
62

Herbert de Groot

F
ot

o:
 T

ilo
 K

ar
l

63ESSENER UNIKATE  10/1998

Die Transplantation eines soliden
Organs – wie beispielsweise der

Leber oder der Niere – ist in der
Regel mit einer Phase verbunden, in
der das Transplantat nicht mehr von
Blut oder einem anderen sauerstoff-
haltigen Medium durchströmt wird.
Dieser Zustand wird als Ischämie
bezeichnet. Er hat unter anderem
zur Folge, daß der restliche, noch im
Organ vorhandene Sauerstoff ver-
braucht wird und schließlich Sauer-
stoffmangel vorliegt. Man spricht
jetzt von Hypoxie. Die Hypoxie gilt
als die wesentliche Bedrohung der
Lebensfähigkeit eines Transplantats
in der Phase von der Unterbrechung
der Durchblutung im Spender bis
zum Neuanschluß an den Blutkreis-
lauf des Empfängers, also in der
Phase der Organentnahme, des
Transports des Organs und der
Vorbereitung des Empfängers auf
den Eingriff.

Zur Minderung der hypoxischen
(ischämischen) Zellschädigung wer-
den die Organe gekühlt (bei 4o C)
gelagert. Hierzu werden sie zunächst
mit speziellen, kalten Konservie-
rungslösungen blutfrei gespült und
anschließend in einem Kunststoff-
beutel in diesen Lösungen auf Eis
aufbewahrt. Trotz der anerkannt
protektiven Wirkung dieses Vor-
gehens ist eine Lagerung des Trans-
plantats nur zeitlich begrenzt
möglich. Die Ursache hierfür ist
wahrscheinlich – neben der durch
die Kaltlagerung verminderten
hypoxischen Schädigung – eine
durch die Kaltlagerung selbst indu-
zierte Schädigung. 

Nach Anschluß an den Blut-
kreislauf des Empfängers kommen
weitere Gefahren auf das Transplan-
tat zu. Direkt als Folge der Wieder-
durchblutung kann es zur Reper-
fusionsschädigung kommen, einer

Schädigung, die zwar Veränderun-
gen im Gewebe in der Konservie-
rungsphase voraussetzt, die jedoch
erst bei Wiederversorgung mit
Sauerstoff abläuft. Die Reperfusions-
schädigung wird klassischerweise
auf die Sequenz Sauerstoffmangel/
Wiederversorgung mit Sauerstoff
zurückgeführt, enthält möglicher-
weise jedoch eine zusätzliche, auf
der Sequenz Kaltlagerung/Wieder-
aufwärmung beruhende Komponen-
te. Später wird die Funktionsfähig-
keit des Organs von der Abstoßung
bedroht, die ihre Ursachen in Struk-
turen (u. a. Proteinen) auf den Ober-
flächen des Transplantats hat, die
vom Immunsystem des Empfängers
als „fremd“ erkannt und bekämpft
werden. Die skizzierten Schädi-
gungstypen und ihr Zusammenspiel
im transplantierten Organ werden
im folgenden am Beispiel der Leber
dargestellt.

Eine Zelle oder ein Zellverband stirbt auf einen Auslöser hin nicht unmittelbar.
Der Zelltod ist vielmehr ein Geschehen, an dem auf molekularer Ebene eine

Vielzahl von Vorgängen beteiligt ist, die nicht linear, eindimensional ablaufen,
sondern die auf vielfältige Weise in einem Netzwerk miteinander interagieren.

Ein Zusammenspiel vieler
Variablen

Die Pathobiochemie der Gewebeschädigung bei der Transplantation
Von Herbert de Groot



Die hypoxische
(ischämische) Schädigung

Organe bestehen aus verschiedenen
Zelltypen. Beispielsweise findet man
in der Leber Hepatozyten (Leber-
parenchymzellen), Kupffersche
Sternzellen (Kupfferzellen), Endo-
thelzellen sowie einige weitere Zell-
arten (Abb. 1). Die Hepatozyten
erfüllen die bekannten Funktionen
der Leber wie die Freisetzung von
Glucose und die Synthese von Plas-
maproteinen. Kupfferzellen über-
nehmen als ortsständige Makropha-
gen (Freßzellen) Aufgaben in der
Immunabwehr, beispielsweise gegen
Bakterien. Die Endothelzellen klei-

den die Blutgefäße aus und sind in
den Sinusoiden, den Blutkapillaren
der Leber, mit sogenannten Siebplat-
ten, speziellen Ansammlungen von
Poren zur Erleichterung des Stoff-
transports zwischen Blut und Gewe-
be, ausgestattet. 

In Gegenwart von Sauerstoff
wird von den meisten Zellen im
menschlichen Körper die Energie

über die Funktion der Mitochon-
drien bereitgestellt. Bei Sauerstoff-
mangel ist diese sehr effektive
Energiebereitstellung vermindert
oder vollständig aufgehoben.
Energie kann von den Zellen unter
diesen Bedingungen in nennenswer-
ten Mengen nur noch über die
Glykolyse gewonnen werden, einen
Stoffwechselweg, in dem ohne
Beteiligung von Sauerstoff Glucose
zu Lactat metabolisiert wird. Die
glykolytische Energiebereitstellung
ist deutlich weniger effektiv als die
mitochondriale. Zudem variiert die
Fähigkeit der einzelnen Zelltypen
zur Glykolyse erheblich. Sie ist in
Hepatozyten beispielsweise gering

ausgeprägt. Anders ist dies bei
Kupfferzellen und Endothelzellen.
Diese Zellen sind in einem erhebli-
chen Ausmaß zur glykolytischen
Energiegewinnung befähigt. Hierin
wird auch die Ursache dafür gese-
hen, daß Kupfferzellen und Endo-
thelzellen gegenüber der hypoxi-
schen Schädigung wesentlich
resistenter als Hepatozyten sind.

