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Stand und Aussichten der Herztransplantation
Von Beat H. Walpolh

In den letzten 15 Jahren hat die Herztransplantation den Charakter eines Experimentes verlo-
ren. Dank stetiger Forschung und Fortschritten im Bereich der Operationstechnik und der Immu-
nosuppression und dank grosser Erfahrung gehört die Herztransplantation an der Universität von
Stanford, Kalifornien, heute zu einer klinisch etablierten Therapie, da sie die einzige Chance für
Patienten mit terminalem Herzleiden darstellt. Es ist mit einer weltweiten Renaissance dieser
Behandlungsmethode zu rechnen.

Geschichte
Lunge vor 1967, als Chrisliaan Barnard in Kap-

stadt die erste menschliche Herztransplantation er-
folgreich ausführte, waren verschiedene Basisleistun-
gen auf diesem Gebiet erbracht worden. Die Aus-
tauschbarkeit menschlicher Organe war angeblich

schon ein Traum der Heiligen Cosmas und Damian.
Bereits 1905 transplantierte Alexis Carrel in Chicago

Hundeherzen an ihren Halsgcfässcn, wofür er 1912

den Nobelpreis erhielt. Die 1954 am Peier Beul Brix-
ham Hospital in Boston erfolgte erste erfolgreiche
Nierentransplantation hei identischen Zwillingen gab

der Organtransplantation in den sechziger Jahren er-
neuten Aufschwung. Die wichtigsten Voraussetzungen

für eine erfolgreiche Herztransplantation waren einer-
seits die Entdeckung von Medikamenten, die eine
1-remdorganabsto.ssung verhindern (Immunosuppres-
sion), und anderseits die Schaffung einer Maschine,
welche vorübergehend die Funktion der Lunge und
des Herzens übernimmt. Die 1953 eingeführte Herz-
lungenmaschlne war eine grundlegende Innovation in
der Herzchirurgie. Unterdessen forschten weltweit
verschiedene Zentren auf dem Gebiet der Herztrans-
plantation weiter, insbesondere eine kleine Gruppe
junger Chirurgen unter der Leitung von Norman
Shumway an der Universität von Stanford in Kalifor-
nien. Schon I960 publizierten sie über erfolgreiche
Herztransplantationen an Hunden. Sie verbesserten
die Operationstechnik und erzielten Fortschritte bei
der Diagnose und Behandlung der Frcmdhcrzabstos-
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Abb. I. Zahl der jährlich transplantierten Patienten, weltweit
(schwane Punkte) und an der Universität von Stanford, Kali-

fornien (Kreise).

sungen, indem sie eine ähnliche immunosuppressive
Therapie wie bei der Nierentransplantation einsetz-
ten. Diese Therapie basierte auf Zytostatika, also Zel l-
giften, die auch in der Krebstherapie gebraucht wer-
den, und dem Nebennierenhormon Kortison. Damit
war die Ausgangslage für die klinische Anwendung
geschaffen. Nach einem Aufenthalt in Stanford führte
Barnard die erste erfolgreiche Herztransplantation am
Menschen durch. Kaum zwei Monate später erfolgte

dann die zweite Herztransplantation in Stanford.
Dem Sensationscharakter dieser Operation ist es zu-
zuschreiben, dass zwischen 1968 und 1969 in mehr als
80 chirurgischen Zentren der Welt über 100 Herz-
transplantationen erfolgten (vgl. Abb. I). Auch in Zü-
rich wurden von Ake Senning im Jahre 1969 zwei
Herztransplantationen durchgeführt. Auf Grund der
katastrophalen Resultate wurden die Operationen je-

doch in fast allen chirurgischen Zentren wieder aufge-
geben. Nur an wenigen Orten, vor allem in Stanford,
wurde regelmässig und ohne grosse Publizität immer

weiter transplantiert mit dem Erfolg, dass über die
Jahre ein Drittel aller weltweit durchgeführten Trans-
plantationen in Stanford stattfanden.

Fortschritte

Von 22 Prozent im Jahre 1968 sind die Einjahres-

übcrlcbcnschancen 1983 auf 85 Prozent gestiegen (vgl.
Abb. 2). Diese bedeutende Verbesserung liegt nicht
bloss in einer jahrzehntelangen Erfahrung, sondern
auch in der Verbesserung der Technik und in der
Früherkennung und entsprechenden Behandlung der
Organabstossung. Dies ist seit 1972 durch routinemäs-
sige llerzbiopsien erreicht worden. Hierfür wurde in
Stanford ein spezielles Hcrzbiopsicgcrüt entwickelt.
Die damit gewonnene Probe des Herzmuskels dient
der histologischen Untersuchung auf Abstossung. Zur
herkömmlichen Therapie bei Organabstossung kam
im Jahr 1973 ein neues Medikament zur Immunosup-
prcssion hinzu, das Antithymozyten-Globulin, welches
spezifisch die für die Abstossung verantwortlichen
weissen Blutkörperchen unterdrückt. Dazu ist in jüng-
sten Jahren die Anwendung des neuen schweizeri-
schen Immunosuppre.ssivum Cyclosporin von Sandoz
gekommen. Dieses wird seit Dezember 1980 in Stan-
ford den hcrztransplanticrten Patienten verabreicht,
was wesentliche Verbesserungen der Immunosuppres-

sion verspricht. Bedeutende Fortschritte auf dem Ge-
biet der Organkonservierung und der Kardioplegic er-
laubten zudem die zeitliche Ausdehnung zwischen
Entnahme und Einsetzen eines Spenderherzens. Somit
ist in Stanford die Herzfernbeschaffung seit 1977 zur
Routine geworden.

