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Die Verpflanzung eines soliden Organs von einem Organismus in einen anderen war lange Zeit nur möglich,
wenn Spender und Empfänger in nahe zueinander gelegenen Operationssälen innerhalb von maximal 
einer Stunde operiert werden konnten – eine längere Zeitspanne konnte ein isoliertes Organ nicht überleben.
Erst durch die Entwicklung spezifischer Konservierungstechniken ist es gelungen, diese Zeit deutlich auf 
über 20 Stunden zu verlängern, ohne daß das zu transplantierende Organ geschädigt wird. 

Neue Perspektiven
aus bekannten Prinzipien

Organkonservierung und Organtransplantation am Beispiel der Leber
Von Jochen Erhard

Das Essener Programm
der Lebertransplantation

Seit 1987 sind in Essen mehr als 440
Lebern transplantiert worden (vgl.
Tab. 1). Im klinischen Bereich der
Lebertransplantation arbeiten die
Institute und Abteilungen für Ga-
stroenterologie, Anästhesie und
Intensivmedizin, Allgemeine Pädia-
trie, Psychotherapie und Psychoso-
matik, Immunologie und Virologie
eng zusammen, neben einer großen
Anzahl weiterer Klinikeinrichtun-
gen. Organkonservierung und ope-
rativ-technische Forschung sind we-
sentliche Schwerpunkte unserer
Arbeit. So ist es uns gelungen, durch
spezielle Untersuchungsverfahren
die Qualität einer Spenderleber und
der Organkonservierung beurteilen
zu können1, 2. Funktionsstörungen
nach der Transplantation werden
hierdurch weitgehend verhindert.

In Essen wurde – erstmals in
Deutschland – eine bereits transplan-
tierte Leber ein weiteres Mal erfolg-
reich transplantiert3. Die auxiliäre
Lebertransplantation, die Transplan-
tation von zusätzlichem Lebergewe-
be, wurde mit innovativen Verfahren
beim akuten Leberversagen wieder-
aufgegriffen. Mittlerweile liegen hier
die größten Erfahrungen vor4. Auch

die Technik der Teilung einer Spen-
derleber (das sogenannte „Leber-
splitting“) in zwei verwendbare
Transplantate wurde in das Essener
Programm erfolgreich integriert.
Durch dieses zukunftsweisende
Konzept, das nur wenige Transplan-
tationszentren in Europa anbieten,
kann die Anzahl der Spenderorgane
deutlich vergrößert werden. Durch
die Einbindung in den Organaus-
tausch mit „Eurotransplant“ und die
internationale Qualitätssicherung
über die European Liver Transplant
Registry (ELTR)5 ist das Essener
Zentrum mit seinen Leistungen zu
einem anerkannten Mitglied der
europäischen Transplantationszen-
tren geworden. 

I. Die Konservierung der Leber

Organtransplantation, die Verpflan-
zung eines soliden Organs von ei-
nem Organismus in einen anderen,
war lange Zeit nur möglich, wenn
Spender und Empfänger in nahe
zueinander gelegenen Operations-
sälen operiert werden konnten. In
der sehr kurzen Zeit von höchstens
einer Stunde mußte die Blutversor-
gung in dem zu transplantierenden
Organ wieder einsetzen. Man nennt
diese mit der neuerlichen Blutzirku-

lation im Empfängerorganismus
wiederkehrende Organfunktion
auch Wiederbelebung des transplan-
tierten Organs. Im Falle eines wieder
zu schlagen beginnenden Herzens ist
dies im Verständnis einfacher als im
Falle einer Leber mit ihren vielfälti-
gen metabolischen Funktionen.

Bemühungen um eine Verlänge-
rung dieser sehr knappen Zeit, in der
noch eine Wiederbelebung des Or-
gans möglich ist, zielten bald auf
eine Konservierung des Organs ab.
Die Toleranz des Organs in seiner
Struktur und Funktion gegenüber
deletären Schäden nach Unterbre-
chung der Blutzirkulation mußte
zurückgedrängt oder verhindert
werden.

