noch in die andere Richtung. Der erho-

bene Zeigefinger führt meiner Erfahrung nach schnell zu 

einer emotional geprägten Abwehrreaktion. Und dies, ob-

wohl die Bereitschaft zur Organspende eigentlich vorhan-

den wäre. Das Buch beantwortet in einer verständlichen 

Form nahezu alle Fragen rund um das Thema Organspen-

de und Transplantation. Die gelungene objektive Darstel-

lung dieses schwierigen Themas ist umso bemerkenswer-

ter, als Herr Burrack selbst seit mehr als 25 Jahren mit der 

Niere eines anderen Menschen lebt. Zum anderen hat es 

Heiko Burrack geschafft, die vielen Fragen zu so heiklen 

Themen wie beispielsweise dem Unterschied zwischen 

Hirntod und Herztod so verständlich und anschaulich zu 

erklären, dass jeder, der sich das erste Mal mit diesem 

Thema beschäftigt, damit etwas anfangen kann. Gerade 

auch auf scheinbar „unmögliche“, aber naheliegende Fra-

gen geht Herr Burrack in glaubwürdiger Art und Weise ein. 

„Kann man Organe vererben?“ gehört zum Beispiel in die-

se Kategorie. Die Antwort darauf lautet: Nein! Auch die Art 

und Weise, wie Herr Burrack das „Nein“ begründet, ist be-

merkenswert. Dass in „Leben hoch zwei“ darüber hinaus 

eine breite Spannweite unterschiedlicher Positionen und 

Einschätzungen zum Thema Organspende und Transplan-



 

 Seite 2 von 4 

tation zu Wort kommen, gehört ebenfalls zu den positiven 

Seiten dieses Werkes. Nicht zuletzt darum habe ich Herrn 

Burrack gerne ein Interview gegeben und beziehe Stellung: 

Ohne eine doppelte Widerspruchslösung, dieser festen 

Überzeugung bin ich, werden wir die Kluft zwischen der 

Zahl der Organspender und der Zahl der Menschen, die 

dringend auf ein neues Organ angewiesen sind, nicht ver-

ringern. 84 Prozent stehen positiv zur Organspende, 95 

Prozent würden selbst ein Organ empfangen. Ich bin der 

Auffassung, dass jeder Einzelne, der bereit ist, ein Organ 

anzunehmen, grundsätzlich auch zum Spenden bereit sein 

sollte. Wir gefährden täglich Menschenleben: 10.000 Men-

schen warten jeden Tag auf ein lebenserhaltendes Spen-

derorgan. Schätzungen zufolge führt eine Organtransplan-

tation durchschnittlich zu einem Lebenszeitgewinn von 4,3 

Jahren. Dies sind für das Jahr 2017 mehr als 6.000 Le-

bensjahre. Bundesweit sterben drei Menschen am Tag, 

weil ihnen nicht rechtzeitig ein Spenderorgan zur Verfü-

gung gestellt werden kann. Alle acht Stunden stirbt ein 

Mensch auf der Warteliste, weil kein passendes Spender-

organ gefunden wird. Erfahrungen im Ausland zeigen, dass 

strukturelle Verbesserungen in den Kliniken wichtig sind, 

doch diese reichen alleine nicht aus. Es braucht zusätzlich 

das klare Bekenntnis zur Organspende. 

Sich zu Lebzeiten für die Organspende bereitzuerklären, ist 

für mich ein Akt der Nächstenliebe. Es ist aus meiner Sicht 

daher unsere Christenpflicht, sich mit dem Thema ausei-

nanderzusetzen. Es sollte mehr aufgeklärt werden; und 

zwar umfassend, ehrlich und frühzeitig – möglichst schon 

zu Schulzeiten! Denn allein die öffentliche Debatte über 

Organspende wirkt positiv: 2018 sind die Organspendezah-

len in Deutschland gestiegen von 797 im Vorjahr – dem 

absoluten Tiefstand – auf 955. Das ist noch zu wenig. Um 

das Leid der Patienten zu mindern und um die Transplan-
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tationsmedizin in Deutschland auf einem hohen Niveau zu 

halten, verbessern wir mit dem „Gesetz für bessere Zu-

sammenarbeit und bessere Strukturen bei der Organspen-

de (GZSO)“ in einem ersten Schritt die Prozesse. Die 

Spendebereitschaft ist nämlich hoch: 80 Prozent sind posi-

tiv eingestellt. Weniger als die Hälfte hat einen Spender-

ausweis und selbst wenn, dann scheitert die Organent-

nahme oft an dessen Auffindbarkeit oder an Krankenhaus-

strukturen. Hat man im Blick, dass ein Spenderorgan die 

letzte Hoffnung für viele ist, dann gehört es zur Christen-

pflicht, daran etwas zu ändern.  