Als Empfänger eines Herzens kommen nur Patien-
ten mit vorgerücktem Herzleiden in Frage, bei welchen
jegliche medizinische Therapie oder andere chirurgi-
sche Intervention aussichtslos oder bereits ausge-
schöpft ist. Diese Patienten leiden an einer terminalen
Herzinsuffizienz und haben eine Ucberlebenschance
von höchstens 6 Monaten (vgl. Abb. 2). Für Stanford
gelten folgende streng befolgte Auswahlkriterien: die
oberste Altersgrenze liegt bei 50 Jahren (Mindestalter
war bisher 12 Jahre, das Durchschnittsalter liegt bei
37 Jahren), 75 Prozent der Patienten sind männlichen
Geschlechts. Die Kandidaten dürfen ausser ihrem
Herzleiden keine andern gesundheitlichen Probleme
aufweisen wie z. B. Infektionen, bösartige Geschwüre,
insulinpflichtigen Diabetes oder erhöhten pulmonalen
Widerstand. Gleichzeitig wird auch die psychosoziale

Stabilität des Empfängers geprüft, wobei auch die
nächsten Angehörigen einbezogen werden, da diese
eine bedingungslose Unterstützung erbringen müssen.
Dies ist notwendig, da die Patienten einem beachtens-
werten postoperativen Stress ausgesetzt sind und über
Jahre rigorose Lebensverhaltensweisen befolgen müs-
sen. Die Diagnose der transplantationsfähigen Emp-
fänger verteilt sich folgendermassen: koronare Herz-
krankheit (47 Prozent), idiopathische Kardiomyopa-

thien (43 Prozent), Klappen-Malformationen (auch
kongenialer Art).

Stanford erhält dank seiner Erfahrung jährlich
über 300 Zuweisungen. Davon werden 20 Prozent nä-
her abgeklärt und schliesslich ungefähr nur 15 Prozent
für eine Transplantation zugelassen. Einmal auf der
Empfängerliste aufgeführt, ziehen solche Patienten
mit ihrer Familie in die unmittelbare Nähe des Spitals

und sind jederzeit per Funk abrufbar. Da es an Spen-

derherzen mangelt, sterben dennoch 3 Prozent der An-
wärter.

Das Konzept des Hirntodes wird heut? in den mei-
sten westlichen Ländern akzeptiert. Dadurch hat sich
die Zahl der Zuweisungen zur Organentnahme erhöht.
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Meistens werden potentielle Herzspender von d en
Nicrentransplantationszentren mitgeteilt. Als Spender

kommen hirntote Patienten, also Patienten mit irre-
versiblem Hirnschaden, sonst aber guter Herz- und
Kreislauffunktion in Frage. Diese sind intubiert und
liegen in der Regel auf einer Intensivstation. Zum
Ausschluss führen meistens das Weiterschreiten des
35. Altersjahres, Infektionen, Thoraxverletzungen,

Herzstillstand oder ein bekanntes Herzleiden. In Stan-
ford liegt das Durchschnittsalter der Spender bei 25
Jahren, 80 Prozent davon sind männlichen Ge-
schlechts. Als Todesursache sind Verkehrsunfälle mit
über 70 Prozent führend, es folgen Schuss- und Mes-
servcrletzungen. Bis 1977 wurden nur Spender aus
dem gleichen Spital angenommen, da die Organent-
nahmeoperation gleichzeitig mit der Transplantation
durchgeführt werden musste. Dank den Fortschritten
in der Organkonservierung ist man auch auf die Fern-
bcschaffung von Spenderherzen übergegangen. Diese
bringt folgende Vorteile: Zugang zu einer grösseren

Zahl möglicher Spender sowie bessere Möglichkeiten

der immunologischen Abstimmung der Spender und
Empfänger. Zudem ist die Bereitwilligkeit der leidtra-

Abb. 3. Operationstechnik der orthotopen Herztransplantation. Im Anfangsstadium, nach Entfernung des Empfängerherzens.

Rechts im Bild das neue einzusetzende Spenderherz mit offenen Vorhöfen und abgeschnittenen grossen Gefässen. Links der Situs
des Empfängers: (1) abgeklemmte Aorta mit Blutzufuhrkanüle (*) von der Herzlungenmaschine, (2) Pulmonalartene, (3) linker
Vorhofmit Einmündungen der Pulmonalvenen, (4) rechter Vorhof mit den Kanülen ('), die das Blut des Patienten zur Aufrechler-

haltung des Kreislaufs während der Herztransplantation in die Herzlungenmaschine führen.
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Abb. 2. Ueberlehenskurven der zur Herztransplantation zuge-

lassenen Patienten am Universitätsspital von Stanford. Alle
nicht transplantierten Patienten starben vor Jahresablauf
(schwarze Vierecke). Von oben nach unten sind die Resultate für
die Jahre 1980 bis 1983 (Cyclosporin-Behandlung, weisse
Vierecke), 1974 bis 1980 (Antithymozyten-Globulin-Behand-
lung. Kreise) undfür die ersten fünfJahre des Programms 1968

bis 1973 (schwarze Punkte) aufgeführt.

genden Angehörigen grösser, ein Spenderorgan frei-
zugeben als einer Ueberführung des hirntoten Patien-
ten in ein anderes Zentrum zuzustimmen. Die Zeit
zwischen Herzentnahme und Einpflanzen in den
Empfänger wird Ischämiezeit genannt und beträgt

maximal drei Stunden, was ungefähr einem Radius
von 1200 bis 1500 km mit Jet-Flugzeug bei optimaler

Koordination beider chirurgischen Teams entspricht.

