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Hans Grosse-Wilde

Die frühen Versuche der Organ-
verpflanzung zwischen gene-

tisch differenten Individuen scheiter-
ten im Regelfall an der Reaktion des
körpereigenen Abwehrsystems (Im-
munsystems). Die bekannteste im-
munologische Reaktion nach einer
Organübertragung ist die Transplan-
tatabstoßung (Empfänger-gegen-
Transplantat-Reaktion). Die zuneh-
menden Kenntnisse auf dem Gebiet
der Transplantationsimmunologie
und die Verfügbarkeit leistungsstar-
ker Methoden zur Klärung der Ge-
webeverträglichkeit haben entschei-
dend mit dazu beigetragen, das Ri-
siko der Organabstoßung und einer
Empfänger-gegen-Transplantat-Re-
aktion deutlich zu senken. Seit nun-
mehr 15 Jahren arbeitet am Univer-
sitätsklinikum Essen das Institut für
Immunologie für das Transplanta-
tionszentrum, nachfolgend auch für
die Klinik für Knochenmarktrans-
plantation und regional die Trans-
plantationszentren Münster und Bo-
chum. Ziel dieser Arbeit ist nach wie
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Die mit den 80er Jahren einsetzenden Erfolge in der Transplantations-
medizin sind vor allem den Forschungsleistungen einer Disziplin zu

verdanken: der Immunologie. Sie war es, die den Problembereich 
der Organabstoßung medizinisch beherrschbar machte.
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vor die Optimierung der Spender-
Empfänger-Auswahl vor einer Organ-
oder Knochenmarktransplantation. 

Transplantationstypen

Unter Organtransplantation versteht
man die Übertragung eines Organs
von einem Spender auf einen Emp-
fänger mit dem Ziel, daß das über-
tragene Organ möglichst dauerhaft
Funktionen im Empfänger ausübt.
Die Übertragung von Knochenmark
ist im strengen Sinne eine Transfu-
sion von blutbildenden Stammzellen
und sogenannten immunkompeten-
ten Zellen.

Nach der Herkunft des Trans-
plantates werden vier Typen der
Transplantation unterschieden
(Tab. 1). Bei der allogenen und der
xenogenen Transplantation spielen
immunologische Mechanismen eine
entscheidende Rolle, weil Spender
und Empfänger unterschiedliche
Erbanlagen haben. Da bei der auto-
logen und syngenen Transplantation
das Immunsystem keine Barriere
darstellt und die xenogene Trans-
plantation in der Humanmedizin zur
Zeit zumeist nur experimentell ein-
gesetzt wird, befaßt sich die nachfol-
gende Darstellung mit der Situation
der allogenen Transplantation.

Gewebeverträglichkeit

Auslöser für immunologische Reak-
tionen nach Transplantationen sind
Oberflächenstrukturen auf den
übertragenen Gewebezellen, die so-
genannten Transplantationsantigene.
Das Immunsystem des Empfängers
reagiert gegen das Transplantat
(Empfänger-gegen-Transplantat-
oder Host-versus-Graft-Reaktion,
HvG) und will dieses wieder entfer-
nen. Gewebeverträglichkeit liegt vor,
wenn Spender und Empfänger in
den Transplantationsantigenen aus-
reichend übereinstimmen.

Im Zusammenhang mit der allo-
genen Knochenmarktransplantation
(KMT) muß diese Definition erwei-
tert werden. Einerseits kann nach
einer KMT das Transplantat abge-
stoßen werden, andererseits ist das
übertragene Knochenmark, da es im-
munkompetente Zellen des Spenders
enthält, in der Lage, „den Empfänger
abzustoßen“. Man spricht dann von
einer Transplantat-gegen-Empfänger
oder Graft-versus-Host-Reaktion
(GvH). GvH-Reaktionen richten
sich vor allem gegen die Haut, den
Magen-Darm-Trakt und die Leber
des Empfängers. Bei der KMT haben
deshalb die Transplantationsantigene
der Spender- und der Empfängerzel-

len Relevanz, da sie sowohl eine
HvG- wie auch eine GvH-Reaktion
auslösen können.