Nach der geltenden Rechtslage ist eine Person dann ein 

Organspender, wenn sie ihren Willen dazu ausdrücklich 

erklärt hat. Das heißt, Organspender zu sein, ist heute die 

Ausnahme. Eine Widerspruchslösung reflektiert dagegen 

das grundsätzliche Bekenntnis einer Gesellschaft zur Or-

ganspende. Eine individuelle Pflicht dazu gibt es nicht. Da-

her setze ich mich für die erweiterte Widerspruchslösung 

ein, nach der die Organspende zum Normalfall würde, es 

sei denn, der potenzielle Organspender hat dem wider-

sprochen. Das ist logisch und anständig: Schließlich ist im 

Krankheitsfall der Wunsch, ein Organ zu behalten, auch 

der „Normalfall“.  

Bei der Widerspruchslösung werden auch die Angehörigen 

einbezogen. Sie wären jedoch nicht – wie bisher in der 

überwiegenden Zahl aller Fälle – damit belastet, die Ent-

scheidung alleine treffen zu müssen, sondern vielmehr die 

„Zeugen“, die nach dem tatsächlichen Willen des Organ-

spenders befragt würden. Es gibt also keinen Automatis-

mus zur Organspende. Bei einem erweiterten Widerspruch 

können die Angehörigen eine Organspende ablehnen, 

wenn ihnen bekannt ist, dass dies der Wille des potenziel-

len Organspenders war. Die Rolle der Angehörigen muss 

dabei in deren eigenem Interesse in den Hintergrund tre-
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ten. In Trauer dürfen sie nicht entscheiden müssen, wohl 

aber das Recht haben, einzugreifen, wenn sie sicher sind, 

dass der Anverwandte trotz fehlendem Widerspruch eine 

Organspende nicht gewollt hat.  

Ich halte die Widerspruchslösung angesichts der Bedeu-

tung des Themas und der Folgen für die vielen Patienten, 

die auf ein Organ warten, für notwendig und zumutbar, 

aber auch für ethisch und moralisch vertretbar. Das Bun-

desverfassungsgericht stellt 1999 die Verfassungskonfor-

mität fest: Es sei „nicht ersichtlich“, dass potenzielle Or-

ganspender „in ihren Grundrechten bereits dadurch verletzt 

werden, dass sie zur Abwehr der behaupteten Grund-

rechtsverletzungen (nämlich der Verletzung ihrer Würde 

und ihrer Selbstbestimmungsrechte) einen Widerspruch 

erklären müssen.“ Auch der Nationale Ethikrat kommt 2007 

zu dem Ergebnis, die Widerspruchslösung verstoße „weder 

gegen die Menschenwürde noch gegen die Glaubens- oder 

Weltanschauungsfreiheit, weil sie das Recht, sich selbst zu 

entscheiden, ob man Organspender sein will oder nicht, im 

Kern unangetastet lässt, und weil sie nicht dazu zwingt, die 

Gründe für diese Entscheidung zu offenbaren.“ 

 

Ziel muss sein, die Situation der Organspende spürbar zu 

verbessern, ohne massiv in die Freiheit des Menschen ein-

zugreifen. Nach langem Abwägen und intensiver Betrach-

tung aller derzeit diskutierten Alternativen bin ich davon 

überzeugt, dass dies durch die erweiterte Widerspruchslö-

sung ergänzend zu den im GZSO festgelegten Verbesse-

rungen der Organisation und Infrastruktur erreicht werden 

kann.  

 

Ich bin davon überzeugt, dass die doppelte Widerspruchs-

lösung vielen schwerkranken Menschen helfen wird, für die 

die Organtransplantation die einzige Möglichkeit ist, ihr Le-

ben zu retten oder ihr Leiden zu lindern.  
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Statement von Heiko Burrack
Autor von „Leben hoch zwei“, der seit 25 Jahren mit einer gespendeten Niere lebt