Der Zustand, in dem sich das
Organ zu Beginn und im Verlauf
einer Konservierung befindet, nennt
man Ischämie. Weder Sauerstoff
noch Substratzufuhr noch Abtrans-
port von Stoffwechselprodukten
sind möglich. Das Organ ist isoliert.

Prinzipien der Konservierung:
Einschränkung des Stoffwechsels

Die Senkung der Temperatur, die
Hemmung von Stoffwechselvorgän-
gen sowie die Pufferung der extra-
zellulären Geweberäume gegen
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Übersäuerung haben sich als Grund-
prinzipien einer Organkonservie-
rung bewährt6, 7. Nach Arrhenius
besteht bei jeder chemischen Reak-
tion eine direkte Abhängigkeit zur
Temperatur; organische Prozesse
laufen um so langsamer ab, je kälter
das Organ gehalten wird. Dies gilt in
gleicher Weise für biochemische
Reaktionen in ischämischen Orga-
nen. Es ist heute anerkannt, daß für
die Konservierung eines Organs eine
Temperatur von 0° bis 4° C günstig
ist. Diese Temperatur gewährleistet
eine vertretbare Abkühl- bzw. Auf-
wärmzeit von wenigen Minuten,
andererseits besteht in diesen Tem-
peraturbereichen nicht die Gefahr
der Kristallbildung von Wasser im
Gewebe mit einer möglichen Gewebe-
schädigung.

Die mit der Temperatursenkung
bereits erzielte Minderung in der
Geschwindigkeit biochemischer
Vorgänge kann durch die Blockie-
rung einzelner Stoffwechselwege
ergänzt werden. Durch Senkung der
extrazellulären Natrium- und Calci-
umkonzentrationen auf intrazellu-
läre Werte werden wesentliche Akti-
vitäten der Zelle reversibel ausge-
schaltet. Die mit diesen Eingriffen in
die Homoiostase verbundene Hypo-
tonizität des extrazellulären Raumes Foto: Tilo Karl



wird durch den Zusatz von osmo-
tisch wirksamen Substanzen, wie
beispielsweise Mannitol oder Hy-
droxyäthylstärke, ausgeglichen.

Auch die Anhäufungen von
Stoffwechselprodukten führen zu
einer zellschädigenden Ansäuerung
zunächst im extrazellulären Kompar-
timent. Diese Art der Schädigung
kann durch die Zugabe einer Puffer-
substanz weitgehend verhindert
werden. Solche Puffersubstanzen
müssen in der Kälte wirksam bleiben
und eine gute Organverträglichkeit
sowie eine gute Kapillargängigkeit
verbunden mit einer möglichst ge-
ringen Membrangängigkeit aufwei-
sen. Ein akut zellschädigendes intra-
zelluläres Ödem kann auf diese
Weise vermieden werden. Insgesamt
kann durch Kühlung, Inaktivierung
und Pufferung den möglicherweise
deletären Mechanismen der Verar-
mung an Energie, der Zellschwel-
lung und der Akkumulation von
Stoffwechselprodukten in einem
ischämischen Organ entgegen-
gewirkt werden.

Anwendung:
Blutgefäße als Übermittler

Über die Blutgefäße erfolgt der freie
Zu- und Abstrom von Nährstoffen
und Stoffwechselprodukten in einem
Organ wie beispielsweise dem Herz,
der Niere oder der Leber. Die in den
Organen bis in die Kapillarnetze
weitverzweigten Gefäßstrukturen
sind auch dazu geeignet, Substanzen
zur Organkonservierung rasch an
ihre Wirkorte heranzubringen.

Heute wird die Konservierung
menschlicher Organe durch die
sogenannte Organperfusion mit
Konservierungslösungen durchge-
führt. Dabei werden entsprechend
den dargestellten Prinzipien zusam-
mengesetzte und gekühlte Flüssig-
keiten anstelle von Blut in die Blut-
gefäße gepumpt, so daß die Organe
mit der Lösung durchströmt wer-
den. Ebenso wird der extrazelluläre
Raum im Organ mit der Konservie-
rungslösung aufgefüllt. Auf diese

Weise werden die Wirkstoffe, ent-
sprechend der Zusammensetzung
der Konservierungslösungen, auf
einem physiologischen Weg, ver-
gleichbar dem der Blutzirkulation,
zum Zielort gebracht.