Transplantationsantigene:
HLA- und non-HLA-Antigene

Die Haupt-Transplantationsantigene
heißen beim Menschen HLA (Hu-
mane Leukozyten-Antigene). Wie
unten näher ausgeführt, sind die
HLA-Antigene in ihrer Ausprägung
und ihrem Polymorphismus weit-
gehend erforscht. Die klinischen Er-
fahrungen bei der Transplantation
von soliden Organen als auch von
Knochenmark zeigen jedoch, daß
Abstoßungsreaktionen – unter Um-
ständen mit schwerem Verlauf –
auch bei Patienten auftreten können,
die mit ihrem Spender in den HLA-
Antigenen völlig übereinstimmen.
Dies weist auf die Existenz von wei-
teren Transplantationsantigenen (so-
genannten non-HLA-Antigenen)
hin, die insbesondere auf Monozyten
und Endothelzellen vorkommen.
Auf diese non-HLA-Antigene wird
nachfolgend nicht näher eingegan-
gen, da sie bezüglich ihrer molekula-
ren Struktur und Vererbung bisher
nur in Einzelfällen charakterisiert
sind. Zudem ist noch keine für die
Routine taugliche Methode zur Te-
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TRANSPLANTATION

vom selben Individuum

von einem genetisch identischen
Individuum (eineiiger Zwilling)

von einem genetisch differenten
Individuum derselben Spezies
(Geschwister, Verwandte, Nicht-
Verwandte)

von einem Individuum einer
anderen Spezies (z. B. Affe oder
Schwein auf Mensch)

nein

nein

ja

ja

TRANSPLANTAT
IMMUNOLOGISCHE

BARRIERE

autolog (syngen)

syngen (isolog)

allogen (homolog)

xenogen (heterolog)

(1) Transplantationstypen

stung dieser Antigene entwickelt wor-
den. Somit stellen die non-HLA-An-
tigene bei der allogenen Transplanta-
tion ein bisher nicht vorhersagbares
„Restrisiko“ für den Patienten dar.

Struktur, Funktion
und Genetik der HLA-Antigene

Die HLA-Antigene sind verzuckerte
Eiweißmoleküle (Glykoproteine) mit
einer charakteristischen molekularen
Struktur und definierten biologi-
schen Aufgaben. Die HLA-Mole-

küle setzen sich aus zwei Unterein-
heiten (einer schweren oder α-Kette
und einer leichten oder β-Kette) zu-
sammen. Zentrale Aufgabe der HLA-
Moleküle ist es, Spaltprodukte von
Proteinen (sogenannten Peptide) im
Inneren der Zelle aufzunehmen, an
die Zelloberfläche zu transportieren
und dort den T-Lymphozyten des
körpereigenen Abwehrsystems zu-
gänglich zu machen. Die Peptide
stammen entweder von Proteinmo-
lekülen ab, die in der Zelle selbst ge-
bildet wurden (endogene Peptide),

oder aber von Molekülen, die von
der Zelle aufgenommen worden sind
(exogene Peptide). Die räumliche
Struktur der HLA-Moleküle kann
mit einem Kelch verglichen werden,
in dem Proben von Peptiden dem
Immunsystem zur Überprüfung an-
geboten werden (Abb. 2). Für diese
Überprüfung besitzt das Immunsy-
stem einen speziellen Zelltyp, die T-
Lymphozyten, die über einen ent-
sprechenden Rezeptor (T-Zell-Re-
zeptor) den HLA-Kelch mit Peptid-
inhalt erkennen können. 
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(2) Schematische Darstellung der Struktur von HLA-Klasse-I- und HLA-Klasse-II-Molekülen
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(3) Genkarte des HLA-Komplexes

Die Erbinformationen für die
HLA-Moleküle befinden sich auf
dem kurzen Arm von Chromosom 6
und werden insgesamt als Haupt-
Gewebeverträglichkeits-Komplex
(Major Histocompatibility Complex,
MHC) bezeichnet. Wie Abbildung 3
zeigt, wird der MHC des Menschen
in drei Regionen (Klasse I, II und
III) unterteilt. Die transplantations-
relevanten Genorte der Klasse I Re-
gion werden als HLA-A, -B und -C
bezeichnet und sind die Struktur-
gene für die α-Ketten der HLA-A,
HLA-B und HLA-C-Moleküle. Die
Erbinformation für die leichten Ket-
ten (β2m) der HLA-Klasse-I-
Moleküle ist hingegen auf Chromo-
som 15, also außerhalb des MHC,
lokalisiert. Im Zusammenhang mit
der Transplantation kommen in der
Klasse-II-Region den Genorten
HLA-DRB1 und HLA-DQB1 die
größte Bedeutung zu, während die
Rolle von HLA-DPB1 noch unklar
ist. Diese Genorte sind für die β-
Ketten der HLA-DR-, HLA-DQ-
und HLA-DP-Moleküle verant-

wortlich. Die Gene für die α-Ketten
liegen ebenfalls innerhalb des MHC
und werden als HLA-DRA1, HLA-
DQA1 und HLA-DPA1 bezeichnet.
Die zahlreichen HLA-Klasse-III-
Gene sollen hier nicht weiter erläu-
tert werden, da sie nur mittelbaren
oder keinen Bezug zur Transplanta-
tion haben.

