
Herr Univ. Prof. Dr. Rosenkranz: Die Erwartungs
haltung hinsichtlich der Warteliste auf eine Nie
rentransplantation, ist oft weit über den tatsäch
lichen Möglichkeiten. Was raten Sie  Patientinnen 
und Patienten?

AR: Auf jeden Fall ist es wichtig zu Dialysebe-
ginn mit einem Nephrologen zu sprechen, welche 
Formen der Nierenersatztherapie möglich sind, 
welche Formen geeignet sind, um hier entspre-
chende Erwartungen nicht zu schüren oder auch 
Erwartungen befriedigen zu können.

Was macht die Warteliste für PatientInnen so 
 unverständlich? 

AR: Es gibt kaum einen Dialysepatienten, der noch 
nicht von der Warteliste zur Nierentransplantation 
gehört hat, und jeder hat seine eigenen Vorstel-
lungen. Es ist schwierig mit der Fülle an Zahlen, 
Daten und Fakten umzugehen, insbesondere die 
Fülle an Information, die man am Beginn einer 
Dialysebehandlung erhält. Dabei geht sehr oft 
eine wesentliche Information unter: Bin ich ge-
eignet für eine Nierentransplantation, komme 
ich auf die Liste, stehe ich auf der Liste, oder wie 
komme ich auf die Liste. Hier werden durch das 
„Stille-Post-Syndrom“ viele Wahrheiten und auch 
Unwahrheiten miteinander vermischt, die zu ei-
nem Bild führen, dass es uns Ärzten in Erstaunen 
versetzt. Ich werde im Folgenden versuchen ein 
paar der häufig gestellten Fragen, die für einen 
Nephrologen am Anfang unverständlich sind, zu 
bearbeiten, um einen Überblick über den „Mythus 
der Warteliste“ zu geben. 

Viele PatientInnen wollen um jeden Preis wissen, 
auf welchem Platz der Warteliste sie stehen. Was 
sagen Sie diesen PatientInnen? 

AR: Es versetzt den Patienten in Erstaunen, wenn 
man ihm sagt: „Das kann ich Ihnen nicht sagen.“. 
Es ist nicht wie bei einem Sportbewerb (Schi-

fahren, Tennis, etc.), wo man durch Leistung 
 Punkte erhält, dann jede Woche eine Liste abrufen 
kann, an welchem Platz des Rankings man sich 
befindet. Die Daten werden bei jedem Organ, das 
im Eurotransplantraum angeboten wird, neu ge-
mischt. Es fließen hier unter anderem das Her
kunftsland bzw. die Region des Spenderorgans 
ein, die HLA-Merkmale (genetische Merkmale) 
und die Übereinstimmung mit diesen, aber auch 
die Zeit an der Dialyse (gerechnet ab dem ersten 
Tag der Dialyse). Für alle diese genannten Vorga-
ben gibt es eine Punkteanzahl. Danach spuckt der 
Computer eine Liste anhand dieser vergebenen 
Punkte aus und somit ergibt sich für dieses eine 
Organ eine aktuelle Liste/Ranking der Patienten. 

Wie kann es sein, dass man ins Transplanta
tionszentrum einberufen wird, aber ohne Spen
derorgan wieder nach Hause fahren muss?

AR: Ich wurde in das Transplantationszentrum 
einberufen, habe aber das Organ nicht bekom-
men. Wie kann das sein? Wenn ein Organ im Euro-
transplantraum angeboten wird, sagt der Name 
Eurotransplant schon, dass hier mehrere Länder, 
über Europa verteilt, Organe in dieses System 
einbringen. Daher sind auch Reiserouten, etc. 
zu berechnen und der logistische Aufwand ist 
oft enorm. Andererseits muss man die aktuelle 
Situation des/der EmpfängerIn in Betracht ziehen. 

Univ. Prof. Dr. Alexander Rosenkranz 
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Als PatientIn weiß man genau, dass es immer 
wieder zu Infekten kommen kann oder zu akuten 
Ereignissen, die kurzfristig eine Transplantation 
verhindern, weil sie damit zu gefährlich wird. Da-
her wird in vielen Zentren bereits vorgearbeitet, 
um eineN sog. „ErsatzspenderIn“, falls der an er-
ster Stelle Gereihte ausfallen sollte, einzuberufen. 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass bei 
der Entnahme des Organs bei einem hirntoten 
Spender Besonderheiten aufgetreten sind, die vor-
her nicht bekannt waren und die eine Transplan-
tation unmöglich machen bzw. sogar gefährlich 
für den Empfänger sind. Auch hier kann es dann 
zu kurzfristigen Absagen kommen. Es liegt in der 
Verantwortung des Arztes oder der Ärztin am 
Zentrum, dass die größtmögliche Sicherheit für 
den Em pfängerInnen gegeben ist. 

