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Herztransplantation 
Eine reelle Chance 

 
 
 
 
 
 
 
Eine Informationsbroschüre: 

zur Herztransplantation 
der klinischen Abteilung für Herzchirurgie 
Univ. Klinik für Chirurgie 
AKH Wien 
Währinger Gürtel 18 – 20 
1090 Wien 
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Wichtige Telefonnummern: 
 
HTX-Ambulanz, bei medizinischen Fragen 
Ebene 7B, MO – FR von 8:30 – 13:00 
01/40400/20505 oder /20507 
Bei Befundauskunft und Terminvereinbarung 
Transplantkoordination 
01/40400/57420 oder /69460 
 
HTX-Sekretariat, 
Ebene 7B, Frau Hainzl 
01/40400/56430 
MO – FR von 8:30 – 12:30  
 
Nur im Notfall, an Wochenenden 
und außerhalb der Erreichbarkeit von Ambulanz und Sekretariat 
OP-II-Leitstelle: 
01/40400/52620 
 
Vermittlung / Leitstelle 20 West: 
01/40400/56200 oder /56300 
MO – FR von 7:30 – 15:30  
Sie erreichen über diese Nummer: 
Prof. Dr. A. Zuckermann 
Ass.-Prof. Dr. A. Aliabadi-Zuckermann 
Mag. K. Ebenberger (Psychologin) 
Dr. J. Gökler (Transplant-Chirurg) 
Dr. P. Angleitner (Transplant-Chirurg) 
 
Ihre direkten Ansprechpartner – Transplantkoordination für HTX 
Dr. Nina Maria Neuber 
Dr. Barbara Knotzer 
Dr. Clemens Atteneder 
01/40400/57420 oder /69460 
Fax: 01/40400/56420 
E-Mail: htx@meduniwien.ac.at 
 
 

FALLS SIE AKTIV GELISTET SIND, KONTAKTIEREN SIE BITTE 
DIE TRANSPLANTKOORDINATOREN 1x MONATLICH UND BERICHTEN 

ÜBER IHR BEFINDEN   

mailto:htx@meduniwien.ac.at


                                                                                                                          3/17 

Das  
HTX Team: 

Univ.-Prof. Dr. 
Andreas  Zuckermann 

Leiter Herztransplantation 
 

 

Assoc.-Prof. Dr. 
Arezu Aliabadi-Zuckermann 

Leiterin DCD-Maschinenperfusion  

 
Dr. Johannes Gökler 

Transplantchirurg 
 

Dr. Philipp Angleitner 
Transplantchirurg 

 

Oberärztin Dr.  
Keziban Uyanik-Ünal 

Kardiologin 
 

Dr. Barbara Knotzer 
Transplantkoordinatorin 

 

Dr. Nina Neuber 
Transplantkoordinatorin 

Dr. Clemens Atteneder 
Transplantkoordinator 

 
 

Mag.Katharina Ebenberger 
Psychologin   

 

 Fr. Sylvia Hainzl 
HTX Sekretariat 
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Liebe Patientin, lieber Patient auf der Warteliste 
für eine Herztransplantation! 

 
Liebe Angehörige! 

 
Diese Informationsbroschüre wurde in Zusammenarbeit von herztransplantierten 
Patienten, deren Angehörigen und Mitarbeitern des HTX-Teams gestaltet.  
Dabei wurde versucht, die wichtigsten Fragen, die Ihnen vor und nach der 
Herztransplantation (im weiteren Text kurz HTX genannt) möglicherweise am 
„Herzen“ liegen, verständlich zu beantworten. 
 
Diese Broschüre wird vielleicht nicht alle Fragen beantworten können. Wir hoffen 
jedoch Ihnen zumindest eine erste Information geben zu können. Sollte Ihnen 
etwas unklar sein oder Sie noch andere Fragen haben, zögern Sie nicht und rufen 
Sie uns einfach an. 
 

 
 

Was ist eine Transplantation? 
Eine Transplantation ist eine Übertragung eines Organs von einem Körper in einen 
anderen. Auch die Bluttransfusion gehört hier dazu. 
 
 

 
Was passiert bei einer Transplantation? 
Bei einer Transplantation wird ein Organ (Herz oder Lunge oder Niere oder Leber 
oder mehrere Organe) einem Menschen entnommen und entweder an gleicher 
Stelle (orthotop) oder an anderer Stelle (Huckepack) eingepflanzt. Die 
üblicherweise angewendete Art der Transplantation ist die orthotope.  
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Die Wartezeit 
 
 
Wie erfolgt die Auswahl eines Empfängers? 
Wenn ein Spenderorgan angeboten wird, ist die Auswahl des Empfängers nicht nur 
von der Blutgruppe, sondern auch von Größe, Gewicht, und natürlich von der 
Dringlichkeit abhängig. Das heißt, ein Patient, der nur noch auf der Intensivstation 
auf das Organ warten kann, ist sicher dringlicher zu transplantieren als einer, der 
zu Hause ist und zumindest noch spazieren gehen kann. 
Es ist daher unabhängig von der Reihung der Liste, ob ein Wartender  
z. B. an der 3. oder an der 12. Stelle steht, denn transplantiert wird derjenige, für 
den das angebotene Organ am besten passt und der es außerdem am nötigsten 
braucht. 