Bei der Leber sind es sogar zwei
Blutkreisläufe (großer Kreislauf und
der sogenannte Pfortaderkreislauf, vgl.
Abb. 1/5 u. 6), die die Perfusion mit
einer Konservierungslösung erlauben.

Konservierungslösungen: Wieder-
belebbarkeit ohne Blutkreislauf

Blut, so könnte man meinen, müßte
die besten Voraussetzungen bieten,
die Prinzipien einer Organkonser-
vierung zu erfüllen. Tatsächlich
konnten lange Konservierungszeiten
durch die Organperfusion mit dünn-
flüssig gemachtem Blut (der soge-
nannten Hämodilution) erzielt wer-
den. Die Veränderungen der zel-
lulären Elemente des Blutes, vor
allem der roten und weißen Blutkör-
perchen, in der Kälte, die Gerin-
nungsaktivierung sowie immunolo-
gische Probleme standen jedoch
einer sicheren Anwendung der Blut-
perfusion in der klinischen Organ-
konservierung entgegen. Flüssigkei-
ten, die sich an der Elektrolytzusam-
mensetzung des extra- oder des
intrazellulären Kompartimentes
orientieren, sind heute die Grund-
lage für klinisch genutzte Konservie-
rungsverfahren (vgl. Tab. 2).

Bis in die 80er Jahre hinein war
man mit den zu dieser Zeit verfüg-
baren Konservierungsverfahren in
der Lage, die menschliche Leber
einer Ischämiezeit – der Zeit von
Beginn bis zum Ende der vollständi-
gen Unterbrechung der Blutzu- und
-abfuhr – von maximal sechs Stun-
den auszusetzen. In dieser knapp
bemessenen Zeit mußten die Opera-
tionen am Organspender (Konser-
vierung und Entfernung der Leber)
und am Organempfänger (Anschluß
der Blutgefäße der transplantierten
Leber) erfolgt sein. Ein Organtrans-
port über weite Entfernungen oder
eine elektive, weitgehend geplante,

Operation war nicht möglich. Der
Prozentsatz einer primären Nicht-
funktion von Organen war hoch. In
vielen Fällen war die Wiederdurch-
strömung der Leber mit Blut im
Empfänger nicht mehr möglich
(No–Reflow–Phänomen durch
massive Schädigung des Endothels
der Lebergefäße, Abb. 1).

Die HTK- und die UW-Lösung

Etwa zur gleichen Zeit, jedoch unab-
hängig voneinander, entwickelten
Folkert O. Belzer in Madison,
Wisconsin (USA), und Hans-Jürgen
Bretschneider in Göttingen Verfah-
ren, die es erlaubten, die Leber mit
Perfusionsflüssigkeiten für einen
Zeitraum von deutlich länger als den
bislang erreichten sechs Stunden
erfolgreich konservieren zu können.

Bretschneider setzte die seit den
70er Jahren als sogenannte kardio-
plegische Lösung bekannte HTK-
Lösung (Histidin-Tryptophan-Keto-
glutarat) in der Leberkonservierung
am Hausschwein ein7. Belzer ent-
wickelte die sogenannte UW-Lö-
sung (nach der „University of Wis-
consin“) und erprobte sie an den
Lebern von Hunden6. In beiden
Lösungen werden die oben darge-
stellten Prinzipien (Inaktivierung
und Pufferung) mit unterschiedli-
chen Komponenten verwirklicht8.

Die HTK-Lösung nach Bret-
schneider zeichnet sich durch eine
hohe Pufferkapazität (180 mM
Histidinpuffer) und eine auch in der
Kälte niedrige Viskosität (1,8 cP bei
4° C) aus. Die Elektrolytkonzentra-
tionen entsprechen einer extrazel-
lulären Zusammensetzung. Mannitol
dient als Osmolyt, ergänzt durch den
hohen osmotischen Gradienten des
Histidins, das durch Tryptophan
kompetitiv an der Diffusion nach
intrazellulär gehindert wird. Keto-
glutarat ist als Substrat zur Energie-
bereitstellung in der Anaerobiose
zugegeben.