Die praktische Durchführung einer solchen Operation

bedarf sorgfältiger Planung. Das eine Team, beste-
hend aus zwei Chirurgen, einem Anästhesisten und
einer Operationsschwester, wird per Learjet und Am-
bulanz ins Kankenhaus transportiert, wo der Spender
liegt. Nach telefonischer Vereinbarung fängt das an-
dere Team mit der Operation am Empfänger an, das
heisst Oeffnen des Thorax und Anschliessen an die
Herzlungenmaschine, so dass bei Eintreffen des Spen-

derherzens die eigentliche Herztransplantation sofort
beginnen kann. Der Herzkonservierung kommt hier
eine wichtige Rolle zu, da nur optimal geschützte Her-
zen genügend Leistung nach der Transplantation er-
bringen, um den gesamten Kreislauf des Patienten un-
mittelbar nach der Operation aufrechtzuerhalten. Dies
ist ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zur Nie-
rentransplantation, wo die Nierenfunktion vorüberge-

hend durch die Dialyse ersetzt werden kann. Heutzu-
tage werden die Spenderherzen mittels kardioplegi-

scher Lösung stillgelegt, ähnlich wie bei einer andern
Herzoperation, und anschliessend in kalter physiolo-
gischer Kochsalzlösung transportiert. So wurden in
Stanford seit 1977 35 Prozent der Spenderherzen

durch Fernbeschaffung geliefert. Nach erfolgter
Transplantation zeigten diese Herzen gleich gute

Funktion wie Herzen von lokalen Spendern.

Operation und postoperative Behandlung

Da wegen Zeitmangels eine genaue Typisierung

der Spenderherzen (HLA-System) unmöglich ist und
da diese auch retrospektiv bei Herztransplantationen

keine schlüssigen Resultate bringt, beschränkt man
sich auf die Blutgruppenidentität (ABO-System). Zu-
sätzlich wird eine Kreuzprobe der Donor- und Emp-
fangerlymphozyten (weisse Blutkörper) durchgeführt.

Gewicht und Grösse der Spender sind zu berücksich-
tigen. Die eigentliche Herztransplantation wird an der
Herzlungenmaschine durchgeführt und bedeutet nach
Entnahme des kranken Empfängerherzens das Im-
plantieren des Spenderherzens, wobei die Unken und
rechten Vorhöfe sowie Aorta und Pulmonalarterien
des Spenderherzens an die des Empfängers anastomo-
siert werden (vgl. Abb. 3). Die Operation dauert etwa
vier Stunden und ist in vielen Aspekten einer konven-
tionellen Operation am offenen Herzen ähnlich. In
den meisten Herztransplantationszentren wird das
Herz orthotop transplantiert, d. h. dass es an der ana-
tomischen Steile des alten Herzens eingesetzt wird.
Einige Zentren, z. B. Kapstadt, verwenden die Tech-
nik der heterotopen oder «Piggy Back»-Herztraiis-
plantation, wobei das neue Herz neben dem patienten-
eigenen Herz im Thorax eingepflanzt wird. Das neue
Herz wirkt nun als zusätzliche Pumpe, die den Kreis-
lauf des Patienten verbessert und das eigene Herz un-
terstützt. Die Ueberlebensrate der Patienten beider
Methoden ist vergleichbar, wobei die heterotope
Transplantation folgende Nachteile aufweist: Dauer-
Antikoagulation, Emboliegefahr und Schwierigkeit

bei Biopsien. Anderseits bleibt die Teilfunktion des
eigenen Herzens erhalten, was im Falle einer schwe-
ren Abstossungskrise des Spenderherzens einen gros-
sen Vorteil bedeutet.

Bei Herztransplantationen setzt die schwierige

Phase erst nach der eigentlichen Operation ein. Die
Patienten werden immunosupprimiert, um eine Ab-
stossung des transplantierten körperfremden Herzens
zu verhindern. Diese Behandlung ist nicht ohne Ge-
fahr, da die allgemeine Abwehrkraft des Körpers re-
duziert ist und dem Patienten höchste Infektionsge-

Menschen ohne
Zivilisationskrankheiten
(rtr) Sie kennen keinen Krebs, keinen Herzinfarkt,

keinen Bluthochdruck und leben in einer Gemein-
schaft der Gleichen, in der Nachbarn sich gegenseitig

ernähren. Doch das Dasein der Waoranis am Ober-
lauf des Amazonas war bis in jüngste Zeit keineswegs
paradiesisch: Blutrache, Schlangenbisse und Kindstö-
tung machten über 50 Prozent der Todesfälle aus. Das
weiss man schon. Was es aber mit der Immunität
gegen Zivilisationskrankheiten auf sich hat und woher
die nach ihrer Sprache mit keinem anderen Stamm
verwandten Waoranis herkommen, soll eine Expedi-
tion amerikanischer Forscher klären, die vor kurzem
in den Osten Ecuadors reiste.