 

Wo wartet man auf das Spenderorgan? 
Bei einem Organangebot werden Sie von einem unserer Transplantations-
Koordinatoren telefonisch verständigt. Der Transport ins Krankenhaus wird von uns 
organisiert und erfolgt normalerweise per Rettung.  
Im Krankenhaus werden Sie auf einer Station der Herzchirurgie aufgenommen und 
über den zeitlichen Ablauf informiert. Abhängig von der Distanz des 
Spenderkrankenhauses zur Klinik kann es sein, dass Sie einige Stunden bis zur 
Operation warten müssen.  

 

Wie komme ich an die Klinik? 
Sie sollten nach einer Verständigung so rasch wie möglich im AKH sein. Im Raum 
Wien ist die Rettung (Johanniter) am schnellsten. Weiter weg und in den 
angrenzenden Bundesländern funktioniert der Transport am besten mit dem Roten 
Kreuz oder einer ähnlichen Institution, die Sie an die Klinik transportiert. Kommen 
Sie von weiter her (Kärnten, Salzburg, Vorarlberg), werden Sie unter Umständen 
mit einem Hubschrauber oder mit dem Flugzeug her geflogen.  
DER TRANSPORT IN DAS AKH WIEN WIRD IN JEDEM FALL VON UNS ORGANISIERT!  
Wir bitten Sie, zur Aufnahme keine persönlichen Wertgegenstände und Bargeld 
mitzunehmen! Bei dem Transport ins Krankenhaus mit dem Krankenwagen ist die 
Anwesenheit einer Begleitperson erlaubt. 
 

Wie lange kann die Wartezeit dauern? 
Die Wartezeit auf ein geeignetes Spenderorgan kann von ein paar Tagen bis zu 
über einem Jahr betragen.  
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Wie werde ich über ein Organangebot verständigt? 
Prinzipiell werden Sie von einem unserer Transplantkoordinatoren angerufen. Da 
die Erreichbarkeit jederzeit gewährleistet sein muss, ist es notwendig, dass Sie sich 
neben dem Festnetz-Telefon (falls vorhanden) unbedingt auch eine Handynummer 
bekanntgeben. Damit haben Sie die Möglichkeit, sich auch außerhalb der 
Reichweite des Telefons aufhalten zu können, und Sie sind im Falle einer 
Einberufung zur HTX für uns sofort erreichbar. 
 
 
    ******************************* 
 

 
Die Herztransplantation 

 
 

Wie lange dauert der Eingriff? 
Die Operation dauert im Allgemeinen 4 – 8 Stunden. Wenn der Empfänger noch nie 
am Herzen operiert wurde, kann der Eingriff kürzer sein. Handelt es sich um 
voroperierte Patienten (z.B. Kunstherz, Herzklappen- oder Bypass-OP), dann dauert 
die Operation aufgrund der etwas schwierigeren Technik länger bzw. aufgrund der 
Explantation des Kunstherzes. 
 

Wem wird das Herz entnommen? 
Das Spenderherz wird einem hirntoten Menschen entnommen. Meistens handelt 
es sich dabei um jüngere Unfallopfer, die entweder bei einem Verkehrsunfall ein 
Schädel-Hirntrauma erleiden oder bei denen eine andere Krankheit, z.B. eine 
Blutung, das Gehirn zerstört. Wenn nach streng definierten Kriterien der Patient 
von drei unabhängigen Neurologen als hirntot erklärt wurde, aber die anderen 
lebenswichtigen Organe, Herz, Lunge, Leber und Nieren normal funktionieren, 
können diese Organe zur Transplantation für Patienten auf einer Warteliste 
entnommen werden. 
 
 

Auskünfte über den Organspender (wie z. B. die Herkunft) sind sowohl 
aus datenschutzrechtlichen Gründen und auch gesetzlich absolut nicht 
erlaubt. 
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Was geschieht mit dem kranken, „alten“ Herzen? 
Das Herz wird – wie alle Organe, die im Rahmen einer Operation einem Menschen 
entnommen werden – auf dem pathologisch-anatomischen Institut histologisch 
untersucht.  
Unter besonderen Umständen kann die Herzklappe aus dem alten Herzen entfernt 
und für einen anderen Patienten weiterverwendet werden. In gesonderten Fällen 
werden kleine Proben des Herzens zu wissenschaftlichen Untersuchungen 
herangezogen, um zukünftigen herzkranken Patienten eine noch bessere 
Behandlung zukommen zu lassen.  
 

Wo liegt man nach der Transplantation? 
Nach der Operation wird man auf die Intensivstation (zumeist 13B) transferiert. 
Meist kommt man wenige Stunden nach der Operation zu Bewusstsein. Der 
Aufenthalt auf der Intensivstation beträgt bei unkompliziertem Verlauf etwa 2 – 5 
Tage, bzw. solange es der Krankheits- bzw. Heilungsverlauf erfordert. Reguläre 
telefonische Auskunftszeiten sind zwischen 8:30 – 9:30. Unmittelbar nach der 
Transplantation können Angehörige natürlich auch außerhalb der angegebenen 
Zeiten Auskunft einholen. Zu erreichen ist die Intensivstation unter 
01/40400/41870 oder /36270. 