Bei Sauerstoffmangel führt die
verminderte Funktion der mito-
chondrialen Atmungskette zu einem
Absinken des Energiegehalts der
Zellen, dem wahrscheinlich initialen,
entscheidenden Ereignis im Verlauf
der hypoxischen Schädigung
(Abb. 2). Die dem Abfall des Ener-
giegehalts der Zelle nachfolgenden
Ereignisse sind im Hinblick auf ihre
Bedeutung für den hypoxischen
Zelltod weniger klar. Lange Zeit
wurden ein Anstieg der cytosolischen
Calciumkonzentration und eine
damit verbundene Aktivierung von
Hydrolasen, wie beispielsweise von
Phospholipasen, die zum Abbau
essentieller zellulärer Moleküle

führen sollten, als entscheidend
angesehen. In jüngster Zeit häufen
sich jedoch die Befunde, die dem
Natrium (Na+) eine wesentlich
wichtigere Rolle als dem Calcium
(Ca2+) zusprechen. So kann die
hypoxische Schädigung der Hepato-
zyten durch Ersatz von Natrium im
Medium durch andere Kationen über
einige Stunden nahezu vollständig
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(1) Skizzierter Ausschnitt aus einem Stück Lebergewebe einschließlich der das Gewebe versorgenden Blutkapillare (Sinusoid). Es sind nur die
Elemente dargestellt, von denen angenommen wird, daß sie eine wesentliche Rolle bei der akuten Leberschädigung spielen
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(2) Ereignisdiagramm der hypoxischen Zellschädigung



verhindert werden. Messungen der
cytosolischen Natriumkonzentration
zeigen, daß diese relativ kurz nach
Einsetzen der Hypoxie anzusteigen
beginnt und daß sich dieser Anstieg
bis zum Untergang der Zellen fort-
setzt (Abb. 3). Ein Teil des Natrium-
einstroms geschieht als Kotransport
mit Bicarbonat (HCO3-) im Rahmen
der Gegenregulation gegen die Azi-
dose, die als Folge des Energieabfalls
und der Stimulation der Glykolyse
auftritt. Das Absinken des pH-
Wertes selbst hat keine negativen
Auswirkungen auf die Vitalität der
Hepatozyten. Im Gegenteil, eine
Erniedrigung des pH-Wertes von 7.4
bis auf Werte um 6.5 hat eine eher

schützende Wirkung. Ob, und wenn
ja, wie der Natriumeinstrom an der
Zellschädigung beteiligt ist und auf
welche Weise ein natriumfreies
Medium protektiv wirken kann,
wissen wir zur Zeit nicht. Interes-
santerweise hemmen die Aminosäu-
ren Glycin und Alanin, deren pro-
tektive Wirkung bei der hypoxischen
Schädigung des Hepatozyten seit
längerem bekannt ist, den Anstieg
der cytosolischen Natriumkonzen-

tration im hypoxischen Hepatozyten
komplett (siehe Abb. 3) – ein mögli-
cher Ansatz, um die dargestellten
offenen Fragen zu klären.

Die Kälteschädigung –
kälteinduzierte Apoptose

Die Konservierungslösungen, in
denen das Transplantat gelagert
wird, wie beispielsweise die Univer-
sity-of-Wisconsin-Lösung (UW) nach
Belzer oder die Histidin-Trypto-
phan-Ketoglutarat-Lösung (HTK)
nach Bretschneider sind Salzlösun-
gen mit im Vergleich zum Blut
hohen Kalium- und Magnesium-,
aber niedrigen Natrium- und Chlo-

ridkonzentrationen. Diese Elektro-
lytzusammensetzungen sollen
Ionenverschiebungen über die Plas-
mamembran der Zellen als Folge der
Kälte aber auch der Hypoxie ver-
mindern. Die Lösungen sind gepuf-
fert, um einer Azidose während der
Ischämie entgegenzuwirken, und –
wegen der hohen Bedeutung, die
man dem Calcium für die Entste-
hung der hypoxischen Zellschädi-
gung zuschrieb – calciumfrei. Der

Zusatz weitgehend impermeabler
osmotisch wirksamer Substanzen
wirkt der Zellschwellung entgegen,
die bei der Lagerung bei 4o C auftre-
ten kann.

Der wesentliche Faktor zum
Schutz der Organe während der
Lagerung ist ihre Abkühlung und
die damit verbundene Verlangsa-
mung aller biochemischen Vorgänge
– einschließlich der schädigenden
Prozesse. Trotz dieser Schutzwir-
kung ist die Konservierungsdauer
für Organe begrenzt. Sie beträgt für
die Leber etwa 12–18 Stunden und
für die Nieren etwa 24–48 Stunden.
Diese zeitliche Einschränkung ist
wahrscheinlich nicht nur durch eine
– wenn auch verlangsamt ablaufende
– hypoxische Schädigung bedingt.
Jüngst von unserer Arbeitsgruppe
durchgeführte Untersuchungen
sprechen vielmehr dafür, daß die
Kälte selbst, unabhängig von der
verwendeten Konservierungslösung,
eine Ursache dieser Begrenzung ist,
und zwar dadurch, daß sie eine spe-
zielle Form der Zellschädigung her-
vorruft, zu der reaktive Sauerstoff-
spezies entscheidend beitragen.

