
Klein, aber fein”, nennt Privat-
Dozent Dr. Urban Sester das 

Transplantationszentrum des saar-
ländischen Universitätsklinikums 
(UKS) in Homburg. Der Oberarzt 
der Nephrologie (Nierenheilkunde) 
ist zusammen mit zwei Kranken-
sch western, die sich als Transplan-
tationsassistentinnen  fortgebildet 
haben, verantwortlich für das 
 Management (siehe Info Transplan-
tationsbüro). Kurze Wege machen 
das Transplantationszentrum über-
schaubar. Es ist das einzige im Saar-
land. Der Einzugsbereich geht bis 
Rheinland-Pfalz und Baden-Würt-
temberg (Lunge). Verpflanzt werden 
in Homburg pro Jahr in etwa 20 bis 
25 Lebern, 25 bis 30 Nieren und 20 bis 
25 Lungen. “Herz patienten können 
heute so  effizient  behandelt werden, 
dass nicht mehr so viele Transplanta-
tionen  nötig sind. Wir haben deshalb 
eine Pause in der Herztransplanta-
tion eingelegt”, sagt Dr. Sester im 
 Gespräch mit EUROSAAR. In drin-
genden Fällen würden Patienten an 
Kollegen überwiesen.

Konstante  
Spendenbereitschaft

Wie ist das Prozedere, um als 
schwer kranker Mensch auf die 
Warteliste zu kommen? Ein Nieren-
patient wird beispielsweise von sei-
nem niedergelassenen Nephrologen 
in die Vorbereitungs-Ambulanz des 
Transplantationszentrums nach 
Homburg geschickt und von zwei 
Fachärzten daraufhin untersucht, ob 
eine Organverpflanzung “möglich 
und sinnvoll ist“. Mindestens vier 
Augenpaare, die Chefärzte der In-
neren und der Chirurgie, sowie zwei 
ihrer Oberärzte entscheiden über die 
Aufnahme auf die Warteliste des je-
weiligen Programms. Danach wird 
der Patient an Eurotransplant (Ver-
mittlungsstelle für Organspenden) 
gemeldet. 

Hat die Spendenbereitschaft ange-
sichts des Transplantationsskandals 
vor einigen Wochen abgenommen? 
“Nein“, meint Dr. Sester. Gesprächen 
konnte er entnehmen, dass die Men-
schen, die der Organspende grund-

sätzlich positiv gegenüber stehen, 
es jetzt auch noch tun. Die Leute 
könnten sehr wohl unterscheiden 
zwischen einem Transplantations- 
und einem Spendenskandal. Die 
Staatsanwaltschaft ermittelt, nach-
dem bekannt geworden war, dass ein 
Oberarzt zunächst an der Uniklinik 
in Regensburg, später in Göttingen 
gegen Geld mehr als zwei Dutzend 
Patienten auf dem Papier um einiges 
kränker gemacht haben soll als sie 
waren, um ihnen schneller ein neues 
Organ zukommen zu lassen. 

Jeder Patient  
hat gleiche Chancen

„Jede Transplantation ist ein Einzel-
ereignis, und jeder Patient soll die 
gleichen Chancen haben!“, betont 
Dr.  Sester mit Nachdruck und fügt an: 
„Nun gilt zu erklären, was genau pas-
siert ist, welche Kontrollmechanis-
men da versagt haben, um dann neue 
zu etablieren, die verhindern helfen, 
dass so etwas noch einmal passiert.“ 
Das Wichtigste sei die Transparenz. Ei-
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nen Überblick könne man sich bereits 
seit Jahren in den  Tätigkeitsberichten 
der Unikliniken im Portal der Deut-
schen Stiftung Organtransplantation 
(DSO) verschaffen. „Die Funktionen 
der Überwachungs- und Prüfungs-
Kommission (angesiedelt bei der 
Bundesärztekammer) wurden schon 
vor dem Skandal aufgewertet und 
gestärkt“, erklärt der Mediziner, so 
dass es jetzt leichter falle, Kontroll-
mechanismen durchzusetzen. Aber 
auch die DSO, als Koordinierungs-
stelle für die Organisation der Ent-
nahme und Konservierung von Or-
ganen sowie für deren Transport 
verantwortlich, war im Zusammen-
hang mit dem Transplantationsskan-
dal in die Kritik geraten.

