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HERZTRANSPLANTATION
        aus der Sicht Betroffener

Zeitschrift zur Förderung der Herz- und Lungentransplantation
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Editorial

Transplantiertenschicksale   Brief von Christa Bachkönig an Freunde

Inhalt

Liebe Leser,

Die nächsten drei Nummern von alive! wer-
den sich dem Thema „Transplantation aus 
der Sicht Betroffener“ widmen. 
2009 fand an der Spitze der österreichischen 
Transplantationsmedizin ein Generations-
wechsel statt: Zwei „Altmeister“, Prof. Ernst 
Wolner vom AKH Wien und Prof. Raimund 
Margreiter von der Uni-Klinik Innsbruck, 
übergaben ihre Abteilungen an Nachfolger. 
Das Jahr 2009 bescherte uns auch zwei Ju-
biläen, die für das Transplantationsgesche-
hen am AKH Wien - und durch die Kompe-
tenz dieses Zentrums sicher auch darüber 
hinaus – von besonderer Bedeutung sind: 
25 Jahre Herz- und 20 Jahre Lungentrans-
plantation. Die Symposien haben beeindru-
ckend gezeigt, was Einsatz von Hochtech-
nologie durch Spitzenmediziner mit langer 
Erfahrung heute möglich macht. 
Wir nehmen diese Ereignisse zum Anlass, 
um über das übliche Maß der Berichterstat-
tung hinaus die Thematik „Transplantation“ 
umfassend darzustellen, soweit das Laien 
mit Hilfe der Ärzte möglich und für Laien les-
bar ist. Das vorliegende Heft widmet sich der 
Herztransplantation.
Herztransplantierte, aber auch solche, die 
ein anderes Organ bekommen haben, wer-
den sich teilweise wiederfinden, Bekanntes 
Revue passieren lassen und einiges Neue 
dazu erfahren.
Patienten, die vor der Entscheidung für eine 
TX oder schon auf der Warteliste stehen, 
sollen erfahren, was auf sie zukommt. Dabei 
steht nicht die medizinische Seite im Vorder-
grund – das ist Sache der betreuenden Ärzte 
– sondern das „Rundherum“, der Ablauf, die 
persönliche Erfahrung, die Zeit nach der TX. 
Personen und Einrichtungen, die an dem 
Thema interessiert sind, sollen sich sachlich 
informieren können über die Möglichkeiten, 
Randbedingungen und Folgen. 
Insgesamt wollen wir helfen, die Thema-
tik Herztransplantation bekannter, über-
schaubarer zu machen und damit zum 
Abbau von Vorurteilen und Tabus beitra-
gen – die letztlich auch die Ursache für Vor-
behalte der Organspende gegenüber sind. 
Das neue Format von alive!, so hoffen wir, 
soll eine längere Lebensdauer als frühere 
Ausgaben haben. Daher verzichten wir 
auch auf die Verbandsinformationen und 
Berichte. Die finden Sie auf der Homepage 
und in der 2-monatigen Ausgabe von 
alive!intern. 

Ihr Ulf Ederer

Hallo, meine Lieben!

Tut mir leid, dass ich mich so lange 
nicht bei Euch gemeldet habe, aber die 
letzten eineinhalb Jahre waren nicht 
gerade die glücklichsten für mich und 
meine Familie.
Gleich vorweg, Kim geht es blendend, 
sie ist jetzt schon eine große Dame, ist 
sehr fröhlich und lustig und plaudert 
den gaaaaanzen lieben Tag. 

So, und jetzt zu mir.....
Seit Oktober 2003 hat sich mein 
gesundheitlicher Zustand, was mein 
Herz anbelangt drastisch und rasant 
verschlechtert. Schon 100 m zu gehen, 
war anstrengend, sodass ich schon nach 
Luft ringen musste. Im Jänner 2004 
bekam ich ein Medikament, welches 
den Lungenhochdruck senken sollte. 
War sehr schmerzhaft und unangenehm, 
und hat eigentlich nichts gebracht. Ich 
musste mit einer Dauernadel im Bauch 
herumrennen, über welche mit einer 
kleinen Pumpe alle drei Minuten ein 
Serum injiziert wurde. Ich hatte einen 
geschwollenen Bauch und konnte mir 
zeitweise nicht einmal die Schuhbänder 
binden, weil mir das so weh tat. Nicht 
die Nadel, aber das Serum. Im Mai 
2004 erlitt ich eine Thrombose und 
musste den Geburtstag meiner Tochter 
im AKH verbringen. Schließlich wurde 
ich auf die Liste für eine Herz- Lungen 
Transplantation gesetzt. Keine andere 
Möglichkeit in Aussicht!
Wisst Ihr, ich war immer so stolz darauf, 
eine lustige und lebensfrohe Mama zu 
sein, aber es fiel mir nun so schwer. Vor 
Kim spielte ich halt, so gut es ging, aber 
es ging immer weniger.
Kinder sind zum Glück sehr flexibel. 
Es war schon normal für Kim, dass 
sie nur mit ihrem Papa, Großeltern, 
Tanten usw. Ausflüge machte. Ich war 

nur noch zu Hause. Wie Ihr ja wisst, 
sind die Wartezeiten auf passende 
Spenderorgane oft sehr lange, oft zu 
lange. Naja, wie gesagt, im Mai 2004 
wurde ich auf die Liste gesetzt.

Am 13. Juni 2004, ich wollte mir mit 
einer Bekannten, übrigens auch Kim’s 
Tagesmutti, ein Musical ansehen, als 
plötzlich ein Anruf kam - kurz bevor 
ich mein Handy ausschalten wollte. 
Die voraussichtlich passenden Organe 
warteten auf mich. Nun musste alles 
sehr schnell gehen. Die Entscheidung 
fiel mir nicht schwer, obgleich ich mich 
fast angekotzt hätte, vor lauter Schiss 
und Aufregung. Nun, wir fuhren schnell 
nach Hause, wo schon die Rettung 
stand und auf mich wartete. Hannes 
hatte inzwischen für mich gepackt. Das 
schlimmste war der Abschied von Kim. 

Für immer vielleicht......... 
Welch ein „Zufall“ (gibt es Zufälle?) ich 
war ja mit der Tagesmutti unterwegs, 
die Kim kannte, und der sie vertraute. 
Sie packte die Kleine gleich mit zu sich 
nach Hause, Kim hat bei ihr dann noch 
vergnügt gespielt, während Elisabeth 
einen Schnaps brauchte.
Die Fahrt mit der Rettung war fast 
ein bisschen witzig. Mir fielen lauter 
komische Dinge ein, wahrscheinlich 
Selbstschutz. Hannes fuhr natürlich mit. 
Ab der Grenze Wien, bekamen wir sogar 
polizeiliches Geleit. Naja, wenn schon, 
denn schon! Bis man am OP Tisch 
liegt ist nicht sicher, ob auch wirklich 
alles passt. Mit Organen, mit mir, das 
Ärzteteam muss komplett sein usw.... 
Jetzt lass ich Euch mal Zeit zum 
Verschnaufen   

Die OP dauerte 11 Stunden und ist ohne 
Komplikationen verlaufen. Danach war 
ich drei Tage im Tiefschlaf und dann 
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Transplantiertenschicksale

begann langsam eine Komplikation 
nach der anderen aufzutauchen. 
Am schlimmsten war, dass ich nicht 
selbstständig atmen konnte. Ich 
musste künstlich beatmet werden, dh. 
ich hatte ständig diesen grauslichen 
Schlauch durch den Mund in der 
Lunge.Es wurde zwar ein paar Mal 
extubiert, dh. Schlauch raus, selber 
Atmen, aber meistens bekam ich dieses 
„Scheißding“ nach zwei Tagen wieder 
rein. Dann musste ich erneut operiert 
werden, da die Verklebungen in der 
neuen Lunge immer mehr wurden. Die 
Lunge wurde ausgeschabt. 
Ich sag´s Euch ganz ehrlich, ich hatte 
zeitweise solche Todessehnsucht, dass 
ich bewusst nicht mehr mitgearbeitet 
habe. 

Hoffnung
Aber zum Glück gab’s auch Tage, wo 
ich wieder Hoffnung schöpfte, und 
zum Glück hatte ich Hannes und meine 
Familie, Freunde, die an mich glaubten 
und mir immer wieder Mut machten. 
Die Armen! Sie tun mir noch immer 
soooo leid, wenn  ich daran denke. Sie 
hatten’s nicht leicht mit mir.
Naja.... dann versagten meine Nieren, 
was aber nicht ungewöhnlich ist, nach 
so einer OP, aber mir hat’s trotzdem 
gereicht. Ich war jeden Tag 8 Stunden 
an der Dialyse angeschlossen, doch 
das war eigentlich scho wuascht, 
denn ich konnte eh nur am Rücken 
liegen und mich nicht bewegen. Hatte 
vier Schläuche durch die Rippen in 
den Lungen,  Magensonde durch die 
Nase, Beatmungsschlauch sowieso 
(man kann natürlich nicht reden), 
Katheder -hab ich was vergessen 
? Dann sind auch noch zwei Leute 
neben mir verstorben, was meiner 
Seele besonders gut tat. Wundgelegen 
bin ich auch noch, hatte ein tiefes Loch 
neben dem Steißbein, war sehr, sehr 
schmerzhaft. 
Ma......bin ich ein Jammerlappen !!!!  Jo, 
I waass eh. 
Kurz: Zwei Monate konnte ich nur am 

Rücken liegen, 
ach ja, ich bekam 
dann einen 
Luftröhrenschnitt, 
damit ich den 
Schlauch nicht 
mehr im Mund 
haben musste 
sondern gleich 
direkt im Hals. 
Klingt schlimm, 
war aber besser 
so, obwohl ich 
trotzdem nicht 
sprechen konnte.

2 Monate später
Nach zwei Monaten wurde ich langsam 
mobilisiert, dh. in den Sessel gesetzt, 
stehen lernen, ein paar Schritte wagen, 
natürlich nur mit Unterstützung, sonst 
wäre ich wie ein Brett umgefallen. 
Elfeinhalb Wochen Intensivstation, 
Eineinhalb Wochen auf Bettenstation, 
Einen Monat Rehabzentrum Hochegg, 
und am 13. Oktober 04 ging es nach 
Hause. Natürlich ohne Beatmung oder 
Sauerstoff!
Am Anfang war es nicht so leicht für 
mich, ich war schnell erschöpft und 
nervlich am Sand,.........na ja, egal !!!! 
Kim hängt jetzt wieder genauso an mir, 
wie vor der OP. Sie genießt es sichtlich, 
dass ich wieder da bin. Oft singt sie vor 
sich hin: „die Mama und da Papa und 
die Kim, alle sind wir daaaaa....“! Ist das 
nicht schön???
Viele  Leute aus meiner 
Heimatgemeinde,  mit denen ich gar 
nicht groß Kontakt hatte,  haben mir 
zu wissen gegeben, wie sehr sie sich 
freuen, mich wieder zu sehen. Das war 
sehr rührend und es tat mir gut. 
Freunde und Familie haben mich 
mit  Transparenten in Empfang 
genommen. Aber es gab zum Glück 
keine „Überfälle“, jeder war und ist sehr 
verständnisvoll und zurückhaltend 
was die Besuche anbelangt.

Im Großen und Ganzen geht´s mir gut. 

Nein, es geht mir gut !!!! 
Kim geht nur noch vormittags zur 
Tagesmutti, um 13 Uhr hol ICH sie ab, 
um den Haushalt kümmere ich mich 
selbst, natürlich hilft mir Hannes, aber 
das hat er immer schon getan.
Wir machen gemeinsame Ausflüge, 
meine Kondition wird immer besser, 
bergauf zu spazieren ist kein Problem 
mehr für mich, ich habe keine blauen 
Lippen mehr, meine Fingernägel sind 
rosig und die Wangen sowieso. 
Ich genieße jede Minute, die ich 
endlich wieder mit meiner Tochter 
herumtollen darf und kann, ich 
genieße es, ohne Probleme bergauf zu 
gehen, ich genieße es, meine Lieben 
wieder um mich zu haben, ich genieße 
es, wieder ungeschminkt aus dem 
Haus zu gehen und den Leuten ins 
Gesicht zu sehen, ohne Komplexe von 
wegen meiner blauen Wangen und 
Lippen haben zu müssen.

Und ich werde es sehr genießen, Euch 
hoffentlich bald wiederzusehen!
Ach ja, übrigens, Kim hat jetzt wieder 
eine lustige, lebensfrohe Mami !!!!

Eure Christa

P.S.: Kim geht inzwischen in die 3. 
Klasse VS, der Familie geht es sehr 
gut.
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1. Zuweisung
Ich brauche ein neues Herz! – das an-
gestammte erfüllt seine Funktion nicht 
mehr. Nach vielleicht schon jahrelanger 
konservativer Behandlung, nach einem 
Herzstillstand, nach einem schweren In-
farkt teilt einem der Kardiologe mit, dass 
das Organ irreparabel geschädigt ist und 
man sich mit dem Gedanken an eine 
Transplantation vertraut machen soll. Zu-
nächst für die meisten ein Schreck, denn 
für viele ist es das erste Mal, dass sie sich 
bewusst mit der Möglichkeit des eigenen 
Todes auseinandersetzen müssen. 
Angst vor der großen Operation ? Oder 
Erleichterung, weil man einen Ausweg 
sieht? Auf jeden Fall Unsicherheit, was 
da auf einen zukommt! Man braucht ein-
mal Zeit, um sich an den Gedanken zu 
gewöhnen – es geht schließlich um die 
zukünftige Lebenserwartung und Le-
bensqualität, nicht nur medizinisch. Für 
einige ist es schwer, sich vorzustellen, 
mit einem „fremden“ Herz zu leben.
Die Operation selber ist heute Stand 
der Medizin, beim Herz nicht wesent-
lich komplizierter als eine Klappen- oder 
eine mehrfache Bypass-Operation. Die 
Unwägbarkeiten liegen eher im Umfeld: 
Wie gut ist das neue Organ, wird man 
unter einer Abstoßung leiden, schaden 
die Medikamente, die man dann le-
benslang einnehmen muss? Man über-
legt, bespricht das mit seinen Nächsten, 
versucht sich zu informieren. Ein guter 
Zeitpunkt, mit Betroffenen Kontakt auf-
zunehmen. Es gibt auch Literatur, die 
empfohlen werden kann. Vorsicht beim 
Stöbern im Internet! – viele Informati-
onen stammen aus Deutschland, da läuft 
einiges anders als in Österreich.
Es ist empfehlenswert, eine zweite Mei-
nung eines Facharztes einzuholen. Der 
sollte aber Erfahrung nicht nur mit den 
Herzproblemen haben, sondern auch 
über die mit einer TX einhergehenden 
Probleme etwas wissen. 
Bei den meisten siegt die berechtigte 
Hoffnung auf eine Besserung ihres Zu-
stands über die Bedenken wegen des 
Risikos. Sie sagen ja zur TX. Ein Erst-
gespräch an einem TX-Zentrum wird 
arrangiert - in Österreich Wien, Inns-
bruck oder Graz. Die Zuweisung erfolgt 
vorwiegend nach geografischen Ge-
sichtspunkten. Man kann es sich aber 
grundsätzlich aussuchen, wo man trans-
plantiert werden möchte; wenn man sich 

Der Weg durch die HTX

Eine HTX ist kontraindiziert

wenn
•  der Patient an Infektionen leidet
• der Patient HIV positiv ist
• keine Bereitschaft des Patienten 

zur Mitarbeit bei der Therapie be-
steht (Compliance)

• starker Raucher ist
und bei
•  pulmonalem Gefäßwiderstand von 

über 4,5 
•  irreversibler Multiorgandysfunktion
•  schwerer renaler Insuffizienz (diese 

Patienten kommen für eine kombi-
nierte Herz- / Nieren- Transplanta-
tion in Frage)

•  Diabetes mellitus mit Organma-
nifestationen (Diabetiker ohne 
Organmanifestationen werden  
transplantiert!) 

•  Gefäßerkrankungen
•  Magen- oder Darm- Geschwüren
•  starkem Übergewicht
•  Auszehrung, schlechtem Ernäh-

rungszustand
•  bösartigem Tumor (Tumorfreiheit 

muss mindestens über 5 Jahre 
bestehen)

•  schwerer psychischen Erkrankung

für ein entferntes Zentrum entscheidet, 
sollte man überlegen, ob Klinik-Aufent-
halt und Nachsorge nicht zu Problemen 
im Kontakt mit Angehörigen und bei An/
Abreise führen. 

2. Vorstellungsgespräch
Beim ersten Kontakt in der TX-Klinik geht 
es darum, die Randbedingungen für eine 
Transplantation zu klären – Befunde der 
Grunderkrankung liegen ja bereits vor.  
Meist sind es ein Chirurg und ein Kardi-
ologe, die die Situation mit einem durch-
besprechen, die Optionen erläutern und 
weitere begleitende Untersuchungen 
veranlassen, die abklären, ob eine Trans-
plantation überhaupt möglich ist.
Es werden der Ablauf erklärt, die Risken 
erläutert, die Konsequenzen besprochen. 
Man ist selbstverständlich nervös, da ist 
es gut, sich vorher zu überlegen, was man 
wissen will - eine Liste der Fragen erstel-
len, sonst vergisst man die Hälfte! Wenn 
eine nahestehende Person dabei ist, mit 
der man hinterher alles durchgehen kann, 
hilft das, Missverständnisse zu vermeiden. 
Vor allem ist man in der Situation nicht al-
lein. 
Nicht nur die medizinischen Befunde, 
auch die körperliche Verfassung und 
die Lebensgewohnheiten spielen eine 
Rolle: Patienten, die nicht mitarbeiten, 
haben eine viel geringere Chance auf 
einen nachhaltigen Erfolg der Operation: 
Übergewichtige und Raucher kommen 
gleich gar nicht auf die Warteliste!
Wenn gewünscht, wird von den Kliniken 
auch Unterstützung von Psychologen 
angeboten, die mit TX-Patienten Erfah-
rung haben.
Bei Vorliegen der Ergebnisse neuerliche 
Besprechung; das Ärzte-Team entschei-
det, ob zu einer Operation geraten wer-
den kann. Die letzte Entscheidung trifft 
man jedoch selber.  Wenn ja, kommt man 
auf die Warteliste, wenn nein, heißt es 
mit dem alten Leiden weiterleben.
Sagen wir ja.

3. Wartezeit
Die Entscheidung ist gefallen – das ist 
ein ganz neuer Lebensabschnitt: Jeden 
Moment kann das Handy läuten, ganz 
egal was man gerade tut und wo man 
sich aufhält. Sobald ein Organ verfüg-
bar ist, kommt es auf jede Minute an. 
Daher immer erreichbar sein. Man darf 
sich zwar im Umkreis von mehreren 

Stunden von der Klinik bewegen, auch 
ins nahe Ausland, sollte aber bei Reisen 
den TX-Koordinator genau informieren, 
damit man im Ernstfall leicht auffindbar 
ist und keine unnötigen Verzögerungen 
auftreten. 
Die Wartezeit hängt von vielen Faktoren 
ab. Zunächst einmal, dass ein Herz zur 
Verfügung steht. Von Eurotransplant wer-
den die Patienten ermittelt, für die das 

Indikation zur  
Herztransplantation

Infarkte durch  

Gerfäßverkalkung 

45%

ReTX 

2%

angeborener  

Herzfehler 

2%

sonstiges 

2%

Klappen- 

erkrankung 

4%

reine Herz- 

muskelschwäche 

45%
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Organ passt (Blutgruppe, Gewicht, Alter) 
und entsprechend einem Punktesystem 
und in Abstimmung mit der Klinik verge-
ben. Das Vergabesystem berücksichtigt 
die medizinische Dringlichkeit, die Kom-
patibilität und die bereits gewartete Zeit, 
kein anderes Kriterium zählt. 
Das subjektive Befinden in der War-
tezeit wird vom Gesundheitszustand 
wesentlich beeinflusst. Wenn es einem 
schlecht geht, bangt man darum, ob man 
die Operation überhaupt erlebt oder ob 
man gesund genug ist, um die Opera-
tion auszuhalten. Geht es einem gut, 
überlegt man, was man noch alles unter-
nehmen sollte. Sorgfalt ist auf jeden Fall 
angesagt, schon ein simpler fiebriger In-
fekt kann die TX im letzten Augenblick 
verhindern. Es ist im eigenen Interesse, 
sich fit zu halten, soweit die Krankheit 
erlaubt. Jede Kleinigkeit hilft. 
Zwangsläufig setzt man sich mit seinem 
Leben auseinander;  welche offenen 
Baustellen gibt es, was möchte man 
unbedingt bereinigt und erledigt haben, 
falls das Schlimmste passiert und man 
nicht überlebt. Über diese Dinge, die 
man im Alltag in der Regel verdrängt, 
sollte man sich nicht nur bei der anste-
henden großen OP Gedanken machen. 
Schließlich ist die Wahrscheinlichkeit, 

bei einem Autounfall ums Leben zu 
kommen, um ein Vielfaches höher!
 
4. Es ist soweit
Und dann der entscheidende Moment. 
Das Handy läutet, der Koordinator mel-
det sich und fragt, ob es einem gut geht, 
ob man nicht krank ist, nicht schwer ver-
kühlt, wo man sich aufhält. Blöde Frage, 
hat man dem Arzt doch erst vor drei Ta-
gen gesagt, dass man sich den Umstän-
den entsprechend gut fühlt. Dann  däm-
mert es: „Wollen Sie mir sagen, es gibt 
ein Herz für mich?“ „Ja, sind Sie bereit, 
sich transplantieren zu lassen, wollen 
Sie das schon noch?“ „OK, in drei Stun-
den kommt die Rettung und holt Sie ab.“
Die Reisetasche mit dem Nötigsten ist 
ohnehin schon seit Wochen gepackt, 
die Angehörigen haben die Neuigkeit 
unmittelbar mitbekommen, noch eini-
ge Freunde und den Dienstgeber ver-
ständigen, und warten. Hat man wirk-
lich alles erledigt, was man wollte, alles 
gesagt, was gesagt sein sollte? Jedem 
fällt noch etwas ein, das erledigt werden 
müsste. Kurze Absprache, wie sich die 
Angehörigen praktisch weiter verhalten 
sollen, und dann steht die Rettung vor 
der Tür. Oft wird man vom Partner be-
gleitet, gesprochen wird in den meisten 

Fällen wenig. Jeder hängt den eigenen 
Gedanken nach.
Bei der Ankunft in der Klinik ist alles 
vorbereitet. Es wird einem gesagt, wie 
lange es voraussichtlich noch dauern 
wird, Papierkram ist zu erledigen, etwas 
später kommt der Anästhesist, stellt sich 
vor und bereitet einen auf die Operation 
vor. Wieder ist Warten angesagt, sicher 
nicht mehr lang. 
Was sich in der Zwischenzeit hinter den 
Kulissen abspielt, kann man nur ahnen. 
Innerhalb der wenigen Stunden nach 
Meldung des Spenders an Eurotransp-
lant wurden die potentiellen Empfänger 
identifiziert, die Klinik hat das angebo-
tene Organ in Anspruch genommen, 

Vorbereitung auf den Tag X 
Tipps aus der Praxis

>  Packen Sie Ihre Sachen für eine Nacht und getrennt 
davon die für den Rehab-Aufenthalt ein – oder schreiben 
Sie für jene, die dann für Sie packen, auf, was sie 
mitnehmen wollen und wo es zu finden ist. 

