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2. Dezember 1984 – 
Wie alles begann
Schritt für Schritt. Es sind weni-
ge Stufen, die vom Türeingang zu 
Hansjörgs Wohnung im ersten 
Stock führen. Hansjörg bleibt ste-
hen. Er klammert sich am Hand-
lauf fest und schnappt nach Luft. 
«Was ist nur los?», fragt er sich und 
sammelt seine letzte Kraft zusam-
men, um weiterzugehen. Hansjörg 
ist ein junger Mann Ende 20, der 
mitten im Leben steht. Doch seit 
einigen Wochen gerät er immer 
wieder in Atemnot. Er macht sich 
grosse Vorwürfe. Er will nicht 
schwach sein, fordert seinen Kör-
per stets bis ans Limit, doch seine 
Kondition hat sich in letzter Zeit 
rapide verschlechtert. Seit zwei 
Jahren ist sein Alltag von einer 
ständigen Müdigkeit geprägt. 

15. Dezember 1984 – 
Die Diagnose
«Meine Nieren funktionieren nicht 
mehr richtig, die Werte sind sehr 
schlecht», einige Tage später beim 
Essen erzählt Hansjörg seinen El-
tern Ernst und Elsi sowie seinem 
Bruder Kurt von dem heutigen 
Arztbesuch, «Ich leide an einer 
Niereninsuffizienz und bin nun 
auf eine Spenderniere angewie-
sen». Der Appetit ist ihm vergan-
gen, der Tag ist in Schwarz gehüllt. 
«Nun auch das noch», Hansjörg 

17. Januar, ein eiskalter Samstag 
im Frühjahr 1987, seit Tagen zeigt 
das Thermometer Temperaturen 
unter Null an, die Strassen sind 
vereist, der Wind bläst jedem, der 
sich auf die Strasse traut, uner-
bitterlich die Kälte ins Gesicht. Es 
ist still in der kleinen 3-Zimmer-
Wohnung in Aadorf, einer länd-
lichen Gemeinde nahe Frauenfeld. 
Draussen ist es bereits dunkel, 
die Uhr schlägt 18 Uhr. Plötzlich 
unterbricht ein schrilles Klingeln 
diese Stille. Das Klingeln hallt an 
den Wänden wider und es scheint 
nicht aufzuhören. Doch die Woh-
nung ist leer, niemand ist zu Hause.

seufzt. Er weiss, dass Nierenver-
sagen meist eine Folge von Diabe-
tes oder Bluthochdruck ist, nicht 
aber bei ihm. Mit 26 Jahren erlitt 
er eine chronische Darmentzün-
dung, worauf er Unmengen von 
Medikamenten schlucken musste. 
Sein Körper reagierte darauf al-
lergisch mit grossen, juckenden 
Ausschlägen am ganzen Hals. 
Seit Abschluss der medikamen-
tösen Behandlung ist sein Leben 
von einer ständigen Müdigkeit 
geprägt. Die Blutwerte deuteten 
heute Morgen auf ein akutes Nie-
renversagen hin – eine mögliche 
Folge der allergischen Reaktion 
auf die vielen Medikamente. 

Hansjörg ist sich nun bewusst, 
dass sein Name jetzt auf einer 
langen Warteliste stehen wird. 
Mehr als die Hälfte aller Personen, 
die auf ein Spenderorgan warten, 
sind auf eine Niere angewiesen. 
Die Niere und Teile der Leber sind 
die einzigen Organe, welche in der 
Schweiz lebend gespendet wer-
den können. Doch ihm fehlt der 
Mut, seine Angehörigen um eine 
Organspende zu fragen. Er wür-
de sich sein Leben lang Vorwürfe 
machen, falls der Spender nach 
der Entnahme Einschränkungen 
und Beschwerden haben sollte. 
Seine Familie weiss nicht viel 
über Organspenden, denn es wird 
weder darüber berichtet, noch gibt 
es zu dieser Zeit das Internet. Die 
erste Organtransplantation in der 

In einem Bauernhaus in Thalheim 
an der Thur, einige Kilometer von 
Aadorf entfernt, erhellen durch 
die Wohnzimmerfenster die Far-
ben des Fernsehers den Schnee. 
Im Stall melken Elsi und Ernst die 
Kühe. Ihr Sohn Kurt zappt sich 
durch die Fernsehprogramme, als 
das Telefon im Flur klingelt. Das 
Telefonat ist kurz, doch es kommt 
Kurt wie eine halbe Ewigkeit vor. 
Mit zitternder Hand legt Kurt den 
Hörer auf. In Windeseile stürmt 
er zu seinen Eltern in den Stall 
nebenan. Ein Kloss hatte sich in 
seinem Hals gebildet, als er die 
Stalltür aufreisst. Seine Stimme 
zittert: «Es ist soweit. Aber wir 
wissen nicht, wo Hansjörg ist.»  
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Schweiz liegt ebenfalls nicht lange 
zurück. 1963 wurde erstmals eine 
solche Operation durchgeführt. 
Das damals verpflanzte Organ war 
eine Niere. 