Wie erwähnt, bestehen alle
HLA-Moleküle aus zwei Unterein-
heiten. Trotzdem lassen sich hin-
sichtlich ihrer Expression Unter-
schiede aufzeigen. HLA-Klasse-I-
Moleküle kommen praktisch auf
allen kernhaltigen Zellen und den
Blutplättchen vor. Dagegen sind
HLA-Klasse-II-Moleküle nur auf
Zellen anzutreffen, die eine besonde-
re immunologische Funktion über-
nehmen: B-Lymphozyten, aktivierte
T-Lymphozyten und professionell
peptidpräsentierende Zellen (z. B.
Monozyten im Blut und dendritische
Zellen im Lymphknoten).

Nach den bisherigen klinischen
Erfahrungen sind HLA-A, HLA-B
und HLA-DR die wichtigsten trans-

plantationsrelevanten Antigene, was
wohl am ehesten in der extremen
Vielgestaltigkeit (Polymorphismus)
dieser Merkmale begründet ist. Wie
Abbildung 4 zeigt, sind für diese drei
HLA-Genorte insgesamt 453 Merk-
malsvarianten bekannt. Da die ein-
zelnen Varianten dieser Genorte frei
kombinierbar sind, ergeben sich rein
rechnerisch etwa 500.000 unter-
schiedliche HLA-A-, B-, DR-Merk-
malskombinationen. Einschränkend
kann jedoch festgehalten werden,
daß nicht alle diese Varianten in der
europäischen Bevölkerung vorkom-
men. Trotzdem sollte nachvollzieh-
bar sein, daß dieser Polymorphismus
eine auf HLA-Übereinstimmung
ausgerichtete Spendersuche für die
Transplantation erheblich erschwert.

Diese extrem polymorphen
HLA-Gene unterliegen einem klas-
sischen mendelschen Erbgang: Jeder
Mensch erbt von seinem Vater und
seiner Mutter jeweils einen der beiden
vorhandenen Chromosomensätze,
darunter auch Chromosom 6. Da die
Klasse-I-(HLA-A-, B-, C-) und die
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(4) Polymorphismus der HLA-Merkmale. Dank molekulargenetischer Techniken wurde eine Vielzahl von HLA-Allelen beschrieben, die mit
serologischen Methoden nicht identifiziert werden können (Stand: 1997)



Klasse-II-(HLA-DR-, DQ-, DP-)
Gene sowie die Klasse-III-Gene eng
benachbart sind, werden sie im Re-
gelfall als Einheit (en bloc) auf die
Nachkommen vererbt (Abbildung 5).
Die väterlichen und mütterlichen
HLA-Vererbungseinheiten werden
als HLA-Haplotypen bezeichnet. Je-
des Individuum besitzt somit zwei
HLA-Haplotypen. Die Chance, daß
ein Bruder oder eine Schwester eines
Patienten HLA-identisch ist, beträgt

25 Prozent und erhöht sich entspre-
chend, wenn weitere Geschwister
vorhanden sind. Weiterhin werden
die HLA-Gene kodominant expri-
miert, d. h. die jeweils vom Vater
und von der Mutter ererbten HLA-
Merkmale erscheinen auch an der
Zelloberfläche. So besitzt jedes Indi-
viduum jeweils zwei HLA-A-, B-,
C-, DR-, DQ- und DP-, also insge-
samt zwölf Merkmale (sogenannter
HLA-Phänotyp). Für die Spender-

auswahl vor Transplantationen wer-
den meist nur die HLA-A-, B- und
DR-Merkmale berücksichtigt, also
insgesamt 6 HLA-Merkmale.