Reaktive Sauerstoffspezies sind
Moleküle wie das Superoxidanion-
radikal (O2-•), Wasserstoffperoxid
(H2O2), Singulettsauerstoff (1O2)
und das Hydroxylradikal (•OH). Sie
werden häufig auch als „freie Radi-
kale“ bezeichnet, da viele von ihnen
ein ungepaartes Elektron besitzen
(durch einen Punkt in der Moleku-
larformel angezeigt). Reaktive Sauer-
stoffspezies können durch Reaktion
mit essentiellen Zellbausteinen, wie
beispielsweise mit Membranlipiden
und der DNA, eine Schädigung
auslösen.

Grundlage für die Annahme
einer spezifischen, im wesentlichen
durch reaktive Sauerstoffspezies
vermittelten Kälteschädigung sind
Ergebnisse aus Versuchen mit kulti-
vierten Leberendothelzellen und
Hepatozyten. Diese Versuche wei-
sen auf kältebedingte Veränderungen
der intrazellulären Eisenhomöostase
als Ursache für die vermehrte Frei-
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(3) Hypoxieinduzierter Anstieg der cytosolischen Natriumkonzentration in Hepatozyten;
Schutzwirkung durch Glycin. Kultivierte Hepatozyten wurden bei 37° C unter hypoxischen Be-
dingungen (0 Prozent O2) inkubiert. Die Natriumkonzentration (Na+) wurde mit einem Video-
mikroskopsystem gemessen. Dieses System erlaubt, die Ionenkonzentrationen in definierten
Bereichen einzelner Zellen zu bestimmen. Die Zellen werden zu diesen Messungen mit spe-
ziellen Fluoreszenzfarbstoffen beladen, die Fluoreszenzintensität wird mit einer sensitiven
Kamera für jeden Bildpunkt registriert und durch einen Computer nach entsprechenden Eichun-
gen in Konzentrationen umgerechnet Quelle: Frank et al. 1998
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Redoxaktives Eisen X

Y

.OH

H2O2

Funktionsproteine

Mitochondrium

Lysosom

?

Transferrin
(Transport- und
Aufnahmeform
des Eisens)

Ferritin
(Speicherform)

Hämosiderin
(Teilweise abgebaute Speicher)

Zelle

Zellkern

?

(4) Skizze des Eisenstoffwechsels einer Zelle
und der durch Eisenionen katalysierten

Bildung von Hydroxylradikalen aus
Wasserstoffperoxid. Die Eisenionen, hier

dargestellt als gefüllte Kreise, die die Bildung
der Hydroxylradikale (•OH) aus

Wasserstoffperoxid (H2O2) katalysieren,
werden als redoxaktives Eisen bezeichnet. Sie
sind lose an eine Vielzahl von verschiedenen

intrazellulären Molekülen (X u. Y), wie
beispielsweise Citrat, ATP, Phospholipide

und DNA, gebunden und sind der
vermittelnde Pool, über den die an

Transferrin, Ferritin und Hämosiderin
gebundenen Eisenionen miteinander im
Gleichgewicht stehen und über den die

Eisenionen in die Funktionsproteine
eingebaut werden

(5a) Kälteinduzierte Apoptose von
Leberendothelzellen. Die Zellen wurden

24 Stunden bei 4° C in der University-of-
Wisconsin-Lösung inkubiert und dann

30 Minuten in Zellkulturmedium auf 37° C
wiederaufgewärmt. Die Zellkerne wurden mit

dem membranpermeablen, an die DNA
bindenden (interkalierenden) Farbstoff

H33342 gefärbt und unter dem
Fluoreszenzmikroskop fotografiert

(Anregung 380 nm, Emission 460–490 nm,
400fache Vergrößerung). Das Bild zeigt ein

deutliches Schrumpfen sowie eine beginnende
Fragmentierung der Zellkerne verbunden mit

einer vermehrten Anfärbbarkeit 

(5b) Das zweite Bild läßt ein vollständiges
Fehlen dieser Veränderungen erkennen, 

wenn Kaltlagerung und Wiederaufwärmung
in Gegenwart eines Eisenkomplexbildners

(hier 0,1 mM 1,10-Phenanthrolin)
durchgeführt wurden F
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setzung von reaktiven Sauerstoffspe-
zies hin. Im Körper wird Eisen an
Transferrin gebunden transportiert
und in den Zellen an Ferritin und
Hämosiderin gebunden gespeichert
(Abb. 4). In diesen Bindungen ist es
katalytisch nicht aktiv. Der Aus-
tausch des Eisens zwischen dem
Transferrin und den Speicherformen
des Eisens wie auch der Einbau des
Eisens in andere Proteine, in denen
es für die Funktion dieser Proteine
entscheidende Aufgaben übernimmt,
erfolgt über das sogenannte redox-
aktive Eisen. In diesem Pool sind die
Eisenionen in loser Form an eine
Vielzahl von zellulären Molekülen
gebunden. Sie sind, wie es ihre

Bezeichnung bereits andeutet, kata-
lytisch aktiv und können beispiels-
weise die Bildung der extrem reakti-
ven Hydroxylradikale aus dem
Wasserstoffperoxid katalysieren.
Erste Befunde sprechen dafür, daß
die Eisenionenkonzentration dieses
Pools, die normalerweise im unteren
mikromolaren Bereich liegt, bei
Kaltlagerung erhöht wird. Entspre-

chend der Bedeutung der Eisenionen
läßt sich die Kälteschädigung durch
Eisenkomplexbildner, wie beispiels-
weise durch das bei der Eisenspei-
cherkrankheit eingesetzte Medika-
ment Desferal, nahezu vollständig
hemmen.

