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Jürg Steiger ist ärztlicher Direktor
am Universitätsspital Basel.

Letztes Jahrwurden in der
Schweiz 243 Nieren trans-
plantiert. Kann jederMensch
eine Niere spenden?
Ja, jeder volljährige Mensch mit
zwei gesunden Nieren kann
spenden.
Was zeichnet den idealen
Spender aus?
Der ideale Spender ist zwischen
dreissig und fünfzig Jahre alt und
gesund. Ideal ist die Transplan-
tation zwischen Geschwistern,
bei denen eine vollständige
Übereinstimmung der Gewebs-
merkmale vorliegt.Hier kommen
praktisch keine Abstossungen
vor. Stimmt nur die Hälfte der
Gewebsmerkmale überein, ist die
Prognose immernoch sehr güns-
tig, doch ist derUnterschied zwi-
schen noch weniger kompati-
blen Spendern nicht mehr so
gross. Deshalb ist auch die Spen-
de zwischen Partnern sehr er-
folgreich und besser als Organe
von verstorbenen Spendern.
Müssen die Blutgruppen von
Spender und Empfänger
übereinstimmen?
Eine Blutgruppenverträglichkeit
ist am einfachsten, siemuss aber
nicht sein.
WelchenAbklärungsprozess
muss ein potenzieller Spender
durchlaufen?
Zuerst gibt es einen normalen
medizinischer Check. Im Trans-
plantationszentrum erfolgt dann
noch eine immunologische Un-
tersuchung sowie ein Gespräch
mit dem Nephrologen und eine
psychosomatische Abklärung.
Kannman an einer
Nierenspende sterben?
In der Schweiz ist bis anhin noch
kein Spender imZusammenhang
mit einer Nierenentnahme ver-
storben.Aber natürlich bleibt ein
Risiko.Man schätzt einenTodes-
fall auf 3000 Spenden.
Hat die Nierenspende einen
Einfluss auf die Lebens-
erwartung des Spenders?
Nein. Nierenspender leben sta-
tistisch gesehen sogar längerund
besser. Das hängt damit zusam-
men, dass sie einen besseren Ge-
sundheitszustandverglichenmit
der Normalbevölkerung haben.
Wie viel Nierenfunktion
bleibt dem Spender?
Nach der Entnahme fällt sie
kurzfristig auf die Hälfte ab und
pendelt sich dann bei etwa
75 Prozent ein. Für ein normales
Leben ist das völlig ausreichend.
Hat ein Spender ein erhöhtes
Risiko für ein Nierenversagen?
Wenn man den Vergleich mit
sehr gesundenMenschenmacht,
dürfte das Risiko ganz gering
erhöht sein.
Wie lange dauert die Operation
bei einer Nierenspende?
Die Nierenentnahme dauert je
nachTechnik etwa zwei bis zwei-
einhalb Stunden, und die Spen-
der gehen in der Regel nach drei
bis fünf Tagen nach Hause.
Wie entscheidetman,
welche der beiden Nieren
entnommenwird?
Unabhängig von derOperations-
technik nimmt man jene Niere,
bei welcher der Spender durch
die Entnahme amwenigsten ge-
fährdet ist. Dabei ist die Anzahl
derNierengefässewichtig. Jewe-
nigerGefässe, desto einfacher ist
die Entnahme.Am liebstenwird
die linke Niere entnommen und
transplantiert. Sie hat eine län-
gere Nierenvene und ist beim
Empfänger einfacher zu implan-
tieren.
Welche Probleme können für
den Spender nach derOpera-
tion auftreten?