Techniken zur 
Typisierung von HLA-Merkmalen

Die derzeit benutzten Techniken der
HLA-Blutgruppentypisierung zeigt
Tabelle 6. Die Serologie ist die klassi-
sche Methode und weiterhin der
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Stammbaum

(5) Beispiel für die Vererbung der HLA-Merkmale von den Eltern auf ihre vier Kinder. Der Vater vererbt entweder den HLA-Haplotyp a oder b
an seine Kinder, die Mutter hingegen entweder den Haplotyp c oder d. F = Father (Vater), M = Mother (Mutter), C1–C4 = Child 1–4 (Kind 1–4),
❍ = weiblich, ❑ = männlich, ● = Patientin

Standard zur Bestimmung der HLA-
A-, B-, C-Antigene. Die molekular-
genetische HLA-Klasse-II-Analyse
hat die HLA-DR, -DQ-Serologie
hingegen als Routinemethode inzwi-
schen ersetzt. Es ist absehbar, daß
sich für die Klasse I eine analoge
Entwicklung ergeben wird. Die bio-
chemische HLA-Testung hat in
erster Linie eine Bedeutung zur Ab-
sicherung serologisch schwer faß-
barer HLA-Klasse-I-Merkmale. Die
gemischte Lymphozytenkultur
(MLC-Test) war historisch gesehen
der erste Test zur Untersuchung der
Gewebeverträglichkeit. Heute
kommt diesem Test noch eine
gewisse Bedeutung als abschließen-
dem sogenannten zellulären Cross-
Match zu. 

Ein Hauptanliegen unseres Insti-
tutes war es, neu entwickelte Gewe-
betypisierungsmethoden rasch für
die Patientenversorgung zu nutzen.
So wurde bereits ein Jahr nach ihrer
Etablierung die biochemischen
HLA-Klasse-I-Typisierung ab 1987
in Essen für die aktuelle Kranken-
versorgung in- und ausländischer
Patienten angeboten. Desgleichen
war unser Institut im Jahre 1994 eine
der ersten Einrichtungen in der Bun-

desrepublik Deutschland, die anstelle
der HLA-Serologie die exaktere mo-
lekulargenetische HLA-Klasse-II-
Analyse als Routinemethode ein-
führte. Aufgrund der immunologi-
schen Betreuung von drei Transplan-
tationszentren und der Klinik für
Knochenmarktransplantation als
größter Einrichtung dieser Art in
Deutschland werden am Essener
Institut für Immunologie nahezu
10.000 HLA-Testungen pro Jahr bei
Patienten und prospektiven Spen-
dern durchgeführt. In etwa 1.000
Fällen kommt dabei die zeitintensive
DNA-Sequenzierung zur Optimie-
rung der Befunde zum Einsatz.

Zur Lösung schwieriger Gewebe-
typisierungen sind Referenzzellinien
mit definierten, zumeist reinerbigen
HLA-Merkmalen von großem Nut-
zen. Die 1986 als gemeinsames Pro-
jekt des Italienischen Nationalen In-
stitutes für Krebsforschung Genua
und des Institutes für Immunologie
des Universitätsklinikums Essen ge-
gründete „European Collection for
Biomedical Research (ECBR)“ um-
faßt inzwischen mehr als 5.000 lym-
phoblastoide Zellinien, darunter auch
zahlreiche Referenzzellinien mit sel-
tenen HLA-Antigenen.

Interaktion von Immunzellen 
und HLA-Molekülen

Immunologischen Komplikationen
nach Transplantation sind das Resul-
tat der Interaktion von Immunzellen
mit HLA-Molekülen. Eine zentrale
Rolle in der Entwicklung einer Im-
munantwort spielen die T-Lympho-
zyten. Sie überprüfen mit ihren Re-
zeptoren das transplantierte Gewebe
anhand der von diesem exprimierten
HLA-Antigenen auf Gewebeüber-
einstimmung nach dem Prinzip von
„selbst“ und „fremd“. Der molekula-
re Mechanismus der initialen Fremd-
erkennung im Rahmen der Infektab-
wehr (Bakterien, Pilze, Viren) ist
heute weitgehend geklärt. Hingegen
ist das Wissen über den durch die
„unnatürliche“ Transplantation in-
duzierten Mechanismus allogener
Fremderkennung noch nicht endgül-
tig gesichert. Es lassen sich aber Ar-
beitshypothesen formulieren, die in
Abb. 7 schematisch dargestellt sind.