Die UW-Lösung nach Belzer
verhindert mit ihren Komponenten
Lactobionat, Raffinose und der
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Hydroxyäthylstärke die Zellschwel-
lung. Die Pufferkapazität des ver-
wendeten Phosphatpuffers ist gering.
Eine Reihe weiterer Zusätze sollen
unter anderem der Energiebereitstel-
lung (Adenosin) und dem Abfangen
von Radikalen (Glutathion) dienen.

Klinische Anwendungen

Beide Lösungen werden als Aus-
spüllösungen verwendet; die auf
4° C gekühlten Flüssigkeiten werden
über die Blutgefäße in die Leber
geleitet. Das Blut wird ausgespült.
Die Lösungen verbleiben im extra-
zellulären Raum der Leber während
der folgenden kalten Ischämiezeit.
Das gesamte Organ wird auf 4° C
abgekühlt.

In den experimentellen und
klinischen Anwendungen der Lö-
sungen hat sich gezeigt, daß sehr
unterschiedliche Volumina in beiden
Fällen zur Organkonservierung
erforderlich sind. Die UW-Lösung
wird mit 50 bis 60 ml/kg Körperge-
wicht angewendet; die HTK-Lösung
mit 250 bis 300 ml/kg Körperge-
wicht8. Im Falle der HTK-Lösung
entspricht das dem von Bretschnei-
der bereits für die Niere beschriebe-
nen Effekt der Äquilibrierung des
Organs, der völligen Angleichung
der Zusammensetzung des extrazel-
lulären Kompartimentes des Organs
an die Zusammensetzung der Kon-
servierungslösung9.

Im Falle der UW-Lösung nach
Belzer kann eine Äquilibrierung
aufgrund der deutlich höheren Vis-
kosität und der chelatbildenden
Eigenschaften des Lactobionats
nicht angestrebt werden.

Die UW-Lösung nach Belzer
wurde erstmals 1987 klinisch erfolg-
reich zur Konservierung der Leber
eingesetzt. Die Ergebnisse waren
verblüffend. Konservierungszeiten
von 12 Stunden und mehr waren mit
einer sehr geringen Rate von pri-
mären Nichtfunktionen der Organe
erreichbar6.

Entsprechende Erfolge ließen
sich ebenfalls mit der HTK-Lösung
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Tabelle 1
Lebertransplantationen

am Transplantationszentrum
Essen

•396 orthotope Lebertransplanta-
tionen (davon eine Lungen-/
Leber-Transplantation, zwei
Leber-/Nieren-Transplanta-
tionen, ein „wiederverwende-
tes“ Lebertransplantat)

•  30 Leberteilungen (im Organ-
austausch mit den Zentren in
Groningen, Tübingen, Brüssel
und Hamburg)

•  10 auxiliäre Transplantationen

•    7 Transplantationen von
größenreduzierten Lebern

•  62 Leberretransplantationen (in
40 akuten und 22 chronischen
Fällen [15,7 Prozent])

Stand: 12/97

Tabelle 2
Zusammensetzung der klinisch
eingesetzten Konservierungs-

lösungen für abdominale Organe

mmol/l HTK UW

Na+ 15 30
K+ 10 120
Cl– 50 –
SO42– – 5
Mg2+ 4 5
H2PO4– – 20/5
Histidin/Histidin-HCl 180/18 –
Tryptophan 2 –
Ketoglutarat 1 –
Mannitol 30 –
Raffinose – 30
Lactobionat – 100
Hydroxyäthylstärke – 50 g/l
Adenosin – 5
Glutathion – 3
Allopurinol – 1
Dexamethason – 8 mg/l
Insulin – 100 U/l

Osmolarität (mosmol/l) 310 320
Viskosität (cP bei 4° C) 1,8 4,8
pH 7,3 7,4

Tabelle 3
Konservierungsschäden der Leber*

Strukturschäden der Leber während der Hypoxie, Kaltischämie und Reperfusion

Hypoxie Kaltischämie Reperfusion 

Leberzellen +++ + +++

Sinusendothelzellen (+) ++ (++++)

Kupfferzellen (+) + ++(Aktivierung)

Gallengangszellen (+) (+) (+)

(+) = geringe Schädigung, + = Schädigung, ++ = deutliche Schädigung,
+++ = schwere Schädigung, (++++) = u. U. deletärer Schaden. * (Vgl. 13).



nach Bretschneider erzielen. Nach
einer Reihe erfolgreicher Anwen-
dungen im Überlebensversuch an
Schweinen wurde in Essen 1988
erstmals eine humane Leber nach
13stündiger Konservierung mit der
HTK-Lösung transplantiert. Fast
neun Jahre nach der Transplantation
ist der Patient weiterhin wohlauf.

