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Friedrich Wilhelm Eigler

Ein Mensch ohne Nierenfunktion muß sterben. 
Hilfe bei einem akuten Nierenversagen bietet die vorübergehende 
Blutreinigung durch eine künstliche Niere. Bei einem endgültigen 

Versagen der Nieren kann das Leben des Patienten nur durch 
eine Haemo- oder Bauchfelldialyse erhalten werden – 

oder durch eine Nierentransplantation.
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Nierentransplantation
Probleme und aktuelle Entwicklungen

Von Friedrich Wilhelm Eigler

Am Anfang der Geschichte der
Transplantationsmedizin stan-

den die chirurgischen Methoden.
Technische Behandlungsmöglichkei-
ten, wie sie heute mittels der künstli-
chen Niere möglich sind, waren noch
in der Entwicklung. So wurde in der
Notsituation eines Nierenversagens
anfangs die Organspende von einem
lebenden Spender akzeptiert. Erfolg-
reich war eine solche Organübertra-
gung zunächst nur bei genetischer
Identität, nämlich zwischen eineiigen
Zwillingen. Ethische Bedenken, den
alten ärztlichen Grundsatz Primum
nil nocere im Hinblick auf den gesun-
den Spender außer acht zu lassen,
wurde mit einer Hilfskonstruktion
umgegangen: Man war überzeugt,
daß der gesunde Zwilling eines eineii-
gen Zwillingspaares psychisch Scha-
den nehmen müßte, würde ihm ver-
wehrt, seinen Bruder (bzw. bei einer
Frau ihrer Schwester) durch die Spen-
de einer Niere vor dem sicheren Tod

zu retten (7). Als erster führte der
Bostoner Chirurg Josef Murray 1954
eine erfolgreiche Nierenübertragung
zwischen Zwillingsbrüdern aus und
erhielt dafür 1990 den Nobelpreis für
Medizin (10).

Aufgrund der genetischen Iden-
tität waren postoperativ keine immu-
nologischen Reaktionen zu erwarten.
Diese traten aber selbst bei relativ na-
hen Verwandten auf, so daß erst mit
Entwicklung einer effektiven Im-
munsuppression und unter Verwen-
dung auch der Nieren Verstorbener
in den 60er Jahren die Nierentrans-
plantation zu einer sich allmählich
verbreitenden Heilmethode wurde.

1972 erfolgte in Essen die erste
Nierentransplantation, mehr als
1.800 solcher Transplantationen sind
es bis heute. Die klinischen Erfah-
rungen, vor allem aber die Verbesse-
rung der Immunsuppression haben
dabei inzwischen zu sehr guten
Langzeitergebnissen geführt.
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Die Operation

Die von Murray verwandte Metho-
de wird im wesentlichen auch heute
noch benutzt, vor allem die Implan-
tation des neuen Organs entfernt
vom eigentlichen Sitz der Nieren in
das Becken, wie es Abbildung 1
zeigt. Dies hat den großen Vorteil,
daß der Eingriff weniger schwer –
ohne Eröffnung des Bauchfells –
und der Gefäßanschluß an die gut
zugänglichen Gefäße, die zu den
Beinen führen, erfolgen kann.
Außerdem ist die zu überwindende
Strecke für den Harnleiter bis zur
Harnblase geringer. Darüber hinaus
sind auch postoperative Untersu-
chungen, wie Überprüfungen der
Durchblutung des Organs oder Ge-
webeentnahmen durch Punktion für
histologische Untersuchungen bei
einer Lage im Becken leichter
durchzuführen.