Rund zehn Prozent der Spender
berichten nach der Nierenent-
nahme über Nebenwirkungen
wie Narbenprobleme oder Rü-
ckenschmerzen im Bereich der
Lendenwirbelsäule.
Keine anderen Langzeitfolgen
wie etwa chronischeMüdigkeit?
Nierenspender haben ein leicht
erhöhtes Risiko, einen erhöhten
Blutdruck zu entwickeln. Dieses
Risiko ist aber etwa gleich hoch
wie für die Schweizer Normal-
bevölkerung.
Muss der Spender sein Leben
nach derOperation ändern?
Überhaupt nicht. Rund drei Mo-
nate nach der Operation haben
die Spender ihre alte Fitness zu-
rück. Es muss keine Diät einge-
haltenwerden, und es gibt keine
Einschränkung bei der Trink-
menge. Die eine Niere genügt
vollauf für ein normales Leben.
Ausreichende Bewegung und
Sport, eine ausgewogene Ernäh-
rung, Anstreben des Normalge-
wichts, niedrige Cholesterinwer-
te und kein Nikotin sorgen für
eine Reduktion des Risikofaktors
und für eine gute Gesundheit.
Wird bei einer Scheidung ein
Ehepartner eigentlich für seine
Lebendspende entschädigt?
Nein, auf keinen Fall! Eine Nie-
renspende ist einAkt derNächs-
tenliebe und darf keine finanzi-
ellen Konsequenzen haben.
Besteht dieMöglichkeit,
mit einem gespendeten Organ
Geld zu verdienen?
In anderen Ländern wie Indien
oder Pakistan ist der Organhan-
del Realität. In der Schweiz ist
dies nichtmöglich, da jede Spen-
de und jede Transplantation ge-
meldet werden muss. Da es nur
sechs Transplantationszentren
in öffentlichen Spitälern gibt, ist
ein Organhandel in der Schweiz
gar nicht möglich.
Gibt es einenVertrag zwischen
dem Spender und Empfänger?
Nein.
Wer bezahlt die Operationen
von Spender und Empfänger?
Die Kosten für die Abklärungen
einer Spende, die Spende selber,
derArbeitsausfall und die Nach-
kontrollen des Spenderswerden
von der Krankenkasse des Emp-
fängers übernommen. Das glei-
che gilt natürlich auch für den
Empfänger.
Ist Lebendspende ein
moderner, barmherziger
Akt derNächstenliebe?
Eine Lebendspende ist das gröss-
te Geschenk, das ein Mensch
einem anderen geben kann. Ich
würde sagen, es ist ein Akt der
Nächstenliebe – dasWort barm-
herzig passt in meinen Augen
allerdings nicht.
Wannwird die erste
künstlich hergestellte
Niere verpflanzt?
Das wüsste ich auch gerne.
Aktuell ist es nicht möglich, ein
Gerät herzustellen, das die vol-
len Funktionen einerNiere über-
nehmen kann. Ist dies einmal
möglich, kommt dann dernächs-
te Schritt, dieses so klein zu pro-
duzieren, dass es in einen Kör-
per verpflanzt werden kann.

«Eine Niere genügt völlig
für ein normales Leben»
Organspende Nierenspezialist Jürg Steiger

über Risiken einer Transplantation.

Ein neues
Leben mit der
gespendeten
Niere ihres
Mannes:
Marion von
Delft.

spürte das Vertrauen in meinen
Körper, war mir sicher, dass mir
nichts passierenwird.Heute füh-
re ich wieder das gleiche Leben
wie vor der Organspende und
halte mich auch im Sport nicht
mehr zurück.»

Nur noch alle zwei bis drei
Monate eine Blutkontrolle
Nach dieser Philosophie lebt
heute auch Marion. «Natürlich
weiss ich, dass die durchschnitt-
liche Lebensdauer einer gespen-
deten Niere zwanzig Jahre be-
trägt und ich dann eine neue
brauchen werde. Ich weiss heu-
te auch, dass ich eine Blutgerin-
nungsstörung habe, die bei ope-
rativen Eingriffen gefährlich sein
kann.Aber ich vertraue demme-
dizinischen Fortschritt.DieAngst
vor einem erneuten Vorfall soll

nicht mein zurückgewonnenes
Leben bestimmen. Ich bin jung,
ich will leben. Und das tue ich.»
Sie fährtMountainbike, fährt lei-
denschaftlich gerne Ski und
trinkt auch mal ein Glas Wein.
Überhaupt gibt es für sie in
Sachen Ernährung fast keine
Einschränkungen. «Grapefruit
und Fruchtsäfte soll ich sein las-
sen, das fällt mir nicht schwer.»

