
Die Geschichte der Transplantation beginnt in den ersten Jahren 
des 20. Jahrhunderts. Bereits 1906 wurde der erste Versuch einer 
Nierentransplan tation beim Menschen in Lyon unternommen. 
Obwohl diese frühen Versuche zeigten, dass es technisch mög-
lich war, eine Niere zu transplantieren, wurde klar, dass es eine 
«innere Barriere» gibt, die eine erfolgreiche Transplantation ver-
hindert. Erst 50 Jahre später liessen die Medikamente Azathio-
prin und Prednison die Transplantation Realität werden. Der 
nächste grosse Schritt liess dann 20 Jahre auf sich warten und 
ging mit der Einführung von Cyclosporin A einher. Durch die Im-
munsuppression mit einem Calcineurinhemmer (Cyclosporin A), 
einem Purinsynthesehemmer (Azathioprin) und Prednison stieg das Überleben der 
transplantierten Nieren markant und ermöglichte auch die Transplantation von an-
deren Organen wie Leber, Herz, Lungen und Pankreas. Seit den 1980er Jahren hat sich 
am Prinzip der Basisimmunsuppression trotz diverser Versuche nichts geändert!

Erfolge der Transplantation
In den letzten Jahren kam es trotz gleicher Medikamentenkombination nochmals zu 
einer deutlichen Verbesserung des Transplantatüberlebens. Heute beträgt das Trans-
plantatüberleben nach einem Jahr für Nieren über 95% und in Basel beträgt das 
10-Jahres-Transplantatüberleben 85%. Diese Erfolge wurden durch ein besseres immu-
nologisches Risiko assessment, eine personalisierte Anpassung 
der Immunsuppression sowie durch eine bessere Vorbeugung 
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Liebe Leserinnen und Leser

Die aktuelle Synapse befasst sich mit den 
verschiedenen Facetten der Transplanta-
tionsmedizin. Ein komplexes Thema, gilt es 
doch medizinische, technische, emotio-
nale und ethische Aspekte zu berücksich-
tigen, aber ebenso die Sicht der Patienten 
auf dieses heikle, intime Thema.

Gerade die zunehmenden Möglichkeiten 
der modernen Medizin zeigen uns aber 
auch auf, dass die aktuell lediglich auf 
die Kosten ausgerichtete politische Dis-
kussion den Tatsachen definitiv nicht ge-
recht wird.

Wir werden ja nicht ohne Grund dau-
ernd älter und können unsere zusätzli-
chen Jahre oft auch mit guter Lebens-
qualität geniessen. Der andauernde 
medizinische Fortschritt und die stetig 
steigenden Ansprüche unserer Bevölke-
rung haben ihren Preis. Zudem ist unser 

E d i t o r i a l

hoch entwickeltes Gesundheitswesen ein 
nicht zu unterschätzender Wirtschafts-
faktor mit hoher Wertschöpfung.

Ohne eine differenzierte Gesamtanalyse 
mit gleichzeitiger Betrachtung des Nut-
zens ist das andauernde Lamentieren über 

die steigenden Kosten nicht zielführend.
Die Redaktion wünscht Ihnen eine infor-
mative Lektüre.
 
Mit herzlichen Grüssen

Dr. med. Tobias Eichenberger

Fortsetzung Seite 3
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und Behandlung von Infekten erreicht. Nachdem in den Jahren 1995 bis 2004 die Re-
sultate in etwa gleich blieben, hat vor allem das in Basel 2003 eingeführte bessere 
Risikoassessment zu einer erneuten Steigerung des Transplantatüberlebens ge-
führt. Dies wurde ermöglicht durch eine sensitivere und vor allem auch spezifischere 
Bestimmung der Human-Leucocyte-Antigen-Antikörper (HLA-Ak). Diese Ak sind gegen 
fremdes menschliches Eiweiss gerichtet. Durch die Bestimmung dieser Antikörper 
kann voraus gesagt werden, ob ein Empfänger gegen seinen poten tiellen Spender ge-
richtete Antikörper aufweist, welche zu einer raschen Abstos sung führen können. 
Diese HLA-Antikörper werden durch vorausgegangene Bluttransfusionen, Schwanger-
schaften oder schon erfolgte Transplantationen gebildet. Werden nun solche spender-
spezifischen Antikörper bei einem Empfänger nachgewiesen, wird die Immunsup-
pression entsprechend angepasst, um bereits der Entstehung einer Abstos sung 
entgegenzuwirken. Liegen diese Antikörper in  einer sehr grossen Menge vor, ist eine 
Transplantation zu risikoreich und es muss ein alternativer Spender gesucht werden.
Ein weiterer Erfolg der Transplantation in den letzten Jahren war der Schritt über 
die Blutgruppeninkompatibilität. Früher war eine Inkompatibilität der Blutgruppe 
eine absolute Kontraindikation. Transplantate, die fälschlicherweise über diese In-
kompatibilität transplantiert wurden, verloren ihre Funktion durch eine hyperakute 
Ab stossung. Dies ging in der Regel bei Transplantaten wie z.B. dem Herz mit dem Tod 
des Patienten einher. Durch eine Vorbereitung, welche unter anderem die Entfernung 
der Blutgruppenantikörper beinhaltet, kann diese Form der Transplantation nun er-
folgreich durchgeführt werden. Als eines der ersten Zentren in Europa hat Basel die 
erste blutgruppen inkompatible Transplantation bereits im Jahr 2005 durchgeführt. 
Die 10-Jahres -Daten zeigen, dass die Resultate vergleichbar mit den blutgruppenkom-
patiblen Transplantationen sind. 
Ein zusätzlicher positiver Aspekt ist der ökonomische Aspekt der Transplantation. 
Dies kann speziell gut für Nierentransplantationen nachgewiesen werden. Mit jeder 
Nierentransplantation werden in etwa 500 000 CHF Gesundheitskosten eingespart. 
Weiter können transplantierte Patienten im Arbeitsprozess gehalten werden und be-
nötigen keine Sozialleistungen, was zu weiteren Einsparungen führt! 

Risiken der Transplantation
Die Hauptrisiken einer Transplantation liegen in den unmittelbaren Komplikatio-
nen des chirurgischen Eingriffs und in den Nebenwirkungen der Immunsuppres-
sion. Die Chirurgie im Bereich der Nierentransplantation wurde in den 1950er Jah-
ren entwickelt und ist deshalb sehr etabliert. Die unmittelbaren Komplikationsraten 
liegen bei etwa 10–20% und hängen stark von den Komorbiditäten und dem Alter 
ab. Über die Jahre sind aber die unerwünschten Wirkungen der Immunsuppression 
entscheidend. In den ersten Monaten sind Infekte das Hauptproblem und mit den 
Jahren stehen Tumoren, im Speziellen Hauttumoren, im Vordergrund.

Probleme der Transplantation
Das Hauptproblem der Transplantation ist deren Erfolg! Die guten Resultate und die 
Ausweitung der Indikation in Bezug auf Alter und Komorbiditäten haben den Bedarf 
an Organen massiv gesteigert. Dies geht einher mit einer Reduktion von Organen ver-
storbener Spender. Nach einem Rückgang gegen das Ende des letzten Jahrhunderts 
blieben die Spenderzahlen in den letzten 15 bis 20 Jahren in etwa konstant.
Während die erste erfolgreiche Transplantation durch ein Organ von einem lebenden 
Spender ermöglicht wurde (eineiiger Zwilling), wurden in den 1960er bis Ende der 
1990er Jahre vor allem Organe von Verstorbenen zur Transplantation verwendet. Dies 
wurde damals als ethisch unkompliziert beurteilt. Ganz im Gegensatz zur Lebend-
spende, welche in dieser Zeit – bis auf wenige Ausnahmen – als ethisch verwerflich an-
geschaut wurde! In den letzten 20 Jahren hat sich diese Haltung gedreht. Entspre-
chend der heutigen Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit und Selbst bestimmung 
ist die Lebendspende allgemein akzeptiert, während die Entnahme von Organen bei 
Verstorbenen und die notwendigen vorbereitenden Massnahmen mehr Anlass zu Dis-
kussionen geben (siehe Artikel von M. Salathé in dieser Synapse).

Lebendspende
Der Erfolg der Lebendspende beruht nicht nur auf den guten Resultaten nach der 
Transplantation, sondern auch auf den positiven Erfahrungen und guten Ergebnis-
sen der Spender. In vielen Zentren liegt der Anteil der lebend gespendeten Organe bei 
40–50% und der Anteil der Lebend spenden in der Schweiz ist im europäischen Ver-
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T r a n s p l a n t a t i o n s m e d i z i n

Am schlimmsten war die Einsamkeit
Bericht eines Vaters, der seinem Sohn eine Niere spendete

Die ganze Geschichte 
beginnt im Januar 
1990 mit der Diag-
nose eines vesikoure-
teralen Refluxes we-
nige Stunden nach 
der Geburt unseres 
Sohnes. Darauf wird 
er direkt vom Ent-
bindungsheim ins 

Spital gebracht. «Ihr Kind ist von einer 
schweren Krankheit befallen. Die Chan-
cen stehen aber gut, dass wir ihn retten», 
erklärt der Chirurg am Ende unserer ers-
ten Besprechung. Danach erlebt unser 
Sohn seine erste Operation zur Harnlei-
terreimplantation. Vier Monate nach 
seiner Geburt verbringt er seine erste 
Nacht bei uns zu Hause.
Erst später können wir dem Leiden einen 
Namen geben: «Prune-Belly-like-Syndrom» 
oder «Eagle-Barret-Syndrom». Nach den 
vielen Eingriffen wollten wir die Krank-
heit vergessen und ein normales Leben 
führen, in der Hoffnung, dass die Nieren 
so lange wie möglich halten würden. Wir 
gingen in die Ferien, unternahmen eine 
grössere Reise nach Viet nam. Schliesslich 
gesellte sich eine kleine Schwester zu un-
serer Familie, die wir adoptierten. Wir 
hatten die Kraft junger Eltern, die uns 
half, jedes Hindernis zu überwinden. 