Die Operation selbst läßt sich in
zwei Abschnitte unterteilen. Nach
Durchtrennen der Bauchwand
einschließlich der Muskulatur – ent-
weder auf der rechten oder linken
Seite bogenförmig im Unterbauch –
werden die Gefäße in ihrem Verlauf
im Bereich der Teilungsstelle der
Beckengefäße freigelegt und dann
zunächst das kaliberstärkere, aber
wandschwächere abführende Gefäß
(Vene) der Niere an die Seitenwand
des meist recht großen abführenden
Beckengefäßes des Empfängers mit
zarten Gefäßnähten angeschlossen.
Danach wird das Ende der Nieren-
arterie in die vorübergehend ausge-
schaltete, zum Bein führende
Schlagader eingenäht. Nunmehr
kann das durch kalte Lösung kon-
servierte Organ nach Lösen der
Klemmen wieder durchblutet wer-
den. Die blasse Farbe wird durch ein
Hellrot verdrängt, und günstigsten-
falls kann bereits jetzt mit einem
kleinen Strahl aus dem bis jetzt noch
offenen Harnleiter die Harnproduk-
tion einsetzen. Der Anschluß der
Spenderniere an die Empfänger-
gefäße nach der Entnahme aus der
Konservierungskühllösung soll

möglichst rasch erfolgen, damit die
Aufwärmung das noch nicht wieder
durchblutete Organ nicht innerlich
beschädigt.

Demgegenüber steht der zweite
Teil der Operation, die Neuein-
pflanzung des Ureters, nicht unter
einem solchen Zeitdruck. Der Harn-
leiter wird so in das freigelegte Dach
der Harnblase eingenäht, daß eine
Strecke von ihm zwischen der Bla-
senschleimhaut und der sie von
außen bedeckenden Blasenmuskula-
tur verläuft. Das hat den Vorteil,
daß von Anfang an eine große Dich-
tigkeit erreicht wird und außerdem
bei auftretendem Druck in der Blase
– etwa für das Urinieren – der
Harnleiter von innen gegen die
Muskulatur gedrückt wird und so-
mit ein Rückfluß des Harns aus der
Harnblase in die Niere vermieden
wird. Nachdem die günstigste Posi-
tion für die Niere festgestellt und sie
so gelagert wird, erfolgt der schicht-
weise Verschluß der Bauchwunde.
Dabei werden in der Regel zwei
Drainagen eingebracht, um Sekret-
ansammlungen nach außen abzulei-
ten (5).

Der operative Vorgang ist in der
geschilderten Form standardisiert.
Wie bei anderen Operationen an
den Gefäßen und am Harnleiter
können dabei Komplikationen auf-
treten, etwa Thrombosen oder Blu-
tungen, eine zu starke Einengung
des Harnleiters oder eine Leckbil-
dung an der Blase. Solche Probleme,
die je nach Ausmaß entweder durch
eine vorübergehende Katheterent-
lastung oder eine erneute Operation
zu beheben sind, aber auch zum
Verlust des Transplantates führen
können, ergeben sich allerdings in-
zwischen insgesamt seltener als in
fünf von hundert Fällen.

Herkunft der Organtransplantate

Prinzipiell kann angesichts des Vor-
handenseins zweier Nieren, von de-
nen in der Regel eine zum Überleben
völlig ausreicht, ein Organ vom Le-
benden entnommen werden. Wie

dargestellt, hat damit die Organ-
transplantation beim Menschen auch
begonnen. Lange Zeit wurde die
Möglichkeit einer Lebendspende auf
Verwandtenspende begrenzt. Insbe-
sondere bei der Erkrankung eines
eineiigen Zwillings liegt auch heute
noch eine solche Organspende nahe,
da die Erfolgsaussichten besonders
günstig sind. Bei Minderjährigen ist
sie in Deutschland allerdings ausge-
schlossen.

Viel häufiger ist dagegen eine
Transplantation nach einer Organ-
spende von Eltern auf ihre Kinder
vorgenommen worden. In diesem
Fall erscheint der Spendewille weit-
gehend natürlich vorgegeben, ob-
wohl auch dabei psychologische
Probleme auftreten können.