>  Denken Sie daran, dass bis dahin eine andere Jahreszeit 
sein kann – und in den Rehab-Zentren Hochegg und 
Felbring manchmal schon im Oktober Schnee fällt – 
oder auch die Veilchen blühen und Pilze wachsen! Es 
ist damit zu rechnen, dass Sie gegen Ende des Rehab-
Aufenthaltes in Wandergruppe 3 mitgehen können!

Alles Wissenswerte dazu aus medizinischer Sicht ist in einer 
Broschüre des Transplantationszentrums Wien zusammen 
gefasst, die Sie auf der  Station 20C bekommen.  
>  Wer wird ihre Wohnung reinigen, bevor sie nach Hause 

kommen? 
>  Was ist mit Ihrer Post? Soll sie nachgeschickt werden? 

Soll sie jemand aufmachen? 
>  Haben Sie Ihre Finanzen so geregelt, dass die 

Rechnungen bezahlt werden, auch wenn Sie etliche 
Wochen nicht zu Hause sind? Wie kommen Sie an Geld, 
wenn Sie 4 Wochen im Rehab-Zentrum sind? 

>  Wollen Sie Ihren Lieben einen Brief oder ein kleines 
Geschenk hinterlassen für bange Stunden, die wohl 
folgen werden? 

>  Wer wird sich an Ihrer statt um Partner, Kinder, Eltern 
kümmern? Gibt es jemanden, den Sie darum bitten 
möchten? 

>  Wer soll Ihre Vertrauensperson sein, wenn es Ihnen 
schlecht geht? 

>  Wen wollen Sie schonen, wen können Sie belasten? 
Sprechen Sie mit Ihren Nächsten darüber, was jedem 
wichtig ist, was ausgemacht oder rechtzeitig erledigt 
werden sollte. Zum Beispiel auch: Wer soll wann davon 
erfahren, dass Sie unterwegs zur Transplantation sind 
– wer erst, dass Sie bereits transplantiert sind? Wer soll 
auf Besuch kommen, wen möchten Sie dann lieber nicht 
sehen? 

>  Möchten Sie einen „Talisman“ von daheim mitnehmen, 
vielleicht ein Foto? Vielleicht ein Gebet, eine CD 
oder den i-Pod mit ruhiger oder aufmunternder 
Lieblingsmusik? 

>  Macht es Sie ruhiger, wenn Sie ein Testament gemacht 
haben? 

>  Gibt es Beziehungen, die Sie eigentlich schon lange 
gerne „in Ordnung bringen“ wollten? 

Eine HTX ist die Therapie der 
Wahl

bei
• Linksventrikelfunktion < 35% 
•  Ischämischer Kardiomyopathie
•  Dilatativer Kardiomyopathie
•  Arrhythmie nach Ausschöpfen aller 

interventionellen Optionen
•  Hypertrophe CMP nach Aus-

schöpfen aller anderen Optionen 
(Schrittmacher, Klappenersatz, 
Medikamente)
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zwei Chirurgen fahren oder fliegen zur 
Explantation, begutachten das Organ, 
kommen damit zurück. Der OP ist zu 
dem Zeitpunkt bereits vorbereitet; so-
bald das Herz in Reichweite ist, geht’s 
zur Narkose und man schläft ein. 
Natürlich kann es auch vorkommen, dass 
einem kurz vor der Operation mitgeteilt 
wird, dass das Organ bei näherer Kon-
trolle leider nicht so gut ist, wie es sein 
sollte. Dann wird man wieder nach Hau-
se geschickt. Nach den ganzen Emoti-
onen der letzten Stunden nicht einfach 
zu verkraften, das Hirn sagt aber, dass 
einem mit einem untauglichen Herz 
auch nicht geholfen wäre.

5. Intensivstation, Klinikaufenthalt
Eine HTX dauert in der Regel 6-10 
Stunden, dann einige Stunden weiter 
künstlicher Tiefschlaf. Man wacht auf 
der Intensivstation auf. Wo bin ich? Kein 
Zeitgefühl, schwindlig, alles tut weh, 
fürchterlicher Durst. Schläuche und 
Kabel laufen aus dem Verband auf der 
Brust, man hängt an Infusionen, rundhe-
rum piepst es, Personen bewegen sich 
im Gesichtsfeld.
Langsam kommt einem zu Bewusstsein: 
Die OP war erfolgreich, man hat ein 
neues Herz, das wieder kräftig schlägt 
und ordentlich arbeitet. Die Pfleger mer-
ken, dass man wach ist und kümmern 
sich um einen. Man bekommt zu trinken, 
noch am selben Tag kann man die er-

sten Bissen zu sich nehmen. 

Auch bei der Körperpflege kann man 
gleich selber mithelfen. Die Angehöri-
gen, die zuhause sitzen müssen und nur 
warten können, was passiert, haben in 
den letzten Stunden einige Male ange-
rufen und sind vertröstet worden „OP 
gut verlaufen, es wird noch ein paar 
Stunden dauern, bis der Patient wieder 
aufwacht. Rufen Sie morgen früh wieder 
an.“ Da soll man schlafen können? 
Und dann der Besuch am nächsten Tag, 
nur die engsten Angehörigen und maxi-
mal zwei gleichzeitig für eine halbe Stun-
de. Sie tragen Masken wegen der hohen 
Infektionsgefahr. In den ersten Stunden 
sind Ansteckung und Abstoßung beson-
ders kritisch – die Ärzte wissen auch 
noch nicht genau, wie der Körper auf das 
fremde Organ reagiert. Glücklicherweise 
sind akute Abstoßungen heute sehr sel-
ten, auch die wenigen, die auftreten, hat 
man medikamentös gut im Griff.
Im Normalfall erholt man sich rasch, das 
organische Problem, das einem vor der 
TX so viel Mühe gemacht hat, ist ja be-
seitigt. Nach einigen Tagen schon kann 
man die Intensivstation verlassen, der 
Klinikalltag zieht ein. Erstmals aufste-
hen, selber Toilette machen, etwas Be-
wegung mit Hilfe der Pfleger, Visiten, 
Arztgespräche, Kontrolluntersuchungen, 
meist viele Besuche – alle freuen sich, 
dass man es gut überstanden hat, bei 
Problemen wird einem Mut gemacht -, 
schön, aber anstrengend. Dazwischen 
lesen, fernsehen, mit den Nachbarn und 

zur Information

 •  Ein neues Herz ist wie ein 
neues Leben: Ein Ratgeber für Pa-

tienten und Angehörige vor und nach   
einer Herztransplantation 
B.M.Meiser et al., 2007, Taschenbuch € 10.-

•  Leitfaden Herztransplantation: Inter-
disziplinäre Betreuung vor, während und 
nach HTX 
Christof Schmid et al. 2006, Taschen-
buch 

• Skript „Organspende und Transplan-
tation“ 
Arge Niere Österreich 
c/o Erich Längle, 6380 Rankweil

• Broschüre „tx-life“ AKH Wien, 
Klinische Abt. für Transplantation 
TX-Zentrum 9D tel. 01 40400 6870

• Broschüre „mein Leben mit dem 
Transplantat“ 
Roche Austria GmbH 
1210 Wien, Engelhorngasse 3 
tel. 01 277 39 0

zur persönlichen Situation:

• Wer ein gutes Herz hat. Eine Erfah-
rung  
Franca Jadis, 2006, 

Books on Demand Gmbh; Taschenbuch 
€ 15,80

• Geh noch nicht! Die Geschichte einer 
Herztransplantation 
Renate Benz, 2006,  

Edition Fischer GmbH; Broschiert € 18.-

Literatur

den Pflegern plaudern, warten, warten. 
Mit etwas Eigeninitiative kann man 
schon in der Klinik seine körperliche 
Konstitution deutlich verbessern. Der 
Körper braucht Bewegung, die schlaffen 
Muskel müssen wieder aufgebaut wer-
den, das Herz muss sich an Arbeit in der 
neuen Umgebung gewöhnen. 
Es ist auch die Zeit, in der man intensiv 
darüber nachdenkt, wie man seine wie-
der gewonnene Lebensqualität nutzt. Die 
meisten Transplantierten haben nach 
der TX einen gewaltigen Veränderungs-
drang: Man sieht, irgendwo, irgendwann 
ist -  auch unter eigener Mitwirkung -  ei-
niges schief gelaufen, das möchte man 
korrigieren. Quasi das neue Organ zum 
Anlass nehmen, das Leben neu anzu-
fangen. Eine Zeit der Selbstbesinnung. 
Im Nachhinein stellt man wie bei derlei 
Vorsätzen oft fest, dass sich nicht viel 
verändert hat; wenn einiges Positive üb-
rigbleibt, ist das von enormem Vorteil.

6. Reha 
Nach vier bis fünf Wochen kann man die 
Klinik verlassen, je nach Konstitution. 
In der Regel geht es nach kurzem Zwi-
schenaufenthalt zuhause in ein Reha-
Zentrum, wo weiter an der Wiederher-
stellung gearbeitet wird. Maßgeschnei-
derte Aufbauprogramme setzen einen 
in die Lage, den Alltag „draußen“ unbe-
einträchtigt wieder aufzunehmen.  Die 
Zeit wird man auch nutzen, das Umfeld 
abzuklären: Wie geht es am Arbeitsplatz 
weiter, bekommt man eine BU-Pension, 
nimmt man die Transplantation zum An-
lass, überhaupt in die (vorzeitige) Alters-
pension zu gehen, beantragt man einen 
Behindertenausweis (wenn man ihn 
nicht schon hat) und vieles Persönliche 
mehr. 
Wichtig: Es sagt einem kein Pflegeper-
sonal mehr, wie man sich verhalten soll, 
man muss ab sofort selbstständig mit 
den neuen Randbedingungen umge-
hen: regelmäßige Einnahme der Medi-
kamente, bewußtere Ernährung, gezielte 
Bewegung, sorgfältige Hygiene, auf-
passen bei Menschenansammlungen, 
vor allem in Grippezeiten; alles halt, was 
man zur Vermeidung von Abstoßung 
und Infektionen selber beitragen kann. 
Das wird nach einigen Wochen zur Rou-
tine, man merkt es nicht mehr.
Und raus ins Leben! UE

Der Weg durch die HTX
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Die Patienten
Die Transplantation des Herzes ist bei 
nicht mehr aufzuhaltenden Herzerkran-
kungen die letzte Rettung. Sie ist für 
Patienten vorgesehen, bei denen eine 
fortgeschrittene Herzleistungsschwäche 
besteht, und die durch eine HTX mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit sowohl hinsicht-
lich der Lebensqualität als auch hinsicht-
lich der Überlebenszeit profitieren. 
Dazu zählen erstens Patienten mit 
schwerer Herzleistungsschwäche, die 
trotz bestmöglicher medizinischer The-
rapie eine unakzeptabel schlechte Le-
bensqualität haben; zweitens Patienten 
mit weniger schweren Auswirkungen 
der Herzmuskelschwäche im Alltag, 
aber mit einem hohen Risiko, innerhalb 
eines Jahres einen Herztod zu erleiden, 
weil es keine andere medizinische oder 
chirurgische Therapie dagegen  gibt. 

Wie wirksam eine HTX ist, zeigt die Ge-
genüberstellung der Überlebensraten 
von HTX und konservativ behandelten 
Patienten. Während Transplantierte in 
den ersten drei Jahren eine höhere Ster-
berate haben, beträgt die Überlebensra-
te nach 10 Jahren sogar 70% gegenüber 
50%.

Die Zahl der HTX in Österreich hatte Mit-
te der 90er-Jahre eine Spitze von über 

Herztransplantation in Österreich – Entwicklungen der letzten Jahre 

• Die Implantation eines automatischen 
Defibrillators erhöht die Überlebens-
wahrscheinlichkeit von Patienten mit 
Herzrhythmusstörungen. 

• Durch eine medikamentösen The-
rapie mit gefäßerweiternden 
(z.B.Prostaglandin E1) bzw.  Herz-
muskel stärkenden Substanzen (z.B. 
Dobutamin), die mittels einer Pumpe 
intravenös verabreicht werden, kann 
die Herzleistung für einen gewissen 
Zeitraum wieder stabilisiert werden.

• Eine mechanische Unterstützung des 
versagenden Herzes wird dann an-
gewendet, wenn die beiden oben ge-
nannten Behandlungen nicht hilfreich 
sind. LVAD (left ventricular assisst 
devices) sind implantierbare Pumpen, 
die die Arbeit der linken Herzkam-
mer unterstützen. Transplantierte mit 
dieser mechanischen Unterstützung 
hatten nach einem Jahr eine ähnliche 
Überlebensrate wie die anderen Pati-
enten auf der Warteliste. Eindrucks-
voll ist die neueste Entwicklung einer 
magnetgelagerten, praktisch ver-
schleißfreien Mini-Pumpe mit 5-10 
Jahren Lebensdauer. Nur ein dünnes 
Kabel führt zu den Batterien außer-
halb des Körpers. 

Durch diese Maßnahmen ist die Sterb-
lichkeit auf der Warteliste Österreich-
weit von 17%  im Zeitraum 2002-07 auf 
ca. 10% in den letzten 3 Jahren zurück-
gegangen, d.h., trotz längerer Wartezeit 
ist die Wahrscheinlichkeit, eine HTX zu 
erleben, durch die besseren Überbrü-
ckungsmaßnahmen entscheidend er-
höht worden.  Ende 2009 befanden sich 
66 Personen auf der Warteliste für eine 
HTX.
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100/Jahr erreicht, seit einigen Jahren 
sind es nur mehr ca. 60. Der Rückgang 
wird im Wesentlichen auf zwei Gründe 
zurückgeführt: 
• Einerseits ist die konservative Be-

handlung von Herzkrankheiten durch 
neue Medikamente erfolgreicher

• andererseits hat die Anzahl der ver-
fügbaren Spenderorgane abgenom-
men. 

Die mittlere Wartezeit betrug 2009 7,3 
Monate, während es 2007 nur 4,9 Mo-
nate waren. Die Verteilung 2008 ist in 
der Grafik ersichtlich: etwa die Hälfte 
der Patienten wartete weniger als drei 
Monate auf ein Organ, 16 % länger als 
ein Jahr. Bei einem „High Urgency“ Li-
sting dauert die Wartezeit im Schnitt nur 
11 Tage.

Der Gesundheitszustand der Pati-
enten, die zur TX kommen, wird immer 
schlechter. Da selbst bei voller Aus-
schöpfung des Spenderangebotes der 
Bedarf an Spenderherzen für die Pati-
enten auf der Warteliste nicht gedeckt 
werden kann, muss bei Auftreten von 
akuter Verschlechterung des Gesund-
heitszustandes eine optimale Überbrü-
ckung bis zur Transplantation gesichert 
werden:
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Die Spender
Nicht nur die Empfänger werden älter, 
der Mangel an jungen Spenderorganen 
zwingt auch zur Akzeptanz älterer Or-
gane. Dabei darf jedoch die Qualität 
nicht kompromittiert werden. 
Im AKH Wien wurde ein rigoroser Aus-
wahlprozess für Spenderherzen erarbei-
tet, um das Risiko eines akuten Trans-
plantversagens minimal zu halten. Ein 
wesentlicher Punkt bei der Überprüfung 
der Funktion der Spenderherzen ist das 
transthorakale oder transösophageale  
Echokardiogramm, das  auf der Intensiv-
station des Spenderspitals gemacht wird. 
Während der Entnahme wird routinemäßig 
der Druck in der Lungenarterie, der Druck 
im linken Vorhof und der zentrale Venen-
druck gemessen. So kann die Situation 
des Spenderherzes abgeschätzt werden.
In einem speziellen „Old for Old“ Pro-
gramm haben in den Jahren 2002-2009 
bereits 16% der über 60-jährigen Emp-
fänger Herze von über 40-Jährigen er-
halten. Daten einer Wiener Studie zei-
gen, dass die Langzeit-Überlebensrate 
von Empfängern alter Herzen zwar nied-
riger ist als bei Empfängern von jungen, 
die Alternative wäre jedoch ein Alter-
slimit für TX-Kandidaten, wie es in ande-

ren Ländern durchaus existiert. 

Nach der Transplantation
Die Operation ist heute weitgehend 
standardisiert, meist Routine und ein 
vergleichsweise eher „leichter“ Eingriff; 
nur in Ausnahmefällen, etwa bei Kin-
dern oder Retransplantationen, müssen 
kompliziertere Techniken eingesetzt 
werden. 
Vor allem die Langzeit-Überlebensrate 
und die Lebensqualität der transplan-
tierten Patienten ist beeindruckend ge-
stiegen. Wieder am Beispiel Wien: Von 
den im Zeitraum 1992-1996 transplan-
tierten Patienten lebten nach 10 Jahren 
noch 45%, von den seit 1997 bis 2000 
transplantierten sind es 70%.  Und das, 
obwohl immer mehr Patienten in einem 
lebensbedrohenden Zustand zur TX 
kommen (High-Urgency-Patienten). 
Die eindrucksvollsten Verbesserungen 
liegen in der Nachsorge: Aufgrund der 
langjährigen Erfahrung mit immunsup-
pressiver Medikation konnte die akute 
Abstoßung praktisch auf Null gesenkt 
werden. Vor 1990 starben daran noch 
10% in den ersten 5 Jahren.
Schwere Infektion ist noch immer ein 
Problem, geht aber auch zurück: Hatten 

vor 1996 50% in den ersten 5 Jahren eine 
ernste Infektion, sind es heute nur 35%.

Die Zentren
Herze werden in den drei Universi-
tätskliniken Wien, Innsbruck und Graz 
transplantiert. Insgesamt wurden in 
Österreich im Zeitraum 2005-2009  300 
HTX durchgeführt. Das AKH Wien ist mit 
über 40 TX/Jahr in diesem Zeitraum un-
ter den größten Zentren weltweit, Inns-
bruck mit ca. 18/Jahr im europäischen 
Mittelfeld, während Graz mit ca. 6/Jahr 
zu den kleinen Zentren zählt. 

In Wien wurden seit Beginn des TX-Pro-
gramms über 1200 Herztransplantati-
onen durchgeführt. Die daraus resultie-
rende große Erfahrung kommt beson-
ders in schwierigen Fällen zum Tragen. 
Die Zahl der Transplantation von Risiko-
patienten liegt in Wien deutlich über dem 
internationalen Durchschnitt, dennoch 
sind die Langzeiterfolge im internationa-
len Vergleich hervorragend - dies ist nur 
mit einem multi-kompetenten Team mit 
viel Erfahrung und einer umfassenden 
Infrastruktur möglich. Es haben ja nicht 
nur die meist im Vordergrund stehenden 
Chirurgen großen Anteil am Erfolg, son-

Herztransplantation in Österreich
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dern eine ganze Reihe „unsichtbarer“ Mit-
wirkender, ohne die ein funktionierendes 
Team undenkbar ist. 
 
Auch komplexere Operationen werden 
nicht gescheut: Z.B. wurden seit 1995 
48 Herzen an Patienten unter 18 Jah-
ren transplantiert, 5 Babys waren unter 
einem Jahr. Das Überleben dieser Grup-
pe gleicht dem Erwachsener.
Gute internationale Vernetzung, Erfah-
rungsaustausch und Einbindung in For-
schungsprogramme halten das Zentrum 
nicht nur auf dem letzten Stand der 
Technik, sondern ermöglichen auch eine 
gute Ausbildung junger Ärzte. Die vor 
kurzem von den jungen Koordinatoren 
bei einem Kongress präsentierten Ergeb-
nisse über Gender-Mismatch und alters-
bedingte Unterschiede, die mit einem 
Forschungspreis ausgezeichnet wurden, 
beruhen auf der Auswertung einer groß-
en Datenmenge. Hier haben größere 
Zentren einen unleugbaren Vorteil.

Die Innsbrucker Universitätsklinik nimmt 
traditionell einen hohen Stellenwert in 
der österreichischen TX-Chirurgie ein. 
Trotz limitierter Infrastruktur konnten 
an der Uni-Klinik für Herzchirurgie - an 
der sowohl Herze als auch Lungen trans-
plantiert werden – in den vergangenen 

Prof. Zuckermann, Wien Prof. Antretter, Innsbruck

Jahren immer Transplantationen auf 
höchstem Niveau durchgeführt werden. 
Gerade die extrem diffizile Transplanta-
tion von Kinderherzen wurde bereits 22 
mal durchgeführt; die Hälfte davon hat-
te vorher bereits ein Kunstherz.
Die Ergebnisse sind mit Wien vergleich-
bar und international überdurchschnitt-
lich. Dazu trägt die enge Kooperation 
mit der Abteilung für Visceral- und 
Transplantationschirurgie bei; die ge-
meinsame Intensivstation betreut alle 
TX-Patienten. Besonders in der Medika-
tion und Nachbetreuung ergibt sich da-
bei ein reger Erfahrungsaustausch.
Die beste OP-Technik nutzt aber wenig, 
wenn es zu wenig Spenderherzen gibt. 
Konnten in den Jahren 1995-2008 im 
Mittel 21 Herzen/Jahr in Innsbruck trans-
plantiert werden, kam es in den Jahren 
2008 und 2009 zu einem dramatischen 
Rückgang an guten Spenderorganen 
und daher nur zu 13 bzw. 14 HTX. Die 
Gründe dafür sind vielfältig, es ist aber 
zu hoffen, dass die Nachbesetzung des 
TX-Referenten für Westösterreich die 
Situation wieder verbessert. Langfristig 
hätte ein signifikanter Rückgang nega-
tive Auswirkungen, z.B. auf die Ausbil-
dung des Nachwuchses und die Teilnah-
me an Studien.