Die Zellen, die eine kälteindu-
zierte Schädigung erleiden, zeigen
bei Wiederaufwärmung auffallende
Veränderungen in ihrer Gestalt. Der
Zellkern schrumpft und zerfällt zum
Teil in Fragmente (Abb. 5). Diese
spezielle Form des Zelluntergangs ist
in der Literatur als Apoptose, als
programmierter Zelltod, bekannt.
Der apoptotische Zelluntergang hat
unter physiologischen Bedingungen

die Aufgabe, überflüssige Zellen,
etwa im Rahmen der Entwicklung
von Organen und des Immunsy-
stems, zu entfernen oder veränderte
Zellen, aus denen Tumoren entste-
hen können, zu eliminieren. Es wird
zur Zeit davon ausgegangen, daß
hierzu spezielle, nur in Teilbereichen
bekannte Funktionen der Zellen
aktiviert werden, die dann den Zell-

untergang herbeiführen. Unsere
Ergebnisse zeigen, daß ein solcher
Vorgang offensichtlich auch durch
Kaltlagerung, vermittelt über die
Freisetzung von Eisenionen und der
dadurch bedingten Bildung von
reaktiven Sauerstoffspezies initiiert
werden kann.

Die Reperfusionsschädigung

Nach Anschluß des Transplantats an
den Empfängerkreislauf sollte man
erwarten, daß eine weitere Schädi-
gung des Organs angehalten wird
und bestehende Schädigungen, etwa
aufgrund der hypoxischen und der
Kälteschädigung, repariert werden.
Dies trifft häufig jedoch so nicht zu.
Bei erneuter Durchblutung kann es
vielmehr zu einer weiteren Schädi-
gung des Organs kommen. Dieses
Phänomen ist als Reperfusionsschä-
digung bekannt. Als maßgebliche
Ursache für die Reperfusionsschädi-
gung werden im allgemeinen Verän-
derungen angesehen, die durch die
vorangegangene Ischämie (Hypoxie)
hervorgerufen wurden. 

Eine hypoxiebedingte Reper-
fusionsschädigung kann bereits an
einer einzelnen Zelle gezeigt werden.
Hierbei können je nach Zelltyp
unterschiedliche Pathomechanismen
eine Rolle spielen. Ein Beispiel ist
die Reperfusionsschädigung der
Hepatozyten (Abb. 6). An ihr sind
die reaktiven Sauerstoffspezies
Superoxidanionradikal und das
durch Dismutation aus dem Super-
oxidanionradikal entstehende oder
auch direkt gebildete Wasserstoff-
peroxid entscheidend beteiligt.
Hepatozyten setzen wie viele andere
Zellen diese reaktiven Sauerstoffspe-
zies bereits unter normalen Bedin-
gungen frei. Ebenfalls wie andere
Zellen sind sie durch die Anwesen-
heit von Schutzstoffen (Antioxidan-
tien) wie den Enzymen Superoxid-
dismutase und Katalase oder den
Vitaminen C und E vor der schädi-
genden Wirkung der reaktiven Sau-
erstoffspezies geschützt. Bei Reper-
fusion nach einer definierten
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(6) Freisetzung reaktiver Sauerstoffspezies und Induktion einer Reperfusionsschädigung in He-
patozyten. Isolierte Hepatozyten in Kultur wurden zunächst bei 37° C unter hypoxischen Be-
dingungen (0 Prozent O2) inkubiert. Anschließend wurden sie erneut mit Sauerstoff (21 Prozent
O2) versorgt (reoxygeniert). Die Freisetzung reaktiver Sauerstoffspezies – aufgrund des Meßver-
fahrens wurde im wesentlichen H2O2 erfaßt – wurde mittels einer peroxidaseabhängigen Lumi-
nol-Chemilumineszenz (CL) gemessen. NC gibt die Freisetzung reaktiver Sauerstoffspezies un-
ter aeroben Kontrollbedingungen wieder. Die Schädigung der Hepatozyten wurde durch die
Freisetzung des Enzyms Lactat-Dehydrogenase gemessen. Die Lactat-Dehydrogenase kann bei
intakter Plasmamembran die Zellen nicht verlassen. Eine Freisetzung von 100 Prozent zeigt den
Untergang aller Zellen an Quelle: Littauer et al. 1992
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(7) Ereignisdiagramm der Reperfusionsschädigung. Das Diagramm zeigt das Geschehen in der Leber, es gilt ähnlich jedoch auch für andere Organe
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hypoxischen Phase ist die Freiset-
zung von reaktiven Sauerstoffspezies
jedoch deutlich erhöht (Abb. 6):
parallel dazu tritt eine Reperfusions-
schädigung auf. Die Bedeutung der
genannten reaktiven Formen des
Sauerstoffs für die Reperfusions-
schädigung des Hepatozyten wird
daran deutlich, daß diese Schädigung
durch die zusätzliche Gabe von
Superoxiddismutase und Katalase
nahezu vollständig verhindert wird.
Die Superoxiddismutase setzt das
Superoxidanionradikal (O2-•) zu
Wasserstoffperoxid (H2O2) und
Sauerstoff (O2) um, und die Katalase
baut Wasserstoffperoxid zu Wasser
(H2O) und Sauerstoff (O2) ab. Die
vermehrte Freisetzung von reaktiven
Sauerstoffspezies bei Wiederversor-
gung der zuvor hypoxischen Hepa-
tozyten mit Sauerstoff ist unter
anderem wahrscheinlich die Folge
von Schädigungen der mitochon-
drialen Atmungskette. Es ist jedoch
nicht nur die vermehrte Freisetzung
von reaktiven Sauerstoffspezies, die
für die Reperfusionsschädigung ver-
antwortlich ist. Hinzu kommt eine
erhöhte Vulnerabilität der Hepato-
zyten für die schädigende Wirkung
der reaktiven Sauerstoffspezies,
möglicherweise als Folge einer Ver-
minderung der Antioxidantien.