Nach demEingriff musste sie
anfangs zweimal pro Woche
nach Basel ins Universitätsspital
reisen, um dieWerte kontrollie-
ren zu lassen. Heute stehen nur
noch alle zwei bis drei Monate
Blutkontrollen an, die von der
Bergarztpraxis auf der Bettmer-
alp nach Basel geschicktwerden.
Dass Marion ihr ganzes Leben
langMedikamente nehmenmuss
– elf Tabletten sind es momen-

tan – und sich zudem jedenMor-
gen ein Langzeitinsulin spritzt,
ist für sie zur Routine geworden.
Und dasswegen des herunterge-
drosselten Immunsystems ein
erhöhtes Risiko für Haut- oder
Gebärmutterkrebs besteht,weiss
sie. «Davon lasse ich mich aber
nicht verunsichern. Ich habe
nichts zu jammern, ich bin heu-
te frei. Adis Niere hat mir mein
selbstbestimmtes Leben zurück-
gegeben.»

Marion von Delft ist über-
zeugt, dass das Organ ihresMan-
nes ihr nicht nurmedizinisch ge-
holfen hat. Adis Niere, die über
dreissig Jahre Teil von ihm war,
habe sie auch charakterlich ver-
ändert, ist sie sich sicher. «Nach
derTransplantation habe ich an-
gefangen, mich mit mir selber
auseinanderzusetzen, bin selbst-

bewusster geworden und finde
mich heute gut, so wie ich bin.
Für dieses zusätzliche Geschenk
bin ich enorm dankbar.»

Die vergangene schwere Zeit
ist heute beiMarion undAdi kein
Thema mehr. Weder im Fami-
lien-Alltag noch in der Partner-
schaft. «Wir sind eine ganz nor-
male junge, aktive, glückliche
Familie, in der geliebt, gelacht,
geweint und auchmal gestritten
wird», sagtAdi und resümiert in
seiner pragmatischen Art ihre
Geschichte so: «Marion hat mir
zwei wunderbare Kinder ge-
schenkt. Ich konnteMarion eine
Niere geben. So haben Emma
und Céleste ihre Mama zurück-
bekommen, ichmeine Frau, und
wir vier dürfen nun eine glück-
liche Familie sein. Der Kreis hat
sich geschlossen.»

Die beiden Nieren,
jede etwa 140
Gramm schwer, sind
die Klärwerke unse-
res Körpers, indem
sie Urin produzieren
und so Abfallstoffe
ausscheiden. Neben
der Urinproduktion
regulieren die Nieren
den Flüssigkeits-
haushalt, indem sie
Wasser zurückhalten
oder mit dem Urin
ausscheiden. Zudem
stellen sie die beiden
wichtigen Hormone
Erythropoetin und
Calcitriol her.

So funktioniert unsere Niere
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Dawar erwieder. Dieser Augen-
blick, in dem dieWelt im Gebär-
saal in Visp stillstand. Nicht vor
Freude über dieses kleine per-
fekte Bündel Mensch - Céleste,
die Himmlische –, das vorweni-
gen Minuten das Licht der Welt
erblickt hatte und jetzt friedlich
auf Marion von Delfts Brust lag.
Eben noch müde, stolz und
glücklich,wurden die jungeMut-
ter und ihr Mann Adi Imhof von
Angst und Panik ergriffen.

Die Zeit war abgelaufen. Vor-
bei die dreissig Minuten, in de-
nen sich die Plazenta nach der
Geburt hätte lösen sollen. Pla-
zentaretention nennt man diese
Art von Geburtskomplikation,
wenn der Mutterkuchen nicht
ausgestossen werden kann. Da
hilft einzig eine Notoperation.

Unter Vollnarkose entfernten
die Ärzte – wie bereits nach der
Geburt ihrer ersten Tochter
Emma – die Plazenta. Ein Rou-
tineeingriff eigentlich. «Doch
während des Eingriffs fing ich an
zu bluten», sagt Marion von
Delft. Das Blut sei nicht geron-
nen, es sei aus ihr herausgeflos-
sen. Wohl aufgrund einer selte-
nen Blutgerinnungsstörung.Ver-
zweifelt versuchten dieÄrzte, die
Blutung zu stillen, verabreichten
ihr zehn Blutkonserven. Ohne
Erfolg, ein Multiorganversagen
war nicht aufzuhalten – Leber
und Nieren hörten auf zu arbei-
ten. «Die Ärzte habenmir später
erzählt, dass zurRettungvonGe-
hirn, Herz und Lunge die Niere
als erstes Organ die Funktion
einstellt», erklärt von Delft.

