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INFOGRAFIK: BEOBACHTER/DR/AK/AS; QUELLE: SWISSTRANSPLANT

1Es handelt sich um Maximalwerte: Herz und Lunge sollten vier bis sechs Stunden nach der Entnahme transplantiert sein, die Leber nach sechs bis spätestens acht Stunden. 
2Durchschnittskosten für die Betreuung eines Patienten nach der  Transplantation (pro Jahr): 10�000 bis 20�000 Franken

Niere
Die Funktion der 

Nieren lässt sich mit 
einer Dialyse zwar 

 ersetzen. Weil diese 
Blut wäsche die 

Patienten jedoch stark 
belastet, gilt die 

Transplantation als die 
beste  Behandlung bei 

chronischem 
Nierenversagen.

Leber
Krankheiten wie 

Hepatitis B und C, 
Leberzirrhose, Leber-
tumore, Vergiftungen 

und Alkoholmissbrauch 
können die Leber so 

stark schädigen, dass 
eine Heilung nicht mehr 

möglich ist. Die 
Transplanta tion ist der 

letzte Ausweg.

Lunge
Krankheiten wie 

zystische Fibrose oder 
Bluthochdruck im 

Lungenkreislauf können 
die Lunge so schädigen, 
dass die Patienten nur 
noch mit einer Sauer-

sto� therapie überleben. 
Eine Transplantation ist 

dann lebensrettend.

Herz
Herzversagen, Herzfeh-
ler oder Virusinfektionen 
können zu chronischer 
Herzinsu�  zienz führen 

und den Herzmuskel 
schwächen. Wenn 

Medikamente oder eine 
Operation nicht mehr 

helfen, wird eine 
Transplanta tion 
unvermeidlich.

Bauchspeichel-
drüse

Die Transplantation 
von Pankreas oder der 

Langer hansschen 
Inselzellen ist das 

einzige Therapiever-
fahren für Diabetiker, 
die Unterzuckerungen 

nicht rechtzeitig 
erkennen oder an 
Nieren insu�  zienz 

leiden.
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Transplantation: Bei diesen 
fünf Organen ist sie möglich 
In der Schweiz werden heute Transplanta tionen von 
Lunge, Leber, Bauchspeicheldrüse, Niere und Herz 
durchgeführt.  Allerdings gibt es nicht genügend 
Spenderorgane. Daher werden die Wartelisten für 
sämtliche Organe immer länger. Trotz medizinischen 
Fortschritten sterben so Jahr für Jahr ähnlich viele 
Menschen, die auf einer Warteliste stehen. 