Die Uni-Klinik Graz als das kleinste ös-
terreichische Zentrum - 6 HTX/Jahr im 
Schnitt der letzten Jahre - ist anders or-
ganisiert: alle Organtransplantationen 
werden in der Abteilung für Transplan-
tationschirurgie durchgeführt. Die ope-
rative Fertigkeit wird im Routine-Herzo-
perationsprogramm erworben. Wegen 
der geringen Fallzahl muss man sowohl 
bei der Auswahl der Patienten als auch 
der Spenderorgane Risken scheuen, um 
den Erfolg – die Wiederherstellung von 
Patienten - nicht zu gefährden. Kleine 
Zentren haben jedoch Vorteile in der in-
dividuellen Nachbetreuung und können 
so zur Zufriedenheit der Patienten beitra-
gen.

Auch gute Ergebnisse können verbessert 
werden. Im Rahmen der EU wurde EFRE-
TOS installiert, eine Vereinigung, die es 
sich zur Aufgabe gestellt hat, die Qualität 
der TX in allen Zentren auf einen hohen 
Stand zu bringen. Verbesserungspoten-
tial gibt es in einigen Punkten: 
• Vorrangig sind Maßnahmen, die das 

Organaufkommen erhöhen
• Eine Berichterstattung, die eine Eva-

luierung zulässt und den Zentren er-
möglicht, Schwachstellen zu identifi-
zieren und Korrekturen anzubringen, 
ist sicher im Sinn der Patienten. 

• Eine objektivierte Qualitätssicherung 
für alle TX-Zentren -  in der ganzen EU, 
nicht nur in Österreich - würde die Er-
gebnisse verbessern und käme damit 
nicht nur den Patienten  zugute, son-
dern könnte auch einen effektiveren 
Mitteleinsatz bewirken.

von UE zusammengefasst aus Vorträgen von Prof. 
Zuckermann, Wien; Prof. Antretter, Innsbruck; Prof. 
Wasler, Graz; Daten aus JB ÖBIG 2009 und von 
MedUni Wien, Folien von MedUni Wien)

Prof. Wasler, Graz

Herztransplantation in Österreich
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„Transplantation ist immer noch ein Wunder“ - ein Gespräch mit Prof. Grimm

Prof. Dr. Michael Grimm, seit Frühjahr 
2010 Chef der Herzchirurgie an der 
Uni-Klinik Innsbruck, nahm sich die 
Zeit, für alive! seine Sicht der Herz-
transplantation und des Umfelds zu 
schildern. 

Für alle, die es nicht wissen: Prof. Grimm 
ist Kärntner, studierte in Wien Medizin 
und war mit Ausnahme von Auslands-
aufenthalten zu Studienzwecken am 
AKH Wien tätig. Im HTX-Team begann 
er wie so viele vor und nach ihm als Ko-
ordinator, und nach unzähligen Trans-
plantationen in den 90er-Jahren leitete 
er von 2000 bis 2006 das Programm 
am AKH Wien  – er ist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit der Österreicher, der die 
meisten TX durchgeführt hat oder da-
rin involviert war, sicher mehr als 500!

Gleich am Anfang betont er, für das 
ganze Team zu sprechen – auch wenn 
der verantwortliche Chirurg im Vorder-
grund steht, TX und Nachsorge sind 
eine Teamleistung. Ohne die unbe-
dankten Akteure, Anästhesisten, OP-
Assistenten etc. wäre ein erfolgreiches 
Programm nicht machbar.

Zur HTX hat Prof. Grimm eine sehr per-
sönliche Beziehung.  Schon als Kind hat 
ihn ein Buch über Dr.Barnard fasziniert, 
hat seinen Berufswunsch geprägt und 
ihn in seiner medizinischen Laufbahn 
nicht mehr losgelassen.
 „Natürlich weiß ich, wie es funktioniert, 
aber dass es funktioniert, ist für mich 
nach wie vor ein Wunder!“ 
Und das Herz sei schon noch was Be-
sonderes, wird es doch in unserer Kul-
tur als Sitz der Seele wahrgenommen 
– das geht auch an Chirurgen nicht 
spurlos vorüber!

Es wäre begrüßenswert, wenn mehr 
junge Ärzte die – zugegebenermaßen 
nicht stressarme – Ausbildung zum 
HTX-Chirurgen durchmachten. Die be-
sondere Belastung, die physische und 
psychische Herausforderung extrem 
langer Operationen bei hoher Konzen-
tration sind ein Training, das auch im 
„Routinegeschäft“ große Vorteile mit 
sich bringt, besonders wenn’s eng wird. 

Transplantation bietet den Chirurgen 
aber auch den Luxus, Patienten über 

die OP hinaus im Blickfeld zu behalten, 
ihre „Wiederbelebung“ zu beobachten 
und ist damit eines der wenigen Ge-
biete, wo ein Chirurg den Erfolg seiner 
Tätigkeit über einen längeren Zeitraum 
miterleben kann. Bei einer gelungenen 
Bypass-Operation verschwindet der 
Patient nach dem stationären Aufent-
halt aus dem Blickfeld.

Zur Situation in Innsbruck: Die Herz-
transplantation hat hier schon immer 
eine hohe Kompetenz und Qualität ge-
habt, auch wenn in den letzten beiden 
Jahren die Zahl der Transplantationen 
vorwiegend wegen des Mangels an Or-
ganen zurückgegangen ist. Die Qualität 
zu halten und die Anzahl nach dem Ein-
bruch wieder kontinuierlich zu steigern, 
sieht Prof. Grimm als seine wichtigste 
Aufgabe.
Die Kooperation und der Erfahrungs-
austausch mit Prof. Pratschke, dem 
Direktor der Visceralchirurgie (Bauch-
organe) funktioniert gut – die Intensiv-
station wird ja gemeinsam betrieben. 
Es ist von Vorteil, dass die beiden Chefs 
fast gleichzeitig hier begonnen haben, 
so kann man sich gut auf eine gemein-
same Vorgangsweise verständigen.

Uns Transplantierten redet Prof. Grimm 
ins Gewissen: Eine TX zu bekommen, 
sei mehr als ein Lotto-Zwölfer. Erstens 
macht das österreichische Sozialsy-
stem – bei allen Mängeln eines der be-
sten weltweit – die TX für praktisch alle 
möglich, die medizinisch dafür in Frage 

kommen, ungeachtet des Alters und 
der Kosten. Zweitens wird nur ein ver-
schwindend geringer Anteil der Herz-
kranken transplantiert. Es sterben fast 
20.000 Menschen im Jahr in Österrei-
ch an Herz - Kreislauferkrankungen, 
von denen viele auch von der Chance 
einer Transplantation profitiert hätten.

Daraus ergibt sich für uns Transplan-
tierte eine hohe Verantwortung: einer-
seits für einen selber, nicht schlampig 
mit dem geschenkten Leben umzuge-
hen und die wiedererlangte Lebens-
qualität zu gefährden; andererseits 
auch gegenüber der Gesellschaft, die 
das überhaupt erst möglich gemacht 
hat. Transplantierte sollten sich ihres 
privilegierten Status bewusst sein und 
sich auch für andere engagieren – auch 
wenn es wichtig für die Lebensqualität 
ist, sich auf sich selber zu besinnen. 
Das eine schließt das andere ja nicht 
aus!

Damit landet das Thema bei der Rol-
le der Selbsthilfegruppen. Prof. Grimm 
sieht eine wichtige Funktion in der ei-
gentlichen Selbsthilfe, also Unterstüt-
zung anderer, wo dies gewünscht und 
gebraucht wird, im sozialen Kontakt 
und der Förderung von sportlicher Be-
tätigung. Ein wesentlicher Aspekt ist 
aber auch die Öffentlichkeitsarbeit. Ge-
rade der gravierende Mangel an Spen-
derorganen, die nachteiligen Trends in 
der Gesundheitsverwaltung, der wirt-
schaftliche Druck auf „Luxusmedizin“ 
machen ein besseres Bewusstsein für 
die positiven Auswirkungen der TX in 
der Bevölkerung und bei den Entschei-
dungsträgern notwendig. Den Zusam-
menschluss aller Organtransplantierten 
zur Plattform VOÖ hält er für richtig und 
wichtig. 

Und privat? Die Familie ist noch in 
Wien, die Tochter wird dort erst die Ma-
tura machen. Die speziellen Vorteile, 
die ein Leben in Tirol besonders in der 
Freizeitgestaltung bieten kann, können 
in Ermangelung eben dieser Freizeit 
noch nicht richtig genossen werden. 
Wir wünschen Prof. Grimm, dass das 
bald der Fall sein möge.
    
Ulf Ederer
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25 Jahre HTX im AKH Wien – Rückblick auf die Festveranstaltung 2009

Randvoll ist der traditionsreiche Billroth-
Saal im Haus der Gesellschaft der Ärzte 
am 19.3.2009. Der Einladung der Med-
Uni sind Ärzte aus ganz Österreich, Pfle-
ger und erfreulich viele Patienten und 
deren Angehörige gefolgt.
Programm am Vormittag ist eine Podi-
umsdiskussion von Vertretern der Medi-
zin, der einschlägigen Gesundheitsorga-
nisationen und Patienten, moderiert von 
Rudolf Nagiller. 

Zur Einleitung gibt Prof. Zuckermann, 
der Chef des HTX-Programms am AKH, 
einen Überblick über die medizinischen 
Fakten: Von den 160.000 Herzinsuffizi-
enz-PatientInnen in Österreich werden 
jährlich 27.000 in stationäre Behandlung 
aufgenommen, 17.000 Personen ster-
ben pro Jahr. Das sind immerhin über 
20% aller Sterbefälle. Das vorrangige 
Ziel einer HTX ist heute, die Lebensqua-

lität der Patienten zu verbessern.
Die Situation der HTX in Österrreich 
wurde im vorigen Artikel ausführlich be-
schrieben. 
Moderator Nagiller lenkt danach auf das 
subjektive Empfinden der Betroffenen. 
Anni Biermann, 1998 transplantiert, 
schildert, wie sie die Situation heute 
erlebt, erzählt kurz ihre Geschichte und 
betont, dass sie ihr Herz nicht als fremd 
empfindet, sondern es zu ihrem eigenen 
gemacht habe. Auch der im Saal anwe-
sende Anton Wais, vor 24 Jahren trans-
plantiert und damit der „älteste“ Trans-
plantierte, sieht das genau so. 
Zurück zu den Fakten führt Dr. Raml, der 
ärztliche Direktor von Eurotransplant, 
der „Verteiler“-Organisation für Spen-
derorgane. Diese versorgt von Leiden 
in Holland aus 7 Staaten mit 130 Mio. 
Einwohnern und hat seit ihrer Gründung 
im  Jahr 1967 14000 Herzen und 4000 
Lungen vermittelt.

Für kleine Länder wie Österreich ist es 
wichtig, einer übernationalen Organi-
sation anzugehören, weil dadurch die 
Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass ein 
passendes Organ zur Verfügung steht 
und damit v.a. bei seltener Blutgruppe 
oder HU-Fällen die Wartezeit verringert 
wird. Im „Normalfall“ kommen 50% der 
Organe aus dem eigenen Land, bei HU-
Patienten sind es nur 20%. 
Zwei nationale Besonderheiten sind in-
ternational erwähnenswert: In Spanien 
sind in örtlichen Spitälern TX-Koordina-
toren bestellt, wodurch ein ausgeprägtes 
Bewusstsein für die Organspende ge-
fördert wird. In Österreich haben me-

dizinische Kriterien einen wichtigeren 
Stellenwert als die Dauer der Wartezeit; 
das betrifft vor allem HighUrgency-
Patienten, die ohne Transplantation nur 
mehr geringe Lebenserwartung haben.
Frau Dr. Moritz, Chefin der ÖBIG (Österr. 
Bundesgesellschaft für Gesundheits-
wesen), eine dem Ministerium angeglie-
derte Gesellschaft, lässt die Geschichte 
dieser Einrichtung Revue passieren und 
erklärt die Aktivitäten der Abteilung für 
Transplantation:

Qualitätssicherung im Gesundheitswe-
sen, länderübergreifende Standards, 
Schulungen für das Intensivpersonal 
sind Service-Leistungen der ÖBIG. Sie 
führt auch das österreichische Wider-
spruchsregister, ist zentrale Anlaufstelle 
für Daten und Statistiken über die Trans-
plantation und bestellt Transplant-Koor-
dinatoren für 4 Regionen in Österreich, 
die sich um die reibungsarme Abwick-
lung und um die Förderung des Orga-
naufkommens kümmern.
Prof. Kampitz, Dekan emeritus der Phi-
losophischen Fakultät der Uni Wien, 
versucht bewusst, die Gesamtschau 
abzurunden, indem er sich zum „Anwalt 
der Spender“ erklärt und die gängigsten 
Argumente der Transplantationsgegner 
aufs Tapet bringt – leider z.T. auch durch 
Benutzung überholter Klischees. 
Seine Darstellung löst heftigen Wider-
spruch aus, nicht nur von den beteiligten 
Ärzten und den Transplantierten, son-
dern auch von den anderen Podiumsmit-
gliedern, gibt es doch genügend sach-
liche Argumente, emotionale Vorurteile 
zu widerlegen.

Es ist zwar schon einige Zeit her, dass die MedUni Wien mit einem Symposium das 25-Jahr-Jubiläum der ersten 
Herztransplantation in Wien feierte. Die umfassende Behandlung der mit Herztransplantation zusammenhän-
genden Thematik gibt aber auch noch heute einen guten Überblick. Daher eine Reportage von der Veranstaltung.
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Wie sieht die Zukunft der 
Transplantation aus?
Am besten, meint  Prof. Zuckermann, wäre 
es natürlich, die Grunderkrankung zu ver-
meiden. Das geht aber leider nicht so ganz, 
obwohl die Fortschritte merkbar sind. Eine 
Alternative könnte das Kunstherz sein, 
eher unterstützend denn als Ersatz.
Für die TX liegt das größte Verbesse-
rungspotential in der Akzeptanz des 
neuen Organs durch den Körper. Die 
akute Abstoßung ist heute vernachläs-
sigbar; Abstoßung nach längerer Zeit ist 
aber nach wie vor kritisch, liegen doch 
die Probleme viel weniger in der Ope-
ration an sich als in den Nach- und Ne-
benwirkungen. 
Das publikumswirksame Thema der Xe-
notransplantation, d.h. Verpflanzung 
von Tierherzen, ist heute genau so of-
fen wie vor 20 Jahren und wird es vo-
raussichtlich auch bleiben. Infektionen 
sind das Hauptproblem. Zellbiologische 
Maßnahmen werden sicher einen Bei-
trag leisten.

Nachmittag
Die Festvorträge am Nachmittag span-
nen den Bogen von den Anfängen bis 
heute. 14 Referate geben eine Gesamt-
schau der medizinischen und wissen-
schaftlichen Leistung am AKH. 
Der scheidende Ordinarius Prof. Ernst 
Wolner begrüßt die Anwesenden in 
einem mit Anekdoten gewürzten Rück-
blick auf die Anfangszeit – als Beispiel 
eine Pressekonferenz am Tag nach der er-
sten Transplantation, bei der es um alles 
andere ging  als um die TX – und stellte 
Prof. Günther Laufer als seinen Nachfol-
ger vor.
Danach kam erst einmal die „andere“ 
Seite des Herzens aufs Tapet: Frau Prof. 
Bunzel schildert in einer Zeitreise, dass 
die stark emotionale Besetzung des Her-
zens aus einer langen Tradition stammt: 
Es wurde in verschiedenen Kulturkreisen 
als „Zentralgelenk“, als Sitz des Gedächt-

nisses, der Stärke und der Gefühle an-
gesehen; Stärke und Lebenskraft sollte 
durch Verspeisen von Herzen gewonnen 
werden –  Urform der Xenotransplanta-
tion?  Auch die Bibel gibt die alten Vor-
stellungen von Kraft und Macht  wieder. 
Noch heute ist das Herz mit vielfältiger 
Symbolik besetzt, und die Traditionen 
belasten das sensible Thema Transplan-
tation beim Herz mehr als bei anderen 

Organen.
Prof. Laczkovics 
beleuchtet die Ge-
schichte der Herz-
transplantation, die 
Anfänge in Wien 
und gibt mit seiner 
Schilderung von 
„Magic Moments“ 
einen Einblick in 
die anstrengende 

Pionierzeit, von wenig erfolgreichen Ver-
suchen an Hunden 1976 bis zur ersten 
gelungenen TX 1984. Von Anfang an war 
das Projekt durch gute Zusammenarbeit 
der involvierten Abteilungen gekenn-
zeichnet.
Prof. Pacher zeigt in seinem Vortrag Mög-
lichkeiten und Grenzen der konserva-
tiven Herzinsuffizienztherapie auf. Waren 
es zuerst Digitalis-(Fingerhut-)präparate, 
die als wirkungsvoll angesehen wurden, 
setzt man heute vorwiegend ACE-Hem-
mer zum Brechen des Teufelskreises von 
Insuffizienz – Gefäßverengung - Überla-
stung ein, unterstützt  durch 3-Kammer-
Schrittmacher. Die Therapie kann über 
einige Jahre erfolgreich angewendet 
werden, längerfristig bietet eine Trans-
plantation bessere Überlebenschancen.
Welche chirurgischen Alternativen es 
zur Herztransplantation gibt, zeigt Prof. 
Grimm: Herz-Ersatz, Sanierung der Mi-
tralklappe, Reduktion von Vorderwand-
Ausbuchtungen. An den Möglichkeiten 
der Zell-Therapie, die eine teilweise Re-
generation des Herzmuskels bewirken 

soll, und einer epikardialen Schockwel-
len-Therapie zur Reaktivierung wird ge-
forscht.
Prof. Wieselthaler stellt die Geschichte 
des Kunstherzes vor, das schon immer 
besondere Aufmerksamkeit in der Öf-
fentlichkeit erregt hat, wie das Beispiel 
des Kalbs „Esmeralda“ 1982 zeigt. Be-
gonnen als mechanische Herzunterstüt-
zung durch eine Ballonpumpe, über die 
erste Implantation 1986, führte konse-
quente Forschungsarbeit zu einer un-
glaublichen Steigerung der Leistungs-
dichte und Lebensdauer, sodass heute 
Turbopumpen der vierten Generation 
nur mehr die Größe eines Daumens ha-
ben.
Als Vertreter der ISHLT (International 
Society for Heart and Lung Transplanta-
tion) verweist Prof. Mehra, USA, auf die 
internationale Bedeutung der Arbeit des 
Wiener Teams: Kaum ein Fachkongress 
auf der Welt, bei dem nicht Wiener Spe-
zialisten einen wichtigen Beitrag liefern. 
Betrachtet man die Risikofaktoren und 
Untersuchungsmethoden in der Nach-
sorge, wird deutlich, wie wichtig Compli-
ance und regelmäßige Untersuchungen 
sind und wie schädlich Rauchen ist.
Frau Dr. Grömmer und Dr. Eskandary 
geben in einer launigen Präsentation - 
Galgenhumor? - einen Einblick in den 
anstrengenden Alltag von Transplant-Ko-
ordinatoren: Patientenbetreuung, durch-
wachte Nächte, blitzartige Reaktion und 
unzählige Telefonate bei Anbot eines 
Organs und Rallye-ähnliche Abholakti-
onen stellen hohe Anforderungen an die 
jungen Ärzte und sind nur mit Teamgeist 
und viel Verständnis der Partner zu be-
wältigen. 
Die Tätigkeit der Anästhesisten vergleicht 
Frau Prof. Rajek mit der eines Piloten, der 
sein Flugzeug bei der Landung sicher 
aufsetzt. Eine Transplantation ist immer 
eine Akutoperation mit kürzester Vor-
bereitungszeit und daher mit einem hö-

25 Jahre HTX

4. Generation Herzpumpe:Heart Ware MVAD

    Prof. Laczkovits

   Prof. Wieselthaler

     Prof. Wolner
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heren Risiko verbunden. Dennoch haben 
die Änderungen in der Medikation im 
Lauf der Jahre zu einem deutlich verträg-
licheren Ablauf der Operation geführt.
Zum heutigen Stand der Konzepte und 
Strategien der HTX erklärt Dr. Zimpfer, 
dass bereits 90% der Patienten auf der 
Warteliste einen Defibrillator implantiert 
haben. Während der Operation kommt 
es in 15% der Fälle zu Komplikationen, 
vorwiegend Lungen-Hochdruck, Rechts-
herz- oder Spenderherz-Versagen, die 
durch Unterstützungsmaßnahmen abge-
federt werden können. Akute Abstoßung 
ist kein Thema mehr.
Prof. Zuckermann fasst das in Wien Er-
reichte zusammen: Diabetes und schlech-
te Nierenfunktion sind keine Kontraindi-
kationen mehr, die Sterblichkeit auf der 
Warteliste konnte auf unter 10% gesenkt 
werden, Langzeit-Überleben und vor 
allem die Lebensqualität sind deutlich 
gestiegen. Möglich gemacht wurde der 
Erfolg durch den großen Einsatz des 
Teams; auch der Beitrag der Pharma-
Industrie durch die optimierten Immun-
suppressiva ist beachtlich. Dennoch ist 

Eigenverantwortung der Patienten der 
kritische Faktor für das Überleben! 
Ein Limit für das Langzeitüberleben ist 
die Graftsklerose. Frau Prof. Rödler zeigt 
in ihrem Referat, dass wegen des Fehlens 
lokaler Verengungen keine typischen 
Symptome auftreten, weshalb die ge-
naue Beobachtung durch IVUS und CT 
wichtig ist. Verzögerung kann nur durch 
entsprechende Medikation und Compli-
ance erreicht werden.
Die spezielle Situation einer HTX bei Kin-
dern stellt Frau Prof. Salzer-Muhar dar. 
Meist ist die Ausgangslage eine Vorschä-
digung des Herzes, Missbildung oder 
eine fehlende Herzkammer. Sekundäre 
CMP und Folgeerkrankungen komplizie-
ren den Verlauf.
Den Beitrag der Molekularbiologie zur 
TX, besonders zur Nachsorge, erläutert 
Prof. Aharinejad . Mit Hilfe einer um-
fangreichen Datenbank und laufenden 
Studien werden im Blut Indikatoren für 
Abstoßung gesucht, die invasive Unter-
suchungen wie Biopsien zum Teil erset-
zen können. 

Prof. Laufer, der neue Vorstand der Tho-
raxchirurgie am AKH Wien, schließt das 
Symposium mit einem Dank an das gan-
ze Team, dessen persönlicher Einsatz und 
Begeisterung für die Materie die Erfolgs-
geschichte der HTX am AKH Wien ermög-
lichte und  - so hoffen wir Transplantierte 
– auch weiter möglich machen wird.

