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Ursprünglich

Vorwort

Die Nierentransplantation ist eine anerkannte klinische Behandlungsmethode. Dialyseverfahren und Nierentransplantation ermoglichen zusammen und miteinander integriert die bestmogliche Therapie des chronisch terminalen Nierenversagens. Gerade die Nierentransplantation hat
eine groBe Bedeutung fUr die Rehabilitation der Patienten.
Im Gegensatz zu dieser Bedeutung der Nierentransplantation steht die
noch immer zu geringe Zahl der durchgefUhrten Nierentransplantationen,
gerade auch in Deutschland. Die Grunde hierfur sind vielfaltig und Schwierigkeiten sind verstandlich, da es sich bei der Organtransplantation um eine
prinzipiell neue Behandlungsart mit der Problematik des Bereichs "Organspende" handelt. Wenngleich schon deutliche Erfolge mannigfaltiger Bemuhungen sichtbar sind, so bleibt doch gerade auf dem weiten Gebiet der
Organspende noch viel zu tun.
Von entscheidender Bedeutung ist die sachgerechte Aufklarung der
Offentlichkeit. Nur hierdurch kann der fUr die Transplantationschirurgie so
wichtige umfassende Konsens erreicht werden.
Zu einer sachgerechten Aufklarung und Information ist nur die Arzteschaft befahigt. Dementsprechend wenden sich die Bundesarztekammer,
die Kassenarztliche Bundesvereinigung und das Kuratorium fUr Heimdialyse an die praktizierenden Arzte, die standig von einer groBen Zahl von
Menschen um Beratung in vielerlei Fragen, so sicher auch bezuglich einer
moglichen Organspende, um Rat gefragt werden. Die Arzteschaft wird
damit gebeten, durch ihren Rat und ihre Information die Bemuhungen
der Transplantationschirurgie zu unterstCItzen und damit den vielen auf ein
Organtransplantat, speziell ein Nierentransplantat, wartenden Patienten
- selbst wenn diese nicht zu ihren eigenen Patienten zahlen - zu helfen.
Dieser Auszug aus dem Buch "Transplantationschirurgie" von R. Pichlmayr soil dazu beitragen, dem um Rat befragten Arzt notwendige Basisinformationen uber das Gebiet der Organtransplantation, speziell der Nierentransplantation, zu geben. Nach einem Oberblick uber den klinischen
Stand der verschiedenen Organ- und Gewebstransplantationen wird die
Indikation zur Nierentransplantation, die Vorbereitung eines Patienten auf
eine Nierentransplantation und vor allem das Gebiet der Organspende behandelt.
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