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Die Diagnose hatte etwas Erheiterndes, auf 
den ersten Blick: «Sie haben ein zu grosses 
Herz.» Christoph Schmid verging das Lachen 
allerdings ziemlich schnell. Drei Wochen nach 
der Diagnose bekam der damals 36-jährige 
Physiotherapeut aus dem Zürcher Oberland 
notfallmässig einen Mini-Defibrillator im-
plantiert, der ihn vor dem drohenden Herz-
stillstand bewahren sollte. Dies war nur eine 
kurzfristige Übergangslösung. Schmid kam 
auf die «super urgent»-Liste von Swisstrans-
plant, der Organisation, welche landesweit die 
Organspenden koordiniert.

Das Herzleiden, das mutmasslich auf eine 
versteckte Infektion zurückzuführen war, traf 
Christoph Schmid völlig überraschend. Zu-
sammen mit seiner Freundin Gisela Schluep 
hatte er bis dahin für das Internationale Komi-
tee vom Rote Kreuz (IKRK) als Delegierter in 
Zentralafrika gearbeitet. Mitte Dezember 

2009, während eines Heimaturlaubes, fühlte 
er sich plötzlich schwach. Vor allem in der 
Nacht litt er bisweilen an einer bedrückenden 
Atemnot. Die Pillen, die ihm die Ärzte gegen die 
diagnostizierte Herzinsuffizienz verschrie-
ben, brachten nur vorübergehend Linderung. 
Kurz vor Weihnachten kam Schmid in die 
 Klinik für Kardiologie des Universitätsspitals 
Zürich (USZ).

Professor Frank Ruschitzka, ein erfahrener 
Kardiologe, der seit sechzehn Jahren am USZ 
arbeitet, erkannte sofort, dass im Fall Schmid 
schnelles Handeln angezeigt war. Je früher ein 
unheilbar krankes Organ ersetzt wird, so die 
Faustregel, desto grösser sind die Erfolgs- und 
Überlebenschancen für den Patienten. Denn 
das Versagen eines Organs hinterlässt in aller 
Regel auch Schäden an anderen Organen, die 
oft irreversibel sind. Je weniger der Patient 
durch die Krankheit geschwächt ist, desto 

 geringer ist das Risiko der Operation, desto 
schneller wird er genesen, desto besser akzep-
tiert sein Körper das fremde Organ. Christoph 
Schmid sträubte sich anfänglich gegen eine 
Transplantation. Die rapide Verschlechterung 
seines Zustandes brachte ihn allerdings bald 
zur Räson. Doch es stand im ganzen Land kein 
Herz zur Verfügung.

Das Herz hängt an einer Maschine

Am 24. Februar 2010, zwei Monate nach der 
ersten Diagnose, bekam Schmid notfallmässig 
ein Kunstherz implantiert. Damit lässt sich die 
Wartezeit auf die Transplantation für eine be-
grenzte Zeit überbrücken. Es gibt heute relativ 
kleine und effiziente Kunstherzen, die den 
Kreislauf lediglich unterstützen und eine ge-
wisse Bewegungsfreiheit zulassen. Es gibt so-
gar Patienten, die mit einem solchen Kunst-
herz noch Wanderungen oder Velotouren 
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unternehmen. Im Fall von Christoph Schmid 
musste die Maschine den ganzen Blutkreis-
lauf antreiben. Die dafür nötigen Apparaturen 
und Batterien erlaubten keine gros sen Sprün-
ge mehr, doch immerhin durfte er damit nach 
Hause gehen.

Bereits nach der ersten Diagnose hatte sich 
seine Partnerin beim IKRK freistellen lassen. 
Dass sie nie mehr an ihren Arbeitsplatz in Afrika 
zurückkehren sollte, wusste die junge Polito-
login damals noch nicht. Um ihrem Partner 
zur Seite zu stehen, mietete sie vorübergehend 
eine Wohnung in Zürich. Vor allem nachdem 
er das Kunstherz erhalten hatte, war Schmid 
auf ihre Unterstützung angewiesen. Hätte sie 
seine Pflege nicht übernommen, hätte man 
ihn kaum aus dem Spital entlassen. Patienten, 
deren Herz an einer externen Maschine hängt, 
darf man nie alleine lassen.