Das Blatt wendet sich  
mit 20 Jahren
Bei jeder ambulanten Spitalkontrolle wer-
den die Werte immer schlechter, es ist 
ein Prozess, der über Monate geht. Unser 
Sohn leidet unter den vielen Spitalbesu-
chen, die Perspektive eines dauerhaften 
Blasenkatheters betrübt ihn zutiefst. 
Seine Beziehung zu den Spitalärzten ver-
schlechtert sich zusehends. Als Vater be-
lastet mich das Leiden meines Sohnes 
sehr und als Ehemann spüre ich die Ver-
zweiflung meiner Ehefrau. Wir leiden in 
dieser Situa tion unter äusserster Ein-
samkeit. Unsere «Negationsstrategie» 
der Krankheit, die bis anhin eine An-
triebskraft war, funktioniert nicht mehr. 
Wir haben keine Projekte mehr und ste-
hen vor einer unüberbrückbaren Mauer. 
Die Ärzteschaft scheint dies nicht zu be-
merken.

Eine Entscheidung, die Perspektiven 
schafft
Ich kontaktiere einen Freund und Arzt, 
den ich von einem Auslandsaufenthalt 
kenne, und frage ihn nach einer Adresse 
eines Nephrologen in Bern, der uns helfen 
könnte, einen Überblick zu erhalten. Wir 
bekommen diese Adresse, und ein Termin 
wird vereinbart. Die Art und Weise, wie 
der Nephrologe die Krankengeschichte 

schildert, ergibt für uns endlich Sinn, ob-
wohl die Diagnose dieselbe ist. Auch die 
Nierentransplantation kommt zur Spra-
che. Er erwähnt die Möglichkeit einer 
Nierentransplantation eines Leichenspen-
ders. Ein ziemlich einfacher Gedanke geht 
mir durch den Kopf: Warum sollte ich nicht 
selber Spender sein angesichts des Spen-
dermangels und der ewig langen Warte-
zeiten für eine neue Niere? Diese Per-
spektive scheint mir eine Möglichkeit zu 
sein, das Schicksal meines Sohnes in gute 
Bahnen zu lenken. Allerdings besteht noch 
das Problem der unterschiedlichen Blut-
gruppen, doch der Nephrologe klärt uns 
auf, dass das kein Hindernis mehr ist. Und 
als er seine Sekretärin bittet, eine Akte mit 
meinem Namen zu eröffnen, durchdringt 
mich neue Kraft und neue Hoffnung: Ja, 
es gibt eine Lösung und ich bin in diesem 
Prozess miteinbezogen! Mein Sohn war 
anfangs gegen diese Entscheidung. Doch 
das schwierige Leben als Dialysepatient 
hat ihn rasch von meinem Vorschlag über-
zeugt. 

Lange Wartezeiten und aufkommende 
Zweifel
Sechs Monate später beginnen sich die 
Ereignisse zu beschleunigen. Die Nieren-
werte unseres Sohnes sind weit früher 
eingebrochen als vorgesehen, weshalb mit 

Bertrand Baumann

gleich hoch. Die Schweiz hat als einziges 
Land seit 1993 ein Lebendspender register, 
das die Spender nicht nur lebenslang 
nachverfolgt, sondern auch betreut. Die 
Resultate dieses Registers zeigen einen 
sehr positiven Verlauf nach Lebend spende 
in Bezug auf Nierenfunktion, physischem 
und psychischem Wohlbefinden. Über 
95% der Spender beantworten die Frage 
«Würden Sie nochmals spenden?» mit 
«ja».

Ausblick
Die Herausforderungen in der Trans-
plantationsmedizin beruhen einerseits in 
einer Verbesserung der Spendersituation 
und anderseits in einer Verbesserung des 
Langzeitüberlebens der Transplantate.

Auf der Spenderseite gibt es Bemühun-
gen, im Bereich der lebend gespendeten 
Organe die Lebendspende über Kreuz mit 
zwei oder mehr Paaren zu etablieren. Da-
durch soll ein Lebendspenderpaar, das 
sich nicht gegenseitig spenden kann, mit 
einem passenden Organ von einem an-
deren Lebendspenderpaar versorgt wer-
den – und umgekehrt. 
Das Hauptproblem beim Langzeitüber-
leben ist, dass ein Transplantat nur eine 
begrenzte Zeit funktioniert. Der Grund 
dürfte vor allem in der Immunologie lie-
gen. Der heilige Gral in der Transplanta-
tionsimmunologie ist die Toleranz. Dies 
bedeutet, dass Transplantate vom Immun-
system nicht mehr als fremd angeschaut 
werden und so der immunologische As-

pekt ausgeschaltet werden kann. Auch 
wenn dieses Ziel schon lange verfolgt 
wird, wird durch die Etablierung des 
gros sen «Immune Tolerance Network» in 
den USA die Toleranz nun erstmals näher 
an den Patienten gebracht.

Prof. Dr. med. Jürg Steiger

Prof. Dr. med. Jürg Steiger leitet die Klinik für 
Transplantation, Immunologie und Nephro-
logie am Universitätsspital Basel. Seit Anfang 
2017 ist er Präsident der Zentralen Ethikkom-
mission der Schweizerischen Akademie der 
Medizinischen Wissenschaften (SAMW).
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der Dialyse angefangen werden muss. 
Unser Sohn steckt in seiner chronischen 
Krankheit fest. Die Semesterprüfungen 
schliesst er mit grosser Mühe ab und 
teilt uns dann mit, dass er bei seinem 
Studium und seinem politischen Engage-
ment eine Pause einlegen werde. Auch die 
sozialen Aktivitäten werden rarer. Von 
der Dialyse kommt er jeweils erschöpft 
nach Hause, und eine depressive Stim-
mung macht sich bei ihm breit. Ich muss 
für zwei Tage ins Spital, wo ich verschie-
dene Tests machen muss und in hohem 
Tempo untersucht werde. Bei der letzten 
Untersuchung will ich nicht mehr mit-
machen. Dem Arzt gelingt es nicht, die 
Leiste zu betäuben, in die er Kontrast-
mittel injizieren will. Nach der sechs-
ten Spritze kommen mir die Tränen. Die 
neben mir stehende Krankenpflegerin 
realisiert sofort, was geschieht. Sie nimmt 
mir die Hand und übermittelt mir einige 
beruhigende Worte. Doch die verdräng-
ten Emotionen lassen sich nicht bändi-
gen, und man bringt mich schliesslich zu-
rück ins Zimmer. «Ich habe Sie in Ruhe 
gelassen, damit Sie sich beruhigen kön-
nen», sagt mir die behandelnde Ärztin. 
Gleichzeitig teilt sie mir mit, dass die 
Voraussetzungen für eine Transplanta-
tion erfüllt sind: «Es wird vermutlich die 
linke Niere sein.» 
Der Zeitplan bis zur Transplantation er-
weist sich jedoch als äusserst intranspa-
rent. Mein Sohn wird im Juni einer Ne-
phrektomie unterzogen, eine zweite wird 
nicht ausgeschlossen, «falls die Niere In-
fekte verursacht». Die Informationen der 
Ärzte sind widersprüchlich. Fragen tau-
chen in mir auf: Wird es zu viel für mich? 
Habe ich meine physische Widerstands-
kraft überschätzt? Habe ich wirklich die 
richtige Wahl getroffen? Ist die Warte-
zeit zu lange? Was geschieht, wenn ich 
die Operation nicht ertrage und wenn 
ich selber krank werde? Fragen über Fra-
gen … ohne Antworten zu bekommen. 
Erste Anzeichen eines Burnouts machen 
sich bemerkbar. Mir wird es unmög- 
lich, gleichzeitig meiner Arbeit nachzu-
gehen und Abstand gegenüber den kom-
menden Geschehnissen zu wahren. Das 
Gefühl kommt auf, eine schlechte Ent-
scheidung gefällt zu haben. Mit mei-
nem Arbeitgeber vereinbare ich, dass 
ich bis zur Transplantation krankgeschrie-
ben werde.
Die vom Nephrologen in die Wege ge-
leiteten regelmässigen Gespräche mit 
 einem Psychosomatiker helfen mir, Ab-
stand zu halten. Wenige Wochen später 
erhalte ich die Kopie eines Briefes der Er-
werbsausfallversicherung meines Arbeit-

gebers, die die Burnout-Diagnose des 
Psychosomatikers nicht anerkennt und 
zum Schluss kommt, dass die Nieren-
transplantation ein freiwilliger Akt sei 
und somit «kein unverschuldetes Fern-
bleiben vom Arbeitsplatz» vorliegt. Das 
Transplantationsgesetz sieht für den 
Spender nur eine 30-tägige Auszeit nach 
der Operation vor. Nach der Transplan-
tation wurde ich von einem Vertrauens-
psychiater «evaluiert», der über diesen 
Vorfall etwas beschämt war. 
Zwei Personen bekräftigen mich in mei-
ner Entscheidung. Einerseits die Oberärz-
tin, die dem Nephrologen gesagt haben 
soll, dass sie an meiner Stelle «das Glei-
che getan hätte». Anderseits ein anderer 
Spender, den ich dank dem Lebendspen-
derverein kennengelernt habe. 
Während unserer Ferien im Tessin wer-
den wir informiert, dass ein möglicher 
Operationstermin Mitte August frei wäre. 
Doch nach unserer Rückkehr ist wieder 
Funkstille. Ich rufe die Koordinatorin an. 
Sie schlägt vor, den Operationstermin 
zwischen Weihnachten und Neujahr an-
zusetzen, da bis dahin alles ausgebucht 
sei. Ich lehne diesen Vorschlag ab, denn 
ich kann nicht so lange krankgeschrieben 
bleiben. Schliesslich wird der 29. Oktober 
festgelegt. 