Was gilt es als Vorbereitung für die Aufnahme 
in die Warteliste zu beachten? 

AR: Warum muss ich so viele Untersuchungen 
machen, um auf die Warteliste zu kommen? Fast 
jede Untersuchung ist eine Belastung für den Pa-
tienten. Einerseits logistisch durch den Anfahrts-
weg, andererseits sind manche Untersuchungen 
(Stichwort: Darmspiegelung oder Herzkatheter) 
für den Patienten unter Umständen unangenehm 
oder auch schmerzhaft. Warum werden diese 
dann doch durchgeführt? Prinzipiell kann man 
festhalten, dass man zwei Dinge bei der Nie-
rentransplantation für den Patienten verhindern 
will: a) ein kardiovaskuläres Ereignis (Herzinfarkt, 
Schlaganfall) bzw. ein Herzversagen und b) das 
Aufflammen einer Tumorerkrankung, die bisher 
nicht erkannt worden ist. Bei letzterem handelt 
es sich um eine sogenannte Langzeitvermei-
dungsstrategie, da unter der Immunsuppression 
Tumore rasch wachsen können und insbesondere 
im ersten halben Jahr nach der Transplantation 
wird eine höhere Immunsuppression verwendet, 
sodass der Patient ein wesentlich höheres Risiko 
hat, dass bei einem vorbestehenden Tumor dieser 
explodiert. Weiters möchte man sicherstellen, 
dass es bei der Transplantation in der akuten 
Phase nicht zu Problemen vom Herzen  kommt. 
Untersuchungen beim Dermatologen oder auch 
die Darmspiegelung, wo man ausschließen 

möchte, dass hier Tumorvorstufen vorhanden 
sind oder selbst sogar ein Tumor da ist, sind wie 
eine Gesundenuntersuchung und die Abstände 
dafür werden ebenso entsprechend gewählt (für 
die Darmspiegelung z.B. alle fünf Jahre). Diabe-
tikerInnen haben ein hohes Risiko für eine kor-
onare Herzerkrankung, in deren Folge es zu einem 
Herzinfarkt kommen kann. Hier ist es auf Grund 
möglicher Gefäßverkalkungen unter Umständen 
bei einer längeren Wartezeit notwendig einen 
Herzkatheter nochmals zu wiederholen. Letzt-
endlich geht es nicht darum, PatientInnen von 
der Warteliste fernzuhalten, sondern PatientInnen 
auf eine Warteliste zur Nierentransplantation zu 
bekommen, aber das Risiko einer Komplikation 
möglichst gering zu halten. 

Wann kommt man nicht auf die Warteliste? 

AR: Es gibt Situationen, wo ein Nutzen/Risiko 
abgewogen werden muss. Wenn das Risiko 
höher ist, dass man durch eine Transplantation 
in eine schwere Komplikation läuft, die mit dem 
Tod  endet, so ist damit sicherlich dem Patienten 
nicht geholfen. Es ist eine Tatsach, nicht nur in 
Österreich, sondern auch europaweit, dass nur 
15 – 20% der PatientInnen, die dialysieren, auch 
auf Transplantationswartelisten geführt werden. 
Dies hat sicherlich mit einem hohen Alter der Dia-
lysepopulation zu tun (> 75/80 Jahre), wo einem 
Patienten eine Operation nicht mehr zugemutet 
werden kann. 

Gibt es noch eine Botschaft, die Sie PatientInnen, 
die zu Beginn ihrer Dialyse stehen, mit auf dem 
Weg geben möchten? 

AR: Nur ein allumfassend informierter Patient 
wird ein zufriedener Patient sein. Sehr viel beruht 
auf einem Vertrauensverhältnis zwischen Arzt/
Ärztin und PatientIn, sodass es immer wieder 
Situationen geben wird, hier durch Gespräche 
(und nicht nur ein Gespräch, sondern mehrere 
Gespräche), entsprechend zu informieren. Letzt-
endlich ist es ein Austausch in beide Richtungen, 
um hier die optimale Lösung und die optimale 
Nieren ersatztherapie zu finden.  
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