Abend
Zum Ausklang dieses Symposiums lud 
der Verband HLuTX zum Heurigen nach 
Neustift ein. Dort gab es genügend 
Möglichkeiten, mit Ärzten oder mit an-
deren Transplantierten und deren Ange-
hörigen ins Gespräch zu kommen und 
einander „von einer anderen Seite“ ken-
nen zu lernen. 
Besonders gefreut hat es uns, dass die 
Gäste aus Innsbruck und Graz auch zum 
gemütlichen Teil gekommen waren.
Als symbolischen Dank gab es eine Rose 
für die Referenten und einen Blumen-
strauß für den alten und den neuen Vor-
stand der Klinik, Prof. Wolner und Prof. 
Laufer.  

Liesl Netter, Prof. Wolner, Prof. Wieselthaler

25 Jahre HTX

Ambulanzschwester Roswitha, Prof. Zuckermann, Chefsekretärin Koller
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Sandra Gartner: Genetisch bedingte CMP

Ich lebe nun  seit 19 Jahren mit meinem 
neuen Herz und Gott sei Dank verläuft 
alles so, wie ich es mir vorstelle. Doch 
das war nicht immer so!

Angefangen hat alles mit einer Kontroll-
untersuchung im AKH. Meine Mutter litt 
an einer Cardiomyopathie, daher wur-
den auch wir Kinder untersucht, ich war 
damals 7 Jahre alt.  Bei meinem Bruder 
war alles unauffällig, doch bei mir stell-
te man auch eine Cardiomyopathie fest. 
Von einem Tag auf den anderen musste 
ich mich plötzlich schonen, durfte mich 
nicht mehr überanstrengen. Das fiel mir 
anfangs – in der Volksschulzeit! – wirk-
lich schwer, da ich mich selbst nicht 
wirklich krank fühlte.  

In der 4. Volksschule traf uns das Schick-
sal hart. Meine Mutter verstarb mit 29 
Jahren plötzlich an ihrer Krankheit. Zu 
dieser Zeit hatte man bei ihr auch schon 
von einer Herztransplantation gespro-
chen, dies wäre im   Jahr 1988 schon 
möglich gewesen. Leider wurde der 
Krankheitsverlauf als noch nicht so be-
drohlich wahrgenommen. Mein Vater, 
meine Oma und mein kleiner Bruder 
waren zu dieser Zeit sehr wichtige Men-
schen für mich. Wir unterstützten uns so 
gut es ging. 

Mit den Jahren fielen mir einfache Din-
ge immer schwerer und mein Vater 
musste mir dann sogar die Schultasche 
die Stiegen hinauftragen, auch Ohn-
machtsanfälle hatte ich in dieser Zeit 
durchaus häufig. Mein Vater traf dann 
eine lebenswichtige Entscheidung für 
mich. Er und meine Stiefmutter trafen 
sich im Mai 1991 mit Prof. Laczkovics auf 
der Raststation in St. Pölten. Ab diesem 
Zeitpunkt wusste ich, dass es mir bald 
wieder besser gehen würde. 

Ich war damals 13 und mein einziges 
Ziel war die Englandwoche, das hieß, ein 
neues Herz musste schnell für mich ge-
funden werden. Darauf musste ich auch 
nicht lange warten. Am 12.11.1991 – als 
ich vom Turnen mit meiner Stiefmutter 
nach Hause kam - sagte mein Vater zu 
mir, dass das Piepserl „angeschlagen“ 
hat. Noch am Abend fuhren wir mit dem 
Krankenwagen in das alte AKH. Ich war 
ein wenig enttäuscht, weil mich kein 
Hubschrauber abgeholt hatte. 

Am 13.11.1991 begann nach einer 
6-stündigen Operation mein zweites Le-
ben. Mein neues Herz fing ohne „Defis“ 
sofort von alleine zu schlagen an und für 
meinen damaligen betreuenden Arzt 
Prof. Simon (er ist derzeit als Kinderarzt 
in Saudi Arabien tätig) war ich ein Licht-
blick. Nach einem Tag Intensivstation 
stand ich am 3. Tag schon wieder auf 
meinen eigenen Beinen. Ein Highlight 
war für mich der Besuch des Rapidlers 
Jan Age Fjörtoft. Das Ärzteteam – mit 
dabei Prof. Zuckermann noch als Tur-
nusarzt – entließ mich nach einem ca. 
3-wöchigen Aufenthalt in die Rehaklinik 
Hochegg. Die Reha verkürzte ich von 4 
auf 2 Wochen. Mir ging es einfach wun-
derbar. Im Februar machte ich schon 
wieder die Schipisten unsicher. Ich stieg 
dann wieder in meine alte Schulklasse 
ein und auch das Tragen meiner Schul-
tasche war für mich kein Problem mehr.

Von da an ging es nur bergauf. Nach der 
Hauptschule besuchte ich die Handels-
akademie. Während dieser Zeit hatte 
ich ein paar Probleme, aber mit der Un-
terstützung meiner Familie und meiner 
Freunde schaffte ich auch diese. 
Mit 19 Jahren zog ich nach Wien, wo 
ich in der Arbeit meinen Mann ken-
nenlernte. Ich hatte einen 40 Stunden 
Job und ich war/bin in keinster Weise 
eingeschränkt. Leider verstarb im Jahr 
2000 eine meiner wichtigsten Bezugs-
personen – meine Oma. Meine Familie, 

meine Freunde und mein Mann halfen 
mir über diese schwierige Zeit hinweg. 
Ich war sehr froh, dass mein Mann mei-
ne Oma noch kennenlernen durfte. 

Mit meinem Gatten, den ich 2004 heira-
tete, zog ich 2003 in das schöne Burgen-
land nach Neusiedl am See. 2007 kam 
unsere süße Tochter Zoe zur Welt. Die 
Schwangerschaft verlief ohne Probleme. 
Danach kam der Hausbau, wir konnten 
Weihnachten 2009 schon in unserem 
neuen Zuhause verbringen. Wolfgang 
und ich sind beide Landmenschen, wir 
lieben die Natur und das wollen wir auch 
unserer Tochter bieten. Mein Leben läuft 
– trotz ein paar „Hindernissen“ – so wie 
ich es mir vorgestellt habe.

Ich passe nach wie vor gut auf mich auf, 
da ich für meinen Mann, meine Tochter, 
meinen Vater, meine Stiefmutter,   mei-
nen Bruder, meine Schwägerin, mei-
ne Schwester, meine Nichten, meine 
Schwiegerfamilie und meine Freunden 
da sein möchte.



alive! 15

Walter Plörer - Der Defi hat mein Leben gerettet

Als Baumeister mit eigener Firma, der sei-
nen Beruf gerne hat und einen gewissen 
Qualitätsanspruch an sich hat, erfährt man 
zwar viel Befriedigung, schont sich aber 
auch nicht: Arbeiter und Baustellen mana-
gen, Verträge verhandeln, sich mit Behör-
den herumschlagen etc. Man nimmt die 
Gesundheit als gegeben hin, solange nichts 
Gröberes fehlt, und übergeht schon auch 
manchmal eine leichte Infektion. 
Als Ausgleich habe ich seit meiner Jugend- 
ich bin Jahrgang 1944 – immer viel Sport 
betrieben, im Sommer Bergsteigen, Fußball, 
Tennis, im Winter Schifahren. Und natürlich 
die Familie, als zentralen Ruhepol.
Bei einem leichten Tennisspiel im Sommer 
2001 bin ich total zusammengebrochen, 
wurde von meiner Frau und einem Freund 
wiederbelebt – beide Laien, die einfach das 
Richtige getan haben. Untersuchungen in 
Innsbruck ergaben keine Hinweise, als rei-
ne Vorsichtsmaßnahme wurde mir ein De-
fibrillator implantiert. Leichter Sport - wie 
wandern - ging wieder. Mein Zustand ver-
schlechterte sich kontinuierlich, und da hat 
mir der „Defi“ mehrmals das Leben gerettet 
– ich kann jedem nur raten, nicht lange zu 

zögern, sollten Ärzte einen Einbau vorschla-
gen. 
Dazu ein Erlebnis: Einen Patienten, der sich 
hartnäckig weigerte, einen Defi einbauen zu 
lassen, konnte ich mit Mühe überzeugen. Ei-
nige Tage nach unserem Gespräch rief mich 
der Kardiologe erfreut an, der Patient habe 
sich zur Operation durchgerungen, am fol-
genden Montag solle sie erfolgen. Am Wo-
chenende ist er an Herzversagen gestorben.
Ab Frühjahr 2003 rapide Verschlechterung 
meines Zustands, obwohl sich Hausarzt und 
Klinik alle Mühe gaben. Schweißausbrüche, 
Stiegensteigen war kaum mehr möglich. 
Trotzdem war ich zunächst einmal entsetzt, 
als mir zu einer Transplantation geraten 
wurde - ich konnte mir das einfach nicht 
vorstellen: Ein ganzes Leben gesund und 
dann das! In vollem Vertrauen zu den In-
nsbrucker Ärzten Prof.Pachinger, Doz. Pölzl 
von der Kardiologie und dem Chirurgen 
Prof. Antretter stimmte ich zu; gerade noch 
früh genug, denn Anfang August brauchte 
ich bereits ein Kunstherz zur Überbrückung. 
Das war ein Ungetüm, das ich vor mir her-
schob, bis am 20.9.2003 ein Spenderherz 
zur Verfügung stand und ich in einer zehn-

stündigen Ope-
ration ein „neues“ 
Herz eingebaut 
bekam.  Ab dann 
ging es nur mehr 
aufwärts: Rehabi-
litation in Großg-
main, im Winter 
konnte ich schon wieder Schi fahren und 
ab Frühjahr wieder arbeiten und in meine 
geliebten Berge wandern. Im Herbst 2005 
begann mein neues Leben als Teilzeit-Pensi-
onist: Ich kann nebenbei noch als Konsulent 
arbeiten und das freut mich.
Das Leben hat für mich wieder schöne 
Zeiten, und ich habe gelernt, jeden Tag zu 
genießen, mich meiner Familie zu widmen 
und die Natur zu bewundern. Dankbar bin 
ich den Ärzten und der Tatsache, in Österrei-
ch zu leben: In England wäre ich zu alt für 
eine Transplantation gewesen, in Deutsch-
land hätte ich vermutlich die Wartezeit nicht 
überlebt, und in USA hätte ich mir die Ope-
ration schlicht nicht leisten können. Wir kön-
nen froh sein, dass wir hier so ausgezeichne-
te Spezialisten und Einrichtungen haben.

Transplantiertenschicksale

Franz Lintsche - Der schwere Weg zur HTX  

März 1989, schönes Wetter, kein Schnee, 
Wochenende – ich unternahm trotz eines 
leichten grippalen Infekts eine ausge-
dehnte Bergtour. Beim ersten Gipfelan-
stieg hatte ich ungewohnt etwas Probleme. 
Am drauf folgenden Sonntag bestieg ich 
keinen Gipfel mehr: keine Luft, keine Kraft.
Erster Gedanke: Mit der Lunge ist etwas 
nicht in Ordnung, also sofort zum Lun-
genfacharzt. Der sah auf dem Röntgen 
mein übergroßes, entzündetes Herz und 
schickte mich zum Internisten, der mich auf 
Herzmuskelentzündung behandelte. 
Das ging eine Zeit lang gut, ich übte mei-
nen Beruf im Außendienst einer Lebens-
mittelfirma weiter aus. Im Dezember 1990 
war Schluss, ich wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert und lag drei Tage im Koma. 
Bei der gründlichen Untersuchung stellten 
die Ärzte eine undichte Aorten- und Mitral-
klappe fest. Wieder einige Monate warten, 
dann bekam ich zwei künstliche Klappen 
– leider nur mit kurzem Erfolg.
Ende Oktober 1995 machte mein Schwa-
ger, ein praktischer Arzt, bei einem Besuch 

einen Bluttest. Ganz entsetzt rief er mich 
am nächsten Tag an und schickte mich so-
fort ins Krankenhaus: Ich hatte Leberwerte 
wie ein Alkoholiker...! Natürlich war wieder 
das schwache Herz die Ursache. Nach 12 
Tagen Behandlung besserte sich mein Zu-
stand so weit, dass ich nach Hause entlas-
sen werden sollte, doch noch am selben 
Nachmittag hatte ich einen Herzstillstand; 
mein Bettnachbar war Gott sei Dank auf-
merksam und schlug sofort Alarm. 
Primar Grimm eröffnete mir, dass ein neues 
Herz unumgänglich sei. Nach Hause kam 
ich nicht mehr; wegen akuter Lebensge-
fahr wurde ich „High Urgency“ auf die War-
teliste für ein Spenderorgan gesetzt. Das 
bange Warten begann.
In den Weihnachtsferien machte der Bru-
der des Primars, HTX-Chirurg am AKH,  in 
Kärnten Urlaub und besuchte mich netter-
weise im Krankenhaus, um mich über die 
Transplantation und das Leben danach 
aufzuklären. Kurz durfte ich am Christtag 
nach Haus, ein weiterer „Urlaub“ am näch-
sten Tag scheiterte daran, dass kein Arzt 

Zeit hatte, den 
Revers zu unter-
schreiben – zu 
meinem Glück: 
wieder Herzstill-
stand.
Am Tag darauf, 
meine Frau be-
suchte mich gerade, kam die Stations-
schwester ins Zimmer: „Herr Lintsche, in 10 
Minuten landet der Hubschrauber!“  Die 
Gefühle, die ein Mensch in einem solchen 
Augenblick hat, sind kaum zu beschreiben. 
Glück, Dankbarkeit, ...
Ende Februar kam ich von der Rehabilita-
tion zurück und ließ von einem befreun-
deten Pfarrer eine Messe auf dem histo-
rischen Magdalensberg lesen. Eingeladen 
hatte ich Familie, Freunde, Geschäftspart-
ner, Bergrettung, Gesangsverein und ein 
Musikduo. Mit dieser Messe habe ich mich 
symbolisch bei meinem Herzspender und 
allen, die mir beigestanden sind, bedankt.   
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Karl Münzner - mitten aus der Arbeit heraus

Es war der 1. Mai 1996. Einige Tage 
nach meinem 42. Geburtstag, Feiertag, 
aber Vorbereitung zu einem Störungs-
einsatz in Linz – wie es einem Service-
Techniker in der Elektronik-Branche halt 
so geht. Was ist plötzlich los? Schweiß-
ausbruch, stechende Schmerzen in der 
Brust, keine Luft – was tun?
Durch die Stadt ins Krankenhaus fahren 
hat keinen Sinn, Mai-Aufmarsch, alles 
verstopft; also nach Hause – 6 km Au-
tofahrt, heute denk’ ich mir: ein Wahn-
sinn! Meine Frau öffnet, schaut mich an, 
ruft 144 und wenige Minuten später 
bringt mich der Notarztwagen ins Spital. 
Diagnose: Vorderwandinfarkt. Dauernd 
gehen mir die Gedanken durch den 
Kopf: Was wäre passiert, wenn.....? Wa-
rum habe ich keine Stimme? Wie geht 
es weiter? 
Drei Wochen später bin ich im Reha 
St.Radegund. Ich kann nur mit der 
schwächsten Gruppe mitgehen, kommt 
mir vor wie ein Leichenzug. Gebessert 
hat sich mein Zustand in den nächsten 
Monaten nicht wirklich. Dauernd Kran-
kenhausaufenthalte, Lungeneinengung, 
geschwächtes Immunsystem, daher im-
mer wieder Infektionen, keine Stimme, 
nur mehr 10 m ohne Ausrasten gehen. 
An Arbeiten war nicht zu denken. Auf 
die Frage nach meinen Möglichkeiten 
kam die Antwort: „Sie müssen sich mit 
einer Herztransplantation auseinander-
setzen, Ihr Herz wird das nicht auf Dauer 
durchhalten“.
Im November fahre ich zur Vorstellung 
für die Transplantation ins AKH Wien, 
komme auf die Warteliste ganz oben. 
Hoffnung ist alles. Einige Tage später 
folgt der nächste Schlag: Bei meiner 

Frau wird Darmkrebs diagnostziert. So-
fort Operation, zu Weihnachten darf sie 
nach Hause. Wir feiern mit unseren Söh-
nen, 16 und 18 Jahre alt.   
Auf Kur in Bad Ischl lerne ich eine Frau 
kennen, die seit 10 Jahren transplan-
tiert ist und mir erzählt, wie es ihr damals 
gegangen ist. Ich denke mir: Wenn sie 
das geschafft hat, schaff’ ich es auch! 
Ende Februar läutet das Telefon, der 
TX-Koordinator. „Herr Münzner, wie geht 
es Ihnen? Sind Sie gesund? Wir haben 
ein passendes Organ für Sie, wollen Sie 
transplantiert werden?“ „Ja, jede Minute 
ist mir recht!“ Eine Stunde später ist die 
Rettung da. Ich nehme in aller Ruhe mei-
ne Frau in die Arme. „Es wird schon gut 
gehen.“ Zwei Stunden später im AKH, 
Vorbereitung zur Operation. Das letzte, 
was ich mitbekomme, ist, wie ich durch 
die Schleuse in den OP geschoben wer-
de. Nach der Transplantation nur punk-
tuelle Erinnerungen, viel Schlaf, Durch-
gangssyndrom. An den ersten Besuch 
meiner Frau kann ich mich nicht erinnern.
Dann versagen meine Nieren. Tiefschlaf, 
wieder Intensivstation, Besserung. Eine 
Woche später bin ich erstmals richtig 
munter und will auf jeden Fall aufstehen. 
Die Pfleger im Nachtdienst kommen 
richtig ins Schwitzen. Langsam dann 
selber waschen, Zähne putzen, rasie-
ren.....ist das anstrengend, aber ein un-
beschreibliches Gefühl! 
Es geht in raschen Schritten aufwärts. 
Meine Frau besucht mich fast jeden Tag 
und dreht mit mir die Runden durch den 
20. Stock, etwas später über die Stiegen, 
ohne Atemnot. Röntgenkontrollen, La-
bor, Biopsien bestimmen den Tagesab-
lauf. Langsam denke ich wieder daran, 

arbeiten zu gehen. Was muss ich tun, 
worauf muss ich achten? Die Psycholo-
gin beantwortet mir in den folgenden 
Gesprächen alle meine Fragen, sehr ein-
fühlsam. So denke ich daran, meinen 
Beruf als Servicetechniker wenigstens im 
Innendienst wieder auszuüben. Nach 4 
Wochen Reha endlich wieder nach Hau-
se, zwei Monate später wieder im Beruf.
1997 verging schnell, auch meine Gattin 
schien sich von ihrer Krankheit erholt zu 
haben. Im Mai 1998 verschlechterte sich 
jedoch ihr Zustand drastisch, am 2. Juli 
starb sie. Da kamen Erinnerungen auf, 
als sie an meinem Krankenbett saß: “Wir 
brauchen dich, verlass’ uns nicht.“ Sie 
wusste, dass es bei ihr nicht gut ausge-
hen würde. Jetzt stand ich mit unseren 
beiden Söhnen allein da. Mittlerweile 
sind es 13 Jahre, dass ich transplan-
tiert wurde. Ich fand in meiner jetzigen 
Frau eine neue Lebenspartnerin. Mit ih-
rer Tochter und meinen Söhnen sind wir 
wieder eine große Familie, es geht uns 
gut. Seit 2007 bin ich in Pension, wir un-
ternehmen Reisen und genießen, dass 
wir uns viel Neues anschauen können. 
Natürlich gibt es ab und zu einen Dämp-
fer, aber das muss sein, damit man nicht 
übermütig wird.  