Prinzipiell vermeiden ließe sich
der Eingriff beim Lebenden, wenn
genügend Organe von Toten ent-
nommen werden könnten. Theore-
tisch wäre dies durchaus zu errei-
chen – vorausgesetzt, daß die
Organspende allgemein in der
Gesellschaft akzeptiert und ihre Mit-
glieder mehrheitlich der Organent-
nahme nach dem Tode zustimmmen
würden. Angesichts der Alternativen
– entweder einem Lebenden einen
operativen Eingriff zuzumuten oder
den möglichen Empfänger auf Dauer
mit der künstlichen Niere behandeln
zu müssen – scheint es schwer ver-
ständlich, warum es in der Gesell-
schaft an einer Bereitschaft zur Or-
ganspende nach dem Tode noch so
sehr mangelt. Dies gilt um so mehr
bei schwerwiegenden Erkrankungen
des Herzens oder der Leber, da hier
ein Verzicht auf eine Transplantation
bedeutet, den Patienten dem Tod zu
überlassen.

Die hier bestehenden Probleme
lassen sich auf die Frage nach einem
gesellschaftlich akzeptierten Todes-
kriterium und einer ebenso akzep-
tierten Verteilungsgerechtigkeit
zurückführen (vgl. das Gespräch
D. Birnbacher/F. W. Eigler, S. 10,
und 2). Beides soll im Interesse war-
tender Kranker durch das im De-
zember 1997 in Kraft getretene
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Transplantationsgesetz gelöst wer-
den. Es steht zu hoffen, daß unter
Respektierung des Willens des Ver-
storbenen dem Mangel an gespende-
ten Organen abgeholfen und mehr
Kranke als gegenwärtig geheilt wer-
den können. Die bisherigen Proble-
me dokumentieren die Abbildungen
2 und 4.

Angesichts der ansteigenden
Anzahl auf ein Organ angewiesener
Kranker und dem Rückgang bzw.

der Stagnation der Organspende
wird derzeit zunehmend auch in der
Bundesrepublik die Möglichkeit dis-
kutiert, mehr von der Lebendspende
Gebrauch zu machen. In dieser Ar-
gumentationslinie wird unter Beto-
nung der Selbstbestimmung des
Menschen zusätzlich die Organ-
spende zwischen Nichtblutsverwand-
ten propagiert. Auch wenn man vom
möglichen Altruismus vieler Men-
schen überzeugt sein mag, bleibt da-
bei das Problem, daß der Arzt ohne

ein entsprechend sicheres Wissen um
das Verhältnis zwischen Spender
und Empfänger ein der Tradition
widersprechendes Vorgehen – das
Operieren am Gesunden – immer
häufiger praktizieren muß (3).

Ein Ausweg könnte die Verwen-
dung tierischer Organe, die Xeno-
transplantation, sein. Alle bisherigen
Versuche beim Menschen sind aller-
dings gescheitert; noch sind die im-
munologischen Probleme zu groß

und noch ist die Unterdrückung der
sofort einsetzenden Gefäßreaktion
(Schädigung der Endothelzellen,
Thrombosierung) zu gefährlich.
Aber für eine ferne Zukunft zeich-
nen sich in diesem Bereich neue
Möglichkeiten unter Zuhilfenahme
genetisch veränderter Nieren ab.