Aufgrund der zur Kälteschädi-
gung vorliegenden Befunde ist anzu-
nehmen, daß Veränderungen, die
durch die Kälte induziert werden
(ohne begleitende Hypoxie) eben-
falls zur Reperfusionsschädigung
beitragen. Diese Annahme wird
durch Beobachtungen gestützt, die
zeigen, daß die kälteinduzierte Schä-
digung bei Wiederaufwärmung und
Weiterkultivierung der Zellen in
normalem Zellkulturmedium nicht
etwa begrenzt wird, sondern sogar
verstärkt weiterläuft. Darüber hinaus
lassen erste Befunde aus Proben der
menschlichen Leber nach einer
Transplantation eine kälteinduzierte
Apoptose als wahrscheinlich erschei-
nen. Der jeweilige Beitrag der Hyp-
oxie und der Kälte zur Reperfusions-
schädigung des Transplantats ist

jedoch nicht isoliert zu sehen. Vor-
gänge, die während der kalten Ischä-
mie in der Konservierungsphase
durch Hypoxie oder Kälte induziert
werden, sollten bei Reperfusion in-
einandergreifen. So ist beispielsweise
zu erwarten, daß die durch Kälte
bedingte Freisetzung von redoxakti-
ven Eisenionen im Zusammenspiel
mit der durch Hypoxie bedingten
vermehrten Bildung von Wasser-
stoffperoxid zu einer Potenzierung
der Gesamtschädigung führt.

Die Reperfusionsschädigung, wie
sie in einer einzelnen Zelle ablaufen
kann – sei es durch Hypoxie oder
durch Kälte induziert –, ist jedoch
nur eine Facette im Gesamtgesche-
hen der Reperfusionsschädigung
eines Organs wie der Leber (Abb. 7).
Geschädigte und tote Zellen setzen
nicht nur reaktive Sauerstoffspezies
vermehrt frei. Beim Absterben der
Zellen gelangen intrazelluläre Prote-
ine ins extrazelluläre Medium. Zu-
sammen mit Zelltrümmern können
sie das Komplement- und das Blut-
gerinnungssystem aktivieren (siehe
auch Abb. 1). Beide Wirksysteme
bestehen aus Proteinen des Blutplas-
mas, die sich in Kaskaden aufeinan-
derfolgender enzymatischer Reak-
tionen, in denen Teile der Proteine
abgespalten werden, aktivieren. Das
Komplementsystem ist beteiligt an
der Abwehr von Mikroorganismen,
an der spezifischen Immunantwort
und an der Entzündungsreaktion.
Komplementfaktoren wie C5a wir-
ken stimulierend auf Makrophagen.
Makrophagen können, wie für
Kupfferzellen gezeigt, jedoch auch
bereits dadurch aktiviert werden,
daß sie nach einer hypoxischen Pha-
se erneut mit Sauerstoff versorgt
werden. Zudem kann die Aufnahme
(Phagocytose) von Zelltrümmern zu
einer Aktivierung der Makrophagen
beitragen. Kupfferzellen und andere
Makrophagen können nach ihrer
Aktivierung eine Vielzahl von
Signalmolekülen (Mediatoren) wie
Cytokine, Prostaglandine und Leu-
kotriene aber auch einfach gebaute
Moleküle wie das bereits beschriebene

Superoxidanionradikal und Stick-
stoffmonoxid (•NO) freisetzen.
Superoxidanionradikale werden in
diesen Zellen durch die katalytische
Aktivität der NADPH-Oxidase
gebildet. Stickstoffmonoxid entsteht
durch die NO-Synthase, die ein
Stickstoffatom aus der Aminosäure
Arginin mit Sauerstoff (O2) zu
Stickstoffmonoxid umformt. Stick-
stoffmonoxid wird nicht nur von
Makrophagen, sondern, allerdings in
wesentlich kleineren Mengen, von
einer Vielzahl von anderen Zellen
freigesetzt; in diesen Fällen wirkt es
in der Regel als Signalmolekül (unter
anderem als Neurotransmitter und
als gefäßerweiternde Substanz). Von
Makrophagen wird Stickstoffmon-
oxid hingegen ebenso wie das
Superoxidanionradikal zum Abtöten
von Mikroorganismen und von
Tumorzellen eingesetzt.

Mit Beginn der Reperfusion
kommt es zu einer Anreicherung
und Aktivierung von weißen Blut-
körperchen (Leukozyten) in dem
betroffenen Gewebe, vermittelt
unter anderem von Faktoren des
Komplementsystems, von zusätzlich
gebildeten Adhäsionsmolekülen auf
den Oberflächen der Endothelzellen
der Blutgefäße und möglicherweise
von Mediatormolekülen wie dem
plättchenaktivierenden Faktor und
dem Interleukin-1 (siehe auch
Abb. 1). Bei den eingewanderten
Leukozyten handelt es sich im
wesentlichen um Monozyten, die im
Gewebe zu Makrophagen werden,
und um neutrophile Granulozyten
(sogenannte kleine Freßzellen). Gra-
nulozyten sind wie die Makropha-
gen mit der NADPH-Oxidase aus-
gestattet. Zusätzlich können sie
durch Katalyse des Enzyms Myelo-
peroxidase bei Aktivierung hypo-
chlorige Säure (HOCl) bilden, eine
weitere schädigende reaktive Sauer-
stoffspezies. Ebenso wie die Makro-
phagen können Granulozyten eine
Reihe von Mediatoren freisetzen,
wie beispielsweise das Leukotrien
B4, das ein Signal zum Anlocken
weiterer Leukozyten darstellt. Gra-
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(8) Ereignisdiagramm der Transplantatschädigung bei Abstoßung



