
25x25 geschenkte J. 132 S.

25 Transplantierte berichten

9783734785337 6,90 €

25 Transplantierte berichten
von ihrer Erkrankung und
ihrem Leben seit ihrer
Transplantation (TX), die
nunmehr über 25 Jahre
zurück liegt. Sie legen damit
ein deutliches Zeugnis ab,
dass mit einer TX nicht nur
wenige Jahre geschenkt
werden können, sondern
durchaus Jahrzehnte. Sie
zeigen auch auf, dass sie
sogar an sportlichen
Wettkämpfen mitmachen.
Sie sind somit nicht so
krank, wie sie von Kritikern
oft dargestellt werden. Mit
der TX wurde ihnen
wahrhaft ein 2. Leben
geschenkt.

Dank dem Spender 224 S.

20 Transplantierte berichten

9783734741463 8,90 €

Transplantierten ginge es
durch die lebenslange
Einnahme der Immun-
suppressiva so schlecht, dass
es für sie ein wahres
Martyrium sei, von dem
dringend abzuraten sei.

Ergreifende Berichte von 20
Transplantierten bestätigen,
dass ihnen die Trans-
plantation von Herz, Lunge,
Leber oder Niere das Leben
gerettet bzw. die Lebens-
qualität verbessert hat. 

Wer ist m. Nächster?  104 S.

Organspende aus christlicher
Sicht

9783734783548 6,90 €

In kirchlichen Schriften heißt
es immer wieder,
Organspende sei ein 
„Akt der Nächstenliebe“

Stimmt dies wirklich? Wenn
ja, welche biblische
Grundlage besitzt diese
Aussage?

Pallottinerpater Klaus
Schäfer ging dieser Frage
nach und legt dieses Buch
als Antwort vor.

Leben – dank dem Sp 168 S.

Ergebnisse aus Umfragen
unter 203 Transplantierten

9783734740091 8,90 €

Transplantierten ginge es
durch die lebenslange
Einnahme der Immun-
suppressiva so schlecht, dass
es für sie ein wahres
Martyrium sei, von dem
dringend abzuraten sei. - So
werden Transplantierte
häufig dargestellt. Stimmt
diese Darstellung? 

Die nun vorliegenden
Ergebnisse von 203
Transplantierten zeichnen
ein völlig anderes Bild.

Hirntod 128 S.

Medizinische Fakten 

9783836708791 8,95 €

Was ist eigentlich Hirntod?
Was ist der Unterschied
zwischen Ganzhirntod und
Hirnstammtod? Wie wird der
Hirntod diagnostiziert und
wie sicher ist die Diagnose?
Können Hirntote wieder-
belebt werden? Dürfen
Angehörige dem Abschalten
medizinischer Geräte und
der Organentnahme ohne
Schuldgefühle zustimmen?
In einer auch medizinischen
Laien verständlichen Spra-
che werden die medizini-
schen Fakten erklärt, um
diffuse Ängste zu
überwinden. = Topos-Verlag

TX (Krimi) 260 S.

Ein Toter ist immer dabei.

9783734786990 9,90 €

Niko Hirt wollte leben, um
jeden Preis! Aber dazu
benötigte er eine neue Leber.
Er hatte doch noch kleine
Kinder und wollte noch seine
Enkel erleben. Ohne Leber-
transplantation war ihm das
unmöglich. Doch wie soll
man an eine Leber kommen,
wenn in Deutschland nach
den Skandalen um
Organspende im Jahr 2012
die Zahl der Organspender
ständig zurück geht?

Ein fiktiver Krimi mit
wahren Fakten, spannend bis
zur letzten Seite.



JA - Mein Bekenntnis zur 

Organspende

9783876140353 5,90 €

Krankheit  kann  jeden
treffen,  bereits morgen.  Oft
kann  die  Medizin  den
drohenden  Tod  abwenden
und  die Gesundheit wieder
herstellen. Manchmal ist dies
jedoch nur möglich, wenn
ein gespendetes Organ zur
Verfügung steht.  Hierzu
müssen  jedoch  Menschen
JA zur Organspende sagen.

Dieses  Buch  ist  ein  klares
Bekenntnis  für  ein  JA  zur
Organspende. 

= Pallotti-Verlag

Tod, Jenseitsvorstellungen
und Ewiges Leben 116 S.

9783887931728 12,00 €

Der Tod – definiert in seinen
verschiedenen
Bezeichnungen wie Schein-
tod, klinisch tot, Herztod,
Hirntod – kann medizinisch-
positivistisch bestimmt
werden, er verliert jedoch für
den Leser seinen Finis-
charakter, wenn er dem sich
entwickelnden Text folgt.
Die Nahtoderfahrung wird in
ihren Beschreibungen als
von dieser Welt
entschlüsselt.

Der Mensch und das
Universum sterben. Somit
muss das Jenseits außerhalb
allem Bekannten liegen.

= Idea-Verlag

Sterben – aber wie? 160 S.

... Umgang mit dem Tod

9783791723815 15,95 €

Wenn wir dem Sterben der
Angehörigen oder dem
eigenen Sterben
gegenüberstehen, sind wir
oft ratlos. In unserer
Hilflosigkeit begehen wir
Fehler, die nicht zu
korrigieren sind. Das Buch
beantwortet die immer
wiederkehrenden Fragen der
Sterbenden, ihrer
Angehörigen und Begleiter:
Wie erkennt man, ob
Sterbende Schmerzen
haben? ... Was erwartet mich
nach dem Tod?

= Pustet-Verlag

Trösten – aber wie? 176 S.

Leitfaden zur Begleitung

9783791722047 16,95 €

Vertröstungen verletzen,
Trost heilt. Doch worin
unterscheiden sie sich?
Anhand zahlreicher
Beispiele zeigt der Autor in
einer Gegenüberstellung von
"Falschem Trost" und
"Echtem Trost" auf, warum
manche Formulierungen
verletzen, andere dagegen
trösten und heilen.

= Pustet-Verlag

Das Herz von Onkel Oskar

60 S.

Organspende für Jugendliche

9783734788321 3,90 €

Laut Transplantationsgesetz
soll man sich in Deutschland
ab dem 16. Lebensjahr zur
Frage Organspende erklären.
Doch woher erhält man
sachlich korrekte  Infos zu
diesem wichtigen Thema?

Dieses Jugendbuch zeigt
anhand einiger Lebensge-
schichten von Patienten und
Hirntoten auf, worum es bei
Organspende geht und wie
diese abläuft. Es zeigt auch,
wie wichtig es ist, sich selbst
zu entscheiden.

(14-18 Jahre)

Vom Scheintod zum Hirntod

Gesellschaftliche Reak. 80 S.
9783839187029 4,99 €

Beim Scheintod und beim
Hirntod  musste die Frage
gestellt werden, wann der

Mensch wirklich tot ist. In
beiden Fällen benötigte man
eine neue Definition des
Todes. Dies war nicht
einfach. Es dauerte viele
Jahrzehnte, bis die neue
Todesdefinition von der
Allgemeinheit angenommen
wurde. Möge es dank dieses
Buches beim Hirntod
schneller geschehen als beim
Scheintod.