Abstoßung: 
Um diese Reaktion frühzeitig zu erkennen, werden während 
des ersten Monats wöchentlich Biopsien (Entnahme von Ge-
websstückchen aus dem Herzmuskel) gemacht, dann in der 
7. und 13. Woche sowie im 6. und im 12. Monat. Ungeplante 
Biopsien werden eine Woche nach der Behandlung einer aku-
ten Abstoßung durchgeführt. Notfallbiopsien bei Verdacht auf 
eine akute Abstoßung.
Infektionen: 
Um die anfänglich sehr hohe Infektionsgefahr zu minimieren, 
erhalten Patienten 5 Tage lang Antibiotika, sowie am 1., 7., 14., 
21. und 28. Tag nach der Operation ein orales Nystatin zur 
Vermeidung von Pilzinfektionen. Ganciclovir gegen das Auf-
treten von CMV Infektionen werden bei Hochrisikopatienten 
unmittelbar nach der Tx verabreicht.
Arteriosklerose im Transplantat: 
Die Gefäßverengung im Transplantat stellt eine besondere 

Gefährdung für das Transplantat und für die Langzeitprogno-
se nach einer HTX dar. An ihrer Entwicklung dürften sowohl 
immunologische als auch nicht immunologische Faktoren be-
teiligt sein (Spenderalter über 40, erhöhter Cholesterinspiegel, 
erhöhtes Körpergewicht, männliches Geschlecht). Im AKH 
Wien zeigten nach 10 Jahren Transplantation nur 22% der 
untersuchten 662 Patienten eine Transplantat-Arteriosklerose. 
Als Untersuchungsmethode der Gefäßwandstärke wird in Wien 
seit 1992 das sogennante IVUS angewandt. Dabei wird unter 
Anwendung von  Ultraschall die Dicke der Gefäßwand sehr ge-
nau bestimmt.
Tumore: 
Tumore treten 3-4 mal häufiger bei Transplantierten auf als in der 
Normalbevölkerung. Bei den Patienten in Wien wurden insge-
samt 133 semimaligne Tumore registriert. 44 % waren Tumore 
der Haut, 51 % davon semimaligne (z.B. Basaliome). Sie waren 
im Allgemeinen gut zu diagnostizieren. Jeder Transplantierte wird 

Welche Komplikation und Nebenwirkungen können auftreten?
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Christine Amenitsch - erste HTX mit Organ Care System

Schon als Kind hatte ich immer wieder 
Probleme mit der „Puste“.  Als ich einmal 
beim Sportunterricht ohnmächtig wurde, 
ging meine Mutter mit mir zu einem In-
ternisten. Allerdings hat er damals bei mir 
nur ein zu großes Herz festgestellt – mit 
der Bemerkung, das sei „normal“ in dem 
Alter - dafür hat er aber bei meiner Mut-
ter eine Herzinsuffizienz diagnostiziert.
Von da weg war ich ständig in Sorge um 
die Gesundheit meiner Mutter, und meine 
eigenen Probleme waren nachrangig – 
traute mich ja auch nichts zu sagen. Doch 
umso älter ich wurde, umso bewusster 
wurde mir, dass ich vermutlich dieselbe 
Krankheit habe.
Mit ca. 20 Jahren begann ich heimlich 
Entwässerungsmittel von meiner Mutter 
zu nehmen, da unsere Symptome iden-
tisch waren, aber noch immer hab ich 
nichts gesagt von meinen Problemen.
Die Atemnot wurde mit der Zeit immer 
größer und auch die Wasseransamm-
lungen im gesamten Körper waren wohl 
alles andere als angenehm und er-
schwerten mir meinen Arbeitsalltag un-
gemein. Doch wollte ich nie selbst zum 
Arzt gehen, da meine Mutter ständig im 
Krankenhaus war - und das über sehr 
lange Zeit. Leider hat sie ihre Krankheit 
auch immer verdrängt und so war es bei 
ihr für eine Transplantation schon zu spät, 
da alle Organe schon zu sehr in Mitlei-
denschaft gezogen waren. Vor ziemlich 
genau sieben Jahren starb sie, und kurz 
darauf landete ich selbst zum ersten Mal 
im Krankenhaus.
Bis zur eigentlichen Diagnose vergingen 
Jahre, und wäre ich selbst nicht so hart-
näckig gewesen, wäre ich wohl nie auf 
der „Liste“ für die Herz-Transplantation 

gelandet. Da ich mich schon Jahre zuvor 
mit dem Thema Transplantation ausein-
andergesetzt habe, war es für mich eine 
große Erleichterung, endlich beim Herz-
Chirurgen-Team vorstellig zu werden. 
Dieses Gefühl der Dankbarkeit ist schwer 
zu beschreiben. Es gab von meiner Seite 
keine Zweifel oder Ängste, da ich genau 
wusste, dass eine Transplantation die 
einzige Möglichkeit ist, um weiterleben 
zu können – und vor allem eine gewisse 
Lebensqualität zu erhalten. 
Es gab in der Wartezeit (von nur drei 
Monaten) viele Momente, wo ich einfach 
nicht mehr wollte, denn es war ein müh-
sames Dasein - kein richtiges Schlafen, 
alltägliche Dinge wurden zur Herausfor-
derung, wie Anziehen, Duschen, Haus-
halt usw. Doch dann kam endlich der 
Anruf vom AKH – ich fuhr mit meinem 
Freund mit der Rettung hinein, alle Vor-
untersuchungen wurden noch gemacht, 
aber es war nur ein Fehlalarm. Für mich 
war es kein Problem, ich lag noch nicht 
am OP-Tisch, und konnte nach ein paar 
Stunden des Wartens wieder heim – 
mein Gefühl damals, nach dem Anruf, 
war alles andere als positiv, aber nach 
der Absage war ich froh – es hat wohl 
noch nicht sein sollen!
Welch ein Glück, denn nach dem Fehl-
alarm bekam ich die Möglichkeit an ei-
ner Studie teilzunehmen mit einem neu-
en Transportsystem für das Spenderherz 
(OCS Organ Care System) und knapp 
drei Wochen danach kam dann mein er-
sehnter Anruf. Ich fuhr noch am Abend 
des 05.02.2007 ins AKH und wurde 
dann am Nachmittag des 06.02.2007 
nach der neuen Methode transplantiert.
Meine Genesung lief erstaunlich gut. 

Nach einem Tag auf der Intensiv, und 
einem weiteren in der Intermediate Care, 
kam ich schon auf ein normales Zimmer. 
Fünf Tage nach der OP saß ich schon 
zum ersten Mal auf dem Hometrainer. 
Doch meine anfängliche Euphorie wurde 
wieder eingebremst, denn die körperliche 
Heilung eilte der Seelischen um Meilen 
voraus. Es war wichtig für mich zu lernen, 
Hilfe anzunehmen, auch psychothera-
peutischer Art. Das erste Jahr nach der 
Transplantation war leider ein wenig von 
Infektionen überschattet. (Cytomegalovi-
rus, Campylobacter, Pneumocystis cari-
nii).Dank der tollen Ärzte war alles bald 
wieder unter Kontrolle, auch hatte ich nur 
einmal eine leichte Form der Abstoßung 
und meine Herz- und Lungenbefunde 
sind bis dato einwandfrei.
Ich bin dankbar für dieses Herz, das jetzt 
„meines“ ist, und ich will und werde noch 
viel damit erleben, denn als nächstes 
steht ein Studium der Psychotherapie an, 
damit auch ich vielen Menschen zu einem 
sorgenfreieren Leben verhelfen kann.
Nach so einem Eingriff ist es besonders 
wichtig auf seinen Körper zu hören, ihn 
neu kennen zu lernen, lieber einmal zu 
vorsichtig reagieren, als zu nachsichtig. 
Die regelmäßige und genaue Einnahme 
der Medikamente, sowie die Einhaltung 
der ärztlichen Kontrolltermine, sind sicher 
eine dringende Voraussetzung für ein 
gesundes Organ, mit dem man(n)/frau 
noch so viel erleben kann.
In diesem Sinne wünsche ich allen Be-
troffenen viel Glück und vor allem Ge-
sundheit für die Zukunft!!

in halb- bis einjährigen Abständen dermatologisch untersucht. Patienten, bei denen 
bereits Tumore entdeckt wurden, werden öfter kontrolliert. 40 % der Tumore betrafen 
solide Organe. Ein Drittel davon waren Bronchuskarzinome, wobei alle diese Patienten 
vorher geraucht haben. Nur 16 % entwickelten eine PTLD. Unter PTLD werden Tumore 
des Lymphozytären Systems zusammengefasst, dessen Unterdrückung die Hauptwir-
kung von Immunsuppressiva darstellt. Daher ist die Standardtherapie der PTLD die 
Reduktion dieser Medikamente.
Niereninsuffizienz: Die immunsuppressive Therapie ist sowohl mit akuter als auch mit 
chronischer Nierenschädigung assoziiert. 2,5 % aller Patienten in Wien haben nach 
einem mittleren Beobachtungszeitraum von 6,4 ± 3,2 Jahren nach Transplantation 
eine endgültige Niereninsuffizienz entwickelt. Diese Patienten müssen regelmäßig 
dialysiert werden und wurden auf die Nierentransplantationsliste gesetzt. 
Im Wiener Zentrum wurden Patienten mit Kreatininwerten von über 1,8 einerseits 
von Immurek® auf CellCept ®  umgestellt, andererseits wurde die Cyclosporindo-
sis um 30% reduziert. Das führte zu einem Absinken und einer Stabilisierung der 
Kreatininwerte auf einen niedrigeren Wert. Auch die Lipidwerte (Triglyzeride, Chole-
sterin) sanken merklich. Es traten keine Abstoßungen auf.
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Rehabilitationszentren
Man ist zwar wiederhergestellt, aber kör-
perlich mitgenommen nach der Operati-
on; die Muskulatur hat sich zumeist schon 
vor der Transplantation verabschiedet, es 
fehlt an Kraft. Nach der stationären Pha-
se – wenn alles ok geht, 4-5 Wochen, 
wird der körperliche Wiederaufbau meist 
in einem der Rehabilitationszentren für 
Herz- und Kreislauferkrankungen fortge-
setzt. Da am Anfang hohe Infektionsge-
fahr besteht, sind HTX-Patienten in den 
ersten Tagen in manchen Reha-Zentren 
von den anderen Patienten isoliert – Ein-
zelzimmer sind aber überall Standard.
In Wien transplantierte Patienten kom-
men in der Regel nach Hochegg bei 
Grimmenstein, Patienten aus Graz in die 
Nähe nach St. Radegund. In Innsbruck 
Operierten wird es freigestellt, entweder 
nach Hause oder nach Großgmain bei 
Salzburg zu gehen. In Felbring an der Ho-
hen Wand werden Patienten mit künst-
lichen Unterstützungssystemen betreut. 
Die Rehabilitationszentren haben vieles 
gemeinsam: wunderschöne Lage in ru-
higen, erholsamen Gegenden mit guter 
Luft. Das Aufbauprogramm richtet sich 
nach der Konstitution des Patienten, 
es wird gemeinsam mit dem betreuen-
den Arzt festgelegt und unterscheidet 
sich nicht wesentlich von dem anderer 
Rekonvaleszenten: Leichte Gymnastik, 
Massagen, Entspannungs- und Ausdau-
ertraining, angepasstes Krafttraining zum 
Muskelaufbau, Wanderungen, gezielte Er-
nährung – und Ruhepausen. 
In regelmäßigen, begleitenden Untersu-
chungen wird der Fortschritt des Pati-
enten überprüft und das Programm ent-
sprechend gesteigert. Gewicht, Tempera-
tur, Puls und Blutdruck werden engma-
schig kontrolliert und dokumentiert, wie 
das Infektmonitoring und die Laborkon-
trollen auch. Die Kardiologen können alle 
herzrelevanten Untersuchungen (EKG, 
Ergometrie, Ultraschall, Langzeitblutdruck 
etc.) durchführen, bei Bedarf auch inva-
sive wie z.B. die Angiographie. Für die in 
der Anfangsphase notwendigen häufigen 
Biopsien werden die Rekonvaleszenten 
zu den TX-Zentren und meist noch am 
selben Tag zurück gebracht. 
Zusätzlich zu Kontrollen, Therapien und 
“Wiederaufbauprogramm” gibt es Infor-
mationsvorträge und Beratungen für die 
zukünftige Lebensführung, z.B. Ernäh-
rung in Zusammenhang mit den Medika-

menten. Die psychologische Betreuung 
vor Ort hilft manchem, seine Transplan-
tation “leichter zu verdauen”. Es fehlt an 
vergleichbaren Erfahrungen, und so ist es 
kein Zeichen von Schwäche, nach solch 
einer Lebenskrise Hilfe zur psychischen 
Verarbeitung in Anspruch zu nehmen.
Herztransplantierte sind in den Betrieben, 
die auf die Wiederherstellung Herzkran-
ker spezialisiert sind, natürlich eine Min-
derheit, haben aber besondere Probleme. 
Daher gibt es Überlegungen, eine zentra-
le Betreuungsanstalt für die Rehabilitati-
on Transplantierter einzurichten, um auf 
diese Bedürfnisse spezieller eingehen zu 
können.
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt der 
Reha-Zentren ist daher auch die Kontakt-
möglichkeit zu schon länger Transplan-
tierten, die fast immer vor Ort anzutreffen 
sind – sie sind dann logische Ansprech-
partner für frisch Transplantierte. Man 
kann Erfahrungen weitergeben und auch 
in informeller Atmosphäre persönliche 
Probleme erörtern, von einander lernen.

Ein Reha-Zentrum:  
Hochegg bei Grimmenstein 

Das Zentrum Hochegg verfügt über 213 
Einzelzimmer und eine Bettenstation für 
Kranke oder für TX-Patienten, die zunächst 
die Wege im Haus noch nicht alleine schaf-
fen.

Waren es früher überwiegend Herzpa-
tienten, die dort betreut wurden, so ist 
diese Tendenz eher abnehmend, wäh-
rend immer mehr Lungenpatienten Hilfe 
suchen. Die Zusammenarbeit zwischen 
Reha-Zentrumund TX-Kliniken erfolgt hier 
intensiv und reibungsarm. 
Der Aufenthalt wird den Patienten – ob-
wohl sich viele gar nicht mehr als solche 
fühlen - angenehm gestaltet. Besonders 
freundliche Fürsorge und Hilfsbereit-
schaft, Eingehen auf persönliche Wünsche 
– z.B. auch beim Essen – Fröhlichkeit und 
Humor stecken auch die meisten Pati-
enten an. 
Nach dem Einchecken hat man einige 
Wege zu erledigen, die gerade den 1. Tag 
des Aufenthaltes ziemlich anstrengend 
machen. Besonders wichtig ist das Erstge-
spräch, die Untersuchung beim betreuen-
den Arzt: Eine Therapie wird gemeinsam 
ausgearbeitet. 

Heilgymnastik wechselt mit Kraft- und 
Ausdauertraining, physikalische Therapie 
mit Heilmassage, der Computer spuckt 
täglich für jeden Patienten ein Programm 
aus. Wenn es zu einem zu anstrengend 
wird, weil Pausen fehlen oder zu viele The-
rapien an einem Tag angesetzt sind, kann 
man mit Arzt und Leitstelle Änderungen 
ausmachen. 
Freiwillige Freizeitangebote wie die Aktivi-
täten in den Hobbyräumen, Ruhen im Li-

POSITIV

größte Erfahrung individuelle Betreuung

genügende Fallzahl Entlastung des Zentrums

Zentrale Datenverwaltung

Einbindung anderer Fächer

NEGATIV

Überlastung Nur ein Teilgebiet der betreuenden 
Person

Nachsorge zentral          Nachsorge dezentral

–
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Hochegg
Ärztlicher Leiter Primar Dr. Klipcera,
Betreuung von HTX : Dr. Jaitl 
Friedrich-Hillegeist-Straße 2
A-2840 Grimmenstein
Tel: 02644/6010-0
ska-rz.hochegg@pva.sozvers.at
www.ska-hochegg.at

Felbring
Primaria Dr. Moro
Für HTX: OA Dr. Pratter, Dr. Mosham-
mer, OA Dr. Katschinka, Frau Dr. Absen-
ger.
Felbring 71
A-2723 Muthmannsdorf
Tel: 02638/88281-0
ska-rz.felbring@pva.sozvers.at
www.ska-felbring.at

St. Radegund
Ärztlicher Leiter 
Primar Univ.Doz. Dr. Wonisch
Quellenstraße 1
A-8061 St. Radegund
Tel: 03132/2351-0
ska-rz.radegund@pva.sozvers.at

Bad Schallerbach
Rehabilitationszentrum Austria
Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Schmid
Stifterstraße 11
4701 Bad Schallerbach
Tel: 07249/42541-0 begin
Fax: 07249/42541-84888
rz.austria@bva.at
www.bva

Sonderkrankenanstalt Althofen
Ärztliche Leitung: Prim. Dr. Josef  
Sykora
Moorweg 30
9330 Althofen
Tel: 04262/2071-0 Fax: 04262/2071-501
rehabzentrum@humanomedzentrum.
at
Homepage: www.humanomed.at

Großgmain
Betreuung von HTX:
Dr. Mohammed Reza Talebzadeh
Salzburger Straße 520
A-5084 Großgmain
Tel: 06247/7406-0
ska-rz.grossgmain@pva.sozvers.at

HTX-Rerhabilitationszentren

Nachsorge

pidarium, die wöchentliche Veranstaltung 
zur Unterhaltung, Tischtennis, die kleinen 
Wanderungen alleine oder mit anderen 
Patienten, Schwammerl suchen, Wäsche 
waschen und trocknen (Maschinen ste-
hen den Patienten kostenlos zur Verfü-
gung) füllen den Tag aus, hektisch muss es 
aber nie werden. Natürlich hat so ein Be-
trieb Spielregeln, an die man sich halten 
soll. Dazu gehört auch, nicht zum größten 
Schnitzel und zum Bier in die Umgebung 
zu gehen. Und Rauchen? Siehe Statistik 
auf Seite  25!

Für die „Freizeit“ gibt es außerdem den 
Aufenthaltsraum mit Cafeteria im Ein-
gangsbereich – wo normalerweise auch 
Besuche stattfinden – und eine Bibliothek, 
die zum Schmökern einlädt. 
Zitat eines Patienten, zufällig gehört in der 
Cafeteria: „Ich behaupte - ohne es bewei-
sen zu können - dass die Hälfte meiner 
Genesung auf die Atmosphäre im Haus 
zurückzuführen ist.”

Kliniken
Die laufende Kontrolle des Gesundheits-
zustandes und die Messung des Blut-
spiegels für die Einstellung der Immun-
suppression bleibt das ganze Leben lang 
wichtig, regelmäßige Untersuchungen 
sind notwendig.
Anfangs werden in kurzen Intervallen Bi-
opsien vorgenommen, d.h. eine Gewebe-
probe aus dem Herz wird über die rechte 
Halsvene entnommen und auf Abstoßre-
aktionen untersucht. Das ist nicht ange-
nehm und kann mehr oder weniger weh 
tun – überlebt haben es noch alle! 
Die Routine-Kontrollen finden anfangs 
alle 2 Monate statt, später können bei 
gutem Verlauf bis zu 6 Monate zwischen 
den Untersuchungen liegen. Diese um-
fassen EKG, Blutdruckmessung, die Blut-
analyse zur Bestimmung der Risikofak-
toren und der Immun-Einstellung, wenn 
nötig ein Röntgen zur Bestimmung der 
Herzgröße bzw. weitere Untersuchungen 
auf spezielle Veranlassung.

In Innsbruck bleiben die Patienten im er-
sten Jahr nach der Operation in der Kon-
trolle der herzchirurgischen Abteilung, 
nach einem Jahr übernimmt die kardiolo-
gische Ambulanz die Betreuung. Anders 
in Wien: Dort ist auch im weiteren Verlauf 
die HLuTX-Ambulanz 7C, die der Chirur-
gie angeschlossen ist, für die Kontrolle 
zuständig.

Eine HTX-Ambulanz : LKH Innsbruck

Ein langer Gang im 2. Stock des be-
tagten Gebäudes hinter dem Medizin-
zentrum Anichstraße. Hier befinden 
sich die Ambulanzen der Klinischen 
Abteilung für Kardiologie, Primar Univ.
Prof. Dr. Otmar Pachinger. Eine davon 
ist die HTX-Ambulanz, das Zentrum 
der Herztransplantierten-Nachsorge 
an der Uni-Klinik Innsbruck. Man sieht 
es der unscheinbaren Umgebung 
nicht an, dass hier medizinische Be-
treuung auf höchstem Niveau gebo-
ten wird. In der HTX-Ambulanz sind 
regelmäßig 3 Ärzte tätig, der Chef 
Univ.Doz. Dr. Gerhard Pölzl und zwei 
zugeteilte Ärzte, die immer wieder 
wechseln. Betreut werden regelmäßig 
ca.160 Patienten aus den westlichen 
Bundesländern und aus dem nahe lie-
genden deutschen und italienischen 
Einzugsgebiet. 

Details und Medizinisches Angebot findet man im Rehabilitationskompass  der ÖBIG:     http://rehakompass.oebig.at
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Die HTX-Ambulanz hat 2 Aufgaben-
schwerpunkte: 
1. Evaluation und Betreuung von Kandi-

daten für die Herztransplantation.
2. Die Betreuung transplantierter Pati-

enten ab einem Jahr nach der Trans-
plantation.

Im ersten Jahr befinden sich die Pa-
tienten in der Obhut der Herzchirur-
gie, mit der in beiden Aspekten eng 
zusammen gearbeitet wird. Zentrales 
Thema der Nachbetreuung ist na-
türlich das Langzeit-Überleben bei 
guter Lebensqualität. Dazu ist neben 
der routinemäßigen Bestimmung der 
Blutwerte und der entsprechenden 
Medikation vor allem die optimale 
Einstellung der kardiovaskulären Risi-
kofaktoren notwendig. Alle 2-3 Jahre 
je nach Einschätzung des Risikos wird 
eine Kontroll-Angiographie, bei Risi-
ko-Patienten mit IVUS, durchgeführt. 

Seit dem Jahr 2000 wird diese Unter-
suchung regelmäßig vorgenommen. 
Daneben ist der Ausbau des Tumor-
Screening ein wichtiges Anliegen. 
Eine ausführliche Mitteilung an den 
Hausarzt belegt die Ergebnisse. Doz.
Dr. Pölzl betont, dass die Kooperation 
und der Erfahrungsaustausch mit den 
anderen Uni-Kliniken hervorragend 
funktioniert. Im Rahmen der Öster-
reichischen Kardiologischen Gesell-
schaft, Arbeitsgruppe Herzinsuffizi-
enz, wird intensiv zusammengearbei-
tet. Eine Folge der guten Kooperation 
ist die Erstellung eines Leitlinien-Pa-
piers, das die Betreuung von Trans-
plantierten österreichweit vereinheit-
lichen soll und auch Landeskranken-
häusern eine gute Nachsorge möglich 
macht. Der Vorteil liegt auf beiden 
Seiten: Die Patienten brauchen nicht 
mehr so lange Anfahrts- und Untersu-
chungszeiten auf sich zu nehmen, die 
Uni-Kliniken können sich zunehmend 
auf Krisenmanagement konzentrieren 
und besseres Service anbieten.

Außeruniversitäre Routinekontrollen

Um die Kapazität der Zentren für Pro-
blemfälle zu reservieren, wurden in einer 
Reihe nichtuniversitärer Kliniken in den 
Bundesländern Programme zur Routine-
Kontrolle der komplikationslosen Fälle 
installiert. Eine Arbeitsgruppe der Öster-
reichischen Kardiologischen Gesellschaft 
hat einen Maßnahmenkatalog ausgear-
beitet, der eine einheitliche Beurteilung 

und Behandlung sicherstellt. 
Für die Patienten ergibt sich ein Komfort-
Gewinn: Kurze Anreise, keine Übernach-
tung, der Arzt kennt die Fälle persönlich. 
Der Nachteil ist die geringere Spezi-
alerfahrung der Kardiologen, die in der 
Hauptsache natürlich mit anderen Fällen 
betraut sind. Das spielt bei positivem Ver-
lauf keine Rolle. Sollten Probleme auftau-
chen, kann durch den Datenaustausch 
zwischen Ambulanz und TX -Klinik bzw. 
durch das frühzeitige Einbinden der TX-
Klinik schnell richtig reagiert werden.

Die in Abständen von mehreren Jahren 
oder bei Problemen notwendigen inva-
siven diagnostischen Untersuchungen 
– für Herz hauptsächlich Angiographie – 
sollte ausschließlich an den TX-Kliniken 
bzw. unter Beiziehung eines Spezialisten 
des Zentrums durchgeführt und beurteilt 
werden.

Eine HTX-Nachsorgeklinik: 
LKH Feldkirch

Am LKH-Feldkirch in Vorarlberg startete im 
April 1994 die Nachsorge für HTX-Patienten 
erstmalig in Österreich in einem nichtuni-
versitären Spital (= kein TX-Zentrum). Der-
zeit werden im HTX-Nachsorgeprogramm 
am LKH-Feldkirch ca. 50 Patienten betreut.
Seit an der Klinik Innsbruck Mitte der 
90er-Jahre die HTX wieder aufgenom-
men wurde, kommen im Wesentlichen 
die Vorarlberger -HTX-Patienten zur 
postoperativen Nachsorge nach Feld-
kirch. Besonders im langen Winter ist es 

Was liegt den Ärzten in der Nachbe-
treuung am Herzen, was würde ihnen 
die Arbeit erleichtern? 
Wichtig für die richtige Medikamenten-
einstellung ist: 
> Nüchtern kommen (kein Sandim-

mun, kein Prograf, kein CellCept, 
kein Certican, kein Rapamune!) und 
exakt berichten.