 

Was spürt man, wenn man wach wird? 
Beim Aufwachen nach der Operation spürt man in erster Linie den 
Beatmungsschlauch (Tubus), der gelegentlich ein unangenehmes Würgegefühl 
auslöst. Da die Luft durch den Tubus geht und nicht über die Stimmbänder, ist das 
Sprechen in dieser Zeit nicht möglich. Sobald der Patient ganz wach, der Kreislauf 
stabil und die Lungenfunktion in Ordnung ist, kommt der Beatmungsschlauch aus 
der Luftröhre und das Sprechen ist wieder möglich.  

 

An welche technischen Geräte ist man angeschlossen? 
Nach der HTX ist man meist kurzzeitig an die Beatmungsmaschine angeschlossen. 
Die Medikamente laufen über einen Verteiler in eine Plastikkanüle, die bei der 
Narkoseeinleitung am Hals in eine große Ader eingestochen wird (Cava-Katheter). 
 

Wie lange bleibt man auf der Intensivstation? 
Im Normalfall bleibt man dort zwischen 2 und 5 Tagen (bzw. je nach 
Krankheitsverlauf; s.o.). Die Patienten klagen immer wieder, dass sie auf der 
Intensivstation eher wenig trinken dürfen. Dies kommt daher, weil das Herz eine 
Pumpe ist, die kurz nach der Operation nur eine bestimmte Menge an Flüssigkeit 
weiterbefördern kann. Diese Menge wird von Tag zu Tag mehr, und wenn die 
Nierenfunktion in Ordnung ist, können Sie den normalen Flüssigkeitsbedarf zu sich 
nehmen. 
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Wer darf mich wann und wie lange besuchen? 
Die engsten Familienangehörigen können den Patienten nach Absprache mit der 
Intensivstation besuchen. Die Dauer des Besuchs richtet sich einerseits nach dem 
Bedürfnis des Patienten, andererseits nach seiner Belastbarkeit. Oftmals ist es so, 
dass die Angehörigen das größere Besuchsbedürfnis haben und den Patienten 
damit unter Umständen belasten können. 

 

Wann darf ich aufstehen? 
Wenn es Ihr klinischer Zustand zulässt, dürfen und sollen Sie am 2. bzw. 3. Tag 
nach der Operation aufstehen. Die Dauer und der Zeitpunkt hängen jedoch von 
Ihrem Zustand ab.  

 

Wann ist die kritische Zeit vorbei? 
Dies kann für jeden Patienten verschieden sein. Ohne Risikofaktoren ist die 
kritische Zeit nach zwei bis drei Tagen vorbei, wenn Nieren- und Lungenfunktion 
sich erholt haben. Unabhängig davon ist aber darauf hinzuweisen, dass auch nach 
der so genannten kritischen Phase Probleme auftreten können (z. B. 
Abstoßungsreaktionen). 

 

Wie lange dauert der Spitalsaufenthalt? 
Bei unkompliziertem Verlauf sind Sie etwa 3 Wochen im AKH. Danach absolvieren 
Sie einen ca. 4-wöchigen Aufenthalt zur weiteren Mobilisation in einem 
Rehabilitationszentrum. Sie werden direkt von der Klinik aus ins Reha-Zentrum 
gebracht. Rechnen Sie bitte damit, ab dem Zeitpunkt der Transplantation 2 Monate 
nicht daheim zu sein. 

 

Was ist eine Biopsie? 
Das ist die Entnahme einer Gewebeprobe aus dem Herzen. Dabei wird unter 
lokaler Betäubung am Hals ein Katheter eingeführt, der mit Hilfe eines 
Röntgenschirms in das Herz geleitet wird. Die dort entnommene Gewebeprobe 
wird dem pathologisch-anatomischen Institut zur histologischen Beurteilung 
gesendet.  

 

Wieviele Gewebeproben werden bei einer Biopsie entnommen? 
Pro Biopsie werden 3 – 4 Gewebsstückchen von je ca. 0,1 – 0,5mm Durchmesser 
entnommen. Diese Proben sind so klein, dass man auch bei Kindern biopsieren 
kann. Unsere Forschungen zielen jedoch darauf hin, durch andere diagnostische 
Maßnahmen die Biopsien auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren. 
Vielleicht werden eines Tages diese Biopsien nicht mehr nötig sein.  
 

 



                                                                                                                          9/17 

Wie oft kann man Gewebeproben entnehmen? 
An sich unbegrenzt oft. Nach unserer derzeitigen Erfahrung biopsieren wir aber die 
Patienten im ersten halben Jahr nach Herztransplantation ca. 6 Mal. Die 7. Biopsie 
ist zumeist die letzte Biopsie und wird für gewöhnlich 1 Jahr nach der 
Transplantation durchgeführt. 