Organverteilung

Der Mangel an Organen führt zu
weiteren Problemen, so beeinträch-

tigt er auch die gerechte Verteilung
von Heilungschancen. Für Deutsch-
land besteht ein Lösungsansatz
durch die Zusammenarbeit von ver-
schiedenen Ländern im Rahmen von
„Eurotransplant“. Im Computer die-
ser Organisation sind alle auf ein
Organ wartenden Empfänger mit
ihren Gewebemerkmalen gespei-
chert, so daß bei Verfügbarkeit eines
Organs dort die bestmögliche Über-
einstimmung durch den Computer
ermittelt werden kann. Nach be-
stimmten, mit den teilnehmenden
Ländern Österreich, Belgien, den
Niederlanden, Luxemburg und
Deutschland vereinbarten Regeln
werden die Organe teilweise über
weite Strecken zum möglichst gut
übereinstimmenden Empfänger ver-
schickt. Durch dieses Verfahren wird
die Gefahr der Abstoßung für den
einzelnen Patienten deutlich vermin-
dert. Neuere Regeln beziehen zu-
sätzliche Gesichtspunkte wie die be-
sondere Gefährdung des Empfängers
oder die Länge der Transportwege,
vor allem aber die Wartezeit mit ein.

Postoperative Behandlung

Je nach Zustand der verpflanzten
Niere kommt es zu einer mehr oder
weniger schnellen Funktionsaufnah-
me und zu einer Normalisierung der
Blutwerte. Anders als bei den Orga-
nen Herz, Lunge und Leber, wo das
Weiterleben des Patienten weitge-
hend von der sofortigen Funktions-
aufnahme des transplantierten Orga-
nes abhängt, kann nach der Trans-
plantation einer zunächst gar nicht
oder nur in geringem Maßen funk-
tionierenden Niere das Leben des
Empfängers durch die Nieren-
ersatztherapie (künstliche Niere) er-
halten werden. Hauptproblem bleibt
aber die Unterdrückung der Immun-
abwehr, damit das Organ nicht abge-
stoßen wird. In dieser Phase sind
prinzipiell Infektionen bakterieller,
aber auch viraler Genese zu fürchten.

Der Abstoßungsvorgang, der am
häufigsten in der akuten Form nach
der ersten Woche auftritt, kann auf

Beckenarterie
   und -vene

Arterie

Vene
Harnleiter

Blase

(1) Schema einer ins Becken transplantierten Niere. Die Operation beinhaltet zwei Anastomosen
(Arterie und Vene) zwischen Nieren- und Beckengefäßen sowie die Einpflanzung des Harnlei-
ters in die Blase. Es handelt sich somit um eine heterotrope Einpflanzung an einem anderem als
dem ursprünglich anastomosierten Ort
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verschiedene Weise unterdrückt
werden. Bei der Nierentransplanta-
tion bemüht man sich um eine mög-
lichst weitgehende Gewebeüberein-
stimmung. Während bei den übrigen
möglichen Organtransplantationen
lediglich das AB0-System der Blut-
gruppen respektiert wird, erfolgt in
der Regel bei der Niere eine Trans-
plantation nur nach einer genaueren
Gewebetypisierung im Hinblick auf
die humanen Leukozytenantikörper,
das sogenannte HLA-System (vgl.
den Beitrag von H. Grosse-Wilde/
H. Ottinger, S. 20).

Anders als das Blutgruppensy-
stem ist dieses HLA-System sehr
vielfältig angelegt und läßt deshalb
eine fast unüberschaubare Zahl von
Kombinationen zu. Allerdings sind
manche Kombinationen häufiger als
andere. Diese Situation macht es
notwendig, bei einer gegebenen
Organspende eine große Zahl an
möglichen Empfängern zu berück-
sichtigen, um bei der schließlich
durchgeführten Verpflanzung die
bestmögliche Gewebeübereinstim-
mung zu erzielen.

Immunsuppression

Die Abstoßung eines Organs wird
hauptsächlich durch eine vorsorgli-
che medikamentöse Unterdrückung
der Immunabwehr verhindert. Dabei
wird prinzipiell versucht, je nach in-
dividueller Reaktion des Empfängers
die Dosierung des jeweiligen Medi-
kaments dem Empfänger anzupas-
sen. Normalerweise wird direkt nach
der Transplantation mit einer sehr
hohen Dosis begonnen und diese all-
mählich auf ein möglichst niedriges
Dauerniveau abgesenkt. Diese The-
rapie muß so lange durchgeführt
werden, wie das Organ funktioniert,
also in der Regel lebenslang. Zwar
gibt es Berichte, daß nach vielen Jah-
ren eine Immunsuppression ohne
nachteilige Folgen abgesetzt werden
konnte. Es gibt jedoch bis heute keine
Anhaltspunkte dafür, bei welchem
Patienten zuverlässig keine Gefahr
einer Abstoßung mehr besteht.