„Vorurteile und Halbwissen sind selbst unter Ärzten verbreitet“

Ich führe ein fast normales Leben – und das, obwohl ich vor mittlerweile 25 Jahren eine Niere geschenkt bekommen habe. 
Ich habe zwar immer noch mehr Arztbesuche zu absolvieren als ein gesunder Zeitgenosse, etwa zur Kontrolle. Aber im Ver-
gleich zu Menschen, die jede Woche dreimal zur Dialyse müssen, führe ich tatsächlich ein fast normales Leben – was für 
ein Glück! Schaut man sich Statistiken an, bin ich als so lang Transplantierter eine medizinische ‚Rarität’. Ein tolles Gefühl.
Einer der Gründe, warum ich vor gut drei Jahren mit der Arbeit an „Leben hoch zwei“ begann, war eine innere Stimme, die 
mich fragte: Wie bist du damals zu der neuen Niere gekommen? Ist der Hirntod auch der Tod des Menschen? Erhält auch 
ein Patient mit Organspenderausweis die bestmögliche Behandlung? Heute weiß ich, dass ich alle diese Fragen mit Ja be-
antworten kann. Darüber bin ich froh.

Soziale Medien verstärken Fehlinformationen
Der andere Grund, warum ich „Leben hoch zwei“ schreiben wollte, sind die vielen Vorurteile und das Halbwissen rund um 
Organspende und Transplantation, die teilweise durch die sozialen Medien noch verstärkt werden. Als ich mit den Recher-
chen begann, betrat ich keine luftige Blumenwiese, auf der alle Informationen wohlfeil aufbereitet vorliegen – ganz im 
Gegenteil. Vielmehr habe ich mir trotz zahlreicher Informationsangebote im Internet erst nach und nach Klarheit über 
zentrale Fragen rund um das Thema Organspende verschaffen können. Wenn es mir als Betroffenem und engagiertem me-
dizinischen Laien schon so schwerfällt, an relevante und verlässliche Informationen heranzukommen, wie muss es dann 
erst anderen Mitmenschen gehen? 
Mit meinem Buch will ich deshalb auch möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern eine gute Grundlage für eine Ent-
scheidung bieten – und das engagiert im Vortrag, aber fair in der Haltung. Durch die zahlreichen Gespräche mit Experten, 
Patienten und Angehörigen bin ich zugleich ein bis zwei Schichten tiefer in das Thema eingedrungen, als es viele andere 
Informationsbroschüren tun. So bin ich etwa der Frage nachgegangen, warum eine hirntote Schwangere per Kaiserschnitt 
noch ein Kind bekommen kann. Die Antworten darauf sind auch unter ethischen Gesichtspunkten nicht einfach. Nur 
Fakten helfen hier weiter. 

Neue Kultur für Organspende und Transplantation in Kliniken
Wie ich feststellen musste, sind auch unter Ärzten Vorurteile und Halbwissen verbreitet; dies gilt zum Beispiel für den 
Komplex des Hirntodes. Ein Interviewpartner mit ärztlicher Ausbildung bezweifelte, dass ein Hirntoter keine Schmerzen 
empfindet. Faktisch ist dies aber nicht möglich. Angesichts all der Ängste und Mythen kann es nicht verwundern, dass in 
Umfragen diejenigen, die noch keinen Organspendeausweis besitzen, als Grund dafür nennen, sich unzureichend infor-
miert zu fühlen. Mit meinem Buch sollte diese Informationslücke geschlossen sein. 
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Hoffentlich endgültig geschlossen hat der Gesetzgeber die Ressourcenlücke, die bisher in zahlreichen Krankenhäusern bei 
Organspenden und Transplantationen herrschte. Seit dem 1. April dieses Jahres bekommen Kliniken mehr Geld und Per-
sonal, wenn sie Transplantationen und Organspenden vornehmen. Das ist ein großer Schritt nach vorn. Doch bis zu einer 
Kultur und Haltung, wie sie zum Beispiel in spanischen Krankenhäusern herrschen, ist es bestimmt noch ein weiter Weg. 
Dort gilt ein Hospital als gut und vorbildlich, wenn es viele Transplantationen und Organspenden ermöglicht – auch in der 
Bevölkerung. 

Eine Entscheidung ist besser als keine Entscheidung
Eine neue Kultur der Organspende wünsche ich mir für Deutschland ebenso wie die Einführung einer Widerspruchslö-
sung. Denn angesichts des hohen Bedarfs an Spenderorganen und der zwar wieder steigenden, aber nach wie vor viel zu 
geringen Zahl von Organspenden, können wir es bei der jetzigen Regelung nicht belassen. Die Widerspruchslösung bietet 
vielmehr die Chance, dass Menschen sich für oder gegen eine Organspende aussprechen und damit eine Entscheidung 
treffen. Diese kann ausdrücklich auch gegen die Organspende ausfallen, aber sie gar nicht zu fällen, halte ich angesichts 
des Leids vieler Patienten für nicht länger hinnehmbar. 