 
Die Rehabilitation 

 

Ist nach der HTX ein Rehabilitationsaufenthalt nötig? 
Nach dem Krankenhausaufenthalt kommen unsere Patienten zur Wiedererlangung 
der Kräfte direkt in ein Rehabilitationszentrum, wie z.B. nach Hochegg, Felbring 
oder Großgmain. Ab diesem Zeitpunkt ist der Patient nicht mehr in einem 
Krankenhaus, steht aber dennoch unter ärztlicher Aufsicht und kann weiter 
mobilisiert werden.   
 

Wie lange dauert der Rehab-Aufenthalt? 
Der Aufenthalt ist von Ihrem Allgemeinzustand abhängig. Im Normalfall beträgt er 
etwa 4 Wochen, kann aber verlängert werden, wenn es Ihr Gesundheitszustand 
verlangt. Der Reha-Aufenthalt endet in der Regel beim Rehabilitationszentrum. 
Daher besprechen Sie bitte mit Ihren Angehörigen die Heimreise vom Zentrum. 

 
Wie oft muss ich nach der HTX zur Kontrolle? 
Während des Reha-Aufenthaltes werden die Patienten zur Durchführung einer 
Biopsie an die Klinik gebracht. Im 1. Jahr nach der HTX erfolgen die Kontrollen 
monatlich. Ab dem ersten Jahr nach HTX werden Sie bei unkompliziertem Verlauf 
in ca. 2 – 3-monatlichen Abständen an die Spezialambulanz des AKH Wien bestellt. 
Für die Patienten aus den westlichen Bundesländern besteht die Möglichkeit, die 
Nachuntersuchungen nach Absprache z. B. in Linz, Wels, Klagenfurt und Innsbruck 
durchführen zu lassen.   
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es für Sie und den weiteren guten 
Operationserfolg unbedingt notwendig ist, diese Kontrolluntersuchungen 
durchführen zu lassen. Sollte es in der Ambulanz zu längeren Wartezeiten 
kommen, so bitten wir um Verständnis. Es sollte Ihnen dennoch nicht zu viel sein, 6 
halbe Tage im Jahr für Ihre Gesundheit „zu opfern“. Zusätzlich sind 1 Jahr, 3 Jahre, 
5 Jahre usw.  nach Herztransplantation Nachsorgekontrollen im 
Rehabilitationszentrum vorgesehen, welche meist einen Aufenthalt von 2 – 4 
Wochen erforderlich machen. Diese Reha-Einberufungen sollten Sie unbedingt 
wahrnehmen, auch wenn Sie der Meinung sind, dass es Ihnen ohnehin sehr gut 
geht, denn im Rahmen des Aufenthaltes werden Sie erneut auf „Herz und Nieren“ 
untersucht. Sollten Sie keine Reha-Einberufung erhalten wenden Sie sich bitte an 
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Frau Hainzl (HTX Sekretariat) oder Ihren betreuenden Arzt  bzw. Ihre betreuende 
Ärztin. 
 

Welche Komplikationen können nach einer HTX auftreten? 
Prinzipiell können jederzeit Infektionen oder Abstoßungsreaktionen auftreten. 
Aber die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit 
solcher Komplikationen mit zunehmendem Abstand zur HTX Zeit immer weniger 
wird. Wichtig ist, dass Sie immer sofort die Klinik kontaktieren, wenn Sie sich 
unwohl fühlen. Scheuen Sie sich nicht, im AKH anzurufen! Denn wenn kein 
Problem vorliegt, sind Sie beruhigt. Tritt tatsächlich ein gesundheitliches Problem 
auf, wird man Ihnen sofort weiterhelfen und Ihnen sagen, was Sie tun sollen.  
 

Was passiert bei einer Abstoßungsreaktion? 
Es werden Zellen, die sonst nur als eine Art Polizei gegen Bakterien oder andere 
Fremdstoffe auftreten, gegen das transplantierte Herz mobilisiert. Dabei gehen, je 
nach Schweregrad der Abstoßungsreaktion, Herzmuskelzellen, und damit kleine 
Teile des Herzens, zugrunde. Wird die Abstoßungsreaktion rechtzeitig erkannt, ist 
sie gut zu behandeln und der eingetretene Schaden wird klein gehalten. Die 
umgebende Muskulatur übernimmt die Arbeit der nicht verfügbaren Muskelzellen.  
 

Darf ich nach der Transplantation alles essen und trinken? 
Nach der HTX sollen Sie prinzipiell so leben wie jeder andere gesunde Mensch. Das 
heißt, Sie sollten möglichst fettreduziert und ausgewogen essen. Es spricht nichts 
gegen einen vernünftigen, mäßigen (!) Alkoholgenuss. Dennoch sollten Sie im Auge 
behalten, dass das Übergewicht eines der größten Probleme der Patienten nach 
der Herztransplantation ist, wenn sie sich wieder so richtig wohl fühlen. Auf keinen 
Fall sollte Grapefruit (als Saft und/ oder als Frucht) und die Darmflora anregende 
Nahrungsmittel gegessen werden (wie etwa probiotischer Joghurt) sowie auf die 
Kühlkette von Nahrungsmittel geachtet werden. Vor allem in fremden Ländern 
sollte auch auf die Wasserqualität und den Verzehr von rohem Obst und Gemüse 
geachtet werden. Ebenso zu meiden sind roher Fisch und rohes Fleisch. 
 

