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Einleitung  

Organtransplantation ist kein Fremdwort mehr. Der Organmarkt boomt und Patienten stehen bereits 

auf Transplantationswartelisten. Dennoch gibt es Komplikationen im Langverlauf, welche die Le-

bensqualität des Patienten beeinträchtigen und auch zu einem lebensbedrohlichen Notfall führen 

können. Die Rettungssanitäter und Rettungssanitäterinnen, welche den Patienten beurteilen und 

behandeln, sollten diese Komplikationen kennen und die richtigen Schlussfolgerungen ziehen kön-

nen. Es ist mir ein Anliegen, diese aufzuzeigen, mögliche Therapiestrategien ergänzend zum 

Smedrix Algorithmus zu erläutern und die Angst vor organtransplantierten Patienten zu relativieren. 

Ziele und Fragestellung  

Welche medizinischen Notfälle kann der Rettungssanitäter bei nichttransplantierten und transplan-
tierten Patienten antreffen? Können "Smedrix Algorithmen" am transplantierten Patienten angewen-
det werden? Welche Aspekte sind bei chirurgischen Notfällen bei transplantierten Patienten zu be-
achten? Mein Ziel ist es, eine A6 Checkliste für den Rettungssanitäter und die Rettungssanitäterin 
zu erstellen. 

Methodik / Material  

Zur Definition einzelner Krankheitsbilder, stützte ich mich auf medizinische Lehrbücher. Auf der 
Plattform "Springerlink.com" fand ich einige Fachbücher, welche mir zur Klärung tiefergreifender 
organspezifischer Fragestellungen weiterhalfen. Ausserdem war ich mit Fachpersonen von  
Swisstransplant und dem Transplantationszentrum Bern in Kontakt. Der "Notarztleitfaden" war mir 
zur Erstellung der präklinischen Therapie sehr hilfreich, ebenso die "Smedrix Algorithmen" zur bildli-
chen Darstellung der Thematik. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  

Alle Smedrix Algorithmen können auch bei transplantierten Patienten angewendet werden. Notfälle 

am transplantierten Herzen, der Niere, der Lunge, der Leber und des Pankreas sind vor allem die 

akute Abstossung und/oder ein Infekt.  

Diskussion & Schlussfolgerungen  

Diese Arbeit zeigt auf, dass die Angst vor transplantierten Patienten und ihren Nebenrisiken, zwar 

vorhanden, jedoch relativiert werden kann. Es ist mir gelungen einen Bogen vom körpereigenen 

Organ, dessen möglichen medizinischen Notfällen und deren Therapie, zum transplantierten Organ 

und dessen Therapie in der Präklinik, im Vergleich mit den Smedrix Algorithmen zu schlagen. Dies 

war nicht immer einfach, da die Thematik sehr vielschichtig und komplex ist. Die von mir erstellte A6 

Checkliste ist ein übersichtliches, schnell zur Hand habendes Hilfsmittel, um sich die wichtigsten 

Punkte zu jedem transplantierten Organ noch einmal ins Gedächtnis zu rufen.  
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