Mehr Informationen zum Buch finden Sie unter www.lebenhochzwei.com
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Statement von Elmar Sprink
herztransplantierter „Ironman“ und Interviewpartner für „Leben hoch zwei“-Autor Heiko Burrack

„Nach einer Transplantation dürfen Betroffene nicht an den Rand gedrängt 
werden“

Meine Herzerkrankung traf mich vor mehr als sechs Jahren völlig unerwartet aus dem Nichts. Plötzlich und ohne jede 
Vorwarnung setzte mein Herz aus – und das zu Hause auf dem Sofa vor dem Fernseher. Dabei war ich acht Wochen vorher 
noch beim Kardiologen: „Alles tipptopp“, hieß es vom Arzt. Wäre ich damals auf dem Sofa nicht sofort gefunden und der 
Notarzt alarmiert worden, wäre ich mit Sicherheit gestorben.
Was danach folgte, war eine lange Leidenszeit. Drei Monate hing ich an der Herz-Lungen-Maschine, vorher hatte ich 
noch drei weitere Herzstillstände. Nach fast 190 Tagen in der Klinik habe ich dann ein Spenderherz bekommen. Das ist ein 
großes Glück, für das ich bis heute sehr dankbar bin. Ich würde mich darum sehr freuen, wenn mehr Menschen eine aktive 
Entscheidung für oder gegen die Organspende treffen würden – die Einführung einer Widerspruchslösung wäre dabei 
sicherlich hilfreich.

Sport hilft bei der psychischen Bewältigung
Schon vor meiner Herzerkrankung war ich als Leistungssportler aktiv – und bin es bis heute geblieben. Mit dem geschenk-
ten Herz habe ich erfolgreich am Ironman auf Hawaii und an weiteren Ausdauer-Wettbewerben teilgenommen. Der Sport 
hilft mir dabei, das Ganze zu verarbeiten, denn ich leide an einem Posttraumatischen Belastungssyndrom, kurz PTBS. 
Das ist auch der Grund dafür, warum ich bis heute nicht wieder meine Arbeit als Spezialist für den Vertrieb von IT-Lösun-
gen aufnehmen kann. Doch für meine Erwerbsminderungsrente musste ich dreieinhalb Jahre vor Gericht mit der gesetzli-
chen Rentenversicherung kämpfen. Ohne finanzielle Unterstützung durch meine Familie wäre ich damals finanziell in eine 
schwierige Situation geraten. 
Ich würde mir deshalb wünschen, dass der Gesetzgeber es Menschen nach einer Organtransplantation leichter als heute 
macht, eine ausreichende gesetzliche Rente zu erhalten: Es kann nicht sein, dass Betroffene zusätzlich zu ihrer körperli-
chen und seelischen Belastung auch noch um ihre Rente kämpfen müssen. 

Angst vor Vorurteilen am Arbeitsplatz 
Das öffentliche Interesse an mir als „herztransplantiertem Ironman“ betrachte ich als Chance, Aufmerksamkeit für das The-
ma Organspende zu wecken. Viele Menschen sind überrascht, dass ein Ironman von einem Herztransplantierten absolviert 
werden kann, dass so etwas überhaupt möglich ist. Daher ist meine Geschichte auch für die Medien meist sehr interessant. 
Ich habe über meine Leidensgeschichte 2017 sogar selbst ein Buch geschrieben. Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf und 
Spenden aus Charity-Läufen von mir kommen anderen Leidensgenossen zugute. 
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Ich hoffe natürlich, dass mein Lebensweg anderen Transplantierten Mut macht, an die eigene Stärke zu glauben. Deshalb 
machen mich auch immer wieder Berichte von Betroffenen nachdenklich, die sich ihrem Arbeitgeber und Kollegen aus 
Angst vor Nachteilen nicht offenbaren wollen. Ich kenne beispielsweise eine junge Frau aus einer süddeutschen Großstadt, 
die nach einer Nierentransplantation auf fünf zusätzliche Urlaubstage verzichtet, obwohl sie ihr als Schwerbehinderte 
gesetzlich eigentlich zustehen: Sie hat Angst, nicht mehr als leistungsfähig und belastbar zu gelten und an den Rand ge-
drängt zu werden. Das darf nicht sein.