Seit dieser ersten Anwendung
sind in Essen mehr als 150 Lebern
nach HTK-Konservierung transplan-
tiert worden. Parallele Arbeiten an
anderen Zentren wie Hannover, Tü-
bingen, Göttingen und Wien konn-
ten die sehr guten Eigenschaften der
HTK-Lösung zur Leberkonservie-
rung tierexperimentell und klinisch
bestätigen10, 11. Ähnlich der UW-
Lösung wurden auch für die HTK-
Lösung erfolgreiche Lebertransplan-
tationen nach Ischämiezeiten von
über 20 Stunden beschrieben12.

Klinische Konservierung 
der Leber: Ausblick

Vor allem die niedrige Viskosität der
HTK-Lösung nach Bretschneider
(vgl. Tab. 2) läßt sie geeignet erschei-
nen, eine Ganzkörperperfusion an
einem Organspender mit der gleich-
zeitigen Kühlung und Konservie-
rung der Organe im Brust- und
Bauchraum durchzuführen. In Zu-
sammenarbeit mit der Abteilung für
Thorax- und Kardiovaskuläre Chir-
urgie konnte in Essen dieses Prinzip
bereits zweimal erfolgreich klinisch
angewendet werden.

Inwieweit eine Konservierungs-
lösung in Zukunft in der Lage sein
wird, Vorschäden eines Spender-
organs – Verfettung, Stoffwechsel-
entgleisung, Nährstoffverarmung,
beginnender Zelluntergang an Endo-
thel- oder Parenchymzellen – durch
die Einleitung einer Regeneration
auszugleichen, ist ein wesentlicher
Aspekt der aktuellen Forschung im
Rahmen des Essener Transplanta-
tionsprogramms.

So konnten neue Erkenntnisse
zur unterschiedlichen Resistenz
verschiedener Strukturen des Leber-

gewebes gegenüber ischämischen
Schäden gewonnen werden (Tab. 3);
darüber hinaus arbeiten wir an Ver-
fahren, einzelne Strukturen, bei-
spielsweise die Endothelien, in be-
stimmten Phasen der Ischämie be-
sonders zu schützen13.

II. Lebertransplantation

Die erste Lebertransplantation am
Menschen führte 1963 Thomas
Starzl in Denver durch14. Von einer
lebensrettenden Notfalloperation ist
die Transplantation der Leber heute
zu einer elektiven therapeutischen
Methode geworden (vgl. Abb. 3).
Der klinische Einsatz des Immun-
suppressivums Cyclosporin zu Be-
ginn der 80er Jahre hat die Erfolgs-
raten der Lebertransplantation auf
70 bis 80 Prozent Einjahresüberle-
ben ansteigen lassen. Im Jahre 1993
wurde mit einer zweiten Konsensus-
konferenz die Lebertransplantation
als Heilmethode bei vielen End-
stadien von Lebererkrankungen
anerkannt und gefördert15.

Neben den Endstadien chroni-
scher Leberleiden wurden vor allem
Patienten mit dem in der Regel töd-
lich verlaufenden akuten Leberversa-
gen erfolgreich behandelt.