Zuerst musste ein geeigneter
Spender gefundenwerden
1518 Menschenwarteten im Jahr
2018 auf eine Niere. Und auf ein-
mal war Marion von Delft eine
von ihnen. Jürg Steiger, Chefarzt
fürNephrologie undTransplan-
tationsimmunologie amUniver-
sitätsspital Basel sollte sie auf
IhremWeg zur neuen Niere be-
gleiten. Aufgrund von Marions
schlechtem Allgemeinzustand
eilte es. Steiger riet ihr deshalb
zu einer Lebendspende.

Das bedeutete, dass in Mari-
ons Umfeld ein geeigneter Spen-
der gefunden werden musste.
Ihre Mutter, ihre Schwester und
eine Freundin boten sich sofort
an. Und Adi. «Die Frage, ob ich
meiner Frau eine Niere spenden
würde, stellte sichmir in keinem
Moment», sagt er. «Lieber heute
als morgen. Marion sollte nicht
mehr leiden müssen, und vor
allem sollten unsere Kinder ihre
Mutter wieder zurückhaben.»

Weil die Schwester zu jung
war, fiel sie schnell als Spende-
rinweg. Eine Blutgruppenunver-
träglichkeit zeigte dann, dass
auch Marions Mutter keine ide-
ale Spenderin war. Zu gross war
das Risiko, dass ihre Niere von
Marions Körper abgestossen
worden wäre. Hingegen erwie-
sen sich Adi und die Familien-
freundin als ideale Spender.

Blut-, Haut-, Zahn- und
Ultraschalluntersuchungen so-

wie ein Gespräch mit einer Psy-
chologin standen für die beiden
in einer weiteren Abklärungs-
runde an. Ein Spendermuss von
Kopf bis Fuss sowie auch psy-
chisch gesund sein, nur dann
kann eine Organentnahme
durchgeführt werden. Zum
Erstaunen aller, stellte sich Adi
als bester Spender heraus. «Su-
per, dann habenwir unser Prob-
lem ja gelöst»,war seine Reakti-
on, als der Bescheid aus Basel
eintraf. «Marion, du bekommst
die beste Niere derWelt.»

In den nächsten dreiMonaten
wurdeMarion auf die Operation
vorbereitet. Unzählige Untersu-
chungen folgten. Adi bereitete
sich mit Jogging auf die Spende
vor. «Ichwarmir sicher, dass eine
super Fitness bei der Operation
hilfreich sein würde.»

Der bevorstehende Eingriff
war für das junge Ehepaar kein
häufiges Gesprächsthema. Für
Adi stand einfach die Freude auf
ein wieder unbeschwertes, ge-
sundes Leben im Vordergrund.
«Ein kleiner Schnitt an meinem
Bauch, die Entfernung der Nie-
re, Zunähen der Wunde und al-
les ist gut», war seine pragmati-
sche Überzeugung.» Zudem
wollte es der Zufall – oder wohl
das Schicksal –, dass er in dieser
Zeit BegegnungenmitMenschen
hatte, diemit nur einerNiere zur
Welt kamen, oder eine gespen-
det hatten. «Diese Geschichten
bekräftigtenmeine positive Hal-
tung umso mehr.»

Marion hingegen hatte auch
Ängste und Zweifel, die sie mit
sich allein ausmachte.War es in
Ordnung, dass ihr Mann wegen
ihr operiertwurde?Was,wenn er
eines Tages ebenfalls auf eine
Niere angewiesenwäre, undwas,
wenn während des Eingriffs et-
was schieflaufen würde und sie
ihre beiden Kinder als Vollwai-
sen zurücklassen müssten? Un-
zählige Fragen, die sie in schlaf-
losen Nächten quälten, die sie
mit einer Psychologin besprach,
und die sie dennoch nicht von
der Transplantation abhalten
konnte – ihrer letzten und einzi-
gen Chance fürs Überleben.

Am 17. Juni 2018, an einem
Sonntag, checkte das Paar im
Universitätsspital Basel ein. Die
Kinder waren wohl versorgt bei
den Grosseltern.Marion kam auf
diemedizinische Station,Adi auf
die Chirurgie. Marion: «DerMo-
ment, als wir uns verabschieden
mussten,war für uns hart.» Doch
Adi beruhigte sie. «Marion,mor-
gen ist derAlbtraumvorbei,mor-
gen bist du gesund.»