Grundsätzlich kann man davon
ausgehen, daß jedes Individuum in
seinem vorgeburtlichen Leben eine
Phase der Toleranzentwicklung ge-
genüber den eigenen („selbst“)
HLA-Molekülen mit den in diesen
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Membranproteine,
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Isoelektrofokussierung (1D-IEF),
Immunfixation
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Elektrophorese
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BIOCHEMIE

MOLEKULARGENETIK HLA-A, B, C
HLA-DR, DQ, DP

HLA-A, B, C
HLA-DR, DQ

HLA-A, B
(HLA-DR, DP)

TECHNIKEN DER HLA-TESTUNG

(6) Techniken der HLA-Testung



eingelagerten Peptiden durchmacht.
Diese Toleranzinduktion führt dazu,
daß jeder Mensch nach der Geburt
bevorzugt T-Lymphozyten mit T-
Zell-Rezeptoren besitzt, die in der
Lage sind, alle „fremden“ HLA-Mo-
leküle inklusive der Peptide mit ho-
her Affinität zu binden, während die
eigenen („selbst“) HLA-Moleküle
und deren Peptide mit sehr niedriger
Affinität oder gar nicht gebunden
(erkannt) werden. Bei einer HLA-
differenten Transplantation kommt
es über diesen Mechanismus zu einer
Aktivierung von T-Lymphozyten
mit der Folge, daß diese sich massen-
haft vermehren und letztlich zu soge-
nannten T-Effektorzellen ausreifen.

Es gibt verschiedene Arten von
Effektorzellen. Eine Art sind die zy-
totoxischen T-Zellen oder Killerzel-
len, die die als fremd erkannten Zel-
len zerstören. Eine zweite Art sind
die T-Helferzellen, die einen anderen
Zelltyp des Immunsystems, u. a. die
B-Lymphozyten, zur spezifischen
Antikörperproduktion anregen. Anti-
körper sind immunologisch aktive
Eiweißmoleküle, die von B-Zellen
bzw. deren Abkömmlingen (Plasma-
zellen) gebildet und in die Blutbahn
abgegeben werden. Die so entstande-
nen Antikörper können sich spezi-
fisch an fremde Zellen binden und
diese z. B. unter Mitwirkung des
Komplementsystems abtöten.

Relevant für die Situation der
Organtransplantation sind die über
diesen Mechanismus induzierten An-
tikörper gegen HLA-Moleküle, die
in der Lage sind, Organe in kürzester
Zeit zu zerstören (humorale oder
antikörpervermittelte Abstoßung).
Gleiches gilt bei der Nierentrans-
plantation für die Antikörper gegen
die Blutgruppen A und B. Nierenor-
gane werden daher nach AB0- und
HLA-Blutgruppen-Kompatibilität
transplantiert. Typische Auslöser
von HLA-spezifischen Antikörpern
sind Mehrfachschwangerschaften
und/oder HLA-inkompatible Blut-
transfusionen. Hieraus folgt, daß –
neben der HLA-Überprüfung von

28

TZR = T-Zell-Rezeptor fremd selbst

(7) Arbeitshypothesen zur Interaktion von Immunzellen und HLA-Molekülen bei transplantationsinduzierter Fremderkennung

Patienten und prospektiven Organ-
spendern – der Nachweis und die Dif-
ferenzierung von HLA-spezifischen
Antikörpern eine wichtige transplan-
tationsimmunologische Aufgabe ist.
Für die akute Entscheidung, ob ein
angebotenes Spenderorgan für die
Transplantation akzeptiert werden
kann, ist der Ausschluß (präformier-
ter) spenderspezifischer Antikörper
von entscheidender Bedeutung, da
diese den Verlust des Organs kurz
nach Übertragung hervorrufen kön-
nen (hyperakute Abstoßung). Daher
wird vor Transplantation das Serum
des Empfängers mit Lymphozyten
des Organspenders im sogenannten
aktuellen Cross-Match gekreuzt. Zu-

sätzlich ist es notwendig, die Patien-
ten auf der Warteliste für eine Organ-
transplantation, in Sonderheit für ei-
ne Nierentransplantation, regelmäßig
auf HLA-spezifische Antikörper zu
prüfen (Antikörper-Screening), denn
unter Umständen können früher ge-
bildete HLA-Antikörper im Laufe
der Wartezeit auf so niedrige Kon-
zentrationen abfallen, daß sie im ak-
tuellen Cross-Match nicht nachweis-
bar sind. Trägt ein angebotenes
Organ ein oder mehrere HLA-Anti-
gene, gegen die der Patient irgend-
wann in seinem Leben nachweisbare
Antikörper gebildet hat, sollte das
Organ diesem Patienten nicht trans-
plantiert werden, da das Immunsy-

stem des Empfängers nach erneutem
Kontakt im Sinne einer Gedächtnis-
leistung rasch Antikörper (im soge-
nannten Booster-Effekt) gegen diese
„verbotenen“ HLA-Antigene bilden
kann. Zur Vorbereitung auf eine Or-
gantransplantation werden deshalb
pro Jahr über 4.000 Untersuchungen
von Serumproben zum Nachweis
und zur Spezifizierung solcher Anti-
körper durchgeführt. Zusätzlich un-
terhält das Institut für Immunologie
für die Transplantationszentren
Essen, Münster und Bochum eine
Rund-um-die-Uhr-Rufbereitschaft
für HLA-Testung von Organspen-
dern und für den aktuellen Cross-
Match bei Organangeboten.
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(8) Richtung der Immunreaktionen nach Transplantationsart
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Knochenmarktransplantation