Was ist zu tun, bei starker Gewichtsveränderung? 
Bei starker Gewichtszunahme, an dem leider sehr viele Patienten nach der HTX 
leiden, sollten Sie bewusster essen, z.B. fettarm, kalorienreduziert. Ebenso kann 
eine plötzliche Gewichtszunahme auf mögliche Wassereinlagerungen hindeuten. 
Bei starker Gewichtsabnahme rufen Sie bitte an der Klinik an bzw. kommen Sie, 
damit man den Grund erörtern und eine eventuelle Therapie beginnen kann. Beide 
Zustände können Sie am besten (nach telefonischer Terminvereinbarung) 
persönlich mit unseren Ärzten an der Klinik besprechen. 
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Was darf ich nach der Transplantation tun? 
Sie dürfen grundsätzlich alles tun. Voraussetzung ist natürlich ein normaler Lebens- 
und ein normaler Ernährungsstil.  
Baden: Sie können baden, sofern das Wasser sauber ist, also nicht in Tümpeln. 
Auch sollten Sie darauf achten, dass Sie sich nicht mit Fußpilz anstecken 
(verwenden Sie die vorgesehenen Desinfektionsvorrichtungen!). Je kühler das 
Wasser umso günstiger. Dementsprechend sollten öffentlichen Thermalbäder oder 
auch Whirlpools vermieden werden. 
Sauna: Vom Saunabesuch im öffentlichen Bereich wird abgeraten. Bei privatem 
Besitz sollte besonders auf die Hygiene geachtet werden. Bitte Vorsicht beim 
Abkühlen! 
Sonnenbaden: Von Sonnenbaden sowie Solarium wird abgeraten. Auch „Gesunde“ 
können durch intensives Bräunen Hautkrebs bekommen. Viele unserer Patienten 
vertragen die Sonne nicht. Achten Sie auf ausreichend Sonnenschutz mit hohem 
Lichtschutzfaktor insbesondere an sonnenexponierten Stellen sowie eine jährliche 
Kontrolle beim Hautarzt. 
Menschenansammlungen: Sollten Sie nach Möglichkeit dann meiden, wenn eine 
ansteckende Krankheit (Grippezeit, Scharlach, Keuchhusten, usw.) im Umlauf ist. 
Rauchen und Alkohol: Rauchen ist grundsätzlich gesundheitsschädigend und 
daher strikt abzulehnen. Untersuchungen zeigen, dass Rauchen die Gefahr für 
Gefäßerkrankungen und Tumorbildung stark erhöhen. Alkohol kann man trinken, 
allerdings mit Maß und Ziel, denn auch hier ist übermäßiger Konsum 
gesundheitsschädigend. 
Kontakt mit Tieren: Man muss nicht auf Haustiere verzichten bzw. andere Tiere 
meiden. Voraussetzung ist, dass diese Tiere gesund sind und Sie nicht allergisch 
darauf reagieren (Katzen,…). Zu meiden sind z. B. Papageienvögel, da diese 
Krankheit wie z. B. Psittakose übertragen können. Achten Sie auf hygienische 
Maßnahmen beim und nach dem Kontakt mit Tieren. 
Blumen: Sie dürfen sich an Blumen erfreuen, außer Sie sind allergisch. Im Rahmen 
des Krankenhausaufenthaltes dürfen keine Pflanzen in Erde mitgenommen 
werden. 
Urlaub: Sie können Ihren Urlaub genießen, wo immer Sie möchten: am Meer, im 
Meer, am Berg, am Bauernhof, …Achten Sie auf die Mitnahme ausreichend vieler 
Medikamente. 
Grundsätzlich gilt: Händewaschen mit Seife reduziert die Zahl der Keime bereits 
um 90% und ist somit ein wichtiger präventiver Schutz 
 

Darf ich ins Ausland fliegen? 
Wenn Sie nach der Transplantation ins Ausland reisen möchten, sollten Sie 
unbedingt vorher eine Rückholversicherung abschließen, damit Sie im Notfall (z. B. 
bei einem Unfall oder bei einer Infektion) rasch nach Österreich zurückgeholt 
werden können. Diese Rückholversicherungen bieten unter anderem die 
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Autofahrer-Clubs ARBÖ, ÖAMTC an. Achten Sie aus versicherungstechnischen 
Gründen darauf die Herztransplantation zu erwähnen. 
 

Was soll ich nach der Transplantation vermeiden? 
Sie sollten vor allem mögliche Infektionsquellen vermeiden. Das sind z. B. Kinder, 
die gerade an einer Infektionskrankheit wie z.B. Scharlach, Keuchhusten, Röteln,… 
leiden, sowie offensichtlich kranke, hustende und infektiöse Mitmenschen.  
Wichtig sind auch die Körperhygiene (insbesondere nach dem Aufsuchen von 
Toilettenanlagen!) und eine sorgfältige Mundhygiene!  
Meiden Sie in der Grippezeit Menschenansammlungen. 