> Nicht aufzählen, was verschrieben 
wurde – das wissen die Ärzte ohne-
hin selber – sondern was wirklich 
eingenommen wird!

> Die Checkliste der begleitenden Un-
tersuchungen beachten, sie regel-
mäßig machen lassen und Befunde 
mitbringen!

Nachsorge

HTX-Nachsorge in den Transplant-Kliniken

AKH Wien
Transplantations-Ambulanz 7C
HTX-Programm: 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Zuckermann
+43 1 40400 6907

LKH Innsbruck
Herzinsuffizienz- und HTX-Ambulanz:
Univ.Doz. Dr. Gerhard Pölzl
+43 512  504 23268

LKH Graz
Herzchirurgische Ambulanz
Univ.-Prof. Dr. Andrä Wasler
+43 316 385 14905
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HTX-Routine-Untersuchungen ausserhalb 
der TX-Kliniken

LKH Feldkirch
Innere Medizin, Dr. Holzmüller  
interne@lkhf.at 
hannes.holzmüller@lkhf.at
05522 303 4660

Bezirkskrankenhaus St. Johann i.T. 
Abteilung für Innere Medizin, OA Dr.  Hubert 
Gröbner
hubert.groebner@

LKH Univ.Klinik Salzburg  
Innere Medizin 2, Dr. H. Altenberger   
medizin2@salk.at 
h.altenberger@salk.at 

AKH  Linz
Interne 2,  OA Dr. Sihorsch      
interne2@akh.linz.at,  0 732 7806 6114

KH d. Elisabethinen
2. Interne,  OA Dr. Ebner
krankenhaus@elisabethinen.or.at , 
0732 7676 4900   

KH d. Barmherzigen Schwestern
Kardiologische  Ambulanz, OA Dr.  Michael 
Mori, Dr. Andreas Winter      
michael.mori@bhs.at; 0732 7677 7433

Klinikum Wels-Grieskirchen
Kardiologische Ambulanz
Primar Univ.Prof. Ebner
07242 415 

Klagenfurt  
Innere Medizin 2
Prim. Univ.-Prof. DDr. Georg Grimm 
0 463 538 29003
2.med.abteilung@kabeg.at

für die Lebensqualität der Vorarlberger 
Patienten ein Vorteil, zur Routinekon-
trolle nicht rund 1700 km zurücklegen 
zu müssen, sondern wohnortnahe einen 
Ansprechpartner für HTX-spezifische 
medizinische Fragen zu haben. 
Für etwa die Hälfte der Patienten liegt 
die Herztransplantation schon mehr 
als 10 Jahre zurück. Der älteste Patient 
in Vorarlberg lebt mittlerweile 23 Jahre 
nach HTX mit sehr guter Lebensqualiät 
und perfekter Graftfunktion.

Verhaltensmaßregeln nach HTX  
Empfehlungen von Univ.-Doz. Dr. Pölzl, HTX-Ambulanz Innsbruck

Schimmelpilz:
> Kein Kontakt mit Blumenerde – Ge-

fahr von Schimmelpilz-Infektionen 
(Aspergillus); nicht umtopfen!!

> Grundsätzlich gibt es keine Ein-
schränkung für Zimmerpflanzen – 
aber: günstiger sind Hydrokulturen 
(auch diese darf nicht schimmeln). 
Anmerkung: Hydrokultur-Kugeln in 
regelmäßigen Abständen von wei-
ßem Belag reinigen.

> grundsätzlich besteht bei Garten-
arbeit immer die Gefahr, Schimmel-
pilze zu inhalieren. Sollten Sie ein/e 
„Gärtner/in“ sein, dann nur mit 
Mundschutz und Handschuhen

> Kein Schimmel im Wohnbereich
> Bauarbeiten (stemmen, bohren, 

Holzschneiden usw.) nur mit Mund-
schutz

Bakterien:
> Kein stehendes Wasser im Wohn-

bereich: Verwenden Keinen Luft-
befeuchter oder Zimmerbrunnen 
verwenden!

Tiere:
> Wenn Sie ein gesundes Haustier 

besitzen, können Sie es auch wei-
terhin füttern, pflegen und strei-
cheln

> Vermeiden Sie Kontakt mit Tierex-
krementen sowie engen Kontakt 
mit vor allem im Freien sich aufhal-
tenden Tieren. Überlassen Sie die 
Reinigung von Vogelkäfigen, Fisch-
aquarien, Terrarien , Katzenklos etc. 
anderen Personen

Schwimmen:
> Grundsätzlich gibt es hier keine 

Einschränkung. Allerdings sollten 
schlecht gepflegte Hallenbäder 
und Saunaanlagen gemieden wer-
den

Im Winter:
> kein enger Kontakt mit kran-

ken und verkühlten Personen 
Anmerkung: Handschuhe sind im 
Winter ein guter Schutz!

> Während der Grippezeit meiden Sie 
bitte Menschenmassen (Einkaufs-
zentren, Kino, öffentliche Verkehrs-
mittel usw.)

Essen und Trinken:
> Grundsätzlich gilt: „Essen was 

schmeckt“. Allerdings können eini-
ge Speisen den Abbau der Immun-
suppressiva im Körper beeinflussen 
und die Wirkspiegel verändern. Je-
der Transplantierte sollte eine fett- 
und salzarme Kost vorziehen

> keine Grapefruit, kein Grapefruit-
saft, keine Johanniskraut-Produkte 
(Tee, Pillen, Salben,...)

> keine probiotischen Produkte: z.B. 
probiotisches oder proaktives Jo-
ghurt, Kefir, Kombucha

> Vitamine und Spurenelemente sind 
erlaubt, ebenso homöopathische Pro-
dukte.
Anmerkung: Rohes Obst, Gemüse, 
Sushi, Carpaccio, Essen aus dem 
Kühlschrank - bei uns ist alles er-
laubt (im Gegensatz zu den deut-
schen Richtlinien). Es wird kaum 
jemand Sushi usw. jeden Tag essen. 

Impfungen:
> In den ersten 6 (Lungen: 12!) Mo-

naten  nach der TX keine Impfung! 
Danach können Sie sich wieder 
impfen lassen, aber: 

> Generell KEINE Impfung mit Le-
bendimpfstoffen: Polio, Masern, 
Mumps, Gelbfieber, Röteln

Urlaub:
> Im ersten halben Jahr nach der 

Transplantation Urlaub in Öster-
reich oder angrenzenden Län-
dern, um bei Abstoßungsgefahr 
rasch das Transplantationszen-
trum erreichen zu können. Da-
nach sind auch Flugreisen erlaubt

Empfängnisverhütung:
> Sichere Empfängnisverhütung ist 

nach der Transplantation unbe-
dingt erforderlich.

> Die Spirale ist als Empfängnisver-
hütung ungeeignet, da sie eine In-
fektionsquelle darstellen kann.

> Grundsätzlich ist eine Schwan-
gerschaft nach Transplantation 
möglich. Das Risiko ist allerdings 
höher als bei gesunden Frauen. 
Eine Schwangerschaft soll daher 
gut geplant werden und bedarf 
einer umfangreichen Betreuung in 
einem spezialisierten Zentrum.

Nachsorge
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Proliferationshemmer

Imurek CellCept

leberschädigend Magen-Darmtrakt

Anämie (rote BK) Durchfall

Leukopenie 
(weiße BK

Leukopenie 
(weiße BK)

Medikamente und Nebenwirkungen

Wer sein neues Organ behalten will, braucht Immunsuppression!                                                               Univ.Prof. Dr. Andreas Zuckermann

Prednisolon (Cortison)
- Gewichtszunahme
- Hungergefühl
- Knochenschwund (Osteoporose)
- Blutfettsteigerung (Hyperlipidämie)
- Diabetes
- Stimmungsschwankungen
- Cortisonakne

Immunsupressive Medikamente

Sandimmun neoral (Cyclosporine A) 
-> Prograf (Taorolimus)

CellCept, Myfortic (Mycophenolate-
Mofetil) <-> Imurek (Azathioprine)

Rapamune (Sirolimus)
Certican (everolimus)

Prednisolon (Cortison)

Das sollten wir über unser Immun-system, 
unsere Körperpolizei, wissen:
-  Das Immunsystem ist in verschiedenen 

Zell-Kreisläufen tätig.
-  Es ist sehr, sehr komplex, funktioniert 

aber in jedem Körper ungefähr gleich 
– bei jüngeren Patienten aggressiver, 
bei älteren etwas weniger aggressiv.

-  Es werden verschiedene immun-
supprimierende Medikamente 
verwendet, um das Immunsystem 
an mehreren Stellen gleichzeitig 
mit verschiedenen Mechanismen zu 
kontrollieren. 

Viele gute Medikamente stehen zur Ver-
fügung, um neue Organe vor einer Ab-
stoßung zu schützen. Nun kommt es auf 
die richtige Medikamenteneinstellung 
für jeden Einzelnen an, um eine lange Le-
bensdauer der Organe und gute Lebens-
qualität zu gewährleisten und die Neben-
wirkungen der hoch potenten, aber auch 
hochgiftigen Medikamente im Griff zu 
haben.
Das Idealziel wäre natürlich, nach der 
Transplantation keine Medikamente auf 
Dauer zu brauchen. Da dies (noch?) nicht 
möglich ist, muss die Balance der Immun-
suppression gefunden werden: Zu hohe 
Immunsuppression bedeutet erhöhtes 
Infektionsrisiko oder auch die Bildung von 
Lymphomen. Zu wenig hingegen führt 
zur akuten oder – im Langzeitverlauf – 
chronischen Abstoßung. Das heißt für das 
Herz: es kommt zu einer chronischen Er-
krankung der  Herzkranzgefäße. 

Es ist äußerst kompliziert, die Wirkungswei-
se der einzelnen Medikamente auf unser 
Immunsystem darzustellen, darum sei es 
hier auch unterlassen. Bildlich kann man 
sich das aber so vorstellen: Jedes Medika-
ment wehrt mit unterschiedlichen Waffen 
an unterschiedlichen Stellen unseres Im-
munsystems Abstoßungsreaktionen ab.
Insgesamt haben die Medikamente die 
Aufgabe, das Immunsystem zu schwä-
chen, um eine Organabstoßung zu ver-
hindern.  Damit wird gleichzeitig die In-
fektgefahr größer und die Tumorgefahr 
erhöht sich. Deshalb sind die regelmä-
ßigen Kontrollen und verschiedene Zu-
satzuntersuchungen, auch wenn sie nicht 
angenehm sind, wichtig: Sie ermöglichen, 
Probleme frühzeitig zu erkennen und 
rasch und effektiv zu handeln!
Durch die Kombination mehrer Medika-
mente kann die Dosierung für jedes ein-
zelne niedrig gehalten werden, wodurch 
die Nebenwirkungen jedes einzelnen Me-
dikamentes vermindert und positive Ne-
benwirkungen verstärkt werden können..
Heute stehen folgende Medikamenten-
gruppen bzw. Wirkstoffe zur Verfügung:

Proliferationshemmer:
Sie blockieren die Zellteilung und be-
schränken damit das ungebremste 
Wachstum jener Eiweißstoffe in den Ab-
wehrzellen, die als Gesundheitspolizei 
über Fremdkörper herfallen würden.
* Prednisolon (Wirkstoff Cortison) wur-

de bereits zu Beginn der Transplantati-
onsmedizin eingesetzt. Und obwohl es 
durchaus auch ein lästiges Übel ist, hat es 
nach wie vor große Bedeutung: Es wirkt 
stark entzündungshemmend – auch im 
Zusammenhang mit Hauterkrankungen 
- und findet daher als Medikament einen 
breiten Anwendungsbereich. Für Lun-
gentransplantierte ist Prednisolon ein le-
benslänglich notwendiger Bestandteil der 
Medikation. Auch bei einer Abstoßung 
ist hoch dosiertes Cortison das Mittel der 
Wahl, in Form von Infusionen.
* Das zweitälteste Medikament ist Imurek 

(Wirkstoff: Azathioprin), das vor 1996/97 
allen Patienten verordnet wurde. Imurek 
wird heute nicht mehr neu eingesetzt, es 
gibt aber einzelne Patienten, die es nach 
wie vor problemlos verwenden. 
* Ab 1996/97 kam CellCept (Wirkstoff 
Mycophenolate-Mofetil) auf den Markt. 
In Studien zeigte sich, dass CellCept zwar 
zu Bauch- und Magenproblemen führen 
konnte; dies wird jedoch durch deutlich 
geringeren Nebenwirkungen mehr als 
aufgewogen. Eine aktuelle 10-Jahresstu-
die belegt überdies, dass CellCept deutlich 
weniger Veränderungen in den Herzkranz-
gefäßen bewirkt und Tumore viel seltener 
entstehen als mit Imurek – somit verlän-
gert sich die Lebenserwartung signifikant.
*  Myfortic wird verabreicht, wenn CellCept 
nicht vertragen wird, hat aber denselben 
Wirkstoff. Bei einzelnen Patienten war die 
Umstellung wegen heftiger Nebenwir-
kungen nicht möglich, was an der unter-
schiedlichen Aufnahme liegen könnte. 
Proliferationshemmer wirken auf alle Zel-
len des Blutsystems. Daher kommt es zu 
einer Verringerung der weißen Blutkör-
perchen (Abwehrzellen), zur „Leukope-
nie“. Ziel ist, dass 4000 nicht unterschritten 
wird. Genauso kann es zur  Verringerung 
der roten Blutkörperchen kommen („An-
ämie“ – „Blutarmut“), denn  Proliferations-
hemmer haben leider auch eine die Leber 
schädigende Wirkung, CellCept etwas 
weniger als Imurek. Als Gegenmaßnahme 
kann man schauen, ob eine (zeitweilige) 
Medikamentenreduktion möglich ist.
        
Calzineurinantagonisten:
Sandimmun neoral (Wirkstoff Cyclospori-
ne A) und Prograf (Wirkstoff Tacrolismus) 
übernehmen eine andere Schutzfunktion 
für die transplantierten Organe. Sandim-
mun war eine revolutionäre Erfindung, 
denn es erhöhte die Chance auf Lang-
zeitüberleben gewaltig (zuvor überlebten 
nur 30% das erste Jahr). Prograf ist in der 
Wirkung sehr ähnlich, aber hundertmal 
stärker, daher reicht eine geringere Dosie-
rung. Beide Medikamente haben natür-
lich auch Nebenwirkungen:
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Wer sein neues Organ behalten will, braucht Immunsuppression!                                                               Univ.Prof. Dr. Andreas Zuckermann Calcineurinantagonisten

Sandimmun 
neoral

Prograf

nierenschädigend nierenschädigend

Neurologische 
Probleme

Neurologische 
Probleme

Bluthochdruck Bluthochdruck

Blutfette stei-
gernd

Diabetes

Körperbehaarung Haarausfall

Zahnfleisch

Nierenschädigung kann durch die anfangs 
notwendige hohe Dosis entstehen. Die to-
xischen Stoffe der Medikamente gelangen 
direkt in die Niere und können zu einem 
Zusammenkrampfen führen. Wird die Do-
sis später geringer, erholt sich die Niere. 
Prograf kann im Langzeitverlauf zu schwer 
behandelbarer chronischer Nierenschä-
digung oder zu schmerzhaften Neuropa-
thien in Armen und Beinen führen.
Sandimmun hat anfangs oft die neuro-
logische Nebenwirkung von starkem Zit-
tern.
Beide Medikamente können Bluthoch-
druck und höhere Blutfette bewirken, 
Sandimmun mehr als Prograf, welches 
vor allem bei älteren Patienten Diabetes 
erzeugen oder verschlimmern kann. Das 
hat mit der älteren Bauchspeicheldrüse zu 
tun - Kinder bekommen keinen Diabetes. 
Prograf kann unter Umständen zu Haar-
ausfall führen, Sandimmun hingegen zu 
starker Körperbehaarung - leider nicht auf 
dem Kopf. Früher bewirkte Sandimmun 
durch die höher angesetzten Spiegel der 
Immunsuppressiva manchmal Zahnflei-
schüberwucherungen.

Rapamycin
Die neuesten Medikamente sind Rapa-
mune (Wirkstoff Sirolismus) und Certi-
can (Wirkstoff Everolismus). Rapamyzin, 
dessen Grundstoff von den Osterinseln 
kommt, wirkt auf andere Zellen des Im-
munsystems, entweder allein oder ge-
meinsam mit Calcineurinantagonisten, 
was vor allem für Langzeitpatienten eine 
gute Nachricht bedeutet. Es ist nun mög-
lich, bei beginnenden Problemen mit 
Calcineurinantagonisten auf diese zu ver-
zichten. Rapamyzin hat eine gute Wirkung 
gegen die Schädigung der Herzkranz-
gefäße, der Bronchien und sogar gegen 
Tumore! Allerdings behindert Rapamyzin 
die Wundheilung, kann also nicht in der 
Anfangsphase nach der Transplantation 
gegeben werden.
Rapamycin kann zusammen mit San-
dimmun oder Prograf Nierenprobleme 
verstärken. Durch eine Umstellung auf 
Rapamune kann eine Niereninsuffizienz 
im Langzeitverlauf bei vielen Patienten 
gut behandelt werden. Häufigere Unter-
suchungen des 24-Stunden-Harns zeigen, 
ob die Niere stabilisiert werden konnte. 
Bei einer Umstellung von Cyclosporin auf 
Rapamycin muss auch der CellCept-Spie-
gel neu eingestellt werden.

Langzeitfolgen.......
Die Berücksichtigung der Abstoßungs-
marker, der Risikofaktoren, die individu-
elle Einstellung der Medikamente, die 
Festlegung des für den jeweiligen Pati-
enten erforderlichen Blutspiegels und die 
regelmäßigen Kontrollen mit Zusatzun-
tersuchungen sind grundsätzlich für alle 
Patienten notwendig.
Diese Kriterien sind jedenfalls wichtiger 
als das Lebensalter: Während in anderen 
Ländern, z.B. in den USA, Personen über 
60 Jahren nicht mehr transplantiert wer-
den, spielt das Alter allein bei uns keine 
Rolle. Ältere Menschen haben die glei-
chen Langzeitchancen wie die jungen – 
wenn sie entsprechend aufpassen. 
Besonders sensible Patientengruppen 
sind Frauen, die geboren haben, Men-
schen, die einmal eine Bluttransfusion 
bekommen haben, die ein Kunstherz hat-
ten, retransplantiert wurden, etc. – also 
all jene, deren Immunsystem durch ein 
vorangegangenes Ereignis aggressiver 
reagiert. 
Die negativen Nebenwirkungen der 
Immunsuppressiva können zwar nicht 
gänzlich vermieden werden, durch die 
Verfügbarkeit neuer Medikamente und 
der vielfältigen Kombinationsmöglich-
keiten ist aber eine  „maßgeschneiderte“ 
Therapie möglich. Dennoch haben nach 
einem Jahr oder später
- 3/4 der Patienten Bluthochdruckerkran-

kungen 
- 1/3 der Patienten Niereninsuffizienz;  zu 

hohe Kreatininwerte (> 1,5) hatten viele 
schon vor der Transplantation, die kön-
nen sich auch danach wieder einstellen.

- 68% zu hohe Blutfette, trotz Verabrei-
chung von Mitteln, die sie reduzieren. 

- Diabetes kann wiederkehren oder neu 
auftreten. 

- das Metabolische Syndrom. Viele Pa-
tienten wiegen 1 Jahr nach der Trans-
plantation 15 kg mehr als vorher! Ein 
Viertel davon kann man auf die Medika-
mente schieben – zu 3/4 ist man selbst 
schuld! 

......und was man dagegen tun kann: Risi-
ko-Minimierung in der Folgezeit
Hier müssen die Patienten selbst die Ver-
antwortung für sich und ihren Lebensstil 
übernehmen – kein anderer kann es für 
sie tun, auch nicht der Arzt! Das neue trans

plantierte Herz ist viel empfindlicher für 
Erkrankungen als das alte und  der Körper 
insgesamt ist durch die Immunsuppres-
siva viel anfälliger!  Patientenverhalten 
spielt eine immer zentralere Rolle, wegen 
der längeren Lebenserwartung.  Es sind 
die allgemein bekannten Ursachen von 
Herz-Kreislauf-Krankheiten, die bei Trans-
plantierten zu den meisten Problemen 
führen: Rauchen, überhöhter Blutdruck 
und Fettleibigkeit. Die Zusammenhänge 
sind heute ausreichend erforscht.
Wie schädlich das Rauchen ist, zeigen 
folgende Statistiken. Nichtraucher: 50% 
Überleben nach 12 Jahren, Raucher: nicht 
einmal 10%. Von 16 starken Rauchern 
(mehr als 20 Zigaretten/Tag) lebte 4 Jahre 
nach der TX kein einziger mehr !!!! 
Eine Untersuchung an 380 Herzempfän-
gern, darunter 104 Raucher, zeigt eine Re-
duktion der mittleren Überlebenszeit von 
16 auf 11 Jahre. Auch das Verhalten vor 
der HTX hat einen bedeutenden Einfluss: 
Wer mehr als ein Jahr vor der TX das Rau-
chen eingestellt hat, hat eine Rückfallsrate 
von nur 8%, wer knapp vor der TX aufge-
hört hat, eine von 40%.
Auch der Zusammenhang von Überge-
wicht und koronaren Arterienproblemen 
ist gesichert. Natürlich gibt es nach der 
TX einen Nachholbedarf – und Essen ist 
Teil der Lebensqualität. Aber: Patienten 
mit hohen Blutfett-Werten und großem 
Bauchumfang haben ein erhöhtes Sterb-
lichkeitsrisiko. 
Von den Teilnehmern an einer Studie hat-
ten alle schwer übergewichtigen Personen 
(BMI > 30) bereits nach 3 Jahren Probleme 
mit den Herzkranzgefäßen, bei den Normal-
gewichtigen waren es 70%, bei den sehr 
schlanken (BMI < 20) nur 35%. Die Todesrate 
nach 5 Jahren ist bei Übergewicht doppelt 
so hoch wie bei Normalgewicht.