Der grosse Augenblick
Ich trete am Vorabend ins Spital ein. Es 
kommen mir Erfahrungsberichte in den 
Sinn, in denen der Spender in letzter 
Minute abgesagt hat. Die Stunde der 
Wahrheit ist gekommen. Die Angst des 
Unbekannten bleibt bestehen. Ich habe 
mich in den letzten Wochen auf diesen 
Moment vorbereitet, indem ich mich 
unter anderem an spirituellen Werten 
orientiert habe. «Ich überlasse mein 
Schicksal … ich habe Vertrauen» waren 
meine Gedanken zu diesem Zeitpunkt. 
Dies half mir, Zweifel und Ängste über 
Bord zu werfen. Der Empfang im Spital 
ist etwas «kalt». Die Krankenpflegerin 
verlangt mit Nachdruck eine Dusche, die 
mich vor etwaigen Infektionen schützen 
soll. Ich besuche meinen Sohn in einem 
Spitalzimmer, den ich an eine Maschine 
angebunden vorfinde, die ihm das Blut 
vor unerwünschten Antikörpern wäscht. 
Dieser Anblick verstört mich: Vor mir 
liegt mein Sohn, dessen Existenz an eine 
Maschine gebunden ist. Wo beginnt das 
menschliche Leben, wo hört es auf? Ich 
habe keine Antwort. Ein Freund und Pfar-
rer, den ich gebeten hatte, uns in diesen 
schwierigen Stunden spirituell zu beglei-
ten, sorgt zum Glück für gute Stimmung.
Beinahe sorglos bin ich nun bereit, meine 

letzte Nacht mit zwei Nieren zu verbrin-
gen. Auch am darauffolgenden Morgen 
wache ich gelassen auf. Ich bin einfach 
froh, bald alles hinter mir zu haben! Auf 
dem kalten Operationsbett, inmitten des 
Piepens und Leuchtens der verschiede-
nen Maschinen, ermöglicht mir der sehr 
nette und behutsame Anästhesist, dass 
ich ohne Angst eindösen kann.

Ein neues Leben beginnt
Sechs bis sieben Stunden später weckt 
mich die Stimme meines Freundes And-
reas auf, der gerade meine Ehefrau über 
den neusten Stand informiert hat. Das 
Lächeln der Krankenpflegerin deutet da-
rauf hin, dass alles gut gelaufen ist. Mein 
Kopf scheint bei mir zu sein, mein Körper 
jedoch nicht. Es muss die Wirkung des 
Schmerzmittels sein, das man mir ver-
abreicht hat … Meine ersten Gedanken 
sind bei meinem Sohn. Die Krankenpfle-
gerinnen geben mir die beruhigende 
Nachricht, dass er wohlauf ist. In mir 
strömen Gefühle der Erleichterung und 
der Dankbarkeit, die mich auch in den 
nächsten Tagen begleiten werden. 
Es fällt mir viel schwerer, meine Kräfte zu-
rückzugewinnen, als meinem Sohn, der 
sehr schnell wieder auf den Beinen steht. 
Die Stunden vergehen ohne markante 
Fortschritte. Das Schlimmste ist die im-
mer wiederkehrende Übelkeit (die sich 
über einen Monat erstrecken wird). Das 
Spitalleben ist nicht einfach für mich, ich 
schlafe nicht und habe keinen Appetit. 
Die Ärzte schicken mir einen Ernährungs-
berater, dem ich aber nicht schildern kann, 
wo das Problem liegt. Zudem muss ich 
anstrengende Atemübungen durchfüh-
ren, deren Nützlichkeit ich nicht nachvoll-
ziehen kann: «Habe ich Atemprobleme?», 
fragte ich den Ergotherapeuten, der mir 
dies bestätigte. Und da ist noch diese 
weissliche Flüssigkeit im Katheter, die dem 
Chirurgen zu schaffen macht. All dies lässt 
mich kalt, ich möchte nur in Ruhe gelas-
sen werden! 
Einige Wochen später erfahre ich, dass ich 
wegen einer Hernie erneut operiert wer-
den muss. Zugegebenermassen habe ich 
mit dem Gedanken gespielt, nicht hin-
zugehen. Doch der Wunsch nach einem 
normalen Leben war stärker. 
Vier Jahre später sind eine bleibende 
grosse Narbe und sieben zusätzliche Kilos 
die einzigen sichtbaren Spuren dieser 
Ope ration … Und mein Sohn geniesst seit 
vier Jahren das Leben in vollen Zügen …

Bertrand Baumann
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P e r s ö n l i c h e r  K o m m e n t a r

Medizinische Höchstleistung und  
menschliche Unvollkommenheit 

heit) darf die daraus folgende psychologi-
sche Schwächung nicht ignoriert werden. 
Auch wenn die Ärzte ihre ganze Energie 
auf die Lebensrettung richten, haben sie 
nicht auch die Pflicht, vor allem in einer 
solch intimen Beziehung wie die zwischen 
Vater und Sohn, sich zu vergewissern, dass 
der Patient auch psychisch «mithält»? Hät-
ten wir nicht von uns aus die nötige Hilfe 
geholt, so wären wir womöglich «zusam-
mengebrochen». Auch wenn es nachvoll-
ziehbar ist, dass aus ethischen Gründen 
dem Patienten die grösstmögliche Ent-
scheidungsfreiheit zugestanden wird, ist 
die Berücksichtigung der Vorgeschichte 
und des psychologischen Faktors in solch 
einschneidenden Umständen essentiell.
In diesem Sinne scheint uns ein einma-
liges «psychologisches» Gespräch, in 
dem der Psychiater nur untersuchen soll, 
ob ein wirtschaftliches Interesse an der 
Transplantation besteht, als äusserst un-
genügend!

Zum Schluss möchte ich mich noch be-
danken: Meine grosse Dankbarkeit geht 
an meine Frau, an meinen Arbeitgeber 
und an meine Arbeitskollegen, sowie 
selbstverständlich an die Ärzteschaft und 
an das Pflegepersonal des Inselspitals, die 
im ganzen Prozess mitgewirkt haben.

Bertrand Baumann

Bertrand Baumann, 1957, ist Übersetzer und 
Journalist in Bern. Er hat unter anderem für 
das Schweizerische Rote Kreuz, Pro Infirmis 
und für diverse humanitäre und soziale Orga-
nisationen gearbeitet. Aktuell ist er Leiter der 
Übersetzungs- und französischen Kommuni-
kationsdienste der Reformierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn. 

Der französische Originaltext von Bertrand 
Baumann ist von seinem Sohn Cyrille, von 
dem in diesem Artikel die Rede ist, ins Deut-
sche übersetzt worden.

Nach aussen hin scheint alles perfekt ver-
laufen zu sein! Wenn ich als Patient und 
als Lebendspender eine Bilanz ziehe, so 
kommen mir stichwortartig Professiona-
lität, Qualität, Kompetenz und Spitzen-
technik in den Sinn. Für meinen Sohn und 
mich bleibt jedoch das Gefühl einer be-
ängstigenden Einsamkeit angesichts des 
Einflusses der Technik und ihrer Möglich-
keiten zurück, die das Verständnis des Pa-
tienten übersteigt. Es ist die Einsamkeit in 
der Entscheidung; die Einsamkeit in einem 
Meer von beteiligten Personen; die Ein-
samkeit in der Konfrontation mit der 
Angst; die Einsamkeit in der Auseinander-
setzung mit existentiellen Fragen; die Ein-
samkeit in Wartezeiten; die Einsamkeit bei 
der Bewältigung des Lebens, vor allem der 
Familienpflichten. Es ist für mich klar, dass 
der Patient seinen eigenen Weg finden 
muss. Doch im Kontext einer chronischen 
Krankheit und ihrer schwierigen Vorge-
schichte (der Kampf gegen diese Krank-

Sagen Sie uns Ihre Meinung  
zur Synapse auf: www.synapse-online.ch  
oder per Mail an synapse@emh.ch
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T r a n s p l a n t a t i o n s m e d i z i n

Swisstransplant garantiert faire  
Zuteilung von Organen nach medizinisch 
sinnvollen Kriterien
Organspende und Transplantation haben sich mit dem Inkrafttreten des nationalen Transplantationsgesetzes am 1. Juni 2007 zwar 
weiterentwickelt. Trotzdem gibt es nach wie vor zu wenig Spender (2016: 111) und die Wartelisten werden länger. Zurzeit warten 
rund 1480 Patienten in der Schweiz auf die Zuteilung eines Organs. 

Am 1. Juni 2007 trat 
das erste nationale 
Transplantations
gesetz in Kraft. Bis 
zu diesem Datum 
waren Organspende 
und Transplantation 
kantonal geregelt. 
Eine der wichtigsten 
Änderungen war da

her, dass alle in der Schweiz wohnhaf
ten Patienten die gleiche Chance auf die 
Zuteilung eines Spenderorgans erhalten 
sollten.
Die Stiftung Swisstransplant wurde für 
diese Aufgabe vom Bund als nationale Zu
teilungsstelle beauftragt; sie wird durch 
das Bundesamt für Gesundheit (BAG) kon
trolliert. Alle Patienten, die in den sechs 
Transplantationszentren auf eine Organ
transplantation warten, müssen zentral 
bei Swisstransplant gemeldet werden. Nur 
Zentren mit bewilligten Transplantations
programmen können Patienten auf die 
Warteliste setzen. Die Transplantations
programme werden durch das BAG bewil
ligt und regelmässig auditiert. Wie die 
Annahme von angebotenen Organen liegt 
auch die Kompetenz zur Listung – also die 
Indikationsstellung – bei den involvierten 
Spezialisten im verantwortlichen Trans
plantationszentrum. Bei der äthylisch be
dingten terminalen Leberinsuffizienz wird 
zum Beispiel eine mindestens 6monatige 
Abstinenz verlangt, um eine Listung zu er
möglichen. Ebenso werden aktive Raucher 
nicht auf die Lungentransplantations
liste genommen. Die Überprüfung dieser 
Anforderungen im klinischen Alltag ist 
nicht immer einfach. Es gibt schwierige 
Indikationen, die multidisziplinär, oft 
unter Beizug von Ethikern, diskutiert wer
den müssen, um solch komplexen Situa
tionen bestmöglich gerecht zu werden.

