
Lebensrettende Transplantation
Eigene Organspendenbeauftragte in den Spitälern könnten die Zahl der Vermittlungen erhöhen

Von Michaela Ecklbauer

Rund 1100 Menschen warten in
Österreich auf ein passendes
Spenderorgan, etwa 700 Trans-
plantationen — Niere, Leber,
Lunge, Herz und Pankreas —
werden pro Jahr auch durchge-
führt. Mit den Möglichkeiten,
mehr lebensrettende Organ-
spenden rechtzeitig an schwer
Kranke zu vermitteln, befasst
sich u. a. der 51. Österreichi-
sche Chirurgenkongress vom
2. bis 4. Juni im Linzer Design
Center. Erst vor kurzem hat
sich das Europaparlament für
einheitliche Qualitäts- und Si-
cherheitsstandards ausgespro-
chen, die die Organspenden in
der EU erleichtern und die War-
tezeiten für die Patienten ver-
kürzen sollen.

Mehr Spenderorgane
durch bessere Systematik

In Österreich ist das Potenzial
an Spenderorganen durch die
Gesetzgebung im Vergleich zu
anderen Ländern grundsätzlich
sehr groß, denn Organe können
jedem Hirntoten entnommen
werden, der sich nicht in das
Widerspruchsregister eintragen
hat lassen. Allerdings hänge
das Spenderaufkommen vom

Engagement einzelner Ärzte ab.
Ferdinand Mühlbacher, Präsi-
dent der Österreichischen Ge-
sellschaft für Chirurgie (ÖGC)
und Vorstand der Wiener Uni-
Klinik für Chirurgie sowie Lei-
ter der Abteilung Transplanta-
tion, tritt dafür ein, dass es in
den heimischen Spitälern mehr

Organspendenbeauftragte ge-
ben sollte. Derzeit gebe es diese
geschulten Ärzte erst in elf Spi-
tälern. „Mehr Systematik ließe
sich erzielen, wenn wir uns am
Beispiel des Europa-Spitzenrei-
ters Spanien orientierten. Dort
verfügt landesweit jedes größe-
re Spital über einen so genann-
ten Spendenbeauftragten. Der
evaluiert in enger Zusammen-
arbeit mit den Kollegen auf der
Intensivstation geeignete Spen-
der und kontaktiert bei Anläs-
sen unverzüglich die entspre-
chenden Fachärzte. In Spanien
kämen statistisch gesehen 40
Organspenden auf eine Million
Einwohner, in Österreich liege
die Kennziffer bei 26.
Abgesehen vom menschlichen
Aspekt, dass ein schwer Kran-
ker mit dem Spenderorgan wei-
terleben kann, rechnet sich zum
Beispiel eine Nierentransplanta-
tion auch. Die Kosten für einen
Dialysepatienten betragen etwa

60.000 bis 70.000 Euro pro
Jahr, eine Transplantation kos-
tet im Vergleich dazu 45.000
Euro und zwischen 5000 und
10.000 Euro an Medikamenten,
schildert der Fachmann. Ab
dem zweiten Jahr ergebe sich
damit bereits eine hohe Erspar-
nis.

Medizinisch gesehen haben die
Ärzte in der Geschichte der
Transplantation schon gewalti-
ge Fortschritte erzielt. So ver-
bessert das Durchspülen (Per-
fusion) von Spender-Lungen
vor der Transplantation deren
Funktion. Durchgeführt wird
dieses Verfahren, das 2007 in
Schweden entwickelt wurde,
seit kurzem auch am Wiener
AKH. Für die Zukunft erwartet
man sich damit zahlreiche
Möglichkeiten, die Lunge vor
der Transplantation zu optimie-
ren, denkbar ist auch, dass die
Abstoßungsreaktionen vermie-
den werden könnten.

Das Alter ist kein
Ausschließungsgrund

Bei Leber-Transplantationen ist
heute das Alter kein Ausschlie-
ßungsgrund mehr. „Bis vor 20
Jahren wurde eine Lebertrans-
plantation nur bis zum 60. Le-

bensjahr durchgeführt, mittler-
weile ist fast ein Viertel der
Patienten über 60 Jahre alt.
„Unseren langjährigen Beob-
achtungen zu Folge gibt es
nicht mehr chirurgische Kom-
plikationen als bei jüngeren
Patienten. Abstoßungsreaktio-
nen sind sogar seltener“, sagt
Univ.-Prof. Gabriela Berlako-
vich, Transplantationschirurgin
an der Medizinischen Univer-
sität Wien.
Da der Bedarf an Spenderorga-
nen aufgrund der demografi-
schen Entwicklung der Gesell-
schaft kontinuierlich steigt, bie-
tet die Eurotransplant-Zentrale
seit einigen Jahren einen eige-
nen Senior-Service an. Dieser
konzentriert sich darauf, geeig-
nete Organe von Spendern über
65 Jahre an Empfänger in der-
selben Altersgruppe zukommen
zu lassen. Im Prinzip hat sich
das bewährt, so Mühlbacher:
„Ein höheres Spendenalter ver-
kürzt zwar die erwartbare Le-
bensdauer des Spenderorgans,
aber dies ist wiederum bei jün-
geren Empfängern problemati-
scher.“ Auch das Restrisiko,
dass mit einem älteren Spender-
organ eher eine bis dato unbe-
kannte Tumorerkrankung mit-
transplantiert wird, habe man
bereits besser im Griff.
„Unabhängig von der Vor-
erkrankung leben fünf Jahre
nach einer Lebertransplantation
noch rund 80 Prozent der Pa-
tienten, ihre Lebensqualität und
Leistungsfähigkeit entspricht
durchaus denen gleichaltriger
Gesunder“, sagt Berlakovich.
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Eine Transplantation ist ein Wettkampf mit der Zeit. Gäbe es
mehr organspendenbeauftragte Ärzte könnten, so die Experten,
mehr Menschen gerettet werden.
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