Viele Spender
(Knochenmarkspenderregister)

Patient
(Knochenmark-

empfänger)

HLA-Barriere

Viele Patienten
(Warteliste Eurotransplant)

Organspender
(zwei Nieren)

Organtransplantation

Barrieren:

AB0- und HLA-Blutgruppen,

Spenderspezifische

Antikörper

(9) Immunologische Barrieren bei der Organ- und Knochenmarktransplantation

Transplantation von soliden
Organen und von Knochenmark:
Grundlegende Unterschiede

Bei der Transplantation von Organen
(Niere, Leber, Herz, Lunge etc.)
bleibt das Immunsystem des Emp-
fängers erhalten. Immunologische
Reaktionen laufen deshalb ganz
überwiegend in Richtung Empfän-
ger-gegen-Transplantat ab, die sich
in einer Abstoßungsreaktion mani-
festieren können (Abb. 8). Da Nieren
in entsprechenden Nährlösungen bis
zu 48 Stunden schadlos konserviert
werden können, ist nach einer Nieren-
entnahme ausreichend Zeit (5–6
Stunden) vorhanden, um eine HLA-
Überprüfung des Spenders und den
aktuellen Cross-Match prospektiv,
also vor der Transplantation, durch-
zuführen. Der aus immungenetischer
Sicht idealtypische Zustand, daß ein
Patient eine komplett AB0- und
HLA-identische Niere erhält, ist ins-
besondere aufgrund des Polymor-
phismus des HLA-Systems nur für
knapp 20 Prozent der Patienten reali-
sierbar. Für die verbleibenden 80
Prozent der zu verteilenden Nieren-
organe muß nach den Richtlinien
von „Eurotransplant“ eine Mini-
malübereinstimmung von je einem
HLA-B- und HLA-DR-Merkmal
oder von zwei HLA-DR-Merkmalen

vorliegen. Bei Leber-, Herz- und
Lungentransplantationen kann bis-
lang keine Empfängerauswahl nach
HLA-Kriterien erfolgen, da diese
Organe nach Entnahme aufgrund der
noch unzureichenden Konservie-
rungstechnologie umgehend trans-
plantiert werden müssen. Im Regel-
fall besteht somit nach Organtrans-
plantationen keine vollständige Ge-
webeverträglichkeit. Um die zu er-
wartenden Abstoßungsreaktionen zu
vermindern, wird das Abwehrsystem
des Patienten durch eine langfristige
Gabe von immunsuppressiven Medi-
kamenten in seiner Funktion redu-
ziert. Jedoch darf die Immunsuppres-
sion nicht zu stark sein, da sonst das
Risiko lebensbedrohlicher Infektio-
nen ansteigt.

Bei der allogenen KMT hingegen
enthält das Transplantat sehr viele
immunkompetente Zellen des Spen-
ders. Die KMT gelingt im Regelfall
nur, wenn durch eine vorangehende
Therapie, die sogenannte Konditio-
nierung, das Immunsystem des Emp-
fängers nicht nur unterdrückt, son-
dern weitgehend zerstört wird. Eine
solche Konditionierung erübrigt sich
nur dann, wenn der Empfänger an ei-
nem schweren, zumeist angeborenen
Immundefekt leidet.

Nach einer KMT laufen die im-
munologische Reaktionen haupt-

sächlich in Richtung Transplantat-
gegen-Empfänger, also in GvH-
Richtung ab (Abb. 8). Folge dieser
Reaktionen kann die unter Umstän-
den tödlich verlaufende GvH-Er-
krankung sein. Nach einer KMT
muß ebenfalls eine Therapie mit Im-
munsuppressiva eingeleitet werden,
im Gegensatz zur Praxis bei der
Transplantation solider Organe dient
diese Therapie hier aber hauptsäch-
lich zur Vorbeugung gegen die GvH-
Reaktion und kann bei den meisten
Patienten innerhalb der ersten zwei
Jahre nach der Transplantation (Aus-
bildung einer sogenannten Immun-
toleranz) auf Dauer beendet werden.