Dringlichkeit ist erstes Zuteilungs
kriterium 
Die Zuteilung der Spenderorgane erfolgt 
schweizweit nach klar definierten Vor

gaben. Der Gesetzgeber hat entschie
den, dass Menschen, die besonders dring
lich transplantiert werden müssen, das 
nächste verfügbare Organ bevorzugt zu
geteilt erhalten. Ein zweites Kriterium ist 
der medizinische Nutzen, zum Beispiel 
die bestmögliche Übereinstimmung von 
Körpergewicht und Alter. Das dritte Zu
teilungskriterium ist die Wartezeit. Die 
möglichen Gründe für eine Dringlichkeits
listung sind für jedes Organ in zusätz
lichen Gesetzesverordnungen geregelt. 
Die Dringlichkeit wird durch die Organ

expertengruppen von Swisstransplant 
sehr restriktiv gehandhabt und trans
parent kommuniziert. So kann für Patien
ten mit einer chronischen terminalen 
Leberinsuffizienz keine Dringlichkeit mehr 
beantragt werden. Diese Handhabung 
ermöglicht den nicht dringlich gelisteten 
Patienten eine höhere Chance auf die 
Zuteilung des lang ersehnten Organs. Zu
dem kann die Benachteiligung der Patien
ten mit Blutgruppe 0 (welche allen ande
ren Blutgruppen spenden können, selber 
aber nur Organe mit Blutgruppe 0 erhal

Dr. med. Franz F. Immer
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ten können) etwas aufgefangen werden. 
In der Schweiz werden nur die zugeteilten 
Organe entnommen.

Beispiel Leber und Niere 
Bei der Leber wird der sogenannte MELD 
(Model of End Stage Liver Disease) ver
wendet, um den medizinischen Nutzen 
abzubilden. Der MELD ist ein Punktewert
system aus hämatologischen und blut
chemischen Laborwerten. Je höher er ist, 
desto weiter rückt der Patient auf der 
Warteliste nach vorne. Bei Patienten, die 
aufgrund ihrer Pathologie – zum Bei

spiel bei einem hepatozellulären Karzi
nom oder bei Antikoagulation – keinen 
MELDAnstieg generieren können, kommt 
der SEMELD (Standard Exception MELD) 
zum Tragen:
Hier wird der Wert rein rechnerisch 
 monatlich nach oben korrigiert, um so 
eine Zuteilung zu ermöglichen. Auch in
nerhalb des medizinischen Nutzens kann 
noch priorisiert werden. Diese Regelung 
kommt meistens bei Kindern und Jugend
lichen zur Anwendung. So werden bei bis 
55 Jahre alten Spendern im Ranking immer 
zuerst Kinder bis 25 kg auf der Leberwar

teliste aufgeführt. Denn in dieser Situa
tion kann der kleine linke Leberlappen 
einem Kind und der grosse rechte Leber
lappen einem Erwachsenen zugeteilt 
werden, was den maximalen medizini
schen Nutzen der Spenderleber darstellt.
Andere Kriterien gelten bei der Zuteilung 
der Nieren. Dort werden Empfänger bis 
zum 20. Lebensjahr priorisiert. Jugend
liche sollen eine normale Ausbildung ab
solvieren können und keine Sekundär
schäden bei einer Dialyse erleiden. So wird 
die Langzeitprognose dieser Patienten
gruppe verbessert.
Derartige Anpassungen werden durch die 
verantwortlichen Arbeitsgruppen des Co
mité Médical ausgearbeitet und unter Li
teraturangabe dem BAG eingereicht. Die 
Anträge werden dort überprüft, der Ver
ordnungstext entsprechend angepasst 
und nach erfolgreicher Ämterkonsultation 
im Swiss Organ Allocation System (SOAS) 
programmiert und bei Inkrafttreten ange
wandt. So können innert 12 bis 18 Mona
ten Änderungen auf Verordnungsebene 
einfliessen. Dies ist ein wichtiger Weg, 
um die Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Organspende und Transplantation 
möglichst rasch umsetzen zu können.

Zustimmungs oder Widerspruchs
lösung?
Neben der Zuteilung enthält das Gesetz 
wesentliche Aspekte wie zum Beispiel die 
Unentgeltlichkeit einer Organspende – 
eine Organspende ist immer ein Geschenk.
Auch die erweiterte Zustimmungslösung 
ist im Transplantationsgesetz enthalten. 
Dies bedeutet, dass der Verstorbene sich 
selbst entscheiden soll, Organe und Ge
webe zu spenden oder nicht. Wird die
ser Wunsch nicht schriftlich festgehalten 
oder den Angehörigen kommuniziert, 
müssen diese im mutmasslichen Sinne 
des Verstorbenen entscheiden. Das Gesetz 
verpflichtet das Spitalpersonal dazu, den 
Angehörigen eines potentiellen Spenders 
die Frage nach der Organspende zu stel
len. Diese müssen ohne Druck und bei 
Bedarf unter Beizug weiterer Fachper
sonen wie Theologen oder Seelsorger ent
scheiden können. In der Praxis zeigt die 
Zustimmungslösung die Schwäche, dass 
der mutmassliche Wille des Verstorbenen 
häufig gar nicht bekannt ist. In gut der 
Hälfte der Angehörigengespräche melden 
uns die Intensivmediziner zurück, dass die 
Familie den Wunsch des Verstorbenen 
nicht kenne und stellvertretend im Sinne 
des Verstorbenen zu entscheiden für sie 
sehr schwierig sei. 
Viele Experten im Organspendewesen 
sind der Ansicht, dass eine Widerspruchs
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lösung die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Organspende fördern und die 
Wichtigkeit einer Entscheidung – egal 
ob für oder gegen die Organspende – be-
wusster machen würde. Die Mehrzahl 
der europäischen Länder regelt deshalb 
die Organspende mit der Widerspruchs-
lösung. Dieses Modell bedeutet, dass jeder 
als möglicher Spender betrachtet wird, 
ausser er hat sich zu Lebzeiten dagegen 
geäussert. Die Widerspruchslösung be-
dingt ein Register, in dem sich die Men-
schen eintragen können, die nicht spen-
den wollen. Aber auch in den Ländern mit 
Widerspruchslösung wird immer das Ge-
spräch mit den Angehörigen geführt. Die 
Angehörigen können die Organspende im 
Sinne des Verstorbenen ablehnen – mass-
geblich ist in jedem Fall der Wunsch des 
Verstorbenen. Die Widerspruchslösung 
gibt Spendern und deren Familien eine 
höhere Sicherheit, richtig zu entscheiden. 
Richtig entscheiden heisst nicht, sich für 
die Organspende zu entscheiden, sondern 
mit grösster Wahrscheinlichkeit dem Wil-
len des Verstorbenen zu entsprechen.

Neue Regelung des Organspendewesens 
Swisstransplant ist durch die Gesund-
heitsdirektorenkonferenz seit 2009 offi-
ziell beauftragt, sich um die Umsetzung 
der gesetzlichen Aufträge auf dem Gebiet 
der Organ- und seit 2017 auch auf dem 
Gebiet der Gewebespende zu kümmern. 
Wesentliche Struktur dafür ist der Natio-
nale Ausschuss für Organspende von 
Swisstransplant (CNDO), der sich aus den 
Netzwerkleitenden (Fachärzte Intensiv-
medizin) und den Ausbildungsverant-
wortlichen (Pflegefachkräfte Intensiv-
medizin) der fünf Spendenetzwerke sowie 
zwei Vertretern der SGNOR und Delegier-
ten aus der pädiatrischen Intensivmedi-
zin und der SGI/SSMI zusammensetzt.
Das CNDO hat seit 2009 zahlreiche 
Massnahmen auf dem Gebiet der Organ-
spende in den Netzwerken umgesetzt, 
um Strukturen und Prozesse zu optimie-
ren – ein Beispiel ist der Swiss Donation 
Pathway, der als «Handbuch» für die Or-
ganspende auf den Notfall- und Intensiv-
stationen gut eingeführt ist (https://
www.swisstransplant.org/de/infos- 
material/fuer-fachpersonen/swiss- 
donation-pathway/). 

Ein seltenes Ereignis
Weil bei einer Organspende sehr viele 
Faktoren zusammenpassen müssen, ist 
sie ein seltenes Ereignis. Auch die Zahl der 
Spender ist aus diesem Grund starken 
Schwankungen unterworfen. Im Jahr 2016 
blieb die Schweiz mit 111 verstorbenen 

Organspendern nach Hirntod oder Herz-
kreislaufstillstand (13,3 Spender pro Mil-
lion Einwohner) deutlich hinter den Er-
wartungen zurück. Die Organspenderate 
bleibt damit niedrig und liegt im europä-
ischen Vergleich im unteren Drittel. Die 
Zahl der Patienten, die auf ein Spender-
organ warten, steigt weiterhin an: Rund 
1480 Personen stehen zurzeit auf der 
Warteliste – das sind 7 Prozent mehr als 
im Jahr zuvor. Unter ihnen werden wiede-
rum mehr Patienten sein, die vergeblich 
auf eine lebensrettende Transplantation 
warten.
Gleichwohl gibt es auch positive Tenden-
zen: Seit dem Beginn der Arbeit des CNDO 
hat sich die Erkennung und Meldung von 
Spendern in den Spitälern deutlich ver-
bessert: Die 320 bis 350 potentiellen Spen-
der, die jedes Jahr auf Schweizer Intensiv-
stationen im primären Hirntod sterben, 
stellen weniger als 10 Prozent aller Todes-
fälle dieser Stationen dar. Die meisten 
Spender finden sich in den universitä-
ren Spitälern und in den Kantonsspitä-
lern mit neurochirurgischen Kliniken. 
Aber auch Spitäler ohne Neurochirurgie 
haben ein Spenderpotential – hier sind 
es vor allem die Notfallstationen, wo bei 

terminalen Hirnblutungen oder anoxi-
schen Hirnschäden eine mögliche Organ-
spende erwogen werden sollte.
Ein wichtiger Aspekt bei der Evaluation 
möglicher Spender ist die grundsätzliche 
Frage, woran genau der Patient gestorben 
ist: Eine unklare Todesursache gilt als Aus-
schlusskriterium. Ausgeschlossen von der 
Organspende sind auch Patienten, die an 
einer schweren Sepsis mit unbekanntem 
Erreger sterben oder ein aktives Tumorlei-
den haben. Nach fünf tumorfreien Jahren 
ist eine Organspende jedoch wieder mög-
lich. Im Gegensatz zur Blutspende kennt 
die Organspende keine Altersgrenze.