Umfassende  
Qualitätssicherung

Im Transplantationsbüro in Hom-
burg seien schon letztes Jahr „die 
Strukturen an die Notwendigkeit 

ei ner umfassenden Qualitätssiche-
rung angepasst worden“, sagt 
Dr.  Sester, womit gleichzeitig die 
Transparenz verbessert worden 
sei. Darauf basierend habe man ei-
nen Qualitätszirkel aufgebaut, dem 
Ärzte des Transplantationszentrums, 
die Ärztliche Direktion, das Medizin- 
Controlling, das Rechenzentrum 
angehörten. Neue Erkenntnisse 
könnten somit nach Konferenz-
beschlüssen leicht umgesetzt wer-
den. „Strukturelle Veränderungen 
und notwendige Anpassungsvor-
gänge“ seien ziemlich „geräusch-
los“ im Transplantationsgesetz, das 
am 1. August in Kraft getreten ist, 
fest geschrieben worden. Bewusster 
wahrgenommen wird die Einfüh-
rung der „Erklärungsregelung“. 
Bisher wurden Angehörige von 
Hirntoten in ihrer emotionalen Aus-
nahmesituation befragt, wie der Ver-
storbene zur Organtransplantation 
stand und ob sie sich bereit erklären, 
Organe des Kindes, des Ehepartners 

oder der Eltern freizugeben. Bald ver-
schicken die Krankenkassen bundes-
weit Organspende ausweise. Schon 
16-Jährige werden befragt. „Der Ge-
setzgeber geht davon aus, dass sich 
jeder Mensch mal mit dem eigenen 
Tod beschäftigt“, meint Dr.  Sester und 
findet die „Erklärungsregelung“ ver-
nünftig. Sie soll bereits im  November 
in Kraft treten.
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Das Transplantationsbüro
Hier laufen alle Fäden für die Kommunikation mit den niedergelassenen Ärzten, den Patienten und 
Eurotransplant in Holland zusammen. Die Aufnahme der Patienten auf die Transplantationswarte-
liste erfolgt über das Computernetzwerk “ENIS”. Die Patientendaten werden während der Wartezeit  
auf den Wartelisten ständig aktualisiert.

Weitere Aufgaben:
•  Organisatorische Unterstützung aller an der Transplantation beteiligten Abteilungen 
•  Organisation der immunologischen Labordiagnostik 
•  Kontaktpflege zu Ärzten, Krankenhäusern und der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) 
•  Unterstützung und Organisation der Öffentlichkeitsarbeit des Transplantationszentrums 
•  Organisation der Transplant-Sprechstunde sowie der erforderlichen Vorbereitungsuntersuchungen  

für Nieren-Patienten 
•  Ansprechpartner für Ärzte und Patienten während der Wartezeit auf ein Organ 
•  Qualitätssicherung und Erstellung des Tätigkeitsberichts für das Transplantationszentrum 

Kontakt:
Susanne Brehmer, Telefon: 06841-1623551  
und Petra Hubert, Telefon: 06841-1623546

Mit dem Organspendeausweis kann der Inhaber Organ- und Gewebe-
spenden entweder generell zustimmen, auf bestimmte Organe oder  
Gewebe einschränken oder einer Organ- und Gewebespende wider  -
sprechen. Damit entlastet er in einer ohnehin sehr schwierigen  
Situation seine Angehörigen. Der Ausweis kann über die Bundes- 
 zentrale für gesundheitliche Aufklärung bezogen werden  
oder im Internet unter www.organspende-info.de




