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AUS DEN SCHULEN

140 Schüler des Marianums fahren bei Kaiserwetter Ski in Montafon
Mehr als 140 aufgeregte, aber motivierte Schüler, 15 engagierte Lehrer und beste Pistenbedingungen: Das sind die Zutaten für die diesjährige Skiwoche der Sechstklässler des Marianums in Fulda gewesen. Laut Schule ist es deshalb nicht verwunderlich, dass diese ein voller Erfolg wurde. Bereits zum siebten Mal sind Schüler des Marianums in das Skigebiet Golm
im Montafon gereist. Rund 70 Anfänger haben diesmal das Ski- oder Snowboardfahren gelernt, teilt das Marianum mit. Die erfahreneren Schüler haben ihre Fähigkeiten bei Kaiserwetter in Kleingruppen erweitert. „Auch die legendäre Après-Ski-Party wird den jungen Wintersportlern in Erinnerung bleiben“, heißt es in der Mitteilung. / lio, Foto: Schule

Eindringliche Worte zum Thema Organspende
Klinikum-Mediziner Peter Benöhr hält Vortrag an Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
FULDA

DIE SEITE

„Nur eine Organspende
kann Patienten ihre Lebensqualität wiedergeben“ – mit eindringlichen
Worten hat Dr. Peter Benöhr, Transplantationskoordinator und Nierenfacharzt im Klinikum Fulda, Schüler des Fuldaer
Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums zum Thema Organspende informiert.
Benöhr hielt in der Schule einen interaktiven Vortrag für die
Religionskurse der Jahrgangsstufe 13, schreibt die Schule in
einer Pressemitteilung. Ziel des
Vortrags sei es gewesen, die
Schüler auf die Thematik aufmerksam zu machen und darüber zu informieren, wie genau
eine Organtransplantation eigentlich abläuft.
Der Referent, selbst Organspender, ist laut Mitteilung seit
zwölf Jahren als Transplantationskoordinator und als Notarzt
am Klinikum Fulda tätig. In seiner Funktion als Transplantationsbeauftragter sei er auch für
die Gespräche mit Organspendern und -empfängern und deren Angehörigen zuständig.
Zunächst verwies Benöhr auf
die Defizite, die es in Deutschland in puncto Organspende

Auf der Seite „Aus den
Schulen“ berichtet unsere Zeitung regelmäßig
über Projekte und Aktivitäten von Schulen der
Region.

Peter Benöhr (Mitte) sprach vor den Religionskursen von Peter Mergler (von links), Christoph Hartmann und Ruth Scheunert
sowie vor Schulleiter Ulf Brüdigam zum Thema Organspende.
Foto: Schule
schon seit Längerem gebe: die
fehlende Finanzierung durch
den Staat, aber auch der fehlende Austausch unter Angehörigen zu dieser Frage, deren Antwort dann im Todesfall unter
großer emotionaler Belastung
und unter Ungewissheit zu treffen sei. Es bestehe zwar allge-

mein in der Bevölkerung eine
recht hohe Zustimmung gegenüber einer postmortalen Organspende, allerdings ließen die
meisten Befürworter ihre Angehörigen darüber im Unklaren,
sagte Benöhr.
Bei der Veranstaltung wurde
auch darüber diskutiert, wie

man wieder zu mehr Organspendern kommen könnte.
Hierbei wurden die Schüler mit
der
sogenannten
Widerspruchslösung, die in Österreich zum Einsatz kommt, konfrontiert. In diesem System wäre man, wenn man nicht ausdrücklich widerspricht, auto-

matisch Organspender, sogar
als Tourist, schreibt die Schule
weiter.
Im Anschluss ging es ins medizinische und juristische Detail: Die geschichtlichen Meilensteine auf dem Weg zur ersten erfolgreichen postmortalen
Nierentransplantation im Jahr

1962 wurden angesprochen
und der genaue Vorgang einer
Organtransplantation wurde
erläutert. Wichtig war dem Referenten dabei zu betonen, dass
es erst dann zu einer Transplantation komme, wenn der Hirntod eines Patienten durch zwei
verschiedene, voneinander unabhängige Ärzte festgestellt
wurde. So – und durch eine Reihe von Tests – könnten Fehler
bei der Feststellung des irreversiblen Hirntods ausgeschlossen
werden.
Um nochmals nachdrücklich für das Ja zur Organspende
zu werben, machte Benöhr den
Schülern das Schicksal eines
Dialyse-Patienten
deutlich:
Drei Mal in der Woche zum
Krankenhaus und an die Dialyse, nicht mehr als 500 Milliliter
Wasser am Tag, kein Steak mehr
und nur wenig Obst, zudem bis
zu zehn Jahren Wartezeit auf
ein gespendetes Organ. Dies
heiße im Prinzip: „Lebenserhaltung ja, Lebensqualität nein“,
sagte der Referent.
han

Anspruchsvolle Debatten an der Winfriedschule

Bibra-Schüler diskutieren über Tempolimit

Am Wettbewerb „Jugend debattiert“ an
der Fuldaer Winfriedschule nahmen Schüler aus neun Klassen teil (Foto). Themen
waren unter anderem die Einführung eines
Tempolimits auf Deutschlands Autobahnen oder das mögliche Ende der Zeitumstellung in der EU. In der Sekundarstufe I
konnte sich Leo Notzon (Klasse 10F2) als

An vielen Schulen findet derzeit der Bundeswettbewerb „Jugend debattiert“ statt,
so auch an der Fuldaer Heinrich-von-Bibra-Schule. Im Schulfinale diskutierten die
Klassensieger der Jahrgangsstufe 10 über
das Thema „Soll in Deutschland ein generelles Tempolimit auf Autobahnen eingeführt werden?“ Für das Regionalfinale, das

Schulsieger durchsetzen, Zweitplatzierte
wurde Rhoda Werner (Klasse 10L). Karl
Balzer (Klasse E-FL1) stand als Schulsieger für die Sekundarstufe II fest, dicht gefolgt von Magdalena Sturm (Klasse EFL2), die den zweiten Platz belegte. Die
Sieger haben sich für das Regionalfinale
qualifiziert. / jev, Foto: Friederike Appel

am 21. Februar ebenfalls an der Heinrichvon-Bibra-Schule stattfinden wird, haben
sich Philip Schuster und als Nachrückerin
Michel Gimpel qualifiziert. Konrektor und
Schulkoordinator Dr. Andreas Grenzer
zeigte sich beeindruckt von der Sachkenntnis und dem fairen Debattieren aller
teilnehmenden Schüler. / jev, Foto: Schule