nulozyten setzen nach ihrer Aktivie-
rung Proteasen frei, die zusätzlich zu
den genannten reaktiven Sauerstoff-
spezies (O2-•, H2O2, HOCl, •NO)
einen Beitrag zur Gewebeschädi-
gung leisten können. Interessanter-
weise kann es hierbei zu einer Reihe
von Wechselwirkungen kommen. So
beispielsweise ist die nur geringe
Cytotoxizität des Stickstoffmon-
oxids in Gegenwart von Superoxid-
anionradikalen und Wasserstoff-
peroxid um ein Mehrfaches gesteigert
und die Inaktivierung von Antipro-
teasen, die normalerweise im Blut
die Wirksamkeit freigesetzter Pro-
teasen blockieren, durch reaktive
Sauerstoffspezies erhöht die Akti-
vität der freigesetzten Leukozyten-
proteasen. Die Adhäsion von
Leukozyten ans Endothel der Leber-
kapillaren kann ebenso wie die Bil-
dung von Blutgerinnseln zu einer
Verstopfung von Blutgefäßen führen
und damit eine zusätzliche ischämi-
sche Schädigung des Gewebes verur-
sachen. Da diese ischämische Bela-
stung bestimmter Gewebeareale
teilweise reversibel ist und somit
eine Reperfusion nach sich zieht,
kann auch auf diese Weise die
Reperfusionsschädigung perpetuiert
werden.

Die Schädigung 
des Organs bei Abstoßung

Eine entscheidende Rolle bei der
Abstoßung eines Gewebes spielen
die Lymphozyten. Die Lympho-
zyten gehören ebenfalls zu den
weißen Blutkörperchen und lassen
sich in zwei Klassen unterteilen, die
T- und die B-Lymphozyten. Die T-
Lymphozyten lassen sich wiederum
trennen in Helfer-T-Lymphozyten
(Th-Lymphozyten) und cytotoxische
T-Lymphozyten (Tc-Lymphozyten).
Jeweils auf bestimmte Antigene auf
den Oberflächen des Transplantats
spezialisierte Formen der Lympho-
zyten aller genannten Gruppen
werden durch Kontakt mit diesen
sogenannten Histokompatibilitäts-
antigenen aktiviert (Abb. 8). Akti-

vierte Th-Lymphozyten vermehren
sich und beginnen mit der Freiset-
zung von Signalmolekülen (Cytoki-
nen) wie den Interleukinen 1 und 2
(IL-1 und IL-2). Diese Cytokine
sind als zusätzliche (akzessorische)
Signale neben dem Kontakt mit dem
Antigen zur Vermehrung und Akti-
vierung von Tc- und B-Lympho-
zyten erforderlich. Tc-Lympho-
zyten setzen bei Kontakt mit den
fremden Zellen des Transplantats un-
ter anderem sogenannte Perforine
frei, das sind Proteine, die sich auf
den Oberflächen der Zellen des
Transplantats zusammenfinden, die
Zellmembran durchlöchern und auf
diese Weise im Zusammenspiel mit
ebenfalls freigesetzten Proteasen den
Untergang dieser Zellen, wahrschein-
lich ebenfalls in Form einer Apopto-
se, auslösen. Aktivierte B-Lympho-
zyten entwickeln sich zu Plasma-
zellen und beginnen mit der Bildung
und Freisetzung von Antikörpern,
die spezifisch für bestimmte Histo-
kompatibilitätsantigene sind. Von
den Th-Lymphozyten sezernierte
Cytokine können die Ausprägung
der Histokompatibilitätsantigene auf
den Zellen des Transplantats verstär-
ken und induzieren die Aktivierung
weiterer Zellen und deren Einwan-
derung in das Transplantat. Unter
diesen angelockten Zellen befinden
sich neben Lymphozyten auch
Monozyten und neutrophile Granu-
lozyten. Parallel werden auch die
ortsständigen Makrophagen, in der
Leber etwa die Kupfferzellen, akti-
viert. Die Bindung von Antikörpern
an die Histokompatibilitätsantigene
des Transplantats kann auf mehrere
Weise zur Schädigung des Trans-
plantats beitragen: Gebundene Anti-
körper werden von Makrophagen,
Granulozyten und sogenannten
natürlichen Killerzellen erkannt und
aktivieren diese Zellen zur Freiset-
zung von zerstörenden Molekülen
wie den reaktiven Sauerstoffspezies.
Die gebundenen Antikörper können
auch das Komplementsystem
aktivieren und auf diese Weise die
Schädigung des Transplantats her-

beiführen. Diese und weitere Ereig-
nisse im Ablauf der Organschädi-
gung bei der Abstoßung des Trans-
plantats, wie etwa die Aktivierung
des Gerinnungssystems und die dar-
aus resultierende Ischämie, verlaufen
in Analogie zu den Vorgängen, wie
sie für die Reperfusionsschädigung
bereits dargestellt worden sind.

