
13Mittwoch, 23. Juni 2010

Rehazentrum nach Hause, am
Ostersonntag wurde mein Pager
angepiepst und am Ostermon-
tag, dem 4. April 1988, ging die
sechsstündige Operation im
AKH Wien über die Bühne.
Dem damals 29-Jährigen wurde
das Herz einer 22-jährigen Frau
eingepflanzt. Zunächst war
auch ein Herzschrittmacher nö-
tig, damit die Pulsfrequenz
passte. Der Schrittmacher ver-
sagte aber ein halbes Jahr später
seinen Dienst und wurde, weil
er dann nicht mehr gebraucht
wurde, stillgelegt.

Keinen Gedanken an den
Tod verschwendet

Der ORF-Techniker hatte nie
daran gezweifelt, dass die OP
gut gehen wird und war auch
schon am dritten Tag nach dem
lebensrettenden Eingriff auf der
Normalstation. „Natürlich wa-
ren die Schmerzen am Anfang
extrem, aber ich habe mir die
Operation bis ins Detail erklä-
ren lassen — Da ist der Techni-

ker mit mir durchgegangen. —
und mit den Ärzten voll koope-
riert. Es spielt sich eigentlich
alles im Kopf ab“, weiß der
Umtriebige: „Das schönste Ge-
fühl war, aufzuwachen und
wieder Luft zu bekommen —
ein echtes Glücksgefühl.“
Große Unterstützung hatte Ber-
lesreiter von seiner Frau Irene,
die in den schweren Stunden
nicht von seiner Seite gewichen
ist und ihm vollen Rückhalt
gab. Schritt für Schritt ging es
gemeinsam wieder aufwärts.
Die „Generalprobe“ bestand ihr
Mann wenige Monate später
bei einer kleinen Wanderung
zum Laudachsee, im Mai 1989
ging es dann schon wieder ins
geliebte Griechenland auf
Urlaub.

Eine Kerze für
die Spenderin

„Natürlich fragt man sich, wa-
rum gerade ich. Aber das bringt
ja nichts. Ich habe nie mit mei-
nem Schicksal gehadert oder
einen Gedanken an den Tod
verschwendet. Ich kann ja heute
mit ein paar Einschränkungen
ein normales Leben führen“,
sagt der sympathische Techni-
ker. An die junge Frau, die ihm
das zweite Leben geschenkt
hat, denkt er aber öfter. Und je-
des Mal, wenn ihm danach ist,
in eine Kirche zu gehen, zündet
er für seine Spenderin eine Ker-
ze an. Aber Berlesreiter spricht
heute, wo die OP-Narbe fast
nicht mehr sichtbar ist, von sei-

nem Herzen, mit dem er auch
sportlich sehr aktiv ist. Wett-
kampfmäßig geht es vom 30.
Juni bis 4. Juli bei den 13.
Europäischen Spielen der Herz-
und Lungentransplantierten in
Växjö (Schweden) wieder rich-
tig zur Sache. Fix ist sein An-
treten im Tischtennis Einzel
und Doppel und im Tennis Ein-
zel und Doppel, vielleicht legt
der Sportler auch den Vier-Ki-
lometer-Lauf zurück.

Neue Einstellung zum
Leben gewonnen

Seit der Transplantation muss
Berlesreiter wegen einer mögli-
chen Abstoßungsreaktion täg-
lich vier Medikamente nehmen
und die Sonne eher meiden.
Abgesehen davon, dass er heute
wegen der leichteren Infek-
tionsgefahr als Nebenwirkung

der Immunsuppressiva Men-
schenansammlungen meidet,
lebt er völlig normal. Nur seine
Lebenseinstellung hat sich in
manchen Dingen verändert.
„Ich rauche und trinke nichts
und lebe gesund. Auch das
Motorrad-Abenteuer haben wir
nach einem schweren unver-
schuldeten Unfall 2002, bei
dem es uns beide heftig er-
wischt hat, aufgegeben“, erzählt
der Linzer, der in einem oö.
Verein von Transplantierten en-
gagiert ist. Jetzt stehen neben
seinem Lieblingssport Tisch-
tennis, Tennis, Wandern,
Mountainbiken und Reisen auf
dem Programm. Allerdings
nach Ost-Asien zieht es ihn
nicht mehr und in den anderen
Ländern ist er bestens infor-
miert, wie es im Fall des Falles
mit der ärztlichen Versorgung
aussieht.

linkes Bild: Günther Berlesreiter (damals 29) kurz vor der lebensrettenden Herztransplantation, rechtes Bild: Am Tag danach genoss
er bereits sein Frühstück im Krankenbett.

Ein dreiviertel Jahr nach dem schweren Eingriff und der Rehabi-
litation werkte Berlesreiter bereits wieder als Techniker im ORF.
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