 
Wie lange muss ich Medikamente einnehmen? 
Nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung und nach unserem Erfahrungswert 
muss der transplantierte Patient die immunsuppressiven Medikamente (das sind 
diese Medikamente, die das Immunsystem eindämmen, um eine 
Abstoßungsreaktion zu verhindern) ein Leben lang einnehmen. Es ist zurzeit völlig 
offen, ob die Forschung hier in den nächsten Jahren neue Wege finden wird und ob 
man zukünftig auf zumindest einige dieser Medikamente verzichten wird können. 
Wichtig ist, die Medikamente regelmäßig und zu den gleichen Uhrzeiten 
einzunehmen. 
 

Was passiert, wenn man darauf vergisst, die Medikamente 
einzunehmen? 
Durch die ständige Einnahme der Medikamente hat sich der Körper  auf die Dosis 
eingestellt, d. h. es hat sich ein so genannter Spiegel gebildet, der es zulässt, wenn 
man vielleicht einmal auf die Einnahme vergessen hat ohne sofort ernsthafte 
Folgen befürchten zu müssen. Ein mehrmaliges Vergessen kann allerdings zu 
größeren Problemen führen.  
WICHTIG! Da Durchfall und/oder Erbrechen über mehrere Tage Ihren 
Medikamentenspiegel absenken kann, ist es unbedingt notwendig, dass Sie uns 
sofort anrufen, damit wir eine Blutabnahme durchführen können, bei welcher wir 
feststellen, ob noch genügend Wirkstoffe der Medikamente vorhanden sind.  
 

Welche Medikamente darf ich nicht zusätzlich einnehmen? 
Grundsätzlich gilt bei Unsicherheit bzgl. Medikamenten die man zusätzlich 
einnimmt immer anzurufen und nachzufragen. Bei verschiedenen Medikamenten 
kann es zu einer Wechselwirkung mit der  immunsuppressiven Therapie kommen. 
Daher sollten Medikamente immer erst in Absprache mit dem betreuenden Arzt 
des Transplantationszentrums eingenommen werden. Immer zu vermeiden ist 
Johanneskraut. 
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Wie verhalte ich mich bei Fieber, Krankheit, Nichtwohlfühlen? 
Sie sollten immer an der Klinik anrufen, wenn Sie das Gefühl haben, es ist etwas 
nicht in Ordnung. Sollte es die Situation erfordern, kann es sein, dass wir Sie ins 
AKH holen.  
 

Was ist bei kleinen operativen Eingriffen zu beachten? 
Sie können kleine operative Eingriffe, wie z.B. eine Zahnextraktion vornehmen 
lassen. Allerdings ist darauf zu achten, dass einer eventuellen Infektion durch Gabe 
von Antibiotika vorgebeugt wird. Informieren Sie Ihren Arzt vorab über Ihre 
aktuelle Situation. Thrombo-Ass kann bis zu fünf Tage vor einem Eingriff pausiert 
werden. 

 
Kann ich wieder berufstätig sein? 
Jeder Transplantierte kann bei unkompliziertem Verlauf nach ca. 3 –  5 Monaten 
wieder arbeiten. Wenn Sie in Ihrem Beruf schwer heben müssen oder 
hauptsächlich im Freien arbeiten, sollten Sie erst frühestens nach einem halben 
Jahr wieder zu arbeiten beginnen bzw. mit der Firmenleitung über eine mögliche 
Umschulung oder die Zuteilung einer anderen Tätigkeit innerhalb des Betriebes 
sprechen. Unsere Patienten kommen aus den verschiedensten Berufsgruppen und 
sehr viele von ihnen sind wieder voll berufstätig. 
 

Erhalte ich einen Invalidenausweis („Behindertenausweis“)? 
Prinzipiell befürworten wir die Ausstellung eines solchen Ausweises nicht, denn wir 
transplantieren die Patienten mit dem Ziel, dass sie nachher wieder eine gute 
Lebensqualität erhalten und normal leben. Dies ist bei den meisten Patienten der 
Fall. Auch die Bestätigung für Begünstigungen (KFZ-Steuerbefreiung, 
Behindertenparkplatzbenützung,…) stellen wir nicht aus, da wir der Meinung sind, 
dass diese Einrichtungen den wirklich bedürftigen Menschen zustehen.  

 
Wie lange hält das „neue“ Herz? 
Diese Frage ist nicht zu beantworten. Die längsten herztransplantierten Patienten 
leben bereits über 30 Jahre. Man darf aber nicht vergessen, dass bei vielen 
Patienten das Spenderherz jünger ist, als der Patient selbst. Und mit dem 
Älterwerden treten, wie bei allen Menschen, verschiedene gesundheitliche 
Probleme auf.  
 

Wann wurde in Wien der erst noch heute lebende Patient 
transplantiert? 
Die ersten noch heute lebenden Patienten wurden im AKH Wien 1985 
transplantiert und  befinden sich in sehr gutem Allgemein- und 
Gesundheitszustand. 
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Wie viele Herztransplantierte gibt es in Österreich? 
Bisher (September 2015) wurden rund 2.300 Menschen herztransplantiert (davon 
1424 in Wien). Bis dato wurden an unserer Klinik auch über 50 kombinierte Herz-
Lungen- und rund 1600 Lungen-Transplantationen durchgeführt.  
 