Pathogenetische Netzwerke

Die Zell- wie auch die Gewebeschä-
digung habe ich als Abfolge von
Ereignissen beschrieben. Dies ist die
in diesem Forschungsgebiet übliche
Darstellung, die ihre Berechtigung
darin hat, daß sie die – gesichert oder
auch nur wahrscheinlich – entschei-
denden Schritte betont und damit
unter anderem auch direkte thera-
peutische Ansätze aufzeigt. Bereits
die Darstellungen der wesentlichen
Ereignisse der Reperfusionsschädi-
gung und der Schädigung des Trans-
plantats bei der Abstoßung (Abb. 7
und 8) machen jedoch deutlich, daß
es sich oft nicht um gegliederte
Ereignisabläufe, sondern um Netz-
werke von Interaktionen zwischen
den verschiedenen Ereignissen han-
delt. Tatsächlich geben die Ereignis-
diagramme, obgleich sie einen durch-
aus komplexen Eindruck hinterlassen
können, nur kleine, wenn wahr-
scheinlich auch wesentliche Aus-
schnitte aus Netzwerken von Inter-
aktionen zwischen einer Vielzahl von
Variablen wieder. Variablen eines
solchen pathogenetischen Netzwerks
sind auf der Ebene des Organs Zellen
und andere Strukturen, Wirksysteme,
Mediatoren usw., die eine gesicherte
oder auch nur mögliche Rolle bei der
Gewebeschädigung spielen. Schaut
man sich wie in einer Ausschnittsver-
größerung diejenigen der Zellen an,
deren Schädigung ein Element der
Organschädigung ist, so lassen sich
für diese Zellen wiederum pathoge-
netische Netzwerke definieren, die in
diesen Fällen aus intrazellulären
Variablen wie der Energiebereitstel-
lung oder cytosolischen Ionenkonzen-
trationen zusammengesetzt sind
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(9) Schematische Darstellung eines pathogenetischen Netzwerks. Die Punkte stehen für willkürlich gewählte Variablen dieses Netzwerks und die
Pfeile für fördernde, aber auch hemmende Interaktionen zwischen den Variablen. Das pathogenetische Netzwerk ist ein offenes System, auf dessen
Variablen Auslöser der Schädigung und andere Einflüsse einwirken. Die Interaktionen in diesem Netzwerk können in Zelluntergang und Organ-
versagen einmünden, sie können jedoch auch zu einer Reparatur der Schädigung führen. Die unterschiedliche Dicke der Pfeile gibt die Bedeutung
eines Weges zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder. Die Blockade eines Schritts a, angedeutet durch einen Querstrich, kann über b, c, d umgangen
werden; der Weg e, f, g stellt eine sich selbstverstärkende Schleife dar
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(siehe auch Abb. 2). Die Interaktio-
nen in solchen pathogenetischen
Netzwerken (Abb. 9) können stimu-
lierend, aber auch hemmend sein. Sie
können wechselseitig auftreten, und
es lassen sich selbstverstärkende
Schleifen konstruieren, wie es bei-
spielsweise für die Verstärkung der
Reperfusionsschädigung durch eine
vorübergehende Ischämie beschrie-
ben worden ist (Abb. 7). 

Die Interpretation eines schädi-
genden Vorgangs als Geschehen in
einem pathogenetischen Netzwerk
macht zudem deutlich, daß es nicht
nur einen Weg zum Zelluntergang
oder Organversagen gibt (Abb. 9).
Des weiteren kann die Bedeutung
der jeweiligen Wege mit einer Reihe
von Faktoren variieren, wie dem
Zeitpunkt nach Auslösung der Schä-
digung und der Existenz von Vor-
schädigungen. Durch die verschiede-
nen Wege, die im Schädigungsablauf
benutzt werden können, wird auch
deutlich, daß die therapeutische oder
experimentelle Blockade eines für
den Schädigungsablauf als entschei-
dend angesehenen Schritts über
andere Wege umgangen werden und
somit eine postulierte Schutzwir-
kung ausbleiben kann. Das patho-
genetische Netzwerk berücksichtigt
auch modulierende Einflüsse, wie
zum Beispiel den Einfluß des Vi-
tamingehalts der Zellen auf die schä-
digende Wirkung von reaktiven
Sauerstoffspezies. Schließlich macht
es deutlich, daß die durch einen oder
mehrere Auslöser der Schädigung
verursachten Veränderungen nicht
zwangsläufig zum Zelluntergang
und Organversagen führen müssen,
sondern über weite Strecken reversi-
bel sind und in eine vollständige
oder zumindest partielle Reparatur
der Schädigung einmünden können.

Die Potenzierung
zur Gesamtschädigung

Die möglichen Bedrohungen des
Transplantats, beginnend mit der
hypoxischen (ischämischen) und der
Kälteschädigung, fortgesetzt von der

Reperfusionsschädigung und gefolgt
von der Schädigung durch Absto-
ßung, sind isoliert voneinander dar-
gestellt worden. Tatsächlich hängen
jedoch einzelne dieser Schädigungs-
vorgänge eng zusammen. Auf das
Zusammenspiel zwischen Schädi-
gungen in der ischämischen, kalten
Konservierungsphase des Organs
und der Reperfusionsschädigung ist
bereits hingewiesen worden. In
jüngster Zeit mehren sich darüber
hinaus die Befunde, die eine Bezie-
hung zwischen der Intensität der
Abstoßung des Transplantats und
dem Ausmaß vorhergegangener
Schädigungen sehen. In diesem
Zusammenhang sind die experimen-
tellen Befunde von besonderer
Bedeutung, die belegen, daß das
Zusammentreffen zweier schädigen-
der Einflüsse sowohl bei Zellen als
auch bei Organen meist nicht nur zu
einer Addition, sondern zu einer
Potenzierung der Schädigung führt.
Diese Befunde finden auf molekula-
rer Ebene ihre Erklärung darin, daß
häufig die gleichen Variablen trotz
unterschiedlicher Auslöser eine
wesentliche Rolle im Ablauf der
Schädigung spielen – wie etwa die
Ischämie, das Komplementsystem
und die reaktiven Sauerstoffspezies
bei den Schädigungen des Transplan-
tats durch Reperfusion und durch
Abstoßung (Abb. 7 und 8).

