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Körperspende 

Menschen haben sich für Menschen gegeben. Sie schenkten ihren 
Körper, um Lebenden zu helfen. Voller Dankbarkeit haben wir dieses 
Geschenk angenommen. 

Können Sie sich vorstellen, dass ihr toter Körper nackt auf einen 
Edelstahltisch gelegt wird, damit angehende Ärzte daran herum 
schnippeln? 

 

Ich kann es mir für mich kaum vorstellen. Wahrscheinlich fehlt mir der 
Mut, mich ungeschützt betrachten zu lassen und das Innere meines 
Körpers preis zu geben. 

 

Ziemlich genau 5000 Menschen aus dem südlichen Schleswig-Holstein, 
die Hälfte davon Einwohner Lübecks, können sich dies sehr wohl 
vorstellen: Sie vereinbarten mit uns, dass ihr Körper nach dem Ableben 
für wissenschaftliche Untersuchungen und zu Ausbildungszwecken zur 
Verfügung steht. Mit ihrer Unterschrift werden sie zum Körperspender.  

Für uns Anatomen ist der menschliche Körper ein wichtiges und 
unverzichtbares didaktischen Element, mit dem wir den Lernenden die 
einzelnen Anteile des Körpers, seine Räumlichkeit und die Lage aller 
Organe zueinander im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar machen.  

 

Von gut meinenden Angehörigen oder Freunden hören Körperspender 
immer wieder, dass doch nur gottlose und sozial schwache Menschen 
ihren Körper der Anatomie übergeben würden. Es beruhigt sie sehr, 
wenn wir ihnen mitteilen, dass die christlichen Kirchen die Körperspende 
als einen Akt der Nächstenliebe ansehen, und dass die Körperspender 
aus allen sozialen Schichten stammen.  



Die Gründe für eine Entscheidung zur Körperspende sind genauso 
vielfältig, wie die Personen, die sie treffen. Viele geben an, dass sie der 
Medizin oder dem Wissen einzelner Ärzte viele Jahre ihres Lebens 
verdanken. Im Gegenzug möchten sie dazu beitragen, dass auch 
zukünftige Ärzte gut ausgebildet werden.  

 „Die Jungs un Deerns möten doch wat liern“ , sagen manche und fügen 
pragmatisch hinzu: „Wenn wir es nicht machen, wer soll es denn sonst 
tun?“ 

Eine bemerkenswerte Begründung gab eine Körperspenderin mit 
rauchiger Stimme am Telefon: „Wissen Sie, Herr Doktor, ich stelle es mir 
einfach richtig schön vor, wenn mich, bevor ich endgültig abtrete, noch 
einmal viele junge Hände berühren“. 

 

Natürlich werden auch finanzielle Gründe genannt, denn niemand will 
seine Angehörigen belasten. Seit die Krankenkassen kein Sterbegeld 
mehr bezahlen, müssen die Körperspender einen Beitrag zu den 
Beisetzungskosten leisten, damit wir ihnen die sichere Vorsorge für den 
Fall des Todes garantieren können. 

 

Ist es denn wirklich notwendig, menschliche Körper zu zerteilen, um die 
Anatomie lehren und lernen zu können? Reicht es nicht, aus Büchern 
und an Modellen zu lernen? 

Wer nur aus Büchern lernt, wird merken, dass er die dritte Dimension 
eines Körpers falsch einschätzt. Wer nur am Modell lernt, wird erstaunt 
feststellen, dass der Patient, den er behandeln soll, nicht dem gelernten 
Modell entspricht. Jeder Körper ist, bei aller Gleichartigkeit der Anatomie, 
individuell anders. Der Student, der viele Körper von innen gesehen hat, 
besitzt auch eine Vorstellung davon, in welchem  Rahmen sich 
Variationen abspielen. Wer beobachten konnte, welche Veränderungen 
individuelle Entwicklungen und Lebensumstände in einem Körper 
hinterlassen, lernt auch, die Spuren von Krankheit und Tod zu deuten.   

 

 



Menschen haben sich für Menschen gegeben. Sie schenkten uns ihren 
Körper für unsere Ausbildung. In dem Moment, in dem die Angehörigen 
sie verloren, wurden sie uns zur Hilfe. Wir wollen gemeinsam der 
Menschen gedenken, denen wir so viel zu verdanken haben.  

Dies ist die erste Fürbitte, die von den Studenten bei der 
Namensnennung während des Gedenkgottesdienstes für die 
Körperspender verlesen wird. Zu dieser Gedenkfeier werden die 
Angehörigen nach Abschluss der Untersuchungen eingeladen, wenn die 
betroffenen Körperspender bereits eingeäschert und beigesetzt sind. Die 
Studenten danken, indem sie den Gottesdienst musikalisch gestalten,  
für jeden Körperspender eine Kerze entzünden und auf dem Grabfeld, 
auf dem der Gottesdienst mit dem Segen und einem Musikstück endet, 
eine Rose niederlegen.  

Sie haben in den vergangenen Semestern nicht nur die Anatomie 
gelernt, sondern auch, angemessen mit dem toten Körper umzugehen. 
Dies ist eine Voraussetzung dafür, auch mit Sterbenden angemessen 
umzugehen.  

Die Reaktion der Angehörigen auf die Gedenkfeier ist in jedem Jahr 
äußerst positiv. Sie empfinden, dass die Studenten mit der gleichen 
Behutsamkeit, mit der sie die Gedenkfeier gestalten, auch mit dem toten 
Körper umgegangen sind. Das beruhigt und lässt die lange Trauer in 
Vergessenheit geraten. „Das war ja so eine schöne Trauerfeier!“ höre ich 
später am Telefon eine Witwe sagen, „Ich weiß, man sollte nicht sagen, 
dass eine Trauerfeier schön ist. Aber die war wirklich unglaublich schön. 
Schöner als für jeden Politiker …“  

 

 

 