Voraussetzungen  
für eine Transplantation 
Eine Organentnahme kann in jedem Spi-
tal mit akkreditierter Intensivstation und 
einem Operationssaal vorgenommen wer-
den. Neben der Zustimmung ist die Diag-
nose des Hirntodes Voraussetzung dafür. 
Sie wird durch zwei Experten (meist ein 
Intensivmediziner und ein Neurologe oder 
Neurochirurg) durchgeführt. Damit wird 
sichergestellt, dass die Diagnose nach den 
von der SAMW vorgeschriebenen Richt-
linien erfolgt und mögliche Fehler – ins-

Blended Learning

Seit gut einem Jahr ist ein Blended Learning in drei Landessprachen verfügbar, wel-
ches die Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen mit E-Learning-Modulen und 
Präsenzkursen sicherstellt. Nach Absolvierung des Lehrgangs besteht die Möglich-
keit der Zertifizierung zum «Schweizerischen Experten Organspende». Interessierte 
Fachpersonen aus der Anästhesie, dem Notfall und/oder der Intensivmedizin kön-
nen diese Module kostenlos bearbeiten. 

(Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link: www.swisstransplant.
org/blendedlearning)

SWISSTRANSPLANT

Swisstransplant ist die nationale Stiftung für Organspende und Transplantation 
und ist im Auftrag der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) in Zusammenarbeit 
mit den regionalen Netzwerken verantwortlich für den Aufbau des Organspende-
wesens in der Schweiz. Als nationale Zuteilungsstelle ist Swisstransplant im Auf-
trag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) für die gesetzeskonforme Zuteilung 
der Organe an die Empfänger zuständig und führt die Schweizer Warteliste. 

Oberstes Organ von Swisstransplant ist der Stiftungsrat. Die Geschäftsstelle in Bern 
wird von PD Dr. med. Franz Immer geführt und beschäftigt heute ein Team von 
rund 35 Personen. Das für die Organzuteilung zuständige Koordinationsteam ist 
rund um die Uhr erreichbar. Der Direktor und der Vizedirektor bilden zusammen 
die Geschäftsleitung von Swisstransplant.

Weitere Infos: www.swisstransplant.org
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«Die Transplantationsmedizin hat sich als  
Segen für die Menschheit herausgestellt, aber 
sie löst nicht das Grundproblem!»

Synapse: Wann ist 
ein Mensch aus ethi- 
scher Sicht medizi-
nisch tot? Ist der 
Hirntod nach wie 
vor das entschei-
dende Kriterium?
Giovanni Maio: Der 
Hirntod kann keine 
neue Definition des 
Todes liefern, aber er 

kann ein Kriterium angeben zur Feststel-
lung des Todes. Dass es allerdings einen 
phänomenologischen Unterschied gibt 
zwischen einem Hirntoten und einer Lei-
che, bereitet vielen Menschen Schwierig-
keiten, ja, Un behagen. Dass bei Hirn-
toten noch eine Wundheilung stattfindet, 
dass sie Fieber entwickeln können, dass 
sie eine Immunabwehr haben, dass bei 
hirn toten Kindern eine sexuelle Reifung 
stattfindet und dass hirntote Schwan-
gere ihre Schwangerschaft über Monate 
aufrechterhalten können, all das wirft 
die Frage auf, ob diese Phänomene ein-
fach nur als Resultat der künstlichen Be-
at mung zu deuten sind oder ob sie als 
Ausdruck einer noch übriggeblie benen 

Integrations- und Koordinationsleistung 
des Organismus selbst zu interpretie-
ren sind. Kurz: Es geht um die Frage, ob 
diese körperlichen Vorgänge als Aus-
druck von Lebendigkeit zu werten sind 
oder nicht. 
Wohlgemerkt geht es hier eben um Deu-
tungsunsicherheiten hinsichtlich der 
beschriebenen Phänomene. Diese Un-
sicherheiten gilt es als solche anzuer-
kennen und sich darüber im Klaren zu 
sein, dass es hier nicht um Fakten geht, 
sondern um einen unvermeidbaren so-
zialen Aushandlungsprozess im Hin-
blick auf die Frage, wie viel Integrations-
leistung erforderlich ist, um noch von 
einem lebenden Menschen sprechen zu 
können. Diese Grundfrage lässt sich nicht 
mit Zahlen beantworten, sondern nur 
mit Interpretation, und diese Interpre-
tationen sind eben zwangsläufig unter-
schiedlich, ohne dass man sagen könnte, 
dass die eine Interpretation richtig und 
die andere falsch ist. Deswegen sollte 
man hier respektieren, dass es viele 
Menschen gibt, die den Hirntod als To-
deskriterium für sich nicht akzeptie- 
ren können, und diesen Menschen muss 

die moralische Freiheit gelassen wer-
den, sich gegen eine Organspende aus-
zusprechen. Zu Ende gedacht müssten 
aber diese die Annahme eines fremden 
Organs für sich konsequenterweise ab-
lehnen.

Was bedeutet aus ethischer Sicht  
eine gerechte Verteilung der Organe 
bei Organknappheit? 
Es ist wichtig, dass die Kriterien der Dring-
lichkeit und der Erfolgswahrscheinlich-
keit bzw. des Organüberlebens in eine 
gute Balance gebracht werden.

Welche Rolle spielt die Selbstver-
schuldung? Hat zum Beispiel aus 
ethischer Sicht ein Raucher das- 
selbe Recht auf eine Ersatz-Lunge  
wie ein Nichtraucher?
Wir sollten hier nicht von Selbstver-
schuldung sprechen; es geht nicht da-
rum, jemandem Schuld zuzusprechen, 
denn das ist nicht die Aufgabe der Medi-
zin. Im übrigen stellt die Medizin zum 
Beispiel beim Herzinfarkt bei Workaho-
lics die Frage nach der Schuld weniger 
offensiv wie bei Suchtpatienten. Der As-

Prof. Dr. med. Giovanni 
Maio, M.A. phil.

besondere beim Apnoetest – ausgeschlos-
sen werden. Die Hirntoddiagnose wird 
auch bei den DCD-Spendern (Donor after 
Cardiocirculatory Death) durchgeführt, 
d.h. nachdem der Patient an einem Herz-
kreislaufstillstand gestorben und ein 
sekundärer Hirntod eingetreten ist.
Momentan beschränken sich die Spitäler 
mehrheitlich auf sogenannte Maastricht-
III-Spender. Das sind Patienten auf der 
Intensivstation mit einer infausten Pro-
gnose, bei denen ein Therapieabbruch 
unter kontrollierten Bedingungen durch-
geführt wird. Sterben solche Patienten 
innert kurzer Zeit (innert 120 Minuten) 
und haben sie oder ihre Angehörigen die 
Zustimmung zur Organspende gegeben, 
kann die Transplantation nach dem Herz-
stillstand und dem diagnostizierten Hirn-
tod erfolgen. DCD-Spender bedingen 
wegen der warmen Ischämiezeit der Or-

gane eine zeitlich akkurat geplante Ent-
nahmeoperation, die im Gegensatz zum 
Spender im primären Hirntod unmittel-
bar nach dem Eintritt des Todes und der 
Hirntoddiagnose begonnen werden muss.

Aufruf an die Ärzte
Mir ist wichtig zu betonen, dass Organ-
spenden bis ins hohe Alter möglich sind. 
Vor diesem Hintergrund rufe ich meine 
Berufskollegen auf, die Möglichkeit einer 
Organspende fortan stärker in ihre Arbeit 
einzubeziehen. Das gilt für Spitalärzte 
ebenso wie für frei Praktizierende. Wir 
unterstützen Sie dabei. Nehmen Sie mit 
uns Kontakt auf!

9. September 2017 – der Europäische 
Organspendetag in Bern 
Erstmals finden der Nationale, der Euro-
päische und der Internationale Tag der 

Organspende am selben Datum statt. Die 
Schweiz ist Gastgeberin für alle drei An-
lässe, so wird der Bundesplatz in Bern am 
9. September 2017 ganz im Zeichen der 
Organspende stehen. Mit Konzerten und 
Infoständen werden Zeichen gesetzt, um 
das Thema in der Bevölkerung und in der 
Politik sichtbarer zu machen und besser 
zu verankern und nicht zuletzt um den 
Spendern und ihren Familien, die in eine 
Organspende eingewilligt haben, zu 
danken. Mehr Infos: www.eodd2017.ch

Dr. med. Franz F. Immer

PD Dr. med. Franz F. Immer ist Facharzt für 
Herzchirurgie FMH und CEO swisstransplant, 
franz.immer@swisstransplant.org 
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pekt der Selbstverschuldung sollte also 
nicht relevant sein bei der Verteilung der 
Organe, wohl aber der Aspekt der Über-
lebenswahrscheinlichkeit des Organs. 
Man muss es auch aus der Sicht des 
Spenders sehen: Derjenige, der das Or-
gan spendet und hierbei ein Opfer auf 
sich nimmt, spendet deswegen, weil er 
davon ausgeht, dass man mit seinem 
Organ einer anderen Person wirklich hel-
fen kann. Wenn man ein solches Organ 
einer Person implantiert, die nicht fähig 
ist, sich so zu verhalten, dass das Organ 
nicht abgestossen wird, dann ist der ei-
gentliche Sinn der Spende und des gan-
zen Systems ausser Kraft gesetzt. Daher 
geht es primär um die Sicherung der 
Compliance, nicht um die Frage nach 
Schuld. 

Und welche Rolle spielt das Alter:  
Hat ein 94-Jähriger dasselbe Recht auf 
ein Organ wie ein 15-Jähriger?
Wir sollten nicht dazu übergehen, durch 
etwaige Altersgrenzen den alten Men-
schen zu diskriminieren. Wichtig ist auch 
hier eher die Frage, wie lange das Organ 
aller Wahrscheinlichkeit nach dem Emp-
fänger wirklich wird helfen können. Da 
geht es nicht primär um das Alter, son-
dern um die Komorbiditäten, um den 
Gesamtzustand des Patienten.

