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Behandlungsablehnung  

eines Zeugen Jehovas im Krankenhaus 
 
Anonymer Erfahrungsbericht eines Betroffenen 
 

 
 

„Die Verschiedenheit der Religion hat auf die Privat-Rechte keinen Einfluß, außer 

in so fern dieses bey einigen Gegenständen durch die Gesetze ins besondere 

angeordnet wird.“  

 

So sagt es § 39 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) in seiner 

Stammfassung aus dem Jahr 1811. Nichtsdestoweniger berichten wir diesmal über 

einen Patienten, dessen religiöse Überzeugung ihm im öffentlichen 

Gesundheitswesen zum Nachteil gereichte. Es geht um einen Patienten, der um seine 

Nierentransplantation kämpfen musste, da ihm diese als Zeuge Jehovas nicht 

zugänglich gemacht wurde. Dabei wären öffentliche Krankenanstalten gesetzlich 

verpflichtet, Patienten entsprechend den anerkannten Methoden der medizinischen 

Wissenschaft zu behandeln.1 Für die Behandlung darf ausschließlich der 

Gesundheitszustand des Patienten maßgeblich sein.2 Eine religiös begründete 

Verweigerung von Fremdbluttransfusionen stellt für sich genommen keinen 

sachlichen Grund für eine Verweigerung von Transplantationen dar, solange die 

Gabe von Blut nicht zwingende Voraussetzung für den Erfolg der Transplantation 

ist; Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenanstalten dürfen eine Behandlung nicht aus 

Gewissensgründen verweigern.3 

 

Hinter der rechtlich-ethischen Diskussion steht jedoch das Schicksal der 

Betroffenen. Die Schilderung eines betroffenen Patienten über seine ernüchternden 

Erlebnisse der letzten Jahre lesen Sie in seinem folgenden Erfahrungsbericht: 

 

 

 

 

                                                        
1 vgl. § 8 Abs. 2 Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz (KAKuG) 
2 vgl. § 16 Abs. 1 lit c und d Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz (KAKuG) 
3 Kopetzki/Stöger Rechtsfragen der Behandlungsverweigerung in Krankenanstalten – ein Überblick, 2021 
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Vorgeschichte 

 

1999 ist bei mir eine mikroskopische Polyangitis mit Beteiligung der Nieren und 

Lungen festgestellt worden. Da zwei Monate früher eine Fehldiagnose gestellt 

wurde, sind ca. 50% des Nierengewebes vernarbt. Seitdem bin ich Patient im AKH 

Wien. Seit 2001 bin ich ein Zeuge Jehovas. 

 

Mitte 2020 ging es rapide bergab (u.a. Blutwerte, chronische Schlaflosigkeit, 

Restless-Leg-Syndrom), das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Vom AKH Wien 

wurden mir Dialyse sowie eine NTX für die nahe Zukunft vorgestellt, wobei eine 

NTX mit Lebendspender als beste Möglichkeit empfohlen wurde (dies wurde auch 

in Linz bestätigt). Somit haben wir nach einem Klinikum zu suchen begonnen, das 

diese OP und die Nachbehandlung blutlos durchführen würde. Da sich schon einige 

Zeit vorher, drei liebe Menschen aus meinem Familien- und Freundeskreis aus 

Eigeninitiative bereit erklärt haben, mir eine Niere zu spenden, musste nur noch 

geprüft werden, ob diese potentiellen Spender auch grundlegend passen würden. 

Mein betreuender Arzt vom AKH Wien hat sich sehr bei der Suche nach einer Klinik 

eingesetzt. Da ich seit über 20 Jahren Patient im AKH Wien bin und eine Bekannte 

– ebenfalls eine Zeugin Jehovas – vor ca. 10 Jahren dort komplikationslos die Niere 

ihrer Schwester transplantiert bekommen hat (auch heute geht es ihr noch sehr gut 

damit), dachte ich, dass dies bei mir ebenfalls möglich wäre. 

 

Unerwartete Hindernisse 

 

AKH-Wien – Die NTX wurde mir verweigert, mit der Begründung, dass alle drei 

potentiellen Nierenspender und ich Zeugen Jehovas sind. Ich verstand die Welt nicht 

mehr und war sehr enttäuscht. Meine Hoffnungen lagen nun bei den anderen drei 

Transplantationszentren. 

 

Elisabethinen Ordensklinikum Linz - Die Freude war riesig, als ein Chirurg in 

Linz bereit war, sich mit uns (meine drei potentiellen Spender und ich) am 

05.10.2020 zu treffen. Er war mit der OP einverstanden. Ich war überglücklich! Am 

selben Tag hatten wir ein Gespräch mit dem Leiter der Abteilung für Interne 3. 

Dieser hat für uns Akten anlegen lassen, diese mit uns in ca. 1,5 Stunden abgearbeitet 

und uns gründlich aufgeklärt. 

 

Plötzlich meinte er, dass eine NTX nicht möglich ist, da es für ihn aus Ethischen- 

und Gewissensgründen nicht vertretbar sei, im Notfall keine Bluttransfusion zu 
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geben. Ich war am Boden zerstört und völlig verwirrt. Warum werden Akten 

angelegt und ein Arztgespräch geführt, wenn die Ablehnung fix ist? 