17. Januar 1987,  
12 Uhr – 
Die Dialyse
Blut strömt durch die mit seinem 
Arm verbundenen Schläuche. 
Hansjörg liegt auf einer Liege, ne-
ben ihm steht ein grosses Gerät 
mit vielen Schläuchen, Rädchen 
und Knöpfen. Ohne diese Maschi-
ne wäre Hansjörg schon lange tot. 

Seit der Diagnose vor drei Jahren 
muss Hansjörg drei Mal wöchent-
lich zur Dialyse ins Kantonsspi-
tal Winterthur. Die Dialyse über-
nimmt die Aufgaben der Niere, es 
wird auch Blutreinigungsverfah-
ren genannt, denn Hansjörgs Nie-
renleistung beträgt weniger als 
10%. Während drei bis vier Stun-
den entzieht die Maschine dem 
Blut Wasser und Giftstoffe, ein 

darf er essen und trinken, was er 
will. Ein bisschen Schlaraffen-
land möchte man meinen. Doch 
die Dialyse schwächt den Körper 
enorm. Die meiste Zeit schläft er.

Seine blasse Haut ist gelb und ein-
gefallen, die Lippen sind farblich 
kaum noch von seiner Gesichts-
haut zu unterscheiden, der Bauch 
wölbt sich nach innen. Hansjörg 
ist 1.85 Meter gross, wiegt jedoch 
nur noch 57 Kilogramm. Zur Toi-
lette geht er selten, da das Wasser 
ihm bei der Dialyse entzogen wer-
den muss. Sein Körper ist zudem 
übersäuert und er leidet an Blutar-
mut. Er ist schwach, seine Familie 
macht sich grosse Sorgen um ihn. 
Er ist ein gelassener Typ, hat sich 

17. Januar 1987, 
18.30 Uhr –  
Das Telefon
Einige Stunden nach der Dialyse 
am Mittag dreht sich ein Schlüssel 
im Schloss der 3-Zimmer-Woh-
nung in Aadorf. Hansjörg öffnet 
die Wohnungstür. Das Telefon 
klingelt beim Eintreten. «Guten 
Abend hier ist Dr. Metzger vom 
Universitätsspital Zürich. Ein 
Glück, dass ich Sie doch noch 
erreiche. Seit dem frühen Abend 
versuche ich Sie vergeblich telefo-
nisch zu kontaktieren, unter ande-
rem auch bei Ihren Eltern in Thal-
heim. Wir haben eine Niere für 
Sie, Herr Gut. Sie müssen in den 
nächsten drei Stunden bei uns im 

Vorgang, welcher ein Körper mit 
gesunder Niere alle fünf Minuten 
wiederholen würde. Im ersten hal-
ben Jahr der Dialyse litt Hansjörg 
unter starken Kopfschmerzen und 
Übelkeit. Die Therapie bedeutete 
für den Körper eine enorme Um-
stellung, da dieser an die Giftstoffe  
im Blut gewöhnt war. Zurzeit ar-
beitet Hansjörg nur noch 80% bei 
einer Metallbaufirma als Lager-
mitarbeiter, denn an zwei Nach-
mittagen unter der Woche und am 
Samstagnachmittag muss er zur 
Dialyse. 

Hansjörg isst eine Banane und 
schlürft an einer Cola. Nierenkrank 
zu sein, benötigt viel Zeit, aber auch 
Disziplin, denn ein strikter Diät-
plan muss eingehalten werden. Er 
sollte unter anderem auf Nüsse, 
Müsli, Hülsenfrüchte, Vollkornbrot, 
Bananen, Pilze, Aprikosen, Gemü-
se- und Obstsäfte verzichten und 
muss sich zudem salz- und fleisch-
arm ernähren, da die geschädigte 
Niere gewisse Überschüsse nicht 
filtern oder ausgleichen kann. Nur 
wenn Hansjörg bei der Dialyse ist, 

mit seinem Schicksal abgefunden. 
Seit drei Jahren steht er auf der 
Warteliste für ein neues Organ. Für 
eine kurze Zeit wurde er von der 
Liste entfernt, weil er an Hepati-
tis C erkrankt war und eine Trans-
plantation zu riskant gewesen 
wäre. Doch die Zeit drängte und 
er wurde wieder aufgenommen. 
Hansjörg ist sich bewusst, dass bei 
Organspenden die Wartezeit für 
eine Niere mit einem Durchschnitt 
von zwei bis drei Jahren am längs-
ten ist. Diese Zeit wird mit einer 
Dialysetherapie überbrückt. Wie 
lange sein Körper mit der Dialyse 
noch durchhält, weiss er nicht. Er 
kann nur warten, bis jemand stirbt 
und dieselbe Blutgruppe und Ge-
webemerkmale hat wie er.



5 6

Universitätsspital sein». Dr. Metz-
ger, was für ein ironischer Name, 
schmunzelt Hansjörg. Noch kann 
er es kaum fassen, dass der Mo-
ment nun endlich gekommen ist. 
Hansjörg schluckt, jetzt wird alles 
gut. Doch die Freude ist getrübt. 
Nervosität macht sich in ihm breit. 
Was, wenn sein Körper das Organ 
abstösst?