Es gibt in der Schweiz nach wie  
vor ein grosses Missverhältnis  
zwischen Spendern und Empfängern,  
es gibt wesentlich mehr Menschen, 
die auf eine Spende warten als 
Spender. Woran liegt das? Und kann 
man das mit guten PR-Massnahmen 
und Werbekampagnen wirklich 
beheben?
Diese Diskrepanz würde auch dann blei-
ben, wenn viel mehr Menschen spenden 
würden. Ich finde es nicht richtig, wenn 
wir hier PR-Massnahmen betreiben. Bei 
so einer diffizilen Frage, ob man spenden 
möchte oder nicht, braucht der Bürger 
eine gute und umfassende Information 
und keine Werbebroschüren. Ich finde es 
übertölpelnd, wenn man für die Spende 
Werbung betreibt, denn die Werbung ist 
immer einseitig und simplifizierend. 
Die Werbung beschönigt, sie blendet aus, 
sie klärt nicht auf, sondern sendet mora-
lische Appelle, und das finde ich nicht 
richtig in diesem Kontext, weil die Frage 
nach der Spende ein Privatissimum blei-
ben muss und die Bürger davor geschützt 
werden müssen, zu einer Spende mora-
lisch gedrängt zu werden. Viele denken, 
nur eine Entscheidung für die Spende sei 
eine gute Entscheidung und die Entschei-

dung gegen die Spende sei eine irratio-
nale oder schlechte Entscheidung. Ich stelle 
das grundlegend in Frage, weil es hier 
nicht gute oder schlechte Entscheidungen 
geben kann, sondern nur eine Entschei-
dung, die zu den Werthaltungen des Bür-
gers passt, und eine, die nicht dazu passt. 
Wer für sich der Überzeugung ist, dass er 
nicht spenden möchte, darf nicht mora-
lisch unter Druck gesetzt werden. Oft aber 
wollen Menschen aus Unkenntnis her-
aus oder auf dem Boden von Fehlannah-
men nicht spenden. Daher sollten wir eher 
in eine optimierte Aufklärung investie-
ren und nicht in eine übertölpelnde Wer-
bung.

Was müsste man Ihrer Meinung  
nach tun, um die Spendenbereitschaft 
zu erhöhen?
Man müsste weg von dem moralisieren-
den Unterton und den Bürgern ermög-
lichen, tatsächlich zu erfahren, was mit 
ihnen geschieht, wenn sie als Spender 
gälten. Je offener man mit dem gan- 
zen Prozedere der Explantation umgeht, 
desto mehr wird man Vertrauen stiften. 
Wenn man aber bestimmte Dinge erst 
gar nicht anspricht, wie die Kritik am 
Hirntodkonzept oder die genaue Situa-
tion im Moment der Explantation, dann 
wird man eher Misstrauen säen. Und 
man müsste sich viel intensiver um die 
Angehörigen der Spender kümmern. Das 
kommt zuweilen viel zu kurz und hinter-
lässt ungute Gefühle. Kurzum: Offenheit 
statt Moralisierung, Begleitung statt Ab-
fragen, Sich-zuständig-Fühlen nicht nur 
für den Empfänger, sondern in gleicher 
Weise für den Spender und seine Ange-
hörigen.

Welche Rolle spielen Religion  
und Moral bei einer Organspende? 
Das kann jeder nur für sich entscheiden. 
Es ist aber meines Erachtens nicht pri-
mär eine Frage der Religion, sondern eine 
Frage der Deutung des Status des Hirn-
toten und somit eher eine Menschen-
bildfrage.

Was glauben Sie, hindert die  
meisten Menschen an einer Organ-
spende?
Die unberechtigte Angst, dass man zu 
früh vom Medizinsystem aufgegeben 
wird, und die zu respektierende Unsicher-
heit darüber, was der Status des Hirn-
toten eigentlich für den Menschen be-
deutet, die Unsicherheit darüber, ob dieser 
Status mit dem Status der Leiche oder mit 
dem Status des sterbenden Menschen 
verglichen werden kann. 

Ist die Fähigkeit der Medizin,  
Organe transplantieren zu können, 
nicht letzt lich ein Machtanspruch  
der Medizin, Leben und Tod kontrol-
lieren zu wollen?
Ich sehe die Entwicklung der Organtrans-
plantation als eine Antwort auf die Not 
der Menschen, die durch chronische 
Krank heit enorm leiden oder vom Tode 
bedroht sind. Insofern ist die Organtrans-
plantation per se zu begrüssen, weil sie 
sehr vielen Menschen helfen kann. Aber 
es muss eben verhindert werden, dass 
in der Bevölkerung eine Art Anspruch auf 
ein Organ als Grundhaltung entsteht. 
Man kann glücklich sein, wenn man ein 
fremdes Organ erhält, und deren Vergabe 
muss transparent und gerecht sein, aber 
einen Anspruch darauf kann es nun mal 
nicht geben, weil jede Organspende aus 
meiner Sicht ein Geschenk ist und keine 
Bringschuld.

Seit die Medizin in der Lage ist,  
Organe zu transplantieren, haben sich 
neue ethische Fragen ergeben, die 
beantwortet werden müssen und die  
es früher so nicht gab. Worin liegt  
der Vorteil und worin der Nachteil 
dieses «Fortschrittes»? Ist die Trans-
plantationsmedizin ein Fluch oder ein 
Segen für die Menschheit?
Die Transplantationsmedizin hat sich pri-
mär als Segen für die Menschheit heraus-
gestellt, aber sie löst leider nicht das 
Grundproblem. Das Grundproblem ist 
doch, dass es viel zu viele Menschen gibt, 
die in die Situation hineingeraten, nur 
noch mit fremdem Organ weiterleben zu 
können. Wir sollten uns nicht auf die 
Transplantationsmedizin verlassen, son-
dern wir müssen viel mehr darin inves-
tieren, dass die Menschen eben nicht 
chronisch nierenkrank werden, dass sie 
keine Kardiomyopathie entwickeln und 
so weiter. Ich finde, dass der Fokus auf 
die Transplantation und die Rhetorik des 
«zu wenige Organe» den Blick darauf 
verstellt, dass die Medizin viel zu wenig 
Prävention betreibt und sich viel zu 
schnell mit der Reparatur zufriedengibt. 
Daher müssen wir hier weniger mecha-
nistisch denken, sondern das Problem 
des Organbedarfs aus einer geweiteten 
Perspektive betrachten.

Die Fragen stellte Bernhard Stricker.

Prof. Dr. med. Giovanni Maio, M.A. phil., In-
haber des Lehrstuhls für Medizinethik, Direk-
tor des Instituts für Ethik und Geschichte 
der Medizin an der Albert-Ludwigs-Universi-
tät Freiburg i. Br.
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T r a n s p l a n t a t i o n s m e d i z i n

Die SAMWRichtlinien zur Feststellung  
des Todes und  
Vorbereitung der Organ entnahme
Soweit die Transplantationsmedizin auf der Organentnahme bei Verstorbenen beruht, hat die sichere Feststellung des Todes 
enorme ethische, rechtliche und politische Bedeutung. Sie muss garantieren, dass Lebende immer als Lebende und Tote immer als 
Tote behandelt werden. 

1969 hat die Schwei-
zerische Akademie 
der Medizinischen 
W i s  s e n s c h a f t e n 
(SAMW) erstmals 
Richtlinien für die 
«Definition und Dia-
gnose des Todes» er-
lassen. Seit dem 1. Juli 
2007 sind die Voraus-

setzungen für Organtransplantationen 
nicht mehr kantonal, sondern im Bun-
desgesetz über die Transplantation von 
Organen, Geweben und Zellen (TxG) ge-
regelt. In der Frage des Todeskriteriums 
stützt sich das Gesetz auf die neurolo-
gische Definition des Todes, wonach der 
Mensch tot ist, wenn sämtliche Funktio-
nen seines Hirns, einschliesslich des Hirn-
stamms, irreversibel ausgefallen sind. 
Wie der Tod arte legis festgestellt wird, 
überlässt der Gesetzgeber den medizi-
nischen Experten. Die Verordnung zum 
TxG verweist auf die Richtlinien der 
SAMW, die entsprechenden Kapitel haben 
Rechtskraft.
Im November 2017 soll eine revidierte 
Fassung des TxG in Kraft treten. Die Re-
vision hat unter anderem zwei zentrale 
Anliegen der SAMW aufgenommen, die 
zu Unklarheiten in der klinischen Praxis 
geführt hatten. Diese betreffen
1. den Zeitpunkt, zu dem mit den Ange-

hörigen über die Organspende gespro-
chen werden darf;

2. die Frage, welchen vorbereitenden 
medizinischen Massnahmen die An-
gehörigen zustimmen können, wenn 
sich der Patient selbst nicht dazu ge-
äussert hat.

 
Die Revision des TxG machte auch eine 
Anpassung der Richtlinien zur Feststel-
lung des Todes aus dem Jahr 2011 erfor-
derlich. Wie alle SAMW-Richtlinien wurde 
die revidierte Richtlinie zur «Feststellung 
des Todes und Vorbereitung der Organ-
entnahme im Hinblick auf Organtrans-
plantationen» von einer interprofessio-

nellen Subkommission ausgearbeitet. 
Der Entwurf wurde sowohl mit ausge-
wählten Expertinnen und Experten dis-
kutiert als auch öffentlich zur Vernehm-
lassung gestellt. Unterdessen sind die 
revidierten Richtlinien von den SAMW-
Gremien (Zentrale Ethikkommission, 
Vorstand und Senat) verabschiedet und 
publikationsbereit. Sie treten per 1. No-
vember 2017 mit dem revidierten TxG in 
Kraft.