Seriöse und verständliche Informationen nötig
Dabei muss nach einer Transplantation jeder einzelne Mensch im Hinblick auf seine berufliche Einsatzfähigkeit geson-
dert betrachtet werden, pauschale Aussagen sind hier völlig fehl am Platz. Ich wünsche mir deshalb, dass Vorurteile und 
Halbwahrheiten über das Thema Transplantation und Organspende bald der Vergangenheit angehören und beispielsweise 
Arbeitgeber und Arbeitskollegen im Alltag unvoreingenommen auf Menschen mit einem Spenderorgan zugehen. Dazu 
können wir alle beitragen, indem wir uns aus seriösen und verständlichen Quellen über Organspende und Transplantation 
informieren. Das Buch „Leben hoch zwei“ von Heiko Burrak gehört für mich ganz eindeutig in diese Kategorie.
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Fachbücher müssen nicht trocken und schwer lesbar sein – der medhochzwei Verlag publiziert seit 2009 Fachmedien und Sachbücher, die 
wissenschaftlich basiert und dennoch praxisorientiert und lesefreundlich sind. Die Herausgeber und Autoren des Verlages kommen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen der Gesundheitsbranche: Ob Ärzte, Rechtsanwälte, Psychotherapeuten, Krankenhausmanager oder Wissen-
schaftler – sie alle bringen ihre fachliche Expertise ein und stehen für die Aktualität und Qualität des Verlagsprogramms.

Der interdisziplinäre Ansatz von medhochzwei schafft eine große Themenvielfalt: Das Portfolio deckt die Themenfelder Pflegemanagement, 
Krankenhausmanagement, Case Management bis hin zu Medizinrecht und Psychotherapie ab und behandelt übergreifende Fragestellungen 
der Gesundheitsversorgung, Krankenversicherung und Gesundheitspolitik. Auch Themen wie das Altern, Demenz, seelische Gesundheit und 
der gesunde Umgang mit digitalen Medien finden sich im Verlagsprogramm wieder.

medhochzwei hat seinen Sitz in Heidelberg. Gegründet wurde der Verlag von Julia Rondot, die ihn als geschäftsführende Gesellschafterin leitet 
und das Verlagsprogramm mit ihrem Team kontinuierlich ausbaut und vertieft.

Unsere Leser
Das Programm von medhochzwei wendet sich an die Entscheider- und Management-Ebene in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens 
sowie an Ärzte, Psychotherapeuten, die verschiedenen Heilberufsgruppen, Institutionen und Verbände.

medhochzwei hat zudem ein Ratgeber- und Sachbuch-Programm entwickelt, das mehrere Themenkomplexe umfasst: Seelische Gesundheit, 
Demenz und der gesunde Umgang mit digitalen Medien. Mit diesem Programm spricht medhochzwei ein breites Lesepublikum an, darunter 
auch Angehörige von Betroffenen.

medhochzwei steht für Medienvielfalt
medhochzwei setzt auf vielfältige Formate. Alle Bücher und Zeitschriften sind digital in der medhochzwei Online-Bibliothek oder als eBook 
verfügbar. Im Sachbuchbereich führt der Verlag auch Hörbücher im Programm.

Unternehmen, Hochschulen, Institutionen und Bildungsträger können die Inhalte der Online-Bibliothek in Form von Campus- & Firmenlösun-
gen nutzen. Studierende in zahlreichen Studiengängen im Gesundheitswesen lernen mit digitalen Fachbüchern des medhochzwei Verlages. 
Abonnenten können auch unterwegs über die App der Online-Bibliothek auf ihre Inhalte zugreifen.

Die medhochzwei Online-Akademie ermöglicht Fortbildungen, die an keinen Ort gebunden sind. Professionelle Video-Schulungen und Webi-
nare können problemlos von überall aus besucht werden.

Gleichzeitig bietet das Portal www.medhochzwei-verlag.de mit Nachrichten sowie Experten- & Autoren-Videos die Möglichkeit, sich über 
aktuelle Themen im Gesundheitswesen zu informieren.

Innovative Formate im medhochzwei Verlag
Bei medhochzwei erscheint eine für einen Sach- und Fachbuchverlag ungewöhnliche Form: die Cartoon-Kalender. Gemeinsam mit den Karika-
turisten Peter Gaymann und Christiane Pfohlmann sowie weiteren Autoren wurden Kalender entwickelt, die mit ernsten Themen wie Demenz, 
seelische Gesundheit oder digitale Beschleunigung humorvoll umgehen.

Mit der Audioreihe „Hörzeit – Radio wie früher“ bietet der medhochzwei Verlag ein weltweit einzigartiges Unterhaltungsmagazin für Men-
schen mit Demenz und ihre Angehörigen. Es ist langsam und behutsam aufgebaut, sodass die Inhalte von Menschen mit Demenz gut auf-
genommen werden können.

medhochzwei – Fach- und Sachmedien für das Gesundheitswesen