Wegen der immunologischen Be-
sonderheiten bei der KMT sind die
HLA-Übereinstimmungskriterien
besonders streng: Sind Patient und
Spender verwandt, kann bei akuten
und chronisch myeloischen Leukämi-
en die Differenz für ein HLA-Merk-
mal im Regelfall akzeptiert werden;
sind Spender und Empfänger nicht
verwandt, so wird für Patienten im
Alter über 35 Jahren eine vollständi-
ge Übereinstimmung in den HLA-
A-, B-, DR-Merkmalen gefordert. In
besonderen Fällen, beispielsweise ei-
nes HLA-reinerbigen Patienten, ist
selbst eine Diskrepanz für drei
HLA-Merkmale bei verwandten
Spendern akzeptabel. Im Gegensatz
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   SPENDER IDENTIFIZIERT NACH   NOCH IN
JAHR    PATIENTEN 3 MONATEN 6 MONATEN 9 MONATEN    TOTAL DER SUCHE

1991  57  5% (3/57) 12% (7/57) 26% (15/57) 54% (31/57)  0% (0/57)

1992  73 10% (7/73) 44% (32/73) 47% (34/73) 59% (43/73)  3% (2/73)

1993  77 18% (14/77) 43% (33/77) 48% (37/77) 65% (50/77)  0% (0/77)

1994 105 51% (53/105) 65% (68/105) 70% (73/105) 75% (79/105)  3% (3/105)

1995 101 56% (57/101) 69% (70/101) 78% (79/101) 84% (85/101)  3% (3/101)

1996 106 56% (59/106) 78% (83/106) 80% (85/106)  84% (89/106)  7% (7/106)

1997  51 76% (39/51) 82% (42/51)  –      –      –      – 12% (9/51)

STICHTAG: 30. SEPTEMBER 1997

ENTWICKLUNG DER SUCHE NACH NICHTVERWANDTEN KNOCHENMARKSPENDERN
UNIVERSITÄTSKLINIKUM ESSEN 1991 BIS 1997

(10) Bilanz der Knochenmarkspendersuche am Universitätsklinikum Essen in den Jahren 1991 bis 1997



zur Nierentransplantation spielt die
Blutgruppe bei der Spenderauswahl
für die KMT keine nennenswerte
Rolle, da der Patient nach KMT ohne-
hin die Blutgruppe des Spenders an-
nimmt.

Organisationsformen
der Patientenversorgung

Die Immunologie der Organ- und
der Knochenmarktransplantation er-
fordert unterschiedliche Organisati-
onsformen der Patientenversorgung.
Bei der Organtransplantation stam-
men die Spenderorgane im Regelfall
von verstorbenen Mitmenschen,
während Knochenmark von Leben-
den gespendet wird. Die immunolo-
gische Barriere der angestrebten
HLA-Kompatibilität verbunden mit
den AB0-Blutgruppen und dem Aus-
schluß spenderspezifischer Antikör-
per verlangt für die Organ- und
Knochenmarktransplantation zwei
konzeptionell unterschiedliche Orga-
nisationsstrukturen, wie sie in Abbil-
dung 9 schematisch dargestellt sind.
Diese Organisationsstrukturen sind
bereits vor über 25 Jahren durch Jon
van Rood für die Nierentransplanta-
tion erkannt und bei der Gründung
von „Eurotransplant“ berücksichtigt
worden (vgl. „Entwicklung der mo-
dernen Transplantationsmedizin“,
S. 103/1967). Die Organisation von
„Eurotransplant“ umfaßt heute alle
Transplantationszentren in Deutsch-
land, Belgien, Niederlande, Luxem-
burg und Österreich. Mit dem Ziel,
ein akutes Organangebot für die vie-
len wartenden Patienten optimal zu
nutzen, werden im Zentralrechner
dieser Organisation alle Transplanta-
tionskandidaten auf einer Warteliste
geführt. So wurden z. B. 1994 auf
diese Weise 400 Patienten mit einer
Indikation zur Nierentransplantation
durch das Transplantationszentrum
Essen betreut, darunter 72 sogenann-
ter „Langwarter“ mit einer Wartezeit
von über drei Jahren. Von diesen Pa-
tienten wurden im Laufe des Jahres
70 transplantiert, darunter befanden
sich zwölf „Langwarter“. 