Die folgenden zentralen Punkte bleiben 
unverändert:
– Voraussetzungen des Todeskriteriums 

(klinische Zeichen)
– Untersuchung durch zwei Fachärzte 

(Vier-Augen-Prinzip), kein Zeitintervall
– Eine technische Zusatzuntersuchung 

ist nur erforderlich, wenn die Voraus-
setzungen für die klinische Unter-
suchung nicht erfüllt sind (d.h. wenn 
die Hirnnerven klinisch nicht unter-
sucht oder potentiell reversible Ur-
sachen als Mitursachen nicht ausge-
schlossen werden können).

– Keine Organentnahme bei Neugebo-
renen

Die zentralen Revisionspunkte  
im Überblick

Wann dürfen die Angehörigen zur 
Organspende befragt werden?  
Der Gesetzestext liess für die Praxis un-
klar, ab welchem Zeitpunkt mit den An-
gehörigen über das Thema der Organ-
spende gesprochen werden darf. Mit der 
revidierten Richtlinie ist diese Frage 
nun geklärt. Die klare Trennung zwi-
schen der Entscheidung, eine lebenser-
haltende Therapie abzubrechen, und der 
Entscheidung, Organe zu spenden, ist 
zentral. Intensiv- und notfallmedizini-
sche Indikationsstellungen dürfen nicht 
durch die Option einer Organspende be-
einflusst sein. Die Zustimmung zur Or-
ganentnahme und zu allfälligen vorbe-
reitenden medizinischen Massnahmen 

darf deshalb erst eingeholt werden, nach-
dem der Entscheid feststeht, die lebens-
erhaltenden Therapien abzubrechen. 
Gespräche über die Mög lichkeit der Or-
ganspende dürfen aber bereits vor der 
Feststellung des Todes geführt werden; 
oft greifen die Angehörigen das Thema 
sogar selbst auf.

Welche Voraussetzungen müssen er- 
füllt sein, damit der Prozess zur Fest- 
stellung des Todes eingeleitet werden 
kann?  
Bei der Revision der Richtlinien hat die 
SAMW nicht nur Anpassungen an das 
revidierte TxG vorgenommen, sondern 
auch Rückmeldungen aus der Praxis auf-
genommen. Als wesentliche Neuerung 
werden in einem Anhang C zu den Richt-
linien die klinischen Voraus setzungen um-
schrieben, die erfüllt sein müssen, bevor 
die Feststellung des Todes durchgeführt 
werden darf. Dies soll zu mehr Sicherheit 
im Prozess beitragen.

Wer darf den Tod feststellen?  
Die neuen Richtlinien umschreiben die 
Anforderungen an Ärztinnen und Ärzte, 
die den Tod feststellen, präziser als bisher. 
Sie verlangen, dass mindestens einer der 
beiden beurteilenden Fachärzte zuvor bei 
mindestens fünf Patienten eine Hirntod-
diagnostik unter Supervision durchge-
führt hat.

Welche vorbereitenden Massnahmen 
dürfen bereits vor dem Tod durchgeführt 
werden und welche Rolle spielen die 
Angehörigen?  
Die Frage, ob und welche vorbereitenden 
medizinischen Massnahmen vor dem Tod 
durchgeführt werden dürfen, ist in der 
Praxis von erheblicher Bedeutung, weil 
die meisten Patienten auf der Intensiv-
station und nicht unter voller Therapie 
versterben. Kommt hinzu, dass nur we-
nige Patienten eine Spendekarte besitzen 
und damit die Spendebereitschaft offen 
bleibt. Um die Organe bis zur Entnahme 

Lic. iur. Michelle Salathé
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funktionsfähig zu erhalten, müssen je-
doch vorbereitende medizinische Mass-
nahmen durchgeführt werden. Mit dem 
bisherigen TxG blieb unklar, ob Angehö-
rige vorbereitenden Massnahmen vor 
dem Tod zustimmen können, wenn der 
betreffende Patient sich selbst nicht ge-
äussert hat. Mit Revision des TxG steht 
nun fest, dass vertretungsberechtigte An-
gehörige – mit gewissen Ausnahmen – 
vorbereitenden Massnahmen zustimmen 
können. Dies gilt auch in der Situation, 
wenn sie nicht wissen, wie der Patient 
entschieden hätte. Ergänzend zum TxG 
stellen die Richtlinien in einem Flowchart 
den komplizierten Entscheidungsprozess 
dar und zählen in einer sog. «Negativ-
liste» diejenigen Massnahmen auf, in 
deren Durchführung die Angehörigen 
nicht einwilligen können. Es handelt sich 
um das Setzen von arteriellen Kanülen 
und um die Durchführung einer mecha-
nischen Reanimation.

Was gilt, wenn Angehörige aus persön-
licher Überzeugung eine Organent-
nahme ablehnen, obwohl eine Spende-
karte vorliegt?
Auch diese Situation kommt im klinischen 
Alltag vor und stellt das Behandlungsteam 
vor eine schwierige Situation. Die Richt-
linien verweisen auf die rechtliche Rege-
lung, die festhält, dass der Wille der 
verstorbenen Person demjenigen der 
nächsten Angehörigen vorgeht. Die Richt-
linien empfehlen aber, wenn immer mög-
lich eine einvernehmliche Entscheidung 
unter allen Beteiligten anzustreben und 
vermehrt eine ethische Unterstützung 
beizuziehen. 
Die revidierten Richtlinien unterstützen 
Betreuungsteams dabei, die rechtlichen 
Bestimmungen umzusetzen und mit den 
vielfältigen ethischen Fragen besser um-
zugehen. Die Feststellung des Todes be-
ruht zwar auf naturwissenschaftlichen 
Fakten, bleibt aber auch eine gesellschaft-

liche Festlegung. Dies zeigt sich mitunter 
darin, dass die entsprechenden Verfah-
rensweisen in verschiedenen Ländern 
bei aller grundlegenden Gemeinsamkeit 
in manchen Aspekten divergieren. Das 
Ziel bleibt aber, im jeweiligen Kontext für 
alle Beteiligten die grösstmögliche Ge-
wissheit zu erreichen, dass Spender zum 
Zeitpunkt der Organentnahme tatsäch-
lich tot sind und der respektvolle Umgang 
mit dem Sterbenden bzw. dem Leichnam 
stets gewährleistet ist.

Michelle Salathé, Lic. iur. 

Michelle Salathé ist Juristin und hat einen 
Master in Advanced Studies Applied Ethics. 
Sie ist stellvertretende Generalsekretärin der 
SAMW und leitet das Ressort Ethik.

Weitere Infos: http://www.samw.ch/de/Ethik/
Organtransplantation.html

T r a n s p l a n t a t i o n s m e d i z i n

HornhautTransplantation heute:  
Im Dienste verbesserten Sehens
Eine Hornhaut-Transplantation ist nach wie vor eine grosse Herausforderung für einen Chirurgen, auch wenn die Operations-
technik grosse Fortschritte gemacht hat.

Die allerersten Hornhaut-Transplanta-
tionen bei Menschen fanden 1888 statt, 
damals noch mit Hilfe der Hornhaut von 
Kaninchen. Die erste homologe, perfo-
rierende (durchgreifende) Keratoplastik 
wurde dann von Zirn 1905 erfolgreich 
durchgeführt. Die transplantierte Horn-
haut blieb über ein Jahr lang klar und 
wurde noch mit Frauenhaar zugenäht. 
Indiziert ist eine Hornhautübertragung, 
wenn das Sehen durch die äusserste Ge-
websschicht des Auges hindurch stark re-
duziert ist infolge Narbengewebe und Ge-
fässneubildungen oder zur Deckung nach 
spontanen Hornhautperforationen bei 
schweren Augeninfektionen. Die Funktion 
der Hornhaut beruht auf ihrer gleich-
mässigen Form als optisch brechendes 
Medium sowie auf ihrer Transparenz. 
Erreicht wird dieses durch ein extrem 
homogenes, zellarmes Gewebe mit gleich-
mässig ausgerichteter Struktur von Kol-
lagenfasern sowie einem ausgesprochen 
niedrigen Wassergehalt, der durch eine 
ständige Dehydrierung durch das Horn-

hautendothel gewährleistet wird. Diese 
Eigenschaften der Hornhaut wie auch ihre 
spezielle morphologische Struktur stellen 
auch im Rahmen der Transplantation eine 
aussergewöhnliche Situation dar. 

Da es sich um ein Gewebe mit sehr ge-
ringer Stoffwechselaktivität handelt und 
keine Blutgefässe vorhanden sind, hat 
die Hornhaut ein gewisses Immunprivi-
leg, was die Problematik der Abstossungs-
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reaktionen vereinfacht. Andererseits ist 
hierdurch aber auch die Narbenbildung 
im Vergleich zu anderen Geweben einge-
schränkt und verlangsamt. Ein weiterer 
Vorteil ist die gegenüber anderen Ge-
weben verlängerte Lagerungsfähigkeit 
einer entnommenen Spenderhornhaut, 
die je nach Methode (Kühlung oder unter 
Zellkulturbedingungen) mehrere Tage bis 
wenige Wochen haltbar ist.

Grosse Herausforderung
Eine Hornhaut-Transplantation stellt in 
jedem Fall eine grosse Herausforderung 
für den Chirurgen dar, u.a. wegen der er-
forderlichen Transparenz und der defi-
nierten optischen Brechkraft. Bei perfo-
rierenden Keratoplastiken, wie sie bis vor 
wenigen Jahren durchgeführt wurden, 
kam dazu, dass der Chirurg eine genaue 
und stressfreie Einpassung des Trans-
plantates in die Empfängerhornhaut mit-
tels minimal traumatisierender Naht-
techniken gewährleisten musste. Bis 
zur definitiven Einheilung eines solchen 
Transplantates vergehen aufgrund der 
geringen Stoffwechselaktivität mehrere 
Monate bis zu einem Jahr. Die optische 
Rehabilitierung dieser Patienten war ent-
sprechend langwierig. 
Sämtliche Entzündungsreaktionen, Ein-
sprossungen von Blutgefässen im Rahmen 
des Heilungsprozesses oder sonstige pa-
thologische Prozesse können zu einer Ab-
nahme der Transparenz wie auch zu einer 
Verformung der Hornhaut führen, die das 
optische Ergebnis nach einer Transplan-
tation massiv einschränken. 