Rapamycin (Rapamune, Certican)
- Blutfett steigernd (Hyperlipidämie)
- Anämie (rote BK)
- Leukopenie (weiße BK)
- Aphten
- Akne
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 Hoher Blutdruck nach Herztransplantation Univ. Prof. Dr. Brigitte Stanek, Kardiologie, AKH Wien

Wie gefährlich ist hoher Blutdruck ?
Die Risken eines zu hohen Blutdrucks sind 
erheblich, s.a. Artikel „Graftvaskulopathie“ 
von Univ.Doz. Pölzl. Gott sei Dank gibt es 
heute eine Menge Medikamente in meh-
reren Wirkungsgruppen (ABCD Schema), 
mit denen Hypertonie wirksam bekämpft 
werden kann. Blutdrucksenker werden für 
Erwachsene empfohlen, deren systolischer 
Blutdruck eine Höhe von 140 mmHg und 
deren diastolischer Blutdruck eine Höhe 
von 90 mmHg erreicht hat. Das trifft nach 
einer Herztransplantation jeden 2. Pati-
enten im ersten postoperativen Jahr und 
„fast alle“ (statistisch 97%) Langzeittrans-
plantierten. (nach 8 Jahren und mehr). 
Viele Patienten fragen sich, ob ihre früheren 
Blutdruckwerte, die ja meist dramatisch zu-
rückgegangen waren, nach der Transplan-
tation wieder „zurückkehren“. Nicht nur das, 
es besteht ca. 75% Wahrscheinlichkeit, 
dass sie nach 4 Jahren Hypertoniker sind. 
Die Erhöhung des Blutdrucks nach Herz-
transplantation ist nicht nur eine Neben-
wirkung der Immunsuppressiva, sondern 
auch die Folge einer ganze Palette von 
biologischen Veränderungen, die mit dem 
Abschneiden des erkrankten Herzmuskels 
aus seiner „Verankerung“ ausgelöst wer-
den. Das arterielle System „entgleist“.
In kurzen Worten „weiß“ zunächst, so etwa 
in den ersten zwei, drei Jahren nach der 
Operation, „die rechte Hand nicht, was 
die linke tut“, weil eben die nervliche Ver-
bindung zwischen dem Kreislauf und dem  
angeschlossenen Spenderherzen an vielen 
wesentlichen Stellen unterbrochen wurde. 
Während also die Blutgefäße ihre ge-
wohnte Einstellung zur Aufrechterhaltung 
des Kreislaufs bei  schwacher Pumplei-
stung beibehalten, pumpt das „junge“ 
kräftige Spenderherz voll hinein. Diese 
„Überdrucktheorie“  ist zugegebenerma-
ßen eher simpel,  aber sie hat ihren Reiz. 
Eine andere Folge der Denervierung  ist, dass 
die Blutmenge nicht mit dem neuen Herz 
fein abgestimmt werden kann, und so etwas 
zu hoch ist. Diese „Volumentheorie“ (Stich-
wort „Überwässerung“) wurde in raffinierten 
Experimenten getestet und ist recht wahr-
scheinlich an der bleibenden Erhöhung des 
Blutdrucks nach Herztransplantation beteiligt. 
Und – alle guten Dinge sind 3 – auch die 
Nieren haben an der Hypertonie Anteil, als 
„Täter und Opfer“ sozusagen. Sie arbeiten 
einerseits kräftig an der Blutdruckerhöhung 
nach Herztransplantation mit, besonders 
wenn sie während der überstandenen Herz-

muskelschwäche „vorgeschädigt“ wurden; 
andererseits sind sie oft das „erste“ Opfer.
Lassen wir es bei diesen drei Ursachen be-
wenden. Was das Herz belastet, ist die  per-
manente Druckkomponente (also 24 Stun-
den lang mehr als 140 mmHg auf die arbei-
tenden Herzwände!) Deshalb gilt hier: Der 
Blutdruck muss 24 Stunden lang runter von 
seinem hohen Ross. Eine sehr frühe Studie  
aus München hat bewiesen, dass das mit den 
üblichen Medikamenten sehr wohl gelingt.

Behandlungsschema bei Auftreten einer 
Hypertonie nach Herztransplantation
Analog der weit verbreiteten gewöhn-
lichen („essentiellen“) Hypertonie können 
auch bei der Behandlung der Hyperto-
nie nach Herztransplantation die „ABCD“ 
Regeln  angewandt werden. Für jeden 
Buchstaben steht eine chemische Klas-
se von Medikamenten, deren Wirkung zur 
Verhinderung von Blutdruckkatastrophen 
wissenschaftlich erwiesen ist. 
Die Diagnose (also die Entscheidung, ob der 
Blutdruck bereits behandlungsbedürftig ist 
oder man noch zuwarten kann)  wird  aus-
schließlich vom betreuenden Arzt (entweder 
im Zentrum oder vom Hausarzt) gestellt.  
Das allgemeine Therapieziel jeglicher 
Blutdruckbehandlung ist die sogenannte 
„Eventreduktion“ (Events sind z.B. Insulte 
– Nierenschaden– Infarkt). Dazu kommt 

nach Herztransplantation noch als  spezi-
elles Therapieziel die Protektion des Trans-
plantats, also der vorbeugende Schutz des 
Spenderherzes vor den organischen Verän-
derungen, wie sie der hohe Blutdruck be-
sonders nach Herztransplantation mit sich 
bringt (Vermehrung von Bindegewebsfa-
sern im Herzmuskel, Verdickung der Wand, 
Zunahme der Steifheit der Kammern und 
Ähnliches, alles Veränderungen, die im 
Herzecho festgestellt werden können). 
Deshalb ist das Therapieziel nach Herz-
transplantation niedriger als bei der essenti-
ellen Hypertonie, nämlich:  130/80 mmHg  
(analog zu Nephropathie oder Diabetes)

Kurz zu den Nebenwirkungen 
Es ist kein Geheimnis, dass Blutdruckmedika-
mente Nebenwirkungen haben. Wie wir aus 
einer eigenen Wiener Studie wissen, richten 
sich aber nur 37% der Patienten nach dem Bei-
packtext, um sich über die Nebenwirkungen zu 
informieren. Also bleibt auch hier der Ansprech-
partner der eigene Arzt/die eigene Ärztin. 
Also schließe ich mich dem alten Spruch 
an: Falls....fragen Sie Ihren Arzt (oder Apo-
theker). Und füge noch hinzu: Wenn Sie 
ihn nicht persönlich aufsuchen können, ru-
fen Sie ihn an ! Die meisten Probleme, die 
sich bei der Blutdruck-Einstellung  erge-
ben, können am Telefon zufrieden stellend 
gelöst werden. 

A  ACE Hemmer
Die Regulierung von Druck und Volumen 
ist nach Herztransplantation gestört. 
ACE Hemmer/Angiotensinantagonisten 
greifen in die Regulierung von Druck 
und Volumen ein und senken den erhöh-
ten Blutdruck. Sie haben eine gewisse 
Schutzwirkung für Herz, Gefäße und 
Nieren. Das metabolische Syndrom wird 
günstig beeinflusst. Schäden an Trans-
plantat (Linkshypertrophie, Koronarien), 
Gefäßen und Nieren werden gebessert.
BEISPIELE: Acemin, Atacand, Cosaar, 
Diovan, Tritace.

B  Blocker des Sympathikus
Blocker des Sympathikus sind in ihren 
Wirkungen den Klassen A und C ähn-
lich. Beta-Blocker hemmen (wie die 
Klasse A) das Reninsystem und senken 
zusätzlich die Herzfrequenz. Alpha-Blo-
cker reduzieren (wie die Klasse C) den 
Widerstand  im Gefäßsystem. 
BEISPIELE: Concor, Dilatrend, Ebrantil, 
Supressin

Blutdruckmedikamente und ihre Wirkung

C  Calciumantagonisten
Der periphere Widerstand ist nach Herz-
transplantation erhöht. Das führt zu ei-
ner Erhöhung des Druckes im ganzen 
Gefäßsystem. Calciumantagonisten 
sind gefäßerweiternde Substanzen die 
– durch teilweise Erschlaffung  der Ge-
fäßmuskulatur - den Widerstand in den 
Gefäßen herabsetzen. Darüber hinaus 
bestehen günstige Wirkungen auf die 
Gefäßinnenhaut, die der Entstehung der 
Atherosklerose entgegenwirken. 
BEISPIELE: Norvasc, Dilzem, Plendil, 
Lomir, Adalat retard.  

D  Diuretika
Diuretika sind Entwässerungsmittel. 
Durch Kombination mit ACE-Hemmern/
Angiotensinantagonisten und ß-Blo-
ckern senken sie den Blutdruck beson-
ders stark. Ihr Anteil im Medikament wird 
ausgedrückt durch die Vorsilbe Co- oder 
durch den Nachsilbe –zide. (z.B. Tritazide 
oder Co-Diovan)
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Risikofaktoren für die Transplantvaskulopathie Univ.Doz. Dr. Gerhard Pölzl, Innsbruck

Risikofaktoren
Weltweit wurden seit der ersten HTX 
im Dezember 1968 etwa 80.000 Herze 
transplantiert, und durch Entwicklung 
und Einsatz immer verträglicherer und 
wirkungsvollerer Medikamente sowie 
durch verfeinerte Untersuchungsme-
thoden, hier v.a. Biopsie bzw. Broncho-
skopie und intravaskulären Ultraschall, 
ist heute bei etwas mehr als 300 trans-
plantierten Patientinnen in Innsbruck 
eine 75%-ige Überlebensrate nach 10 
Jahren gegeben. Man kann mit Fug 
und Recht behaupten, dass die Herz-
transplantation eine sehr erfolgreiche 
Therapie ist, teilweise erfolgreicher als 
andere Behandlungen von Herzkrank-
heiten. 
Die Erfolgsgeschichte hat aber auch 
eine Kehrseite, nämlich die daraus resul-
tierenden Komplikationen und Risken.  
Nicht die „Hauptverdächtigen“, akute 
Abstoßung und Infektionen, machen im 
Langzeitverlauf die meisten Probleme, 
sondern die ganz banalen, auch bei 
Nicht-Transplantierten im Vordergrund 
stehenden Faktoren: Bluthochdruck 
und Blutfette. Die Durchblutung der 
Kranzgefäße bzw. die Versorgung des 
Muskels mit Sauerstoff wird unmittelbar 
davon beeinflusst.Ablagerungen in den 
Gefäßen, die die Zirkulation behindern, 
werden gefördert. Über 90% der Herz-
transplantierten leiden nach 10 Jahren 
an diesen beiden Störungen. 
Unser eher üppiger Lebensstil fördert 
das Auftreten von Hypertonie und ho-
hem LDL-Cholesterin. Zusätzlich er-
zeugen die immunsuppressiven Me-
dikamente Nebenwirkungen in dieser 
Richtung. Heißt: Transplantierte – auch  
Lungentransplantierte - sollten der Ver-

meidung dieser beiden Erscheinungen 
noch mehr Aufmerksamkeit widmen als 
„normale“ Menschen.
Eine geringere, aber immer noch wich-
tige Rolle bei den Risikofaktoren spielen 
Nierenfunktionsstörungen und Diabetes. 
Rauchen ist ohnehin ein eigenes Kapitel!

Die Transplant-Vaskulopathie
Die oben beschriebenen Risikofaktoren 
sind mitverantwortlich für die Entwicklung 
der gefürchtetsten Komplikation im Lang-
zeitverlauf nach Herztransplantation, der 
Transplant-Vaskulopathie (Graft-Sklerose). 
Diese kann zu einer langsamen, kontinu-
ierlich fortschreitenden Verödung der klei-
nen Kranzgefäße führen. Lungen-Trans-
plantierte leiden unter einem analogen 
Phänomen, der Bronchiolitis obliterans.
Am transplantierten Herz – es ist nur 
das Spenderorgan betroffen – spielt 
sich der Vorgang folgendermaßen ab: 
An den Gefäßwänden bildet sich eine 
Schicht von Binde- u. Fettgewebe sowie 
Kalk (Plaque), was den Durchgang nach 
und nach verlegt. 
Die daraus resultierenden Infarkte sind 
in den meisten Fällen nicht spektaku-
läre, „wo es einmal es kracht, weil große 
Gefäße zu sind“, sondern immer wieder 
auftretende kleinste Infarkte. Dadurch 
wird die Sauerstoff-Versorgung in den 
betroffenen Gebieten des Herzmus-
kels immer schlechter, die Pumpleistung 
nimmt kontinuierlich ab und führt letzt-
endlich zum Herzversagen.
Die klassische Methode der Angiogra-
phie (Herzkatheter) – die Durchfluss-
Visualisierung mittels Röntgenstrah-
len und Kontrastmittel - zeigt frühe 
Stadien nicht an. Erst wenn die Kranz-
gefäße massiv verlegt sind, werden 

Engstellen sichtbar. Eine neuere Unter-
suchungsmethode, bei der eine Sonde 
mit einer Ultraschall-Kamera im Mini-
Format wie üblich von der Leiste her in 
die Gefäße eingeführt wird, ermögli-
cht die Entdeckung von Ablagerungen 
und damit Präventivmaßnahmen im 
Frühstadium. 
Die Entstehung einer Transplant-Vasku-
lopathie wird begünstigt durch Hyper-
tonie, hohe Blutfette, Diabetes Mellitus, 
Rauchen, CMV-Infektionen und Absto-
ßungen. Wie oben schon erwähnt, sind 
es also wieder hauptsächlich die nicht-
immunologischen Faktoren, die das 
Auftreten und das Fortschreiten um ein 
Vielfaches  beschleunigen.

Was kann man machen?
„Vorbeugung ist besonders wichtig!“
Den Hebel kann man sowohl bei Medi-
kation als auch beim Verhalten der Pati-
entInnen ansetzen.

Vonseiten der Medizin: 
o Regelmäßige Untersuchungen, Früh-

erkennung 
o Risikofaktoren-Management
o Gegensteuern durch medikamentöse 

Therapie: Thrombo-ASS, eine Kombi-
nation von Blutdruck-Senkern, Fett-
senker (Statine)

o CMV-Prophylaxe
Vonseiten der PatientInnen:
o Blutdruck: Regelmäßige Kontrollen; 

entsprechende Ernährung (salzarm), 
Bewegung

o Blutfette:  z.B. Geflügel und Fisch an-
statt rotem Fleisch, wenig Alkohol, etc. 

o NICHT RAUCHEN
o Compliance: Medikamente auch tat-

sächlich nehmen!
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Hautveränderungen bei Immunsuppression Dr. Astrid Udivardi, Oberärztin im SMZ Ost, Wien

Transplantierte haben bekannterweise 
sowohl bei Infektionen der Haut als auch 
bei Tumoren ein vielfach höheres Risiko 
als nicht immunsupprimierte Personen. 
Eine genaue Beobachtung und rechtzei-
tiges Reagieren sind unerlässlich.

Infektionen
Wir unterscheiden bakterielle, virale und 
Pilzinfektionen. Die bakteriellen Infekti-
onen können mit Antibiotika behandelt 
werden.
Von den viralen Infektionen sind v.a. Her-
pes-Viren von Bedeutung. Die Infektion 
ist keine „Ansteckung“, sondern Reakti-
vierung von im Körper befindlichen Viren 
aus früheren Erkrankungen. Besonders 
zu beachten sind die häufig auftre-
tenden Herpes Simplex (Fieberblasen), 
Herpes Zoster (Gürtelrose) und der Cy-
tomegalievirus. 

Je früher eine Behandlung einsetzt, 
desto komplikationsloser ist der Ver-
lauf. Also auf erste Symptome reagie-
ren! Bei Behandlung mit dem Wirkstoff 
Famciclovir auch auf die Nierenfunktion 
achten!

Tumore
Hauttumore sind die häufigsten Tumo-
re nach Organtransplantation. Grund-
sätzlich kann jede Zelle entarten. Heller 
Hautkrebs ist sehr häufig, Schwarzer 
Hautkrebs (Melanom) seltener, aber we-
gen Metastasierung gefährlicher. 

Heller Hautkrebs
• Häufigkeit des Auftretens von hellem 

Hautkrebs nach Jahren chronischer 
Immunsuppression:

• 5% nach 2 Jahren
• 10-27% nach 10Jahren
• 40-60% nach 20 Jahren 
• Weitaus am häufigsten ist das Basal-

zellenkarzinom, aber seltene Meta-

stasierung. Tritt bei TX 10x häufiger 
auf als generell in der gleichen Alters-
gruppe, besonders bei Männern. Ge-
fördert wird seine Entstehung durch 
Sonnenbestrahlung, erbliche Bela-
stung (heller Hauttyp), Immunschwä-
che und radioaktive Bestrahlung.

• Am 2.-häufigsten tritt das Plattene-
pithelkarzinom auf, das ist bösartig 
und zerstört angrenzende Strukturen. 
Metastasierung selten. Vor allem son-
nenbestrahlte Körperbereiche sind 
davon betroffen. Bei TX 65x höher 
als in der entsprechenden Alters-
gruppe.

Gefördert wird die Entstehung durch: 
Sonnenbestrahlung, Röntgenstrahlen, 
chronische Entzündungen, Immunsup-
pression.
Plattenepithelkarzinome können durch 
frühzeitige vollständige Entfernung 
meist geheilt weren.

Schwarzer Hautkrebs (Malignes Me-
lanom)
•  Bösartiger Tumor, hohe Neigung zur 
Bildung von Metastasen. Entsteht häufig 
aus Muttermal.
• Förderung der Entstehung durch: Son-
nenbestrahlung, Familiäre Belastung 
(heller Hauttyp), Sonnenbrände vor 20. 
Lebensjahr, viele Muttermale.
•  Nach TX 2-5 faches Risiko. Wenn be-
reits ein Melanom vor TX entfernt wur-
de, ist das Risiko des Wiederauftretens 
hoch.

Andere Karzinome (Merkel-Zell-K., Kar-
posi-Sarkom) sind an und für sich sel-
ten, kommen aber bei TX 80x so häufig 
vor und sind eminent gefährlich.

Zusammenfassung eines Vortrags 2010 bei SHG 
Wien, von Brigitta Hölzl

1. UV-Schutz:
– Anwendung von Lichtschutzpräparaten mind. Lichtschutzfaktor 25
– Kopfbedeckung und langärmelige Kleidung
– Vermeidung der Sonnenexposition von 11-15 Uhr
– keine Solariumsbesuche
2. Selbstbeobachtung/Selbstuntersuchung
 Je früher Veränderungen entdeckt werden, desto besser kann man sich schüt-

zen. Sehr wichtig ist daher die Selbstbeobachtung. Wenn man Hautverände-
rungen bemerkt (Partner/in checken lassen, wo man selber nicht hinsieht), 
gleich zum Arzt gehen! 

3. Regelmäßige hautärztliche Untersuchung
 Untersuchungsintervalle in der dermatologischen Nachsorge organtransplan-

tierter Patienten:
 Auch durch Auswahl der immunsuppressiven Therapie kann das Risiko ge-

mindert werden, das ist den behandelnden Ärzten natürlich bekannt und wird 
beachtet. Eine genaue Risiko-Abschätzung ist aber kaum möglich; Studien 
besagen, dass mTOR-Inhibitoren tendenziell das Risiko verringern.

So können wir die Sonne auch genießen!

Patientengruppe Untersuchungsintervall

alle Patienten Initiale dermatologische Untersuchung im Rahmen der 
Durchuntersuchung vor TX

Patienten mit niedrigem Hautkrebsrisiko nach TX Dermatologische Untersuchung im 12-Monatsintervall

Patienten mit mittlerem Hautkrebsrisiko nach TX Dermatologische Untersuchung im 6-12-Monatsintervall

Patienten mit hohem Hautkrebsrisiko nach TX Dermatologische Untersuchung im < 3-Monatsintervall

Die Kernfrage ist natürlich – wie können wir uns schützen?

Untersuchungsintervalle in der dermatologischen Nachsorge organtransplantierter Patienten
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Reisen                                                                                                                            Ulf Ederer 

Reisen: Kennenlernen fremder Länder 
und Kulturen, oder einfach Erholung in 
einem anderen Ambiente. Es ist Teil der 
Lebensqualität, ist spannend und ver-
breitert die Sichtweise. Zum einen sieht 
man Dinge, von denen man nicht glaubt, 
dass es sie gibt, zum anderen hat man 
Möglichkeiten, die zuhause schlicht nicht 
machbar sind, wie im Winter im Meer 
zu baden, in subtropischer Vegetation 
zu wandern oder einfach einmal erfah-
ren, wie Tomaten und Bananen wirklich 
schmecken können .... 
Manche haben nicht das Bedürfnis – 
oder nicht die Mittel – weit und lang weg 
zu sein. Von denen ist hier aber nicht die 
Rede. Auch Österreich ist „urlaubswert“. 
Nutzt die Angebote und gönnt euch ei-
nen Tapetenwechsel! Nach der TX fragen 
sich viele: Bin ich körperlich in der Lage, 
eine Reise zu unternehmen? Kann ich mir 
mit dem zurückgedrängten Immunsystem 
überhaupt leisten, mich einem Risiko aus-
zusetzen? Wie schaut die Medikamenten-
versorgung aus? Was passiert, wenn ich 
Fieber, Durchfall bekomme oder einen 
Unfall habe? und vielleicht vieles mehr. 
Die Bedenken sind nicht nur verständlich, 
sondern angebracht. Gedankenlos sollte 
man sich nicht auf eine Reise machen.
Ferne Länder heißt lange Reisezeiten. 
Pausen beim Fahren, für das Flugzeug 
eine Thrombosespritze, und während des 
Flugs ab und zu aufstehen, auch wenn es 
dem Sitznachbarn nicht passt. Und etwas 
Konditionsaufbau durch Bewegung vor-
her daheim schadet sowieso nicht!
Für Transplantierte gilt als oberstes Gebot 
- egal ob am Neusiedlersee oder in Indien 
- ordentliche Hygiene zur Vermeidung von 
Infekten. Das ist in manchen Gegenden 
einfacher als in anderen, generell sind Eu-
ropa, Nordamerika, Australien, Japan kein 
Problem. Trotzdem muss man die Augen 
offen halten und sich vorher gut infor-
mieren über die Zustände im Land. Es ist 
manchmal dreckiger als man erwartet. 

Im europäischen Süden, in Mittel- und 
Südamerika und in asiatischen Län-
dern soll man grundsätzlich
-  Kein offenes Wasser trinken (auch 

nicht in Italien)
-  Nichts Rohes essen, keine Salate, nur 

Früchte, die man schälen kann. In den 
Subtropen und Tropen gilt die alte Re-
gel der Engländer aus der Kolonialzeit: 
„Cook it, peel it or leave it!“. Anderer-
seits kann man überall an Straßenstän-
den Gebratenes durchaus genießen, 
man sollte es aber eher gleich mit der 
Hand essen, Geschirr und Besteck 
sind nicht immer sauber.