In der Schweiz stehen stets etwa tausend 
Menschen, die dringend ein Organ benötigen, 
auf der Warteliste. In rund 80 Prozent der Fälle 
ist dies eine Niere; die Lebern machen etwa 
10  Prozent aus, der Rest verteilt sich auf Lun-
gen, Herz, Bauchspeicheldrüse und Dünn-
darm. Woche für Woche sterben im statisti-
schen Schnitt zwei Menschen, die man mit 
einer Transplantation hätte retten können, 
weil es an Organen fehlt. Nicht mit eingerech-
net sind dabei all die Lebensjahre, die verloren-
gehen, weil der Organismus von Patienten 
während des langen Wartens auf das Organ 
 irreversibel geschädigt wurde.

Es gibt gesunde Menschen, die in der Ver-
zweiflung einem Angehörigen eine ihrer bei-
den Nieren spenden. Die Erfolgsquoten bei 
diesen sogenannten Lebendspenden sind gut, 
denn die Operation kann sorgfältig vorberei-
tet und ohne Zeitdruck durchgeführt werden. 
Solche Transplantationen sind aber nur unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich, vor 
 allem muss der Spender auch über eine robuste 
Gesundheit verfügen. Bei allen anderen 
 Organen kommen nur tote Spender in Frage. 
Auch kann die Wartezeit nicht immer mit 
technischen Mitteln überbrückt werden. Wer 
etwa eine Leber braucht und in nützlicher 
Frist keine bekommt, der stirbt einfach.

Dabei gäbe es an sich genügend potenzielle 
Spender. Jedes Jahr sterben auf den Schweizer 
Intensivstationen 3500 Patienten. Bei rund 
zwei Dritteln von ihnen wurden die lebens-
erhaltenden Massnahmen abgebrochen, weil 
keine Aussicht auf eine Genesung bestand. Sie 
wären damit prinzipiell Kandidaten für eine 
Organspende. Tatsächlich werden die Organe 
aber bloss in gut hundert Fällen entnommen 
und weitergegeben. Die andern landen im 
Krematorium oder auf dem Friedhof.

Erste Organtransplantationen wurden be-
reits in den 1950er Jahren vorgenommen. 1967 
schafften der südafrikanische Arzt Christiaan 
Barnard und sein Team mit der ersten gelun-
genen Herztransplantation eine Weltsensa tion. 

Der Patient überlebte allerdings nur gerade 
achtzehn Tage, danach starb er an einer Lun-
genentzündung. Das war kein böser Zufall. 
Die grössten Probleme bei der Transplantation 
sind nicht chirurgischer Natur, sie liegen viel-
mehr im menschlichen Immunsystem, das 
den fremden Körperteil abstösst. Bis in die 
1980er Jahre waren die Erfolgsquoten – ausser 
bei eineiigen Zwillingen, die dasselbe Erbgut 
aufweisen – deshalb schlecht.

Das änderte sich, als Forscher des Basler 
Pharmariesen Sandoz den Wirkstoff Ciclospo-
rin entdeckten, der die Immunabwehr unter-
drückt. Die Transplantationsmedizin wurde 
seither ständig weiterentwickelt. Heute gibt es 
Menschen, die seit Jahrzehnten einigermassen 
unbeschwert mit einem fremden Organ leben. 
Ein Paradebeispiel ist der kroatische Profifuss-
baller Ivan Klasnic, dem deutsche Ärzte im 
Mai 2007 eine gespendete Niere einpflanzten. 
Ein Jahr später feierte Klasnic an der Fussball-
Europameisterschaft sein Comeback mit zwei 
sensationellen Toren, die er für Kroatien 
schoss. Der amerikanische Spitzenpolitiker 
Dick Cheney liess sich kürzlich im Alter von 71 
Jahren noch ein neues Herz implantieren, auf 
das er zwei Jahre lang gewartet hatte.

Transplantationen haben heute gute 
 Erfolgsquoten. Das Problem liegt darin, dass 
zu wenig Organe zur Verfügung stehen. Die 

Schweiz steht in dieser Hinsicht im europäi-
schen Umfeld besonders schlecht da. Während 
etwa in Österreich mit 25 und in Spanien gar 
mit 33 Organspendern auf eine Million Ein-
wohner gerechnet wird, sind es in der Schweiz 
gerade mal halb so viele. Der Grund liegt zu 
 einem guten Teil bei der Gesetzgebung.