Im einzelnen werden zur medi-
kamentösen Immunsuppression
Nierenrindenhormone, sogenannte
Antimetabolite und mehr oder weni-
ger spezifische Antikörper verwandt.
Zur fortlaufenden Immunsuppressi-
on, vor allem aber auch hoch dosiert
bei Abstoßungskrisen, werden in der
Regel Glucocorticoide eingesetzt.
• Der zuerst eingeführte Antimeta-
bolit Azathioprin greift in den
Purinstoffwechsel ein und wirkt anti-
proliferativ. Entsprechend beein-
trächtigt er das Knochenmark, wo-
mit es bei einem gefährlichen Abfall
in der Anzahl der weißen Blutkör-
perchen und der Gerinnungsplätt-
chen zu Infektionen oder Blutungen
kommen kann.
• Das bislang effektivste Immunsup-
pressivum Ciclosporin wirkt selekti-
ver auf die in die Abstoßung einbe-
zogenen Lymphozyten, indem es den
Helfer-Zellfaktor Leukin 2 in seiner
Bildung hemmt. Eine zu berücksich-
tigende Nebenwirkung besteht in ei-
ner Schädigung der Nierenfunktion,
so daß eine genaue Überwachung
des Blutspiegels bei Anwendung des
Medikamentes notwendig ist.
• Zunehmend wird das in Japan ent-
wickelte Tacrolimus (FK506) bei
Herz- und Lebertransplantationen,
aber auch bei anders nicht beheb-
baren Abstoßungsreaktionen nach
Nierentransplantationen angewandt.
Seine Wirkung ähnelt der des
Ciclosporins, allerdings ist sie sehr
viel ausgeprägter. 
• Einen anderen Wirkungsmechanis-
mus hat das kürzlich in die Klinik
eingeführte Mykophenolat Mofetil
(Cell Cept), das die Wirkung von
Ciclosporin A und Tacrolimus er-
gänzt.

Während nach Einführung von
Ciclosporin A eine längere Pause in
Neuentwicklungen von Immunsup-
pressiva eingetreten zu sein schien,
sind inzwischen weitere potente
Mittel in Erprobung. Bereits bei der
Entwicklung der heute eingesetzten
Immunsuppressiva hat sich jedoch
gezeigt, daß nach ihrer grund-
sätzlichen Wirksamkeitsüberprü-

fung im Tierversuch über eine
sichere und gefahrlose Dosierung
erst nach eingehenden klinischen
Studien entschieden werden kann.
An diesen zum Teil länderübergrei-
fenden Studien beteiligt sich auch
das Essener Transplantationszen-
trum (9).

Auf völlig anderer Wirkungs-
grundlage beruhen Antilympho-
oder Antithymozytenseren. Sie wer-
den entweder nur direkt nach einer
Transplantation oder bei anders
nicht behebbaren Abstoßungskrisen
eingesetzt. Da es sich bei diesen Mit-
teln um tierische Eiweiße handelt,
können sie ihrerseits eine Überemp-
findlichkeitsreaktion hervorrufen.
Ein weiteres Risiko bei ihrer An-
wendung liegt in der Gefahr einer
Überimmunsuppression mit nach-
folgender bakterieller oder vor allem
viraler Infektion.

