
12 Samstag, 3. September 2011

Lebensrettende Organspende
Das Transplantforum OÖ informiert auf Intensivstationen und in Schulen

Von Michaela Ecklbauer

Das Wissen über die rechtliche
Regelung einer Organspende ist
in der heimischen Bevölkerung
sehr dürftig. Im Interesse von
erkrankten Menschen, die in
OÖ auf ein lebensrettendes
Organ warten, hat sich das
„Forum Organtransplantation
Oberösterreich“ zum Ziel ge-
setzt, dies zu verbessern. Ein
fünfköpfiges Team aus Betrof-
fenen, einem Mediziner, Psy-
chologen und Pfleger tourt seit
rund einem Jahr von Kranken-
haus zu Krankenhaus.

Krankenhauspersonal
wird sensibilisiert

„Die Mitarbeiter in den Inten-
sivstationen sollen für das The-
ma ,Organspende' sensibilisiert
werden, denn derzeit würde zu
wenig daran gedacht, dass ein
Verstorbener möglicherweise
als Organspender in Frage
kommt und damit einem schwer
Kranken eine neue Lebensper-
spektive bieten kann“, erläutert
Rudolf Brettbacher, Obmann
der Dialysepatienten und Nie-
rentransplantierten, gegenüber
dem VOLKSBLATT.
Ebenso besucht das Transplant-

forum Schulen mit Matura-
abschluss und Krankenpflege-
schulen, um auf das Tabuthema
aufmerksam zu machen. Be-
sprochen werden dabei neben
der rechtlichen auch die psy-
chologische und die medizini-
sche Seite. Aufgeklärt wird,
dass es auch ein Programm
„Old for Old“ gibt, wo etwa 70-
Jährige für etwas ältere Men-
schen zum Lebensretter werden
können, oder Hepatitis nicht
zwingend ein Ausschließungs-
grund für eine Organspende
sein muss. „Waren in den 1990-
er-Jahren etwa 60 Prozent der
Spender unter 45 Jahren, der
Rest darüber, hat sich das Ver-

hältnis mittlerweile umgedreht.
Auch die Todesursache ist heute
vorwiegend nicht traumatisch.
Die Entnahme eines Organs ba-
siert auf der Feststellung eines
Hirntodes — dem unwiderruf-
lichen Totalausfall der Gesamt-
funktion des Großhirns, Klein-
hirns und Hirnstammes“, erläu-
tert Professor Udo Illievich, An-
ästhesie-Primar an der Landes-
nervenklinik Wagner Jauregg
und Transplantationsreferent.

Beeindruckende
Schicksale

Beeindruckend sind die Schil-
derungen der Betroffenen, die
„unendlich dankbar sind, dass
ihnen mit einer Organspende
eine Verlängerung ihres Lebens
geschenkt wurde“.
EDV-Techniker Brettbacher
zum Beispiel ist mit sieben Jah-
ren an Diabetes erkrankt und
hat damit zwangsläufig Leben
gelernt. Regelmäßiges Insulin-
spritzen, danach eine Insulin-
pumpe und eiserne Disziplin be-
gleiteten seinen Alltag von Kin-
desbeinen an. Als zum ersten
Mal Nierenschäden festgestellt
wurden, konnte der junge Mann
den Zeitpunkt bis zur Dialyse
noch zehn Jahre hinauszögern.

Andrea Leitner (37) wuchs
mit ihren Schwestern unbe-
schwert auf, denn sie wusste
nichts von der Fehlfunktion
ihrer Nieren. Als sie ihr erstes
Kind erwartete, stieg der Blut-
druck und ließ sich trotz der
Medikamente nicht richtig
einstellen. Blut- und Harnwer-
te waren schlecht, überall im
Körper sammelte sich Wasser
an. Im vierten Schwanger-
schaftsmonat war dann die
Lösung gefunden. Die Frei-
städter Landesbedienstete hat-
te so genannte Schrumpfnie-
ren, die den Körper nicht
mehr ausreichend entgiften
konnten. Zunächst glaubte die
junge Frau, dass sich das
Problem nach der Schwanger-
schaft wieder geben werde,

doch die Werte verschlechter-
ten sich immer mehr. Der Zu-
stand gefiel auch dem Fötus im
Bauch nicht. Im siebenten Mo-
nat wurde, um Mutter und Kind
zu retten, ein Kaiserschnitt
durchgeführt. Der kleine David
kam mit nur 1,27 Kilo auf die
Welt und musste drei Monate
im Kinderkrankenhaus aufge-
päppelt werden. Heute, mit 16
Jahren, ist er ein gesunder le-
bensfroher Teenager, sagt seine
Mutter, die sich aber damit ab-
finden musste keine weiteren

Kinder mehr zu bekommen.
Nach der Entbindung besserten
sich die Werte wieder, aber die
Nieren konnten nicht das leis-
ten, was nötig wäre. 1999 be-
gann für die damals 25-Jährige
die Zeit der Dialyse. Dreiein-
halb Jahre lang musste sie jeden
zweiten Tag ins KH der Elisa-
bethinen in Linz, um die Gifte
aus dem Blut zu filtern. Zudem
war eine strenge Kalium- und
Phosphordiät angesagt, aber die
größte Hürde war für die Pa-
tientin, dass sie pro Tag nur

einen Liter Flüssigkeit zu sich
nehmen durfte. Dazu zählte
aber alles Saftige wie Suppe,
Salat, Obst ... Der Durst war für
die junge Mutter, die gerade mit
ihrem Mann Haus baute, eine
echte Qual.
Am 6. September 2002 endlich,
die wunderbare Nachricht:
„Eine passende Niere ist da.
Dieses Gefühl ist unbeschreib-
lich, ich war zwar wegen der
bevorstehenden Operation ner-
vös, aber ich hatte eine Riesen-
freude und die bange Hoffnung,

Rudolf Brettbacher, Obmann
der Dialysepatienten und Nie-
rentransplantierten OÖ

Widerspruchsregister
In Österreich darf einem
potenziellen Spender ein
Organ, Organteil oder Gewe-
be nur dann entnommen wer-
den, wenn zu Lebzeiten kein
Widerspruch abgegeben wur-
de. Neben dem dokumentier-
ten Widerspruch im vom
ÖBIG-Transplant verwalte-
ten Widerspruchsregister
werden auch andere Formen
respektiert — etwa ein bei
den Ausweispapieren gefun-
denes Schreiben oder ein be-
zeugter mündlicher Wider-
spruch im Kreise der Ange-
hörigen. Ins Widerspruchsre-
gister können sich auch Per-
sonen mit Wohnsitz im Aus-
land eintragen lassen. Ein-
und selten auch Austräge
können ab 16 Jahren unter-
fertigt werden.

„Neues Lebensgefühl mit neuer
Erst die Schwangerschaft brachte die angeborene Fehlfunktion der