Bei der KMT für Patienten ohne
einen Familienspender ist die Situati-
on exakt umgekehrt: Um für einen
bestimmten Patienten ein ausrei-
chend HLA-kompatibles Transplan-
tat zu finden, muß eine Vielzahl von
freiwilligen Spendern mit bekanntem
HLA-Phänotyp bereitgestellt wer-
den. Deshalb wurden weltweit Kno-
chenmarkspender-Register aufgebaut
und untereinander elektronisch ver-
netzt. So standen im Juni 1995 bereits
über 2,5 Millionen freiwillige Mark-
spender im internationalen Verbund
zur Verfügung. Als regionaler Bei-
trag zu diesen Bemühungen entstand
am Universitätsklinikum Essen eben-
falls eine Spenderzentrale mit inzwi-
schen über 30.000 registrierten frei-
willigen Knochenmarkspendern. Ta-
belle 10 zeigt, daß bei der Suche nach
einem nichtverwandten Knochen-
markspender am Institut für Immu-
nologie (IFI) in den letzten Jahren
bedeutende Fortschritte zu verzeich-
nen waren. Im Jahre 1991 wurden am
IFI für 57 Patienten Fremdspender-
suchen gestartet. Drei, sechs bzw.
neun Monate nach Suchbeginn
konnte damals lediglich für fünf,
zwölf bzw. 26 Prozent der Patienten
(kumulative Prozentsätze) ein geeig-
neter nichtverwandter Spender iden-
tifiziert werden. Im Jahre 1996 stie-
gen die entsprechenden Prozentsätze
– bei insgesamt 106 Fremdspendersu-
chen – auf 56, 78 bzw. 80 Prozent an.
Die vorletzte Spalte der Tabelle (to-
tal) zeigt, daß auch nach einer Dauer
von mehr als neun Monaten Suchen
erfolgreich abgeschlossen werden
konnten. Die letzte Spalte (aktive Su-
chen) nennt die Patienten, für die
weiterhin ein Suchauftrag vorliegt
und für die bis zum Tag der Auswer-
tung (Stichtag) noch kein Spender
zur Verfügung stand. Somit hat das
Institut für Immunologie auch unter
Anlegung internationaler Maßstäbe
inzwischen eine führende Position
bei der Spendersuche in der nichtver-
wandten Bevölkerung erreicht und
wird von mehreren Universitätsklini-
ken und zahlreichen nicht univer-
sitären Krankenhäusern als spender-

suchende Einrichtung in Anspruch
genommen. Besonders erfreulich ist,
daß dank der Kooperation mit dem
Zentralen Knochenmarkspender-Re-
gister Deutschland (ZKRD Ulm)
und dem „National Marrow Donor
Program“ (NMDP) in den USA un-
sere Einrichtung inzwischen für über
70 Prozent aller Patienten ohne
Familienspender ausreichend gewe-
beverträgliche nichtverwandte Spen-
der vermitteln konnte.

Sowohl die KMT wie auch die
Organtransplantation sind Beispiele
dafür, daß Erkenntnisse der immu-
nologischen Grundlagenforschung
für die Praxis der Patientenversor-
gung nutzbar gemacht werden konn-
ten. Die Fortschritte bei der Erfor-
schung des HLA-Komplexes und die
Bereitstellung von leistungsfähigen
Methoden zur Überprüfung der Ge-
webeverträglichkeit bildeten die Ba-
sis dafür, daß sich die KMT von ei-
nem experimentellen Therapieansatz
zu einem etablierten Therapieverfah-
ren entwickeln konnte. Auch in der
Arbeitsweise von „Eurotransplant“
bei der effektiven Vergabe von Nie-
renorganen spiegeln sich die Er-
kenntnisse der Transplantations-
immunologie heute eindrucksvoll
wider.

Summary

This paper focuses on the immuno-
logic aspects of allogeneic trans-
plantation of solid organs (kidney,
liver etc.) and of bone marrow in
general, and on the role of the local
Institute for Immunology (IFI) in
preparing these transplantations in
special. The genetics, mode of
inheritance, molecular structure,
tissue distribution and biological
function of the major histocompati-
bility antigens in humans – HLA
class I and HLA class II – are
decribed. An overview on methods
used for histocompatibility testing is
given with special reference to the
techniques available at our
institution. Furthermore, the
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molecular and cellular mechanisms
operating in graft rejection and graft-
versus-host disease are detailed.
Additionally, the principle
differences in transplantation biology
between solid organ and bone
marrow transplantation is reviewed.
These differences are reflected in a
different concept of search for
donors of solid organs and for bone
marrow. The strategies of donor
search and donor selection, as used at
IFI, are described and the progress of
unrelated marrow donor search
during the last years is highlightened. 
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