Neue Techniken
Um die Stabilität der Hornhaut und 
 damit ihre op tische Qualität möglichst 
wenig zu beeinflussen, wurden daher in 
den letzten Jahren zunehmend lamel läre 
Transplantationstechniken entwickelt. 
Da in den meisten Fällen eingetrübter 
Hornhäute eine fehlende Funktion des 
Endothels und damit eine fehlende De-
hydrierung der Hornhaut vorliegt, wur-
den neue Techniken entwickelt, die es 
heute ermöglichen, selektiv das ein-
schichtige Hornhautendothel mitsamt 
der Basalmembran, der sogenannten 
DescemetMembran, zu transplantieren. 
Dabei bleibt die optische Funktion der 
Hornhaut (Form und damit der Astigma-

tismus) durch die Operation weit gehend 
unverändert und die Rehabilitation des 
Patienten bezüglich des Sehvermögens 
ist innert weniger Wochen möglich. Ähn-
liche Verfahren, wenn auch deutlich sel-
tener benötigt, wurden auch für die 
Transplantation von eingetrübten Stro-
maschichten und Epithel entwickelt. Häu-
figste Indikationen für eine Keratoplastik 
sind neben den erwähnten Verätzungen 
mit kompletter Eintrübung der Horn-
haut und Gefässneubildungen, welche 
die Oberfläche undurchsichtig gemacht 
haben, vor allem Keratokonus-Patienten 
und fami liäre Dystrophien, zum Beispiel 
Fuchs-Dystrophien des Endothels.

Kurzfristig planbar
Die guten Lagerungsmöglichkeiten für 
entnommenes Spendermaterial führen 
dazu, dass die Operation heute relativ 
kurzfristig planbar ist. Lange Wartezeiten 
müssen für eine Hornhauttransplantation 
in der Regel nicht mehr in Kauf genom-
men werden, da Spenderhornhäute prak-
tisch weltweit bezogen werden können 
und lamelläre Hornhautverpflanzungen 
überwiegen. Dennoch stellt aufgrund der 
hohen Anzahl von Hornhaut-Transplanta-
tionen, die jährlich durchgeführt werden 
sollten, die geringe Anzahl an Organspen-
den ein grosses Problem dar. Wichtig ist 
hierbei wie bei anderen Geweben die im-
munologische und infektiologische Unter-
suchung des Spenders. Trotz der äusserst 
geringen Stoffwechselaktivität und feh-
lender Blutgefässe können durch ein 

Hornhaut-Transplantat virale Erkran-
kungen, wie zum Beispiel HIV, Hepatitis, 
aber auch Prionen-Erkrankungen, wie BSE, 
übertragen werden. Ein genauerer HLA-
Match wird heute eigentlich nur noch 
in Situationen vorgenommen, in denen 
in perfundierte, narbige Empfängerhorn-
häute transplantiert werden muss, da 
hier die Exposition zum Gefässnetz di-
rekt gegeben ist. In diesen Fällen ist die 
Gefahr einer Abstossungsreaktion, wel-
che vorwiegend das Endothel betrifft, als 
durchaus relevant zu betrachten. In den 
übrigen Fällen ist das Abstossungsrisiko 
aufgrund des Immunprivilegs der Horn-
haut relativ gering – in der Regel wird 
diesem mit einer  lokalen, topischen Ste-
roid-Applikation postoperativ Rechnung 
getragen. 

Fazit
Die Möglichkeiten der Hornhautüber-
tragung haben sich in den letzten Jahren 
speziell mit der Entwicklung der Endo-
theltransplantation sowie lamellärer Tech-
niken massiv verbessert. Hierdurch konnte 
sowohl die Dauer der optischen Rehabi-
litation wie das zu erzielende Visuser-
gebnis verbessert werden. Entsprechend 
werden heute Hornhaut-Transplantatio-
nen an mehreren Schweizer Zentren er-
folgreich durchgeführt. 

Dr. med. Alexandra Prünte, 
 Fachärztin für Ophthalmologie  

und Ophthalmochirurgie

Frühere Keratoplastik (KP) Heutige Keratoplastik

Wartezeit bis zur KP mehrere Monate  
bis 1 Jahr

mehrere Tage  
bis Wochen

Hornhautbank regional organisiert international organisiert

Spender

Spendebereitschaft

überwiegend ältere 
Personen

(unverändert)

abnehmend

Spitalaufenthalt mehrere Tage Kurzhospitalisation  
(1 bis 2 Tage)

Technik meistens perforierende  
KP

meistens lamelläre  
KP

Fadenentfernung nach 10 Monaten nach 6 bis 10 Wochen oder 
gar ohne Naht

Heilungsdauer länger (ca. 1 Jahr) kürzer geworden
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Wichtige Termine 2017
Dienstagmorgen-Fortbildung Basel und Liestal  Teachers’ Teaching
24.10., Basel Der aggressive Patient in der Hausarztpraxis Donnerstag, 7. September 2017
31.10., Liestal Dr. Manuel Rupp, Basel von 14.15 bis 17.00 Uhr   Aula, Universitäts-Kinderspital Basel05.12., Basel Weihnachtliches Menu Surprise aus der Hausarztmedizin
12.12., Liestal Team uniham-bb

HausarztAcademy – DIE hausarzt spezifische Weiter bildung  
für Assis tenz ärzte und junge Hausärzte
Donnerstag, 26.10.2017, 19.00–21.00 Uhr, Alte Universität, Rheinsprung 9, Basel, Raum -201

Diese Weiterbildung richtet sich an Assistenzärztinnen und Assistenzärzte in Weiterbildung  
zum Hausarzt und junge Hausärzte in der Praxis. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Programm:
19.00 Uhr Begrüssung / Vorstellung uniham-bb
19.20 Uhr Hausarztspezifische interaktive Fort bildung. Was macht einen Hausarzt zum Hausarzt?
  Alleine auf Hausbesuch – Wie setze ich die Ressourcen gekonnt ein?
20.30 Uhr Apéro riche
Separater Flyer folgt

U n i v e r s i t ä r e s  Z e n t r u m  f ü r  H a u s a r z t  m e d i z i n  b e i d e r  B a s e l  ( u n i h a m - b b )

Fortbildung «Pflegende Angehörige  
in Palliative Care und bei ALS»
Unter dem Patronat des Universitären Zentrums für Hausarztmedizin beider Basel (uniham-bb) laden das Institut für Bio- und 
Medizinethik der Universität Basel (IBMB) und das Institut für Ethik und Geschichte der Medizin der Universität Freiburg i. Br. am 
Donnerstag, 2. November 2017, von 09.00 bis 17.00 Uhr in der Aula des Universitäts-Kinderspitals beider Basel UKBB zum Vortrags-
tag «Pflegende Angehörige in Palliative Care und bei ALS / Informal caregivers in Palliative Care and ALS».

Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine 
komplexe, multisystemische und unauf-
haltsam fortschreitende neurologische 
Erkrankung. Am Beispiel der Patienten-
versorgung bei ALS lässt sich eine Viel-
falt an Grundsatzfragen patientenzen-
trierter Palliative Care beleuchten, wie 
Diagnosemitteilung, Orientierung an 
Lebensqualität, Advance Care Planning 
und Einbezug Familienangehöriger bei 
der Pflege und bei wichtigen Entschei-
dungen. Erstmals stehen in der Schweiz 
pflegende Angehörige von Menschen mit 
ALS im Zentrum einer Fortbildung. Was 
können wir, auch über die Landesgrenzen 
hinweg, voneinander lernen? Erfahrun-
gen und Sorgen pflegender Bezugsper-
sonen werden aus verschiedenen Per-
spektiven behandelt. Im ersten Vortrag 
wird exemplarisch gezeigt, wie pädia-
trische Palliative Care Angehörige in die 
Betreuung einbezieht. Der nächste Vor-
trag erläutert, welche «Red Flags» eine 
frühzeitige ALS-Diagnose erlauben. Nach 
kurzem Blick auf den Stand der For-

schung werden multiprofessionelle Ver-
sorgung, symptomorientierte Therapie 
und ein holistisches Betreuungskonzept 
bei ALS vorgestellt. Die Frage, was «shared 
decision-making» für Angehörige be-
deuten kann, ist Thema einer Diskussion 
vor der Pause. In der Begleitung von Kin-
dern am Lebensende gibt es Parallelen 
und Unterschiede zur Palliative Care bei 
Erwachsenen. Dies wird die erste schweiz-
weite Befragung von Familien, die ein 
Kind verloren haben, aufzeigen. Anschlies-
send werden laufende Forschungspro-
jekte in Irland und den Niederlanden zum 
Thema «Unterstützung pflegender Be-
zugspersonen bei ALS» diskutiert. Ein 
 Dialog spricht Aussen- und Innensicht 
auf Angehörige in Palliative Care an. Die 
Fortbildung schliesst mit der Präsenta-
tion einer Studie ab, welche die Wichtig-
keit von Hoffnung und Zuversicht im Le-
ben mit ALS unterstreicht – eine zentrale 
Botschaft der Tagung. Die interprofessio-
nelle Veranstaltung richtet sich an Haus- 
und Spezialärzte/-innen und an Mas-

ter- und PhD-Studierende aus Medizin, 
Psychologie, Seelsorge, Pflege- und Sozial-
wissenschaften der Mitgliedsuniversitä-
ten von «Eucor – The European Campus». 
Zudem sind Fachpersonen der ambulan-
ten Pflege, Sozialarbeit, Logopädie, Physio- 
und Ergotherapie, Menschen mit ALS, ihre 
Nächsten wie auch pflegende Angehörige 
von schwer erkrankten Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen angesprochen.

Detailprogramm 

und weitere Information finden Sie unter 
www.ibmb.unibas.ch.

Anmeldung 

bis am 19. Oktober 2017 an  
admin-ibmb@unibas.ch.

Kosten

Wir bitten um einen Unkostenbeitrag für 
 Verpflegung von CHF 30.–.

Institut für 
Hausarztmedizin 
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