 Nehmen ist seliger denn geben

Während in der Schweiz seit 2007 eine Organ-
entnahme der expliziten Einwilligung des 
Spenders oder seiner Angehörigen bedarf, gilt 
in den meisten europäischen Ländern die 
 sogenannte Widerspruchsregelung, wie sie 
früher in den meisten Kantonen angewendet 
wurde. Will heissen: Wer seine Organe mit ins 
Grab nehmen will, muss dies in einem Regis-
ter schriftlich festhalten; ansonsten gehen die 
Ärzte vom stillschweigenden Einverständnis 
zur Organspende aus. Lediglich Deutschland 
hat dieselbe Regelung wie die Schweiz – und 
eine entsprechend schlechte Quote von fünf-
zehn Spendern pro Million Einwohner.

Mag sein, dass die schlechten Quoten auch 
auf menschlich nachvollziehbare Hemmun-
gen der Ärzte und des Pflegepersonals zurück-
zuführen sind. Statt die Angehörigen im 
schwierigen Moment der Todesnachricht auch 

noch gleich mit der Frage nach der Spende zu 
konfrontieren, verzichten sie lieber auf das Or-
gan. Dabei vergisst man gern, dass für manche 
Angehörige in dieser trostlosen Situation die 
Aussicht, mit einer Organspende wenigstens 
ein anderes Leben zu retten, auch etwas Tröst-
liches an sich hat. Allerdings zeigt gemäss 
Franz Immer, dem Leiter von Swisstransplant, 
die Erfahrung, dass sich mehr als die Hälfte 
der angefragten Angehörigen gegen eine 
 Organspende ausspricht, Tendenz steigend. 
Es gab sogar schon Fälle, in denen bei Patien-
ten, die selber auf der Warteliste von Swiss-
transplant standen und starben, die Ent nahme 
der Organe verweigert wurde.

Nehmen ist offenbar auch bei der Trans-
plantation seliger denn geben. Der Zürcher 
Ständerat Felix Gutzwiller (FDP) fordert des-
halb in einem Postulat die Wiedereinführung 
der Widerspruchsregelung. Noch weiter geht 
ein Vorstoss des Neuenburger Nationalrats 
Laurent Favre (FDP), der ein «Vorsorgeprin-
zip» zur Debatte stellt, wie es etwa in Israel 
praktiziert wird: Wer sich bereit erklärt, seine 
Organe zu spenden, soll bevorzugt werden, 
wenn er eines braucht. Der Bundesrat meldete 
verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine 
solche Regelung an, die in der Praxis wohl nur 
mit einem enormen Aufwand umzusetzen 
 wäre. Denkbar wäre eine Kombination beider 
Varianten: Wer die Weitergabe seiner Organe 
verweigert, kann sich bei einer Meldestelle re-
gistrieren lassen – doch er nimmt damit zu-
gleich billigend in Kauf, dass er im Bedarfsfall 
hinten auf die Warteliste gesetzt wird.

Schweizer Spezialität

Eine Schweizer Spezialität ist das gesetzliche 
Verbot, vor dem sich abzeichnenden Tod die 
Angehörigen des Sterbenden auf eine 
 Organspende anzusprechen. Diese Problema-
tik stellt sich vor allem bei den sogenannten 
Non-Heart-Beating Donors (Weltwoche Nr. 35/12), 
deren Kreislauf bereits zusammengebrochen 
ist und die keine Überlebenschance mehr 
 haben, deren Hirntod aber noch nicht nach-
gewiesen wurde. Es stellt sich in diesen (sehr 
seltenen) Fällen die Frage, ob die Einwilligung 
der Angehörigen eingeholt werden und Mass-
nahmen zum Erhalt der Organe (in der Regel 
die Nieren) getroffen werden dürfen. Die be-
handelnden Ärzte, die notabene mit der 
Transplanta tion selber nichts zu tun haben, 
bewegen sich hier in einer rechtlichen Grauzo-
ne. Vor allem die Ethiker melden Bedenken an.