Die Waoranis nennen sich selbst schlicht «das
Volk». Doch auch ihre Nachbarn in den Regenwäl-

dern gehören zu den primitivsten, isoliertesten Stäm-
men der Welt. Die Besucher, die in diese Abgeschie-

denheit eindringen, sind acht Wissenschafter und ein
Aufnahmeteam der britischen Fernsehgesellschaft

BBC. Der Expeditionsarzt und eine Vererbungsfor-

scherin hoffen, die erste Gen-Datei eines von der Zivi-
lisation fast völlig abgeschnittenen Volksstammes er-
stellen zu können. Das Studium der Erbfaktoren
könnte das Rätsel lösen, warum diese Indianer von
den Krankheiten der Weissen verschont bleiben
und vielleicht sogar Aufschluss darüber geben, warum
die Weissen davon befallen werden. Derzeit gibt es
nur 600 Waoranis; 500 davon sind in einem Reservat
untergebracht, das die ecuadorianische Regierung für
sie eingerichtet hat, und 100 weitere leben noch wie
seit Urzeiten im unberührten Dschungel. Von dort
will die Expedition nicht nur theoretische Erkennt-
nisse mitbringen, sondern auch greifbare Zeugen des
tagtäglichen Waorani-Lebcns etwa die drei Meter
langen Blasrohre und die mit dem Nervengift Curare
vergifteten Pfeile, mit denen die Eingeborenen auf die
Jagd gehen. Mit ihrer Art zu jagen hängt es vermut-
lich zusammen, dass 95 Prozent der Waorani-Männer
schon einmal von einer Schlange gebissen worden
sind. Dies könne mit dem langen, völlig reglosen An-
stand der Jäger auf ihre Beute zusammenhängen.

Eines der Expeditionsmitglieder, ein Anthropolo-
ge, lebte früher schon acht Jahre bei den Waoranis.
Seit undenklichen Zeiten war der Stamm auf sich al-
lein gestellt; 1955 jedoch kam er in die Schlagzeilen,

als die Waoranis fünf weisse Missionare umbrachten.
Die Witwe eines der Opfer ging drei Jahre später ins
Waorani-Gebiet und schloss sich dem Stamm an. Den
Missionaren schreibt man es zu, dass die Blutrache
heute nicht mehr so häufig ist. Zu den eigentümlichen

Sitten der Waoranis gehört es auch, Waisen umzu-
bringen. Es erscheint ihnen richtig, ein Kind zu töten,
das Vater und Mutter verloren hat, weil es so schwie-
rig ist, dieses von anderen Stammesmitgliedern auf-
ziehen zu lassen. Die Waoranis leben in einer hierar-
chischen Gesellschaft. Herren gibt es nicht, und auch
keine Knechte, Kinder haben völlige Freiheit, Unge-

horsam ist kein gesellschaftliches Vergehen. Eine
Schrift haben die Waoranis nicht, wohl aber ein Mu-
sikinstrument; dieses spielt allerdings nur einen einzi-
gen Ton.

fahr droht. Aus diesem Grunde bleibt ein transplan-
tierter Patient nicht nur 1 bis 2 Tage auf der Intensiv-
station, wie nach einer gewöhnlichen Herzoperation;
vielmehr wird er unter speziellen räumlichen Isola-
tionsbedingungen während 2 bis 3 Wochen intensiv
behandelt und überwacht. Trotzdem können die An-
gehörigen den frisch transplantierten Patienten unter
Beachtung besonderer Vorsichtsmassnahmen schon in
den ersten Tagen nach der Operation besuchen. Der
Patient darf zu dieser Zeit bereits aufstehen, normal
essen und mit einem Ergometer trainieren, um ein
möglichst normales Leben zu führen. In dieser Zeit
muss er sich auch mit den etwa sechs verschiedenen
Medikamenten sowie deren Nutzen, Dosierung und
Gefahr vertraut machen, da er sich später zum grossen

Teil selbst medizieren muss. Anschliessend bleibt der
Patient noch zwei Wochen auf der normalen Spitalab-
teilung und wird dann, sofern alles gut geht, in die
unmittelbare Nähe von Stanford entlassen; zwei- bis
dreimal wöchentlich muss er dann zur poliklinischen

Kontrolle erscheinen. Diese umfasst klinische Blut-
und EKG-Untersuchungen sowie periodische Herz-
biopsien zur Ueberwachung einer allfälligen Abstos-
sungsgefahr. Diese Gefahr ist nach drei Monaten we-
sentlich herabgesetzt, und der Patient kann an seinen
Wohnort zurückkehren. Von dort aus wird er minde-
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stens einmal jährlich in Stanford zur Kontrolle er-
scheinen.

Langzeitbehandlung und Langzeitprobleme

Als hauptsächliche Probleme nach einer Herz-
transplantation gelten Abstossung des Fremdorgans,
Nebenwirkungen der Immunosuppressiva, Infektio-
nen, verfrühte Arteriosklerose wie auch gehäuftes

Auftreten von bösartigen Tumoren.

Bis 1980 wurde zur Immunosuppression eine Kom-
bination von drei Medikamenten verwendet, nämlich
Azalhioprin, Kortison und Antilymphozyten-Globulin.

Seit Dezember 1980 wird Cyclosporin verwendet, ein
neuartiges Immunosuppressivum, dessen genauerer
Wirkungsmechanismus noch nicht bekannt ist. Dieses
wird mit der Kortisontherapie kombiniert und erlaubt
eine Minderung ihrer Dosierung sowie ein Weglassen

von Azathiopin oder Antilymphozyten-Globulin.
Demzufolge sind Nebenwirkungen der Kortisonthera-
pie wie Infektionen, aseptische Knochennekrosen
und Katarakte geringer. Der Patient ist weniger aufge-
dunsen, da sein Wasserhaushalt normaler funktio-
niert, und er fühlt sich auch entsprechend wohler. Im
wesentlichen sind die postoperativen Verläufe kom-
plikationsärmer und verlaufen milder. Mit dieser The-
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Abb. 4. Endstadium der Herztransplantation. Das Spenderherz

ist eingesetzt, die Kanülen zur Herzlungenmaschine sind ent-
fernt, so dass das neue Herz die gesamte Pumpleistung zur Auf-

rechterhaltung des Kreislaufs aufiringen muss.

rapie werden die Patienten durchschnittlich ein bis
zwei Wochen früher aus der Klinik entlassen, was auf
die Gesamtkosten einer solchen Operation einen we-
sentlichen Einfluss ha t. Nach mehr als zweijähriger
Erfahrung mit über 70 herztransplantierten Patienten
musste man feststellen, dass auch die Cyclosporin-
Therapie Nachteile in sich birgt. Unter anderem ent-
steht bei über 80 Prozent der Patienten ein behand-
lungsbedürftiger Bluthochdruck. Seltener ist eine Nie-
rentoxiziiät entstanden, die nur zum Teil reversibel
war. Auch die noch hohen Kosten des Medikamentes
müssen berücksichtigt werden.