Ändert sich meine Persönlichkeit? 
Mit Sicherheit ändert sich die Persönlichkeit eines transplantierten Patienten nicht 
durch das Spenderorgan. Vielmehr kann z. B. die meist lange und schwere Zeit der 
Krankheit vor der Transplantation, zu einer Veränderung der Persönlichkeit führen. 
In vielen Fällen sind die Patienten sensibler, nachdenklicher, leider auch oft 
ungeduldiger im Umgang mit ihren Angehörigen und Mitmenschen.  
Bei einer Umfrage konnten wir auch feststellen, dass manche Patienten zu 
vermehrtem Egoismus neigen, was für die Angehörigen nicht immer verständlich 
und leicht ist. Wenn Sie nun als Patient bzw. auch als Angehöriger das Bedürfnis 
haben, mit jemandem zu sprechen, der in einer ähnlichen Situation ist wie Sie, 
dann lassen Sie uns das bitte wissen, damit wir Ihnen jemanden zum 
Erfahrungsaustausch vermitteln können. Haben Sie den Mut, uns Ihre Probleme 
mitzuteilen! Denn oft ist nur die Angst vor dem Nichtverstandenwerden der Grund 
dafür, dass sich die Patienten und ihre Angehörigen nicht aussprechen. Frau Mag. 
Ebenberger steht für Sie gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. (Telefon siehe 1. 
Seite) 
 

Training für Herztransplantierte 
Für unsere Patienten wird durch Privatinitiative ein ambulantes Trainings-
Programm im AKH Wien angeboten. Dies ist eine gute Möglichkeit, durch 
Bewegung Ihre Kondition und Ihr Wohlbefinden zu steigern. Zusätzlich bietet es 
eine Möglichkeit, um andere herztransplantierte Patienten kennen zu lernen.  

 
************************************ 

 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information einen Einblick über die Vorgänge rund um 
die Transplantation gegeben zu haben.  
 
Zusätzlich möchten wir darauf hinweisen, dass wir an der Universitäts-Klinik neben 
der medizinischen Betreuung auch im Sinne der Forschung und Wissenschaft 
Studienprojekte durchführen. 
Wir bitte Sie um Verständnis, wenn wir Sie möglicherweise vor oder nach der 
Transplantation fragen, ob Sie eventuell an einem wissenschaftlichen Projekt 
teilnehmen möchten. 
 
Die Teilnahme an einer Studie ist immer freiwillig und ist für die Patienten nicht 
verpflichtend! 
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Rezeptgebührenbefreiung 
 

Gesetzlich und somit automatisch (also ohne Antragstellung) sind 
befreit: 
 

 Pensionistinnen und Pensionisten mit Anspruch auf Ausgleichszulage bzw. 
Ruhe- oder Versorgungsgenuss mit Ergänzungszulage 

 Patientinnen und Patienten mit anzeigepflichtigen, übertragbaren Krankheiten 
(z.B. Hepatitis, Aids, ...) Achtung! Diese Befreiung gilt nur für Medikamente, die 
für die anzeigepflichtige Erkrankung erforderlich sind.  

 Zivildiener und deren Angehörige 

 Asylwerber/innen  

 Mindestsicherungsbezieher/innen (Personen, die nur auf Grund des Bezugs der 
Bedarfsorientierten Mindestsicherung in die Krankenversicherung einbezogen 
sind) 

 

Auf Antrag der/des Versicherten sind befreit:  
 

 Personen, deren monatliche Netto-Einkünfte die folgenden Grenzbeträge nicht 
übersteigen: 
o EUR 909,42 für Alleinstehende 
o EUR 1.363,52 für Ehepaare, eingetragene Partnerschaften und 

Lebensgemeinschaften 
o EUR 1.022,00 für alleinstehende Pensionsbezieher (mind. 360 

Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung) 

 Personen, die infolge von Leiden oder Gebrechen überdurchschnittliche 
Ausgaben nachweisen, sofern die monatlichen Einkünfte die folgenden 
Grenzbeträge nicht übersteigen: 
o EUR 1.045,83 für Alleinstehende 
o EUR 1.568,05 für Ehepaare, eingetragene Partnerschaften und 

Lebensgemeinschaften  
o EUR 1.175,30 für alleinstehende Pensionsbezieher (mind. 360 

Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung) 

 Diese Beträge erhöhen sich für jedes Kind um EUR 140,32. Voraussetzung dafür 
ist, dass das Kind in Hausgemeinschaft lebt, die/der Versicherte für den 
Unterhalt des Kindes aufkommt und das Kind kein eigenes Einkommen hat, das 
den Betrag von EUR 334,49 übersteigt. 

 Bei der Berücksichtigung des Einkommens der/des Versicherten ist auch das 
Einkommen eines/einer mit ihr/ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Ehegattin/Ehegatten, eingetragenen Partnerin/Partner oder 
Lebensgefährtin/Lebensgefährten zu berücksichtigen. Das Einkommen 

https://www.wgkk.at/cdscontent/?contentid=10007.724600#top
https://www.wgkk.at/cdscontent/?contentid=10007.724600#top


                                                                                                                          16/17 

sonstiger mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebender Personen ist nur zu 
12,5 Prozent anzurechnen.  