Nebenwirkungen der
Immunsuppression

Zweifellos haben sich die Langzeit-
ergebnisse nach der Einführung von
Ciclosporin wesentlich verbessert
(Abb. 3.1 und 3.2). In der Erpro-
bungsphase dieses Medikamentes
wurde die Dosierung zunächst zu
hoch angesetzt, dadurch traten Ne-
benwirkungen besonders häufig auf.
So kam es zu Hochdruckbildungen
und auch zu Schäden an der trans-
plantierten Niere. Schon früh konn-
ten wir durch die in Essen durchge-
führten Studien jedoch zeigen, daß
sich dieses Problem durch eine nied-
rigere Dosierung vermeiden ließ.

Jeglicher Immunsuppression
haftet aber neben den frühen Neben-
wirkungen auch der Nachteil an, daß
sie ein Entstehen bösartiger Tumo-
ren begünstigen. Dabei scheint die
Höhe der Immunsuppression einen
Einfluß auf die Art der Tumoren zu
haben. Auf diese Weise läßt sich die
Tatsache erklären, daß nach Herz-
und Lebertransplantationen vor al-
len Dingen bösartige Veränderungen
des lymphatischen Systems beobach-
tet wurden.
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(2) Im Essener Umfeld hat sich die Bereitschaft zur Organspende bis 1993 schrittweise entwickelt, nicht zuletzt durch die Unterstützung des Kura-
toriums für Dialyse und Nierentransplantation und später durch die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Der in der (2.1) bei 1997 erkennbare
Einbruch erklärt sich aus einem in der Nachbarschaft Essens neu entstandenen Zentrum, das Einzugsgebiete übernommen hat. Aufgrund der bereits
lange bestehenden Transplantationsintensität ist aber der Anteil der Wartenden, wie (2.2) zeigt, immer noch sehr groß
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2.1 Essen: Transplantierte Nieren und Organspender pro Jahr

2.2 Essen: Transplantierte Nieren und Patienten auf der Warteliste pro Jahr



In der bis dahin größten Studie
zu diesem Problem (13) konnten wir
demgegenüber zeigen, daß das Spek-
trum der nach einer Nierentransplan-
tation bei vergleichsweise milder Im-
munsuppression auftretenden Tumo-
ren der Art nach dem gesellschaftli-
chen Durchschnitt entspricht. Im Al-
ters- und Geschlechtsvergleich liegen
die Werte allerdings um das Drei- bis
Vierfache höher als in der normalen
Bevölkerung. In absoluten Zahlen
trifft dies nur wenige Patienten, den-
noch erscheint uns eine entsprechen-
de Betreuung von Transplantat-
empfängern unerläßlich.

Einflüsse auf Langzeitergebnisse

Viele der Behandlungsfortschritte
lassen sich nur durch eine langfristig
angelegte Beobachtung der Trans-
plantierten erkennen. Das galt schon
für die früheren Studien zu den Aus-
wirkungen von Gewebeübereinstim-
mungen und zur Immunsuppres-
sion. Die Genesungsfortschritte wer-
den aber offensichtlich noch durch
andere Einflüsse mitbestimmt. So
konnten wir in letzter Zeit durch
Studien zu unseren Patienten bestäti-
gen, daß das Alter des Organspen-
ders den kurz- und langfristigen
Heilungserfolg beeinflußt (1, 6). Da-
bei ist besonders bemerkenswert,
daß nicht nur ein höheres Lebensal-
ter als 55 Jahre, sondern auch ein ge-
ringeres als 15 Jahre sich negativ aus-
wirken. Da es angesichts der beste-
henden Organknappheit aber leider
nicht möglich ist, auf entsprechende
Organe grundsätzlich zu verzichten,
wird man versuchen müssen, durch
bessere Konservierung und entspre-
chende Immunsuppressionsabwand-
lungen hier eine Verbesserung zu er-
reichen.