Trotz der Anwendung von Cyclosporin wird der
Patient im ersten postoperativen Jahr eine bis mehrere
Abstossungskrisen durchmachen. Diese Krisen verlau-
fen heute mild, und der Patient ist meistens symptom-

frei. Deshalb ist eine Abstossungsdiagnose und deren
Verlauf nur mittels Myokardbiopsien möglich. So ha-
ben einige transplantierte Patienten schon über 25
Biopsien ohne Komplikationen hinter sich. Eine Art

Als es Katzen hagelte
(dg) Zur Wiederherstellung des biologischen

Gleichgewichts, das in einer entlegenen Gegend Ma-
laysias durch unsachgemässe Anwendung von Insek-
tiziden gestört worden war, musste man sich dazu ent-
schliessen, Katzen mit Fallschirmen abzusetzen. Die
Geschichte wäre kaum zu glauben, stünde sie nicht
schwarz auf weiss im «Deutschen Bundesgesundheits-

blatt».

Beim Versuch, die Malariamücken durch intensi-
ven Einsatz hochwirksamer Insektizide zu bekämp-
fen, vernichtete man auch die Küchenschaben und
andere Insekten, von d e n en sich die Geckos ernähren.
So verminderte sich die Zahl der Geckos; da aber
diese Eidechsen in jener Gegend die Hauptnahrung
der Katzen darstellen, gab es dort bald zu wenig Kat-
zen, um die Ratten in Schach zu halten, und da der
Rattenfloh den Pesterreger überträgt, drohte jetzt statt
der bekämpften Malaria eine Pestepidemie

. . .
Gegen

die Rattenplage mit Rattengift vorzugehen wäre unter
Umständen gefährlich gewesen, weil sich die ihrer
Wirte beraubten Rattenflöhe möglicherweise in
Massen auf die Menschen gestürzt und sie vielleicht
mit Pestbazillen infiziert hätten. So entschlossen sich
die zu Hilfe gerufenen Sachverständigen der Weltge-
sundheitsorganisation zu einer wohl bisher einzig da-
stehenden Notmassnahme: die Katzenbevölkerung je-

ner schwer erreichbaren Gegend so schnell wie nur
irgend möglich über Fallschirm zu erhöhen. So kam
es, dass in Malaysia Katzen vom Himmel fielen.
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von Abstossungskrise bei herkömmlicher immunosup-
pressiver Therapie verlief dagegen heftig und musste
unverzüglich mit hochdosierten Kortisoninjektionen
und Antithymozyten-Globulin behandelt werden. Die
Patienten fühlten sich schlecht, hatten Fieber und lit-
ten wegen der entstandenen Herzinsuffizienz unter
stark eingeschränktem Leistungsvermögen. Die mei-
sten Abstossungsreaktionen können mit Erhöhung
der Immunosuppressiva behandelt werden; 16 Pro-
zent der Todesursachen sind immer noch die Folgen

der Fremdkörperabstossung nach der Herztransplan-

tation.

Da die Immunosuppressiva die Zahl der weissen
Blutkörperchen reduzieren (sie sorgen unter anderem
für die Bildung der Antikörper gegen infektiöse Erre-
ger), gelten als hauptsächliche Komplikationen und
Todesursachen nach Herztransplantationen nach wie
vor die Infektionen (54 Prozent), vor allem der Atem-
wege und über die Blutbahn im ganzen Körper ver-
breitete Infektionen (Septikämien). Es kommen in ab-
nehmender Häufigkeit bakterielle, virale, Pilze oder
Protozoen als Erreger vor. Da der Organismus durch
die Immunosuppressiva in seiner Abwehrkraft herab-
gesetzt wird, greifen ihn auch Erreger erfolgreich an,
die für einen immunologisch nicht komprimittierten
Menschen harmlos wären. Mit der Cyclosporin-The-
rapie ergeben sich nicht wesentlich weniger Infektepi-
soden, aber deren Verlauf ist gutartiger, und sie lassen
sich besser antibiotisch behandeln.

Eine weitere Spätfolge ständiger Kortisonbehand-
lung und chronischer unterschwelliger Abstossung ist
die beschleunigte Kranzgefässsklerose. Sie verursacht
dem Patienten keine Schmerzen, da durch die Herz-
transplantation die Nervenleitungen unterbrochen
sind. Diese Patienten haben aber zum Teil schwere
Herzinfarkte, an welchen 9 Prozent aller Transplan-
tierten sterben.

Transplantierte Patienten zeigen wegen der ständi-
gen immunosuppressiven Therapie eine höhere Be-
reitschaft zur Entwicklung von Tumoren der weissen
Blutkörper, Lymphome oder Leukämien. Diese Bereit-
schaft scheint sich bei Patienten mit Cyclosporin-The-
rapie zu verdoppeln und stellt 7 Prozent der gesamten

Todesfälle der herztransplantierten Patienten dar.