Bei den Bedenkenträgern, zu denen auch die 
Patientenschützerin Margrit Kessler gehört, 
schwingt stets ein grundsätzliches Misstrauen 
gegenüber der Spitzenmedizin mit. Im Inter-
view mit der Weltwoche stufte Kessler den An-
spruch, «das Leben in Würde abzuschliessen», 
höher ein als die durch eine Organspende 
 ermöglichte Rettung von Menschenleben. 
 Dahinter versteckt sich derselbe Widerspruch, 

Wer sich bereit erklärt, seine  
Organe zu spenden, soll bevorzugt 
werden, wenn er eines braucht. 
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der sich auch bei den Anhängern der Alterna-
tivmedizin findet: Über die Schulmedizin zu 
lästern, gilt als chic, allerdings nur, solange 
man diese nicht wirklich braucht – sobald es 
ernst wird, mag sich aber kaum einer auf die 
Esoteriker verlassen. Und wer sich schon auf 
die Ethik beruft, der sollte die abstrakte Ver-
letzung von klinisch Toten zumindest dem 
Leiden der Lebenden auf der Warteliste gegen-
überstellen, die auf Rettung hoffen.

Die Atemnot raubt den Schlaf

Cyril Aufiero leidet seit seiner Jugend an  einer 
wohl angeborenen Herzschwäche. Sein Puls 
war stets unregelmässig, er durfte nie an einem 
Langstreckenlauf teilnehmen oder über längere 
Strecken schwimmen. Trotzdem absolvierte er 
eine Ausbildung als Innendekorateur, später 
arbeitete Aufiero als Barkeeper in Zürich. Von 
klein auf hatte er gelernt, mit seiner begrenz-
ten körperlichen Leistungsfähigkeit umzuge-
hen. Etwas anderes kannte er nicht. Schwierig 
wurde das erst nach dem dreissigsten Lebens-
jahr, als die Herzleistung schlechter wurde 
und die Medikamente immer weniger halfen. 

Heute ist Aufiero 41 Jahre alt und wartet auf 
ein neues Herz. An eine geregelte Arbeit ist 
schon lange nicht mehr zu denken. Die meiste 
Zeit verbringt er zu Hause im aargauischen 
Lenzburg. Fünfzehn Minuten Spaziergang 
mit dem Hund, das ist das Maximum, das er 
seinem schwer angeschlagenen Körper noch 
zumuten kann. Die ungenügende Herztätig-
keit äussert sich nicht nur in der Atemnot, die 
ihm vor allem während der Nacht den Schlaf 
raubt. Auch die anderen Organe, vorab die Le-
ber, leiden an der mangelhaften Blutversor-
gung. Das Wasser im Körper kann nicht mehr 
abgeführt werden und hat ihn «aufgeblasen 

wie ein Michelin-Männchen», wie Aufiero mit 
Galgenhumor bemerkt.

Täglich muss Cyril Aufiero über ein Dut-
zend Tabletten schlucken, die zum Teil nur da 
sind, um die Nebenwirkungen anderer Tablet-
ten zu mildern. «Ich lebe heute nicht mehr 
nach Plan», sagt er, «ich plane vielmehr nach 
dem Leben.» Und dieses Leben hängt von 
 einem Telefonat aus dem Zürcher Universi-
tätsspital ab, das jederzeit eintreffen kann. 
Oder auch nicht. Das kann Wochen, Monate 
oder vielleicht sogar Jahre dauern, niemand 
weiss es. Der Entscheid hängt letztlich von 
 einem Computer bei Swisstransplant ab, der 
sicherstellen soll, dass kein Kandidat auf der 
Liste bevorzugt wird. Aufiero und seine Part-
nerin können nur hoffen, dass sein angeschla-
genes Herz so lange durchhält.