 

Für die Bearbeitung Ihres Antrages sind folgende Unterlagen 
mitzubringen 
 

 Einkommensbelege von allen in Hausgemeinschaft lebenden Personen (z.B. 
Gehaltszettel, Pensionsbescheid, Firmenpension, Auslandsrente, Unfallrente, 
Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Kinderbetreuungsgeld, Krankengeld, 
Sozialhilfe)  

 Beleg über Unterhalt  

 Beleg über Pflegegeld  

 Scheidungsurteil bzw. Vergleich  
 
Antragsformulare liegen in jeder Außenstelle auf. 

 

Hinweis  
 

 Die Rezeptgebührenbefreiung gilt automatisch auch für alle 
anspruchsberechtigten Angehörigen des Versicherten!  

 Versicherte und anspruchsberechtigte Angehörige müssen bei Vorliegen einer 
Rezeptgebührenbefreiung keine Kostenanteile für Heilbehelfe und Hilfsmittel 
leisten.  

 Die/der Versicherte (nicht aber die anspruchsberechtigten Angehörigen) ist 
vom Kostenbeitrag im Falle einer Anstaltspflege in der allgemeinen 
Gebührenklasse befreit.  

 Weiters ist bei Vorliegen einer Rezeptgebührenbefreiung zum Zeitpunkt der 
Einhebung kein e-card Service-Entgelt zu leisten.  

 Die Befreiung von der Bezahlung der Rezeptgebühr wird ersichtlich gemacht: 
- durch doppelte Arztstampiglie auf dem Kassenrezept oder 
- durch Vorlage des Befreiungsschreibens der Kasse (bei der Apotheke) 

 

Quelle: https://www.wgkk.at/cdscontent/?contentid=10007.724600; vom 19.06.2018  

https://www.wgkk.at/cdscontent/?contentid=10007.724600
https://www.wgkk.at/cdscontent/?contentid=10007.724600#top
https://www.wgkk.at/cdscontent/?contentid=10007.724600#top
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Österreichischer Verband der Herz- und Lungentransplantierten 

 
Der Verband HLuTX wurde 1987 als Selbsthilfegruppe gegründet  und hat sich die 
Unterstützung der Herz- und Lungentransplantation zum Ziel gesetzt. In erster Linie 
dient der Verband den Patienten und deren Angehörigen als 
Informationsdrehscheibe und Plattform zwischenmenschlicher Kontakte.  
 
Der Verband berät aber auch zusätzlich in medizinischen Fragen und im Sozial- und 
Rechtsbereich (z.B. steuerliche Vergünstigungen für Medikamentenkosten). Das 
geschieht natürlich in Zusammenarbeit mit Fachleuten, wie z. B. unserem 
medizinischen Betreuungsteam am AKH Wien bzw. Verbandsmitgliedern aus 
anderen Fachbereichen, wie Sozialrecht, Leistungssport, Medien. 
 
Im Zentrum steht aber immer noch der zwischenmenschliche Kontakt mit 
Gleichgesinnten, die für einander da sind. Der persönliche Erfahrungsaustausch 
aber auch Fragen der Rehabilitation, des Trainings, Leistungssport und Vorsorge 
sowie gesellschaftliche Kontakte werden je nach individuellem Bedarf über 
Mitglieder organisiert. 
 
Wenn es erforderlich und möglich ist, bieten wir auch Unterstützung der Patienten 
in Behördenfragen und bei Amtswegen an. 
 
Es gibt sehr gut funktionierende regionale Netzwerke. Wir wollen mit Hilfe der 
Mitglieder dazu beitragen, dass neue Netzwerke entstehen, die in jedem 
Bundesland Kontakte und Aktivitäten anbieten.  
 
Österreichweite Informationen für alle Mitglieder gibt es aber auch bei 
Veranstaltungen, bei Feiern und in schriftlicher Form.  
 
Das Büro des Verbandes ist über E-Mail, Fax und Anrufbeantworter jederzeit 
erreichbar. Mitglieder werden zu den Bürozeiten, die wir vor allem für telefonische 
Patientenkontakte eingerichtet haben, gerne zurückgerufen. 
 
Ein weiterer Aufgabenbereich des Verbandes ist die Öffentlichkeitsarbeit von der 
nicht zuletzt auch jene Patienten, die eine Herz- bzw. Lungen-Transplantation noch 
vor sich haben, profitieren sollen. 
 
Beitrittserklärungen liegen in der Ambulanz 7B, im AKH auf oder sind im Büro 
anzufordern:  
Österreichischer Verband der Herz- und Lungentransplantierten  
Bergsteiggasse 12/1/5, 1170 Wien 
Tel. und Fax:  (+ 43)-1-532 87 69 
E-Mail:  verband@HLuTX.at 

www.hlutx.at 
www.meinentransplantation.at 

mailto:verband@HluTX.at
http://www.hlutx.at/
http://www.meinen/