Von der Ernährung einmal abgese-
hen, ist zu beachten:
-  Impfungen: Es gelten natürlich die 

allgemeinen Richtlinien für Transplan-
tierte. Zusätzlich vorher über mögliche 
Risiken schlau machen, saisonale Ge-
fahren einkalkulieren (Malaria in Re-
genzeiten!), einige Gebiete muss man 
(leider) wirklich meiden, z.B. dort, wo 
Gelbfieber-Impfung empfohlen oder 
vorgeschrieben ist. Rechtzeitig impfen, 
Immunantwort im Zweifel überprüfen 
lassen. 

-  Konsequenter Sonnenschutz, die Son-
ne ist fast überall aggressiver als bei 
uns. Aufenthalt in der prallen Sonne 
nur mit Kopfbedeckung und langen Är-
meln.

-  Ausreichend Medikamente mitneh-
men, auch Reserve. Auf das Gepäck ver-
teilen, für den Fall dass ein Gepäckstück 

bei Flügen verloren geht. Unsere Im-
munsuppressiva sind, wenn überhaupt 
erhältlich, sauteuer. Eine Kopie vom 
letzten Arztbrief mit der Medikation 
hilft, sollte der Zoll einmal Schwierig-
keiten machen.

-  Ein TX-Notfallausweis mit den rich-
tigen Rufnummern hilft, damit andere 
sofort reagieren können, wenn wirklich 
etwas passiert. 

-  Erkundigen, wie die medizinische Versor-
gung in der Nähe des Urlaubsziels aus-
schaut. Bei Fieber sofort mit der Klinik da-
heim in Verbindung treten, die wissen meist 
gut Bescheid, was wo okay ist und wann 
man blitzartig nach Hause kommen soll.

- Eine Reiseversicherung abschließen, 
die einen auch zurückholt, wenn et-
was passiert. Kreditkarten- und ähnlich 
günstige Angebote haben mehr Aus-
schließungsklauseln als man glaubt. 
Nephrotirol hat ein Arrangement mit 
der Wiener Städtischen, das auf Trans-
plantierte zugeschnitten ist. Auch der 
erweiterte Schutzbrief des ÖAMTC ist 
empfehlenswert.

Das alles hört sich jetzt grauslich an, ist 
aber in der Praxis nicht so schlimm, weil 
man aufpassen ja ohnehin gewöhnt ist. 
Also nicht scheu werden und den Rat von 
Wilhelm Busch befolgen:

Eins, zwei, drei im Sauseschritt
läuft die Zeit, wir laufen mit.
Schaffen, schuften, werden älter,
träge, müde und auch kälter,
bis auf einmal man erkennt
dass das Leben geht zu End.
Viel zu spät begreifen viele
die versäumten Lebensziele
Freude, Liebe und Natur
darum Mensch: Sei zeitig weise!
höchste Zeit ist‘s 
reise, reise ................

Nun denn: Gute Reise!
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Dr. Kurt A. Moosburger,
 Internist, Sport- und 

Ernährungsmediziner, Hall i.T.

Es gibt -  entgegen weit verbreiteter 
Meinung -  keine chronische Erkrankung, 
die Training von vornherein ausschließt. 
Das Training ist nach einer TX nicht 
verboten, sondern – ganz im Gegenteil 
– empfehlenswert. Zweckmäßiges 
Training ist gleichbedeutend mit Sport 
als Medikament. Das Wichtigste ist, 
dass die Bewegung Freude bereitet und 
dass sie richtig dosiert wird.
Bevor Transplantierte das Training 
aufnehmen, sollten sie allerdings bei 
den Nachsorge-Untersuchungen mit 
dem Arzt über das ins Auge gefasste 
Training reden und um entsprechende 
medizinische Überprüfung ersuchen. 

das Leben danach

Fitness nach Herztransplantation Univ.Prof.Dr. Brigitte Stanek, Kardiologie, AKH Wien

Ein körperlich aktiver Lebensstil ist aus 
präventivmedizinischer Sicht für jeden 
Menschen empfehlenswert – schließlich 
ist Bewegung ein Grundbedürfnis des 
Menschen. Das gilt auch für Organtrans-
plantierte. Einige weit verbreitete Vorur-
teile hindern jedoch viele Herztransplan-
tierte daran, aktiv Sport zu betreiben:

1. Das „neue“ Herz müsse geschont 
werden

2.  Die Denervierung des Spenderher-
zes (Trennung des Herzes von den 
Nervenverbindungen) schränke die 
Belastungsfähigkeit ein. 

3. Die Skelettmuskulatur könne sich 
nicht wieder gänzlich regenerieren.

Was ist da wirklich dran?

Verhalten der Herzfrequenz nach HTX 
– die medizinischen Hintergründe
Die wesentlichste physiologische Verän-
derung bei einem transplantierten Herz 
liegt im Verhalten der Herzfrequenz. 
Durch die Denervierung fehlt sowohl 
die bremsende Wirkung der parasym-
pathischen als auch die antreibende der 
sympathischen Nerveneinbindung. Der 
Ruhepuls unmittelbar nach HTX ist ge-
nerell erhöht  mit Frequenzen um 100 
Schläge pro Minute, die sich im Laufe 
der Zeit meist aber auf 80 – 90 Schlä-
ge pro Minute einpendeln. Andererseits 
fällt die normalerweise beschleunigte 
Pulsreaktion in den ersten Minuten der 
Belastung eher träge aus. Beim trans-
plantierten Herz hängt nämlich die Puls-
beschleunigung  mit zunehmender Bela-
stung hauptsächlich von den im gesam-
ten Blutstrom zirkulierenden Hormonen 
Adrenalin und Noradrenalin  ab.  Dieser 
hormonelle Prozess ist nicht nur  auf-
wändiger, sondern braucht auch mehr 
Zeit als eine Erregungsübertragung 
durch die Nerven. 
In den ersten 5 Minuten der Belastung 
sind die Blutspiegel dieser Hormone 
noch nicht hoch genug, um die Herzfre-
quenz wesentlich über den Ruhewert hi-
naus anzutreiben. Infolgedessen bleibt die 
Herzfrequenz des Spenderherzes unter 
Belastung zunächst gegenüber dem nor-
mal innervierten – d.h. mit Nerven verbun-
denen - Herz  zurück.  Oft steigt der Puls 
aber nach Abbruch der Belastung noch 
ein Stück weiter an. Das kommt daher, 
dass Adrenalin und Noradrenalin im Blut 
noch einige Zeit weiter in großer Kon-

zentration kreisen, obwohl die Belastung 
bereits abgebrochen wurde. Während 
beim normal innervierten Herz hier bereits 
die Vagusbremse einschießt, fehlt beim 
Spenderherz dieser Einfluss, und die Ge-
schwindigkeit der Schlagfolge kann nur in 
dem Maß zurückgenommen werden wie 
die Hormone Adrenalin und Noradrenalin 
wieder aus dem Kreislauf entfernt und ab-
gebaut werden.
Soweit die objektiven Fakten. 

Herzfrequenz und Schlagvolumen 
nach HTX
Muss sich nun der geringer beschleunigte 
Puls unter Belastung aber wirklich ein-
schneidend auf die Fitness auswirken?  
Keineswegs! Der erhöhte Sauerstoff-
bedarf während körperlicher Belastung 
muss durch eine gesteigerte Durchblu-
tung des Körpers gedeckt werden. Diese 
wird normalerweise weitgehend durch ei-
nen deutlichen Anstieg der Herzfrequenz 
erreicht, aber auch durch ein größeres 
Schlagvolumen, also eine größere Menge 
Blut, die pro Herzschlag durch den Körper 
gepumpt wird.
Das transplantierte Herz kompensiert sei-
nen unzureichenden Pulsanstieg durch 
ein deutlich erhöhtes Schlagvolumen. 
Interessanterweise kommt es beim trans-
plantierten Herz schon nach den ersten 
Tretbewegungen zu einem Anstieg dieses 
Schlagvolumens um bis zu 30%. Nach 3 
Minuten beträgt der Anstieg bereits 50%. 
Wird das Training mit konstanter mode-
rater Belastung durchgeführt, bleibt das 
Schlagvolumen auf diesem erhöhten Ni-
veau bis zum Ende der Belastung beste-
hen. Obwohl der Puls dabei nur 15% mehr 
als in Ruhe beträgt, wird die Durchblutung 
dadurch trotzdem für die Belastung aus-
reichend angehoben. Im Gegensatz dazu 
kommt es beim nichttransplantierten 
Herz zu einem sofortigen Pulsanstieg um 
ca. 30%, der sich im weiteren Verlauf noch 
auf 50% steigert. Das Schlagvolumen 
wird bis zur 2. Minute gleich gehalten 
und steigt erst verzögert an, bis ein etwa 
20%iger Zuwachs erreicht ist, auf dem es 
dann stehen bleibt.  
Das transplantierte Herz arbeitet also öko-
nomischer: weniger schnell, mit höherem 
Durchsatz. Durch die langsamere Puls-
frequenz bleibt den Herzkammern mehr 
Zeit, sich mit Blut zu füllen, die größere 
Menge steht dem Herz dann zum Ausstoß 
in den Körper zu Verfügung. Der erhöhte 

Sauerstoffbedarf in der Belastungszeit ist 
dadurch gedeckt.

Abbau der Skelettmuskulatur durch 
Medikamente
Der Skelettmuskel stellt eine wichtige 
Komponente unserer Leistungsfähigkeit 
dar. Die Fähigkeit, kräftig in die Pedale 
zu treten, ist am Fahrradergometer durch 
nichts zu ersetzen. Während des Endstadi-
ums der chronischen Herzinsuffizienz, die 
schließlich die HTX notwendig gemacht 
hat, waren aber die Muskeln bereits durch 
Faktoren wie Verlust von ermüdungsresi-
stenten Muskelfasern, Zellveränderungen 
u.a. ziemlich geschwächt. Natürlich wer-
den diese Störungen durch die Herztrans-
plantation nicht sofort weggezaubert. 
Dazu gesellen sich noch erschwerend die 
Nebenwirkungen der Immunsuppression, 
insbesondere des Cortison. Dieses redu-
ziert nämlich wiederum durch Proteinab-
bau die ermüdungsresistenten Muskelfa-
sern. Die Dauertherapie mit Prednisolon 
als Teil der Immunsuppression war in 
einer Studie an 110 Patienten signifikant 
mit einer geringeren Leistungsfähigkeit, 
gemessen nach ein bis 5 Jahren nach 
HTX, assoziiert. Hingegen hatte die Ur-
sache der Herzinsuffizienz , der Zustand 
der Patienten auf der Transplantliste (z.B. 
ambulant, hospitalisiert, Überbrückungs-
therapien etc.) oder die Zeit, in der das 
Spenderherz ohne Sauerstoffzufuhr war, 
keinen signifikanten Einfluss auf die spä-

tere Fitness dieser Patienten.

Zitat
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Muskelkraft und Leistungsfähigkeit 
Die Skelettmuskel regenerieren also 
nur langsam nach der Transplantation, 
aber schließlich nehmen der Muskel-
querschnitt und die Muskelkraft doch 
zu.  Vergleicht man die geschwächte 
Muskulatur von HTX-Patienten mit der 
von Gesunden mit starken Beinmuskeln, 
ergeben sich folgende Unterschiede: 
In erster Linie ist die maximale Sauer-
stoffaufnahme unter Belastung  deut-
lich reduziert. Es fällt auch auf, dass die 
ergometrische Leistungsfähigkeit von 
Herztransplantierten viel stärker von der 

Kraft der Beinmuskulatur abhängt als 
bei Gesunden. Es ist inzwischen wissen-
schaftlich bewiesen, dass Patienten mit 
einem transplantierten Herz auf ein ent-
sprechendes Training der Muskulatur 
sehr positiv ansprechen. 

Körpergewicht nach HTX
Die Entwicklung bzw. die Zusammen-
setzung des Körpergewichts nach Herz-
transplantation nimmt bei Patienten, 
die kein spezifisches Muskeltraining 
durchführen, einen charakteristischen 
Verlauf. Es kommt zunächst rasch zu ei-
ner Gewichtszunahme von ca. 7% durch 
Anlagerung von Speicherfett. Nach 
drei Monaten beträgt diese Fettzunah-
me bei untrainierten Patienten bereits 
12%, nach 6 Monaten 17%. Gleichzeitig 
nimmt aber die fettfreie Körpermasse 
kontinuierlich ab.  Das ist jedoch kein 
unausweichliches Schicksal. Wird näm-
lich ab dem 2. Monat nach HTX ein spe-
zifisches Muskeltraining durchgeführt, 
so verbrennt das bereits zugenommene 
Fett innerhalb von 3 Monaten wieder. 
Gleichzeitig wird der „natürliche“ Verlust 
an Muskelmasse nach der HTX durch 
das Training wettgemacht, Muskel wer-
den dazu gewonnen. 

HTX und Leistungsfähigkeit 
In  vielen Zentren werden die Patienten  
routinemäßig im ersten Jahr nach HTX 
zweimal ergometriert - also deren Belast-
barkeit gemessen -, dann in jährlichen 
Abständen. Eine Langzeitstudie berich-
tet über 140 Patienten, die zwischen 
1985 und 1995 transplantiert worden 
waren. Dabei wurde auch der unmittel-
bare Effekt der Transplantation  auf die 
Leistungsfähigkeit am Ergometer unter-
sucht. Es zeigte sich innerhalb eines Jah-
res  nach HTX  eine sehr deutliche Ver-
besserung  der Leistungsfähigkeit auf 
150%  des Wertes  vor der Operation. 
Diese wieder gewonnene  Leistungs-
fähigkeit war weder von der Herzgröße 
des Spenders abhängig, noch wurde sie 
von eventuellen akuten Abstoßungse-
pisoden beeinflusst. Auffällig ist aller-
dings, dass sich die Leistungsfähigkeit in 
den darauf folgenden Jahren nicht mehr 
wesentlich steigerte.  

Das trainierbare transplantierte Herz 
Zur positiven Auswirkung von regelmä-
ßiger Betätigung nach der Transplanta-
tion gibt es inzwischen viele Studien. 
Eine Vergleichsstudie aus 1996 zwischen 
aktiven und passiven HTX-Patienten er-

gab, dass nach 3 Jahren, 3 mal wöchent-
lich ½ Stunde Training auf dem Fahrrad 
und am Laufband die Belastung von 110 
auf 170 Watt gesteigert werden konnte, 
während die passive Gruppe weiterhin  
bei 110 Watt stehenblieb.  Diese und 
weitere neuere Beobachtungen zeigen, 
dass die „Denervierung des Spenderher-
zes“ die Patienten nicht daran hindert, 
ihre Fitness nach Transplantation wieder 
aufzubauen.
Abgesichert wurde der Trainingseffekt 
durch eine andere  Langzeitstudie 1999,  
in der 27 Patienten 14 Tage nach HTX 
nach Zufallsprinzip einem strukturierten 
6-monatigen Rehabilitationsprogramm 
oder einer Kontrollgruppe zugeteilt 
wurden. Die aktive Gruppe führte un-
ter Anleitung eines Physiotherapeuten 
ein aerobes Ausdauertraining (Training 
ohne Sauerstoffdefizit) sowie muskel-
stärkende Übungen durch. Ein und  
sechs Monate nach der HTX wurde zur 
Objektivierung der Trainingseffekte eine 
Ergometrie durchgeführt. Der Anstieg 
der maximalen Sauerstoffaufnahme un-
ter Belastung betrug nach 6 Monaten 
bei den trainierten Patienten 4,4 ml/kg/
min, bei der Kontrollgruppe nur 1.9 ml/
kg/min. Dem entsprach eine größere 
Leistungsfähigkeit in Watt, nämlich plus 
35 Watt gegenüber plus 12 Watt. Durch 
das frühzeitige Training  wurde  also be-
wirkt, dass  die Patienten  bei gleich blei-
bender subjektiver „Anstrengung“ bald 
wieder mehr leisten konnten. Dadurch 
können sich die Patienten körperlich 
wieder mehr engagieren, was ihr Selbst-
vertrauen unterstützt und  ihre Lebens-
qualität verbessert. Aufgrund dieser 
Studie  wurde das frühzeitige Trainieren 
nach HTX schließlich  zum Standard in 

der Nachbetreuung dieser Pati-
enten.

In einer Analyse von Patienten, die im 
Winer Zentrum zwischen 1985 und 2001 
transplantiert worden waren, erreichten 
57 von 95 zugewiesenen Patienten eine 
Leistungsfähigkeit von 70%-113% (im Mittel 
84%) des Sollwertes (jener Wert in Watt 
gemessen, der in einem gewissen Alter 
rechnerisch erreicht werden soll).

 

 Dr. Moosburger

     Die wichtigsten Wirkungen richtig 
dosierter Übungen sind eine Erhöhung 
von Kraft und Ausdauer. 
Ausdauertraining besteht aus 
einer dynamischen Muskelarbeit, 
die mindestens ein Sechstel der 
Skelettmuskulatur erfasst und mit 
gleichartigem Bewegungsmuster 
länger als drei Minuten dauert, wie 
z.B. Rad fahren, Laufen, Nordic 
Walking, Schwimmen etc. Durch 
Ausdauertraining werden Zucker- und 
Fettstoffwechsel günstig beeinflusst.
Richtiges Krafttraining soll „sanft“ sein. 
Sehr zu empfehlen sind komplexe 
Grundübungen wie Kreuzheben, 
tiefe Kniebeuge, Bankdrücken, 
vorgebeugtes Langhantel-Rudern, 
Schulterdrücken, Klimmzug. Positive 
Wirkungen sind Erhaltung der 
Muskelmasse, Verbesserung von  
Koordination und Beweglichkeit. 
Außerdem können wir durch 
entsprechende Kraftübungen die 
Knochendichte erhalten, was der 
Osteoporose entgegenwirkt.

Zitat
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Positive Auswirkungen körperlicher 
Aktivität:

• Blutzucker, Plasmainsulin, 
Triglyceride, Gesamtcholesterin 
sinken

• Arterien erweitern sich
• Blutwerte bessern sich 
• Verbesserter Knochenstoffwechsel, 

Knochendichte wird erhöht
• Hormonsystem und Immunsystem 

werden gestärkt
• Stimmungslage bessert sich, 

erhöhtes Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen

Zitat
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Der Verband

„Mit starkem Herzen und langem Atem“

Ansprechpartner in den Selbsthifegruppen der Bundesländer

Unsere Ziele sind
-  die Förderung der Organspende und 

Transplantation 
 und 
-  die Unterstützung der davon betrof-

fenen Menschen.

So setzen wir das um:
Patientenbetreuung
- Kontakt zu Transplantierten, Erfah-

rungsaustausch, Begleitung
- emotionale Unterstützung (bei der Am-

bulanz, in Intensivstation, KH, Rehab)
- Anlaufstelle für Transplantationskan-

didaten und deren Angehörige
- Information und Hilfe in sozial- und 

arbeitsrechtlichen Belangen und bei 
Behördenwegen (fallweise   Anträge, 
Beeinspruchungen formulieren, Be-
gleitung zum Sozialgericht)

- Besuche bei Patienten, die allein und 
nicht mobil sind

- Vernetzung der Mitglieder in regi-
onalen Selbsthilfegruppen und bei 
überregionalen Veranstaltungen

Organisation von 
Fachveranstaltungen
- Themenabende mit unseren Ärzten 

und anderen Fachleuten zu Fragen, 
die uns bewegen

- Mitgestaltung bzw. Veranstaltung von 
Tagen der Organspende und Trans-
plantation

Soziale Kontakte – Sport – 
gemeinsame Aktivitäten
- Orientierung finden
- Fremdhilfe bieten
- Feste, Feiern, Wanderungen, Kultur-

ausflüge für Mitglieder und Angehö-
rige durch die regionalen Selbsthilfe-
gruppen

- Transplantiertensport national und  
international

Kommunikation und Information
- Vermittlung zwischen Patienten und 

Fachleuten
- Herausgabe der Zeitschrift alive! und 

alive!intern

- Homepage, Aussendungen
- Aktive und passive Teilnahme an Ta-

gungen, Kongressen, Symposien
- Informationsarbeit in Schulen, bei Se-

minaren
- Presseinformation
 
Kooperationen, Mitgliedschaften
- Gründungsmitglied des Dachver-

bands Organtransplantierte Öster-
reich – Interessensvertretung aller 
Organtransplantierten

- Partner der ATSF (Austrian Transp-
lant Sports Federation)

- Mitglied der EHLTF (European Heart 
and Lung Transplant Federation)

- Mitglied der ARGE Selbsthilfe Öster-
reich

Öffentlichkeitsarbeit
- Interessensvertretung für 600 Mit-

glieder
- Medienarbeit

Burgenland 
 keine eigene SHG: 
 siehe Niederösterreich

Kärnten 
 Franz Lintsche
 Rilkestraße 44, 9020 Klagen-

furt 
    0650 2328442
    lintsche@drei.at
     
Niederösterreich
 Maria Balogh
 Spielbergstr. 48, 3390 Melk 
 0664 6375948
 maria.balogh@hlutx.at 

Oberösterreich
 Günter Berlesreiter
 Harrachstraße 54, 4020 Linz
 0664 424 18 16,
 guenter.berlesreiter@liwest.at

Salzburg
 Alexander Salzmann
 Am Lebachstein 32, 5332 Hof
 06299 2525, 0664 180 89 12
   salzmann.alex@sbg.at

Steiermark 
 Maria Pfeiffenberger
    Stolzalpe 72/7, 8852 Stolzalpe
    0699 1143 8891

Tirol 
 Walter Plörer
 Föhrenweg 7, 6063 Rum
 0650 265 23 72, 
 walter.ploerer@aon.at

Vorarlberg 
 Irmgard Fritsch
 Hans Bertle Weg 36, 6780 Schruns
 05556 758 78, 0664 102 60 42
 gerhard.fritsch@cable.vol.at

Wien
 Brigitta Hölzl
 Töllergasse 42/1/3, 1210 Wien
  0664 112 91 96
    puhlzl@gmx.at 

Österreichischer Verband der Herz- und Lungentransplantierten
1020 Wien, Obere Augartenstraße 26-28/II/1.09
Telefon und Fax: +43  1 532 87 69,  +43  664 7366 7150    
e-mail: verband@hlutx.at    
Homepage: www.hlutx.at