Resultate

Trotz dieser langen Komplikationsliste haben sich
die Resultate im Laufe der Jahre stetig verbessert.
Dies ist auf die grosse Anzahl (es sind über 300) der in
Stanford durchgeführten Herztransplantationen und
auf die führende Rolle des Forschungszentrums dieser
Universität zurückzuführen.

Zurzeit überleben 1 14 von 277 Patienten, an wel-
chen 302 Transplantationen durchgeführt wurden; 23
transplantierte Patienten wurden wegen chronischer
Abstossung und verfrühter Arteriosklerose retrans-
plantiert, und zwei Patienten davon sind bereits drei-
mal transplantiert worden. Das Risiko bei diesen Pa-
tienten ist grösser und ihre Überlebenschancen sind
vermindert, da meistens dieselbe Ursache des enten
Versagens nach der Retransplantation wiederum auf-
tritt.

Dank stetigen Fortschritten beträgt die Einjahres-

überlebenschance heutzutage 85 Prozent und dieje-
nige für zwei Jahre 72 Prozent. Nach fünf Jahren ste-

hen die Ueberlebenschancen dieser Patienten immer
noch bei 46 Prozent (vgl. Abb. 2). Bei dem am läng-

sten überlebenden Patienten erfolgte die Transplanta-

tion vor 14 Jahren. Ueber 80 Prozent der Patienten
sind rehabilitiert, d. h. sie können ein ihnen entspre-

chendes normales Leben führen. Ucber 45 Prozent ar-
beiten ganztags und treiben Sport. Auch Bergsteiger,

Wasserskifahrer und Tiefseetaucher finden sich unter
ihnen.

Die Herztransplantationskosten sind wohl sehr
hoch, werden aber dank der Cyclosporin-Therapie
herabgesetzt. Eine genauere Kostenangabe kann man
nicht machen, da die Pflegekosten von Land zu Land
und von Spital zu Spital variieren. Sie sind jedoch mit
den Spitalkosten von Patienten vergleichbar, die ei-
nen längeren Klinikaufenthalt nach einer schwierigen
herzchirurgischen Intervention haben. In Stanford be-
tragen zurzeit die Gesamtkosten etwa 60 000 US-S per
Fall. Diese werden nach Uebereinkunft mit den Pri-
vatkrankenversicherungen und mit der amerikani-
schen Krankenkasse Medicare und Medicaid üblicher-
weise zu 70 Prozent von diesen übernommen. Zurzeit
läuft in den Vereinigten Staaten eine Untersuchung

des Gesundheitsdepartementes über eine allfällige
Kostenlimitierung und mögliche Kostenübernahme
für nicht versicherte Patienten. Man plant, nur einige

bezeichnete Zentren zur Durchführung von Herz-
transplantationen zu ermächtigen.

Zukunft

Mit der Verbesserung der Resultate, u. a. der Ein-
führung des Cyclosporins, wird eine Renaissance der
Herztransplantation erwartet. In den letzten 15 Jahren
wurden weltweit über 800 Transplantationen durchge-

führt. Es ist damit zu rechnen, dass die jährliche Zahl
der Herztransplantationen auf 300 500 steigen wird.
Allein in den Vereinigten Staaten und in Kanada gibt

es schon zehn Zentren, die regelmässig Herztrans-
plantationen mit ähnlich guten Resultaten durchfüh-
ren. In Europa werden vor allem in England, Frank-
reich und Deutschland Herztransplantationen durch-
geführt, und zweifelsohne wird sich die Zahl dieser
Zentren vermehren. Die Herzlungentransplantation,

bei der das Herz en bloc mit beiden Lungen trans-
plantiert wird, eröffnet neue Horizonte für Patienten
mit pulmonalem Hochdruck, sei er primär oder eine
Folge kongenitaler Herzfehler. Zudem scheint diese
seit 1981 in Stanford eingeführte Technik eine bessere
Alternative als die isolierte, einseitige Lungentrans-
plantation für primäre Lungenerkrankungen zu sein.
Die rasante Entwicklung auf dem Gebiet der Genetik
und d;r Immunologie verspricht absehbare Fort-
schritte in der Verhinderung der Abstossungsreaktio-

nen und auch punkto Fremdorgantoleranz, z. B.
durch Anwendung monoklonaler Antikörper. Dies
dürfte zur Lösung eines der Hauptprobleme der
Transplantation führen.

Auch auf dem Gebiet der Organkonservierung sind
weitere Fortschritte zu erwarten. Die Verbesserung

D ie zweitgrösste ökologische Katastrophe
nxj. Grosse ökologische Katastrophen gab es im

Laufe der Erdgeschichte immer wieder. Das letzte Er-
eignis dieser Art erfolgte am Ende der Kreidezeit, also
vor rund 65 Mio. Jahren. Damals stürzte ein Kleinpla-
net von einigen Kilometern Durchmesser ins Meer; in
der Folge starben 52 Prozent der Meerestierarten so-
wie sämtliche grösseren Landtiere aus, darunter auch
alle Dinosaurier. Die nächste ökologische Katastrophe
ereignet sich heute und direkt unter unseren Augen.