 

Graz & Innsbruck – In beiden Kliniken kam es zu keinem Arztgespräch. Die 

Absage von Graz kam am 23.10.2020 und von Innsbruck am 18.11.2020. Ich war 

verzweifelt und habe mich wertlos gefühlt. Warum kann ein junger Mensch, der bis 

auf die Nieren fit ist und Lebendspender hat, in Österreich nicht operiert werden? 

Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Mein Arzt vom AKH Wien meinte dann, 

dass er gute Kontakte zu deutschen Kliniken habe und dort auch für uns anfragen 

könne. 

 

Kostenübernahme für die Uniklinik Köln - Am 26.11.2020 kam die Meldung, 

dass die OP im Uniklinikum Köln gemacht werden könnte. Wir mussten selbst 

herausfinden, wie und wo eine Kostenübernahme bei der ÖGK beantragt werden 

kann. Am 10.12.2020 wurde die Kostenübernahme mit folgender Begründung 

verweigert: „…da die Behandlung einer Nierentransplantation in Österreich gegeben 

ist“. Das war emotional sehr belastend, ich dachte 2-3 Jahrzehnte schafft mein 

Körper die Dialyse und dann war es das. In meiner Verzweiflung habe ich noch 

einmal Kontakt mit der ÖGK aufgenommen und zum Glück hat am 22.12.2020 diese 

die Übernahme der Kosten doch noch schriftlich bestätigt. 

 

Peritonealdialyse – Meine Nieren arbeiteten immer weniger und schließlich hatte ich 

eine terminale Niereninsuffizienz. Mir ging es sehr schlecht. Am 12.08.2021 begann 

die Peritonealdialyse. Nach guten sechs Monaten war ich wieder halbwegs fit. Der 

Plan, die Dialyse zu überspringen, ist nicht aufgegangen. 

 

 

NTX – Uniklinikum Köln 

 

Der behördliche Ablauf war sehr komplex. Für jede Fahrt nach Köln wurde ein 

eigenes Formular (S112/E2) der ÖGK benötigt, eine deutsche Krankenkasse musste 

mich aufnehmen und die Verwaltung in Köln hatte ebenfalls ganz konkrete 

Vorstellungen. Das war eine richtige Odyssee, die ich ohne hilfsbereite Mitarbeiter 

in allen drei Behörden nicht geschafft hätte. Ständig plagte mich auch die Angst, 

dass finanzierungstechnisch doch noch etwas abgelehnt werden würde. Innerhalb 

von 11 Monaten mussten wir fünf Mal fast 1.000 km nach Köln fahren. Die Reisen 

waren sehr beschwerlich (Restless Leg Syndrom, Dialyse) und kostenintensiv 

(Wohnung in Köln buchen). 
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Dann stand endlich der OP-Termin fest: 04.05.2022. Als wir unterwegs nach Köln 

waren, kam der Anruf mit der Absage aufgrund eines Streiks des Pflegepersonals. 

Ich war völlig geschockt. Jeden Tag hofften wir, einen neuen Termin zu bekommen, 

doch der Streik dauerte knapp drei Monate. 

 

Am 05.08.2022 konnte die NTX erfolgreich über die Bühne gehen. Einige Tage nach 

der OP ist das Kreatinin auf 4,5 angestiegen, nach einer 3-tägigen starken 

Kortisontherapie konnte man dieses Problem (eventuell eine Abstoßungsreaktion, 

die Ärzte wissen es nicht genau) wieder in den Griff bekommen. Durch die große 

Entfernung konnten mich meine Freunde und Verwandten nicht besuchen. Zum 

Glück war meine Frau so opferbereit und ist in einer gemieteten Ferienwohnung drei 

Wochen lang in Köln geblieben. 

 

 

Zusammenfassung 

 

Ich bin wieder Patient in der Nierenambulanz des AKH Wien. Aktuell schaut alles 

gut aus und mein Leben normalisiert sich langsam. 

 

Mit Hilfe von Freunden, Ärzten und Behörden hat im Endeffekt alles funktioniert. 

Leicht war es aber nicht, ganz im Gegenteil. Auch für meine liebe Frau, die mich auf 

dem ganzen Weg immer unterstützt hat, waren die letzten zwei Jahre eine große 

Belastung. Sie hat aufgrund der ständigen Tiefschläge und unerwarteten Mauern, die 

sich ständig aufgebaut haben, stark abgenommen.  

 

Ich frage mich: Warum kann die NTX in Köln durchgeführt werden und vor 10 

Jahren im AKH Wien aber jetzt in ganz Österreich nicht mehr? Hätte ich mir die 

Dialyse sonst sparen können? Warum werden schwer kranken Personen noch 

zusätzlich Hürden in den Weg gelegt? Warum war es in Österreich aufgrund meiner 

Religionszugehörigkeit nicht möglich, eine Behandlung zu bekommen, die meine 

Lebenserwartung um 10 - 15 Jahre (lt. Aussage der Bereichsleiterin Transplantation 

in Köln) erhöht? 

 

Ich hoffe sehr, dass es in Zukunft anderen Patienten in Österreich – besonders 

Zeugen Jehovas - besser ergeht als mir. 
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