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Im Tod Leben retten
Transplantationen gehören heute zum medizinischen Alltag: Für viele Patien-

ten bedeutet etwa eine Herztransplantation die einzige Chance auf ein länge-

res und erfüllteres Leben. Dennoch ist nicht jedem wohl bei dem Gedanken

nach dem Tod Organspender zu werden. Wer sich mit dieser Idee nicht an-

freunden kann, sollte das schon zu Lebzeiten klar deponieren.

Keine Zustimmung notwendig

Fans von amerikanischen Ärzteserien
kennen das Szenario: Ärzte treten an die
verzweifelten Angehörigen eines Verstor-
benen heran und bitten, eine lebensret-
tende Organspende zu bewilligen. Wer
daher glaubt, auch in Österreich ist eine
Zustimmung zur Organentnahme not-
wendig, der irrt: Rein rechtlich ist jeder
Tote in Österreich ein potenzieller
Organspender, wenn er seinen Wider-
spruch nicht schon zu Lebzeiten klar de-
poniert hat.

Eintrag ins 
Widerspruchregister

Die sicherste Möglichkeit dazu ist ein
Eintrag ins Widerspruchregister des
Österreichischen Bundesinstituts für Ge-
sundheitswesen (ÖBIG). Ändert man spä-
ter seine Meinung, kann der Eintrag auch
widerrufen werden. Außerdem ist es
möglich, festzulegen, dass man zum Bei-
spiel nichts dagegen hat, Leber und
Niere zu spenden, aber Herz und Netz-
haut der Augen lieber nicht spenden
möchte.

Keine Altersbgrenzung

Altersbegrenzungen für Spender gibt es
heute praktisch nicht mehr: Bis zu einem
Alter von 80 Jahren kann jeder als Spen-
der angesehen werden. Bei so genannten
„Old for Old“-Programmen werden zum
Beispiel einem 60-jährigen Empfänger
auch Organe von einem Spender aus ei-
ner ähnlichen Altersgruppe eingepflanzt.
Damit habe man gute Erfahrungen ge-
macht. Erst wenn bei einem Patienten
eindeutig der Hirntod festgestellt wird,
kommt er als Spender in Frage. (Bei Le-
ber- und Nierentransplantationen gibt es
auch Lebendspender.) Den Hirntod muss
ein Arzt feststellen, der nichts mit der Be-Die Wartezeit für Dialysepatienten auf eine Nierenimplantation beträgt in Österreich ca. 16 Monate.
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handlung des Patienten zu tun hatte und
der auch nicht zum Transplantationsteam
gehört.

Ärzte informieren Angehörige

Auch wenn es in Österreich vom Gesetz
her nicht vorgeschrieben ist: Die Ärzte in-
formieren die Angehörigen eines Verstor-
benen im Normalfall, wenn es zu einer
Organentnahme kommt. Sollten diese ve-
hement gegen eine Organspende sein,
wird in der Regel darauf Rücksicht ge-
nommen.
Das ÖBIG veranstaltet Kommunikations-
seminare, um Ärzten und Pflegepersonal
zu helfen, mit dieser schwierigen Situa-
tion umzugehen. Denn für die Angehöri-
gen kann es traumatisch sein, nicht nur
den Tod eines geliebten Menschen ver-
kraften zu müssen, sondern auch mit ei-
ner Organspende konfrontiert zu werden.
Für manche Angehörige ist es aber auch
ein Trost, dass ein Teil des Verstorbenen
in einem anderen Menschen weiterlebt.

Lange Wartezeit

Am längsten warten die Patienten in
Österreich derzeit auf eine Nierentrans-
plantation, nämlich rund 16 Monate. Das
liegt daran, dass durch die Dialyse die Si-
tuation meist nicht lebensbedrohlich ist.
Auf ein Spenderherz wartet man fünf bis
sechs Monate, auf Leber und Lunge drei
bis vier Monate. Die Organtransplanta-
tion ist heute eine etablierte Form der Be-
handlung schwerer, nicht reversibler
Störungen von Organfunktionen. Sie ist
dem experimentellen Stadium entwach-
sen und hat aufgrund neuerer immun-
suppressiver Regimes und entsprechend
ausgerüsteter Kliniken gute Langzeiter-
gebnisse aufzuwarten.

Allgemeine Risiken 

Neben der Gefahr der Abstoßung – ist
eine Aktivierung oder Übertragung von
Viruserkrankungen durch das Transplan-
tat möglich (z.B. Cytomegalie, Hepatitis
B, C, HIV – können Infektionen durch

Immunsuppression erleichtert werden, –
kann die Entstehung von Malignomen
begünstigt werden – und durch dauernde
Steroidgaben wird die altersbedingte
Osteoporose beschleunigt. 

Lebertransplantation

In Österreich wurden 1991 59 Leber-
transplantationen durchgeführt. Sie sind
die aufwendigsten und technisch schwie-
rigsten Organtransplantationen.

Herztransplantation

1991 wurden in Österreich 61 Herzen
transplantiert. Die Organkonservierungs-
dauer beträgt maximal 4 Stunden. Die Er-
gebnisse der Herztransplantationen wur-
den vor allem durch präzisere Indika- Mag. Romi Gundendorfer

tionsstellung und bessere Immunsup-
pression ermöglicht. 90 % der für die
Herztransplantation akzeptierten Patien-
ten sterben innerhalb von 3 Monaten,
wenn kein Transplantat zur Verfügung
steht. Die Einjahresüberlebensquote be-
trägt nach Herztransplantation ca. 80 % .

Herz-Lungentransplantation

Sie befindet sich noch im Entwicklungs-
stadium, da keine gesicherten Konservie-
rungsmethoden für die Lunge und keine
guten Parameter für die Abstoßungsreak-
tionen zur Verfügung stehen. 

Knochenmarktransplantation 

Neben allogenem Knochenmark wird au-
tologes Knochenmark verwendet, das in
einer durch zytostatische Behandlung in-
duzierten Remission entnommen wurde;
teilweise nach zusätzlicher Behandlung
des Autotransplantats zur Entfernung re-
sidueller neoplastischer Zellen.

Nierentransplantation

1991 wurden in Österreich 398 Nieren-
transplantationen durchgeführt; entspre-
chend 53 Transplantationen pro Million
Einwohner liegt Österreich damit noch
immer weltweit an der Spitze. Die 1-Jah-
res-Transplantat-Überlebensrate liegt bei
Leichennieren bei 85 %, bei Lebendspen-
derorganen weit darüber. 

Nieren- und 
Pankreastransplantationen 

1991 wurden in Österreich nur 8 derar-
tige kombinierte Transplantationen durch-
geführt. Die Erfolgsquote liegt nach 1 Jahr
je nach Zentrum und technischem Vorge-
hen zwischen 50 und 70 %. 
Die maximale Organkonservierungsdauer
beträgt 6 Stunden (kalte Ischämiezeit).
Die Inselzelltransplantation befindet sich
noch in einem experimentellen Stadium.

Fast jedes Organ des menschlichen Körpers wird
heute schon transplantiert.