In jüngsten Untersuchungen
konnten wir darüber hinaus nach-
weisen, daß ein Übergewicht des
Empfängers den Heilerfolg im ersten
Jahr nach der Transplantation merk-
lich beeinflußt, danach allerdings
nicht mehr (11). Hier liegt – wenig-
stens bis zu einem gewissen Grade –

ein beeinflußbarer Faktor vor. Mög-
licherweise spielen bei Übergewich-
tigen andere Verteilungsmuster der
immunsuppressiven Medikamente
im Organismus eine wichtige Rolle.

Von praktischer Bedeutung ist
darüber hinaus die Beobachtung,
daß eine vorausgegangene Trans-
plantation einen ungünstigen Ein-
fluß auf weitere Operationen dieser
Art hat. Obwohl auch hier immuno-
logische Faktoren eine Rolle spielen
dürften, sind die Verhältnisse noch
nicht eindeutig geklärt (6).

Insgesamt wurden bis Ende 1997
in Essen 1.874 Nieren transplantiert,
davon 18 gleichzeitig mit einer
Bauchspeicheldrüse und 50 Nieren
bei Kindern und Jugendlichen unter
18 Jahren.

Transplantation bei Kindern

Im Vergleich zur Situation bei Er-
wachsenen stellt die Nierentransplan-
tation bei Kindern eine Besonderheit
dar. Sind Kinder vor der Pubertät von
einem chronischen Nierenversagen
betroffen, wird ihr Wachstum we-
sentlich verzögert, abgesehen von der
Beeinträchtigung ihrer sozialen und
insbesondere schulischen Entwick-
lung. Deshalb ist man sich allgemein
einig, Kindern bei der Organzuteilung
eine Vorrangstellung einzuräumen.

Beim operativen Vorgehen muß
der behandelnde Arzt auf die Tatsa-
che des noch zu erwartenden Wachs-
tums Rücksicht nehmen. Wie immer
bei Kindern muß die Betreuung vor
und nach der Transplantation sehr in-
tensiv erfolgen. Dann aber können
besonders günstige Ergebnisse er-
reicht werden (4).

Zur Illustration sei hier kurz auf
die Transplantation bei dem bislang
jüngsten Kind in unserer klinischen
Praxis eingegangen. Vor nunmehr
18 Jahren erhielt unsere damals zwei-
einhalbjährige Patientin die Niere
eines verstorbenen Kindes. Als das
Mädchen an Nierenversagen erkrank-
te, glaubten die behandelnden Ärzte
zunächst, daß es sich um einen vor-
übergehenden Zustand handeln wür-

de und begannen mit einer entspre-
chenden Behandlung. Als sich her-
ausstellte, daß die Eigennieren ihre
Funktion nicht mehr aufnahmen, ent-
stand das Dilemma, diesem sehr jun-
gen Kind nur mit der langfristigen
Behandlung einer entwicklungshem-
menden Bauchfelldialyse helfen zu
können. Nachdem die Entscheidung
zu einer solchen Weiterbehandlung
bereits gefallen war, kamen wir nach
langer Diskussion überein, das Kind
in unsere Warteliste mit aufzuneh-
men. Zufällig konnte es wenige Tage
später erfolgreich transplantiert wer-
den. Trotz einiger Komplikationen ist
das Mädchen inzwischen zu einer
jungen Dame mit konkreten Berufs-
plänen herangereift. Es läßt sich
kaum ermessen, was dieser frühe
Heilungserfolg über die Jahre für die
gesamte Familie bedeutet hat.