Neben den genannten Schädi-
gungsmöglichkeiten des Transplan-
tats sowie möglichen Vorschädigun-
gen, die mehr oder weniger ausge-
prägt immer auftreten, können nach
der Transplantation weitere Noxen
hinzukommen. Von besonderem
Gewicht ist hierbei wegen der be-
gleitenden Immunsuppression die
Bedrohung durch Infektion. Bei der
Schädigung des Transplantats durch
eine Infektion sind wie bei der
Reperfusions- und der Abstoßungs-
schädigung die Aktivierung von
Granulozyten und Makrophagen als
entscheidende Ereignisse beteiligt.

Die Hinweise, daß die verschie-
denen Schädigungsauslöser poten-
zierend zur Gesamtschädigung des

Transplantats beitragen können,
heben hervor, wie wichtig es ist, jede
dieser Schädigungen zu vermeiden
oder möglichst gering zu halten.
Dies bedeutet beispielsweise für die
zeitlich frühen Schädigungen, die
Protektionslösungen und das prakti-
sche Vorgehen so zu verbessern, daß
hypoxische und Kälteschädigungen
des Organs weitestgehend vermie-
den werden, oder gar Bedingungen
zu finden, die eine Reparatur von
Schädigungen einschließlich bereits
existierender Vorschädigungen vor
Einbringen des Transplantats in den
Empfänger erlauben. Letzteres ist
ein zur Zeit noch utopisches Ziel.
Eine Annäherung an dieses Ziel
würde es jedoch erlauben, zur
Transplantation auch Organe zu
verwenden, die gegenwärtig auf-
grund ihrer schlechten Qualität für
die Transplantation nicht eingesetzt
werden können.

Verzahnung von experimenteller
und klinischer Forschung

Ohne Zweifel können genaue
Kenntnisse der an der Transplantat-
schädigung beteiligten Pathomecha-
nismen als Richtschnur für ein ver-
bessertes therapeutisches Vorgehen
dienen. Experimentelle Untersu-
chungen mit kultivierten Zellen,
perfundierten Organen und mit
Tieren können hierzu wichtige Hin-
weise liefern, eine definitive Ent-
scheidung über die beim Menschen
an der Schädigung beteiligten Ereig-
nisse lassen sie jedoch nicht zu. Zur
Überprüfung der experimentell
gewonnenen Erkenntnisse und zur
Eingrenzung der möglichen Ereig-
nisabläufe auf die beim Patienten
wesentlichen sind klinische Untersu-
chungen notwendig. Da die klini-
schen Befunde jedoch auch häufig
Anlaß zu weiteren experimentellen
Untersuchungen geben, kann auf
diese Weise ein enges Wechselspiel
zwischen experimenteller und klini-
scher Forschung entstehen. Dieses
Wechselspiel sollte um so effektiver
in der Entwicklung neuer therapeu-
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tischer Ansätze sein, je intensiver die
experimentell und klinisch tätigen
Wissenschaftler kooperieren.

Summary

From harvesting onward, an organ
may suffer several specific injuries
which may decisively determine the
success of transplantation. Cessation
of blood supply upon explantation
may lead to hypoxic (ischemic)
injury. Cold storage of the organ at
4° C – necessary to minimize
hypoxic injury – may itself lead to
hypothermia injury. Upon resupply
with blood in the recipient reper-
fusion injury threatens the viability
of the transplant. Last but not least
rejection may prevent normal graft
function. As exemplified for the
liver, each of these potential injuries
is characterized by a network of
interactions between a variety of
variables leading to specific
biochemical alterations (fig. 9).

In hypoxic injury decreased
energy production by mitochondria
is the decisive initial event (fig. 2). It
is followed by disturbances in the
cellular ion homeostasis. Thus, in
hepatocytes - the parenchymal cells
of the liver - an increase in the cyto-
solic sodium concentration appears
to be an essential intermediate step
in the loss of viability. Hypothermia
injury becomes apparent by the
finding that in hepatocytes and in
endothelial cells – i.e. the cells lining
the blood vessels – storage at 4° C
per se can induce a process which is
called apoptosis or programmed cell
death. Induction of apoptosis is
mediated by an increase in the
availability of loosely bound iron
and thus the formation of reactive
oxygen species (free radicals) such as
the hydroxyl radical (fig. 4). Both,
alterations due to hypoxia and due
to hypothermia may lead to reper-
fusion injury. In this injury reactive
oxygen species play again a decisive
role (fig. 7). In addition, a variety of
other factors such as activation of

macrophages (Kupffer cells) and the
complement system may contribute
to reperfusion injury. Rejection
results from recognition of antigens
at the cell surfaces of the transplant
by lymphocytes (fig. 8). Formation
of antibodies and of mediators such
as cytokines but also activation of
macrophages and neutrophils as well
as release of reactive oxygen species
may participate in this kind of injury.

The biochemical alterations
described for each of the potential
injuries of the transplant are only
facets of the multiple disturbances/
changes occurring in the complex
network of interactions in the
biological system. Some of the proc-
esses and components play a role in
different injuries, thus providing an
explanation at the molecular level for
the observation that coincidence of
two of the injurious processes, e.g.
reperfusion injury and rejection, may
lead to a potentiation of the overall
injury of the transplant.
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