17. Januar 1987, 
18.45 Uhr –  
Die Organspende
Hansjörg macht sich gleich auf 
den Weg ins Spital, denn bei einer 
Organtransplantation muss alles 
sehr schnell gehen. Tage zuvor 
war bei seinem Spender auf der 
Intensivstation der Hirntod dia-
gnostiziert worden. Zwei Ärzte 
haben unabhängig voneinander 
verschiedene Tests durchgeführt 
und diese nach 12 Stunden wie-
derholt. Ein Hirntod kann durch 
einen Schlaganfall, eine Hirnblu-
tung, Sauerstoffmangel oder eine 
unfallbedingte Verletzung erfol-
gen. Eine Maschine pumpte je-
doch weiter Luft in die Lungen des 
hirntoten Spenders. Das Blut wur-
de somit mit Sauerstoff und Nähr-
stoffen versorgt, aufgrund dessen 
konnte das Herz weiterschlagen. 
Dann wurde abgeklärt, ob der Pa-
tient zu spenden bereit war. Oft ist 
der Wille des verstorbenen Pati-
enten nicht bekannt, weshalb die 

noch vor ihm. Besuch darf er nur 
über den Balkon empfangen. Sein 
Immunsystem ist zu geschwächt, 
darum muss er möglichst isoliert 
von der Aussenwelt sein. Die Zeit 
ist hart, sie zieht sich in die Länge, 
auch wenn regelmässig seine Fa-
milie und Freunde vorbeischauen. 
Ihm ist bewusst, dass er auch nach 
der Transplantation kein gesun-
der Mensch ist. Diabetes, Hautver-
änderung, Gewichtszunahme und 
Haarausfall sowie depressive Ver-
stimmungen sind nur einige der 
Nebenwirkungen von Kortison 
und Immunsuppressiva. Zudem  
schrauben die Immunsuppressiva 
das Immunsystem stark hinunter, 
damit das eingepflanzte Organ 
nicht abgestossen wird, was 
heisst, dass er sich nirgends mit 
einer Krankheit anstecken darf, 
sonst könnte das fatale Folgen 
haben. Er seufzt, viele Schmer-
zen, Tiefs, Enttäuschungen und 
eine lange Spitalzeit werden auf 
ihn zukommen.

Angehörigen darüber entscheiden 
müssen. «Die Menschen sollten 
mehr über ihren letzten Willen 
sprechen. Viele Angehörige sind 
in dieser Situation schlichtweg 
überfordert und sprechen sich da-
her oft gegen eine Organ spende 
aus», meint Hansjörg betrübt. Da 
der Entscheid für das Spenden be-
jaht wurde, konnten alle Organe 
passenden Empfängern zugewie-
sen werden. Sobald alle Organe 
zugewiesen werden konnten, 
wurden sie entnommen. Nach der 
Entnahme mussten die Organe so 
schnell wie möglich transplan-
tiert werden, da die Organe ihre 
Funktion ohne Durchblutung nur 
wenige Stunden aufrechterhalten 
können. Bis zu neun Menschen 
kann dank eines Organspenders 
das Leben gerettet oder die Le-
bensqualität verbessert werden, 
einer davon ist Hansjörg.

24. Januar 1987 – 
Die Zeit danach
Hansjörg erwacht auf der Intensiv-
station. Er ist alleine im Zimmer. 
Der Raum ist karg. Es gibt weder 
Blumen noch Magazine oder Scho-
kolade, welche persönliche Farb-
tupfer in die Umgebung bringen 
würden. Das Fenster zum Balkon 
öffnet sich. Draussen steht seine 
Mutter Elsi. Hansjörg befindet sich 
nun seit einer Woche auf der In-
tensivstation, drei Wochen liegen 
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Zürich und studiert seit September 2020  
Multimedia Production an der FHGR in Chur.

10. Oktober 2020 – 
Die Superniere
Es ist Oktober 2020, Hansjörg 
sitzt auf dem Sofa im Wohnzim-
mer. Im Kamin flackert ein Feuer. 
Es ist wieder kälter geworden. Er 
schaut zufrieden aus. 33 Jahre ist 
die Operation nun her. Eine Super-
niere scheint er erhalten zu ha-
ben. Hansjörg ist ein Ausnahme-
fall, denn im Durchschnitt stehen 
Transplantierte nach 15  Jahren 
wieder auf der Warteliste, da das 
transplantierte Organ versagt. Er 
ist dankbar für die Zeit, die ihm 
geschenkt wurde, auch wenn es 
am Anfang schwer zu wissen war, 
dass man das Organ eines verstor-
benen Menschen in sich trägt. Am 
17. Januar 1987 wurde ihm nicht 
nur ein neues Organ geschenkt, 
sondern auch enorm viel Lebens-
qualität zurückgegeben. «Fast hät-
te ich diese Chance verpasst, da 
ich zuerst nicht zu Hause war», 
sagt Hansjörg nachdenklich, denn 
Handys gab es vor 33 Jahren noch 
nicht. Er hat Glück im Unglück 
und hofft, dass es noch viele Jahre 
so bleiben wird.


