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Dann ging es aber Schlag auf
Schlag. Noch bevor sich der da-
mals 40-Jährige der ersten Blut-
wäsche unterziehen musste,
wurden ihm in der Uniklinik
Innsbruck Niere und Bauch-
speicheldrüse transplantiert. In
Folge der lebensrettenden OP
stellte sich auch heraus, dass
die Insulinproduktion nun
eigenständig funktioniert und
Brettbacher ein neues Leben
ohne Diabetes beginnen konnte.
Das ist jetzt elf Jahre her. „Ich
habe eine große Dankbarkeit
dem Spender gegenüber und
achte sehr bewusst auf meine
Organe“, schildert Brettbacher.
Er ist aber auch froh, nicht ge-
nau zu wissen, welchem Men-
schen er diese zweite Lebens-
chance zu verdanken hat.

1100 Personen auf
der Warteliste

Obwohl Österreich in der
Transplantationsmedizin im
internationalen Vergleich unter
den besten sieben Staaten liegt,

stehen derzeit rund 1100 Perso-
nen auf der Warteliste für ein
neues Organ. „Die Wartezeit
für Leber, Herz oder Lunge be-
trägt rund ein halbes Jahr, für
die Niere drei eindrittel Jahre“,
weiß Professor Illievich. Pro
Woche versterben in Österreich
jedoch im Schnitt zwei Perso-
nen, die auf ein lebensrettendes
Organ warten.
74 Personen in Österreich
bräuchten zur Verbesserung
ihres Gesundheitszustandes
dringend ein neues Herz, 56
eine Lunge, 810 eine neue Nie-
re, 137 eine Leber und 26 eine
Bauchspeicheldrüse.
2010 wurden in Österreich 735

Transplantationen mit 762 Or-
ganen von verstorbenen Spen-
dern durchgeführt. 61 Mal wur-
de ein passender Lebendspen-
der gefunden. 52 Mal wurde
der Widerspruch — einmal im
Register, einmal durch ein
schriftliches Dokument und 50
Mal durch die mündliche Über-
bringung durch Verwandte —
akzeptiert.
Im Zeitraum von 2006 bis 2010
wurden im Schnitt 22,8 Organ-
spender pro Million Einwohner
gemeldet, das Ziel sind jedoch
30 Personen. Lediglich Oberös-
terreich kommt mit 29,8 schon
nahe an die Zielvorgabe heran.
Die Bewusstseinsbildung be-

ginnt offenbar langsam zu grei-
fen.

dass nun bald das Leben mit der
Dialyse vorbei sein wird“,
schildert Leitner dem VOLKS-
BLATT. Die Transplantation
verlief ohne Komplikationen,
nach 21 Tagen im KH der Eli-
sabethinen war die Frau wieder
bei ihrer Familie zu Hause. „Ich
bin überaus dankbar für dieses
große Geschenk, fühle mich ab-
solut gesund und vertrage, die
Medikamente, die ich wegen
der Gefahr einer Abstoßung des
Organs nehmen muss, sehr
gut.“ Anfangs war sie neugie-

rig, doch heute ist Leitner froh,
nicht zu wissen, woran ihre Le-
bensretterin aus Deutschland
gestorben ist. Könnten die

Menschen spüren, welch ge-
waltiger Unterschied in der Le-
bensqualität vor und nach der
Transplantation besteht, dann

wäre die Bedeutung der
Organspende sicher kein Ta-
buthema mehr.
Die Mühlviertlerin engagiert
sich heute beim Diaplant-
Stammtisch in Freistadt, wo
sie neben Ärztevorträgen ver-
schiedenste gesellige Veran-
staltungen für Gleichgesinnte
organisiert. Die Erkrankung
hat ihr Leben nachhaltig ver-
ändert, oberflächliche Dinge
sind Andrea Leitner nicht
mehr so wichtig. Die Angst,
dass das neue Organ irgend-
wann einmal versagen wird,
ist im Hintergrund da. Beruhi-
gend ist jedoch, dass sich ihr
Mann und eine Schwester eine
Organspende vorstellen kön-
nen und auch als Spender in
Frage kommen.

Andrea Leitner vom Diaplant-Stammtisch in Freistadt bekam
nach dreieinhalb Jahren Dialyse eine neue Niere. Fotos: privat
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Niere“
Organe zum Vorschein

Transplantforum
Das „Forum Organtransplan-
tation OÖ“ ist ein loser Zu-
sammenschluss von Selbst-
hilfegruppen wie der Leber-
kranken und -transplantier-
ten, der Dialysepatienten und
Nierentransplantierten, der
Herz- und Lungentransplan-
tierten, der ARGE Niere, des
Herzverbands, der SHG für
Knochenmarktransplantier-
te und dem Sportverband für
Transplantierte.

Anästhesie-Primar Illievich