Sie ist nicht das Resultat geologischer oder extraterre-
strischer Prozesse, sondern das Werk einer einzelnen
Säugetierart, deren übermässiger Fortpflanzungser-
folg alle bisherigen Grenzen sprengt. Diese mörderi-
sche Art heisst Homo sapiens; tatsächlich wächst die
Zahl der Menschen heute so rasch, dass eine massive
Aussterbeepisode in der Biosphäre unmittelbar bevor-
steht. In den industrialisierten, westlichen Ländern ist
das Problem nicht sehr akut; die Bevölkerungszu-

nahme ist dort gering, Technologie und Kapital sind
vorhanden, um die Umwelt einigermassen wirkungs-
voll zu schützen. In den Ostblockländern hingegen

wird die Umwelt fast rücksichtslos ausgebeutet; rich-
tiggehend verheerend ist jedoch die Lage in der Drit-
ten Welt. Dort wird auf Grund der weiterhin rasch
fortschreitenden Bevölkerungszunahme mehr und
mehr Land urbar gemacht; die grössten ökologischen
Auswirkungen hat dabei die Rodung der tropischen
Regenwälder, wo der grösste Teil der Tier- und Pflan-
zenarten beheimatet ist.

Es ist nicht bekannt, wieviele Arten von Lebewe-
sen es gibt; die Schätzungen reichen von 2 Millionen
bis etwa 30 Millionen. Insekten bilden davon zweifel-
los den ganz überwiegenden Teil; jährlich werden ja
in den Tropen Hunderte von neuen Insektenarten ent-
deckt. Und gerade diese heute akut vom Menschen
bedrohte Region ist am verletzlichsten, da dort eine
enorme Vielfalt von Arten besteht, die zum Teil nur
eine geringe geographische Ausbreitung haben und an
stark ortsspezifische Umweltbedingungen angepasst

sind. Schon das Roden von einer einzigen Hektare
Tropenwald kann also die unwiderrufliche Vernich-
tung einer Art bedeuten. Heute werden jährlich
110 000 Quadratkilometer tropischen Regenwaldes
abgeholzt, also nahezu dreimal die Fläche der
Schweiz. Was dabei für Unheil angerichtet wird, lässt
sich wissenschaftlich nur in Umrissen beschreiben.
Die Katastrophe ist aber so offensichtlich, dass deren
quantitative Erfassung weitgehend irrelevant gewor-
den ist: kurzfristige Schutzmassnahmen sind weit
wichtiger.

Dennoch lassen sich einigermassen zuverlässige

Modelle der weiteren Entwicklung aufstellen. Die
heutige Situation ist ja nicht ohne Präzendenzfälle. So
evoluierte die Amazonasregion im Laufe der vier letz-
ten Eiszeiten wiederholt von gewaltigen, kontinuierli-
chen Waldflächen zu Gruppen von isolierten Waldin-
seln, die nur einen Bruchteil der ursprünglichen Flä-
che einnahmen. Während der «insularen» Perioden
erfolgte jeweils eine getrennte Evolution und das Auf-
treten vieler neuer Arten; als sich die «Inseln» wieder
vereinigten, verarmte die Artenvielfalt auf Grund der
viel intensiver werdenden Konkurrenz. Der Unter-
schied gegenüber früher ist, dass der «grosse» Wald
keine Chance hat, sich jemals wieder aufzubauen
es sei denn, die zerstörerische Spezies Homo sapiens

verschwinde ihrerseits.

Der Tropenwald Südamerikas hatte ursprünglich

eine Fläche von 6,93 Mio. Quadratkilometer; heute
sind noch 73 Prozent davon vorhanden. Bis Ende die-
ses Jahrhunderts verschwindet eine weitere Million
Quadratkilometer: im Laufe des nächsten Jahrhun-
derts verbleiben höchstens noch die als Nationalparks

von der Besiedlung verschonten 96 700 Quadratkilo-
meter. Diese rasante Entwicklung erlaubt keine Ent-
wicklung neuer Arten in den neugeschaffenen isolier-
ten Waldparzellen; auch ist deren Fläche viel zu ge-
ring. Die Verluste an Artenvielfalt sind also vorpro-
grammiert und lassen sich auch voraussagen. Ende
dieses Jahrhunderts werden unter anderem 12 Prozent
der Vogelarten und 15 Prozent der Blütenpflanzen
ausgestorben sein. Dies ist aber erst ein zaghafter An-
fang: im Laufe des 21. Jahrhunderts, spätestens im 22.

Jahrhundert wird der Umfang der Kreidezeitkatastro-
phe annähernd erreicht: damals verschwanden u. a. 69

Prozent der Vogelarten und 66 Prozent der Pflanzen-
arten.

Es ist ein magerer Trost zu wissen, dass die Krei-
dezeitepisode nicht die grösste, sondern die zweit-
grösste ökologische Katastrophe aller Zeiten war.
Noch verheerender war nämlich die Krise des späten

Perm, vor 225 Mio. Jahren. Damals vereinigten sich
sämtliche Landmassen der Erde zum Superkontinent
Pangea. Dies bewirkte tiefgreifende Aenderungen der
Umweltbedingungen. So schrumpfte die Fläche der
seichten Meere um 68 Prozent, während die Zahl der
maritimen Regionen von 14 auf 8 zurückging. Insge-

samt starben dabei mindestens 96 Prozent aller Arten
von Lebewesen aus.

Quelle: Science, 221/1168 (1983).

der Lagerungs- und Perfusionstechnik, welche die
Zeit zwischen Herzentnahme und Einsetzen in den
Empfänger verlängern würde, könnte einen grösseren
Spenderpool und eine bessere immunologische Aus-
wahl zur Folge haben. Um die Spenderzahl zu erhö-
hen, ist ein Xenotransplantat, d. h. ein Transplantat

von einer andern Spezies, nicht abwegig. So werden
behandelte Schweineherzklappen in Patienten mit
Herzklappenfehlern eingesetzt, was klinisch durchaus
erprobt und etabliert ist.