Ausblick

Für die umfassende Anwendung der
Therapiemöglichkeiten, die die Or-
gantransplantation bietet, müssen
weiterhin sowohl praktische wie wis-
senschaftliche Probleme gelöst wer-
den. So steht zu hoffen, daß das Spen-
derdefizit, wie es derzeit im Vergleich
zu unseren Nachbarstaaten noch be-
sonders gravierend besteht (Abb. 4),
bald ausgeglichen werden kann. Auch
wissenschaftlich sind noch viele Fra-
gen offen. Immerhin ist entgegen den
Annahmen der Pioniere der Immuno-
logie die Organtransplantation auch
ohne vollständige Klärung der immu-
nologischen Grundlagen Wirklichkeit
und eine wirkungsvolle Therapie-
form geworden. Andererseits verur-
sacht die „immunologische Barriere“
noch immer viele Probleme in der
Dauerbehandlung. Deshalb bemüht
man sich weiter, die Toleranz für das
übertragene Organ im Empfänger zu
verbessern (8). Wenn dies gelöst und
der Organmangel beseitigt ist, erst
dann kann die Transplantations-
medizin tatsächlich zur „Routine“
werden. Bis dahin werden die behan-
delnden Ärzte – wie in vielen anderen
medizinischen Disziplinen im Zuge
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(3) Die Ergebnisse für das Überleben
der Patienten (3.1) wie für die Nieren-
funktion (3.2) haben sich durch neuere

Immunsuppressionen (hier Ciclo-
sporin) wesentlich gebessert. Aber
auch nach Überwinden der ersten
besonders anfälligen drei Monate

gehen immer noch Nieren – durch
chronische Abstoßung – verloren. Zur

Klärung der dafür verantwortlichen
Ursachen besteht besonderer For-

schungsbedarf (12). Die Nierenfunk-
tionsergebnisse des Essener Zentrums

(3.3), die hier im Vergleich zu einer
großen Sammelstatistik (CTS)

ausgewiesen sind, lassen erkennen, daß
in der frühen Phase nach einer

Transplantation ein geringfügig
größerer Teil der verpflanzten Organe

ihre Funktion nicht aufgenommen
haben. Im Gesamtverlauf zeigen die

Ergebnisse jedoch einen leicht
besseren Verlauf als die übrigen Werte



ihrer Entwicklung – mit Rückschlä-
gen und auch mit Versagen im Ein-
zelfall leben müssen, aber auch mit
dem Dilemma, nicht jedem Bedürfti-
gen sofort die beste Therapieform für
das chronische Nierenversagen zur
Verfügung stellen zu können.

Summary

Since the first successful kidney
transplantation among identical
twins in 1954 by Murray (Nobel
prize winner of 1990) in Boston, the
surgical principals of implantation of
a donor kidney in a recipient are
established: With respect of better
accessibility and easier vessel con-
nections the organ is placed into the
pelvis (“heterotopic”).

Further investigations were
necessary to avoid rejection especi-
ally in cadaver donor kidneys, and in
preservation problems in order to do
planned transplantations, when
tissue typing was recognised as a
successful tool for outcome.

Stronger immunsuppressive
agents were developed resulting in

improved transplant function time
and in lower mortality rates. Side
effects, however, had to be assessed.
In an own large series it could be
shown that with mild immun-
suppression a 3–4 times increase of
malignancies developes compared to
the normal population, the spectrum
of tumors being the usual one in
contrast to series of more aggressive
therapies in heart and liver trans-
plantation, where mainly lymphoma
formation was seen.

Another important factor in-
fluencing the outcome seem to be
donor age, an age under 15 and
above 55 years being less favorable.
In recipients, however, children are
doing very well.

Transplant shortage has had an
impact on using living donors for
kidneys in a growing proportion. In
Essen so far only parents or identical
twins are accepted as donors because
of principal ethical considerations. 

An improvement of organ
donation is hoped to come along
with the transplantation law, setting
clear the conditions of cadaver organ
harvesting. Future aims are induc-

tion of tolerance in the recipient
on the one hand and using animal
organs on the other. 
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(4) Wie wichtig gerade für Deutschland eine höhere Bereitschaft zur Organspende – für die das im Dezember letzten Jahres in Kraft getretene
Transplantationsgesetz eine wichtige Voraussetzung darstellt – ist, zeigt der Vergleich der Organspenden in bezug auf jeweils eine Million Ein-
wohner zwischen Deutschland, Österreich, Belgien und den Niederlanden
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