Am frühen Morgen des fol-
genden Tages wurden beide ge-
weckt und für die Operation be-
reit gemacht. Da kam auch bei
Adi einmulmiges Gefühl auf.Der
Gedanke an ihre Kinder und ihr
zukünftiges Leben vermochte
ihn aber etwas zu beruhigen.

Adi kamvor seiner Frau in den
Operationssaal. Drei Stunden
dauerte dieNierenentnahme, ge-
nauso lange wie die anschlies-
sendeTransplantation bei Mari-
on.AlsAdi ohne Schmerzen, ein-
zigmit einemblinddarmgrossen
Schnitt in der rechten Flanke

«Ich schenke dir meine

Nach der
Operation: Elf

Tabletten muss
Marion von
Delft regel-
mässig ein-
nehmen. Ein
Leben lang.

Wieder eine
glückliche
Familie: Marion
von Delft und
ihr Mann Adi
Imhof mit
Céleste und
Emma.

«Die Angst vor
einemerneuten
Vorfall soll nicht
mein zurück-
gewonnenes Leben
bestimmen. Ich
bin jung, ich
will leben. Und
das tue ich.»

Niere»

aufwachte, stand er gleich auf,
suchte allein die Toilette auf und
machte schon bald Schritte – erst
nur zur Tür, dann im Gang. Und
endlich kam auch die ersehnte
Information, dass dieTransplan-
tation beiMarion erfolgreich ver-
laufenwar. Zwar hatte siewegen
ihrer Gerinnungsstörung erneut
Blut verloren, doch es war alles
unter Kontrolle. Und vor allem:
Die Niere arbeitete.

Mit demRollstuhlwurde er zu
Marion auf die Intensivabteilung
gebracht. Vor der OP noch mit
Wasser aufgeschwemmt, lag sie
nun dank der funktionierenden
Niere total entwässert im Bett.
Erst jetzt sah man, wie sehr sie
die vergangenen harten Dialyse-
Monate gebeutelt hatten.Wegen
des ständigen Erbrechens und
ihrer Magengeschwüre brachte

sie noch fünfundvierzig Kilo auf
Waage. «Es war erschreckend,
wie dünn, zart und ausgemergelt
Marion war», erinnert sich Adi.

Drei Tage musste Marion von
Delft auf der Intensivabteilung
bleiben, danach folgte eine Wo-
che auf der Station mit Atem-
und Physiotherapie, hochkalori-
schen Drinks und Zusatznah-
rung, damit sie schnell an
Gewicht zulegen konnte. «Dass
ich ein neues Leben geschenkt
bekommenhabe,merkte ich aber
bereits nach dem Aufwachen»,
erinnert sie sich. «Dawar so eine
Ruhe und Sicherheit inmir. Und
mit jedemweiterenTag kam im-
mer mehr an Kraft und Lebens-
freude zurück. Das ging un-
glaublich schnell.»

Adi konnte schon nach drei
Tagen das Spital verlassen. «Ich

hatte keine Schmerzen. Nur ein
komisches Gefühl imBauch,weil
die Organe jetzt mehr Platz hat-
ten und sich neu positionieren
mussten.Ansonstenwar ich top-
fit.» Allerdings achtete er auf die
Wundheilung, hob während
zweier Wochen keine schweren
Lasten, aber das war schon alles
an Einschränkungen.DerRat der
Ärzte bei der Spitalentlassung,
immer daran zu denken, dass er
nur noch eine Niere habe und
deshalb besser keine unnötigen
Risiken eingehen soll, nahm er
sich anfangs zu Herzen.

Keine Jumps beimMountain-
biken, ruhige Routen beimGleit-
schirmfliegen und beim Fuss-
ballspielen wechselte er vom
Stürmer zum Goalie. «Nach ei-
nem halben Jahr habe ich dieses
Sicherheitsdenken abgelegt. Ich

Schicksal Bei der Geburt ihrer zweiten
Tochter kam es bei Marion von Delft zu
schweren Komplikationen. Nur eine
Nierentransplantation konnte ihr Leben
retten. Ihr Mann war bereit dazu.
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