Im Bereich des Kunstherzens sind ebenfalls Fort-
schritte zu erwarten. In diesem Sinne hat Stanford
eine implantable linke Herzpumpe entwickelt, die
nächstes Jahr bei Patienten mit terminaler Herzinsuf-
fizienz eingesetzt werden kann, bis ein geeignetes

Herz zur Transplantation angeboten wird. Die Pro-
blemliste für ein permanentes Kunstherz ist noch viel
grösser als diejenige der Herztransplantation, so dass
in den nächsten fünf bis zehn Jahren das Einsetzen
eines Kunstherzens ethisch nicht vertretbar ist.

Die Herztransplantation ist vorderhand die ein-
zige Chance für junge, sonst gesunde Patienten mit
terminaler Herzinsuffizienz; sie ist sowohl ethisch als
auch logistisch vertretbar. Es ist anzunehmen, dass
diese Methode in den nächsten Jahren eine ähnliche
Entwicklung durchmachen wird wie diejenige der
Nierentransplantation.

Adresse des Verfassers: Department of Cardiovascular
Surgery, Stanford University Medical Cenler, USA -Stan-
ford, California 94305.

Schwangerschaftsabbruch
bei Halbwüchsigen

nxj. Obwohl in den USA empfängnisverhütende

Mittel aller Art überall problemlos verfügbar sind,
grassiert dort seit einigen Jahren eine «Epidemie» von
Teenager-Schwangerschaften. So werden über zehn
Prozent der Mädchen noch vor Abschluss der Mittel-
schule schwanger; der Vater ist meistens unbekannt.
Ein erheblicher Teil dieser Schwangerschaften wird
unterbrochen, nicht zuletzt weil die Mädchen weder
emotionell noch finanziell in der Lage sind, ein Kind
aufzuziehen. In diesem Zusammenhang wurde in ärzt-
lichen Kreisen immer wieder die Frage debattiert, ob
solche Schwangerschaftsabbrüche bei Minderjähri-
gen nicht mit unzulässigen Risiken verbunden sind.
Nun zeigte eine breit angelegte Studie, die 1 65 000
legal durchgeführte Abtreibungen umfasste, dass die
ohnehin geringfügigen Nebenwirkungen des Eingrif-
fes bei Teenagern gesamthaft bis zu 60 Prozent selte-
ner auftreten als bei älteren Frauen. Bei der Absaug-

methode traten jedoch Komplikationen durch Cervix-
Verletzungen bei weniger als 17 Jahre alten Teenagern

öfter auf als bei Volljährigen. Alle anderen Komplika-
tionen wie Infektionen, massiver Blutverlust, zusätz-
lich erforderliche Operationen und Uterusperforatio-

nen waren bei Teenagern deutlich seltener. Die Mor-
talität betrug 1,3 pro 100 000 Fälle und war demnach
nur halb so gross wie bei der Altersgruppe von 20 Jah-
ren und darüber. Bei der Morbidität muss noch zwi-
schen den verschiedenen Abbruchmethoden
differenziert werden. So sind Komplikationen bei der
Absaugung und Ausschabung (sogenannte Kürettage)

in allen Altersklassen etwa gleich häufig; auf die Salz-
wasserinfusion hingegen reagierten Teenager deutlich
günstiger als ältere Frauen.

Quelle: The New England Journal of Medicine, 309/11,
621 (1983).

Lebensgemeinschaft

mit Bakterien
(dfd) Auch der einsamste Mensch ist nie allein: in

seinem Körper beherbergt er mehr als 100 000 Milliar-
den Mikroorganismen, deren Zahl rund zehnmal
grösser ist als die Zahl seiner eigenen Körperzellen.
Es sind die Bakterien in Mundhöhle und Magen-
Darm-System, die mit dem menschlichen Organismus

eine natürliche Lebensgemeinschaft bilden. Diese
Bakterien, von denen beispielsweise allein in der
Mundhöhle zwischen 200 und 300 Arten in einer Ge-
samtzahl von schätzungsweise 50 Milliarden vorhan-
den sind, greifen durch ihren eigenen Stoffwechsel
wesentlich in die Nahrungsverwertung des Menschen
ein und können zu einem Risikofaktor werden, wenn
ihr eigenes biologisches Gleichgewicht gestört wird.
Die Mikroorganismen bringen zwar insgesamt nur
rund 1,5 Kilogramm auf die Waage, beanspruchen

aber vor allem wegen ihres sehr raschen Generations-
wechsels, der im Durchschnitt eine Stunde dauert,
nicht weniger als ungefähr 30 Prozent der Gesamtnah-
rungsmenge eines Menschen für ihren eigenen Stoff-
wechsel. Zugleich bedingen dieser rasche Genera-
tionswechsel und die erhebliche Häufigkeit der bei
Mikroorganismen auftretenden Mutationen aber
auch, dass sich diese Mikroorganismenwelt in ihrer
Zusammensetzung sehr rasch verändern kann. Sie rea-
giert so auf jede Veränderung der Nahrung und Er-
nährungsweise und kann dabei auch gesundheitlich
nachteilige Wirkungen entfalten. Es ergibt sich somit
auch die wissenschaftliche Notwendigkeit, beispiels-

weise den von Ernährungswissenschaftern nach den
Ergebnissen statistischer Erhebungen vermuteten Zu-
sammenhängen zwischen Ernährungsweisen und ge-

wissen Krankheiten auch aus mikrobieller Sicht nach-
zugehen. So etwa bei den behaupteten Beziehungen

zwischen fettreicher Ernährung und einer besonderen
Häufigkeit von Brust- und Gebärmutterkrebs und zwi-
schen fleischreicher Ernährung und häufigem Darm-
krebs.

Verantwortlich für «Forschung und Technik»:
Luden Trueb, Herbert Cerutti
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