Im Fall des IKRK-Delegierten Christoph 
Schmid erfolgte der ersehnte Telefonanruf aus 
dem USZ Ende April 2010, mitten in der Nacht. 
Es musste alles schnell gehen. Die Koordinato-
rin des Spitals gab Schmid eine halbe Stunde 
Zeit, um seine Sachen zu packen. Eine Ambu-
lanz holte ihn zu Hause in Pfäffikon ZH ab 
und brachte ihn mit Blaulicht ins Spital. Die 
Chirurgen, die ihm das neue Herz einpflanzen 
würden, waren zu diesem Zeitpunkt bereits 
unterwegs zum Spender. Um wen es sich dabei 
handelte – ob Mann oder Frau, jung oder alt –, 
sollte er nie erfahren. Er wusste nicht einmal, 
wo der sterbende Mensch lag, der ihm einen 
Teil seines Lebens weitergab.

Schmid hatte Glück gehabt. Nach einer Warte-
zeit von bloss zwei Monaten bekam er ein 
 neues Herz. Noch hatte die eingeschränkte 
Durchblutung an den anderen Organen keine 
irreversiblen Schäden angerichtet, sein Körper 
nahm das fremde Herz gut auf. Schmid erholte 
sich schnell. Eine Woche nach der Operation 
wurde er von der Intensivstation auf die Abtei-
lung verlegt, zwei Wochen später kam er in 
 eine Rehabilitationsklinik. Sechs Wochen 
nach dem Eingriff war er wieder zu Hause.

Im Zuge von zahllosen Vor- und Nachkon-
trollen ist zwischen Christoph Schmid und 
Professor Frank Ruschitzka, der ihn behandelt, 
eine persönliche Beziehung herangewachsen. 
Das ist nichts Aussergewöhnliches. Die Trans-
plantation eines Herzes ist wohl ein ungemein 
komplexer medizinischer Prozess, an dem 
Dutzende von Spezialisten beteiligt sind. Ein 
Erfolg ist aber nur möglich, wenn die Ärzte mit 
den physischen und psychischen Eigenheiten 
des Patienten aufs intimste vertraut sind. Es 
gibt kaum einen anderen Bereich, bei dem 
Spitzentechnologie und das menschliche Le-
ben derart eng ineinanderwirken. 

«Wie eine Rose mit Dornen»

«Ein implantiertes Herz ist wie eine Rose mit 
Dornen», sagte Professor Ruschitzka seinem 
Patienten nach der Operation. Christoph 
Schmid ist der Satz wie ein Vermächtnis in 
 Erinnerung geblieben. Vor allem in den ersten 
Monaten nach der Transplantation musste er 
peinlichst auf die Hygiene achten. Mit der Zeit 
konnte Schmid die Medikamente sukzessive 
abbauen, die seine Immunabwehr dämpfen 
und ihn zugleich vor Infektionen schützen. 
Doch ähnlich wie ein HIV-Patient wird er die 
Pillen ein Leben lang schlucken müssen, 
 obwohl sein Körper an sich gesund ist. Reisen 
in Länder, wo ein erhöhtes Infektionsrisiko 
herrscht, liegen für ihn nicht mehr drin. Zur-
zeit absolviert er eine Umschulung im sozia-
len Bereich. Seine Partnerin arbeitet mittler-
weile Teilzeit beim Bundesamt für Migration.

Zu schaffen machte Christoph Schmid an-
fänglich vor allem das seltsame Gefühl, dass 
ein fremdes Herz in seiner Brust schlägt. Ein 
Jahr ging ins Land, bis er den Mut fasste, via 
Swisstransplant den Angehörigen des unbe-
kannten Spenders einen Brief zu übermitteln, 
in dem er seine Dankbarkeit zum Ausdruck 
brachte. Im letzten Sommer hat er erstmals 
wieder an der Zürcher Seeüberquerung teil-
genommen. Er schwamm die Strecke über 1,8 
Kilometer problemlos und ohne Pause.

Für Cyril Aufiero, der in Lenzburg auf den 
Anruf aus dem Unispital wartet, wäre dies eine 
völlig neue Erfahrung. Er weiss gar nicht, wie 
es sich anfühlt, wenn das Herz die volle Leis-
tung erbringt. Ob er das noch erleben wird, das 
entscheiden höchstwahrscheinlich die Ange-
hörigen eines Unbekannten, der irgendwo in 
der Schweiz auf dem Sterbebett liegt. g

Neues Herz: Christoph Schmid mit Partnerin Gisela Schluep.

Ähnlich wie ein HIV-Patient  
wird er die Pillen ein Leben lang 
schlucken müssen.