Das akute Leberversagen:
tödlicher Ausfall von Entgiftung
und Synthese

Vielfältige Ursachen können dieses
dramatisch verlaufende Krankheits-
bild hervorrufen. Das Lebergewebe
kann innerhalb kurzer Zeit zugrunde
gehen. Der bis dahin oft völlig ge-
sunde Mensch verstirbt. Infektiöse
Leberentzündungen (Hepatitis
B>A>>C) aber auch Medikamente
(etwa Paracetamol), Gifte (Aphlato-
xin als Gift des Knollenblätterpilzes)
und Drogen (wie Ecstasy)16 können
die Ursache sein. Jedes Lebensalter
kann betroffen sein. Die Prognose ist
im frühen Kindesalter aber auch im
mittleren bis späten Erwachsenen-
alter mit etwa 80 Prozent Letalität
überaus schlecht. Welche Faktoren

im einen Falle ein akutes Leberversa-
gen, im anderen eine kurzfristige
Ausheilung resultieren lassen, ist
nicht geklärt. Vorerkrankungen der
Leber und die Kapazität zu einer
raschen Regeneration von Leberge-
webe scheinen für die Verläufe eine
entscheidende Rolle zu spielen.

Es bestehen fein vernetzte Wech-
selwirkungen zwischen der Leber-
funktion und dem Funktionieren des
Gesamtorganismus. Ein Leberausfall
führt zu einem schnell aufeinander-
folgenden Ausfall weiterer Organe –
bis hin zum sogenannten Multiorgan-
versagen. Ein sich rasch entwickeln-
des Hirnödem mit Bewußtseins-
trübung des Patienten (hepatische
Enzephalopathie) bestimmt oftmals
eine frühe schlechte Prognose.

Therapiemaßnahmen: Warten auf
die Regeneration der Leberzelle

Bereits bei der Verdachtsdiagnose
auf ein akutes Leberversagen ist die
Einleitung der Intensivtherapie er-
forderlich. Diese dient vor allem
dazu, Komplikationen der Erkran-
kung durch Unterstützung der Lun-
gen-, Nieren- und Herzfunktion
und dem Schutz der Gehirnfunktion
zu verhüten oder zu behandeln. In
einzelnen Fällen von Vergiftungen,
etwa bei der Paracetamolvergiftung,
kann es gelingen, durch Gegenmittel
die Leberschädigung aufzuhalten.
Maßnahmen zum Leberschutz – wie
die Gabe von Radikalenfängern –
oder zur Stimulation der Leberrege-
neration sind in ihrer möglichen
Bedeutung noch offen und von nur
geringem klinischen Wert. Neue
Erkenntnisse über die Mechanismen
der Entzündungsabläufe in der Le-
ber werden aber voraussichtlich
bereits in naher Zukunft Wege zu
einer ursächlich orientierten Thera-
pie aufzeigen können.

Allein die notfallmäßige Leber-
transplantation (innerhalb von 24 bis
48 Stunden nach Indikationstellung)
hat die Prognose dieser akuten
lebensbedrohenden Erkrankung
verbessern können (vgl. Abb. 3). Mit
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40 bis 60 Prozent Einjahresüber-
lebensrate ist sie anderen Maßnah-
men derzeit weit überlegen.

Zwischen Leberregeneration
und Leberzerstörung

Jährlich werden in der Bundesrepu-
blik mehr als 1.000 Neuerkrankun-
gen an terminalen chronischen Leber-
erkrankungen registriert. Es handelt
sich um Patienten im Endstadium
chronischer Leberleiden meist ent-
zündlicher oder auch toxischer Ge-
nese. In vielen Fällen kann nur eine
rechtzeitige Lebertransplantation den
chronisch kranken Patienten retten.

Die erkrankte Leber wird opera-
tiv entfernt. An der gleiche Stelle im
rechten Oberbauch (orthotop) wird
das Transplantat mit den Blutge-
fäßen aus der Hauptschlagader, der
Pfortader und der großen Hohlvene
verbunden. Der Gallengang wird
ebenfalls zur direkten Verbindung
genutzt. Zur Unterdrückung der
unausweichlichen Abstoßungsreak-
tion sind die Patienten lebenslang
auf eine immunsuppressive Therapie
angewiesen. Diese Therapie bringt
Risiken wie Infektanfälligkeit und
vermehrte Krebsentstehung mit sich.

Völlig anders kann sich der Ver-
lauf bei einer akuten Lebererkran-
kung, der lebensbedrohenden Er-
krankung einer bislang gesunden
Leber, darstellen. Patienten, die die-
ses schwere Krankheitsbild ohne eine
Transplantation überleben, zeigen
bereits nach kurzer Zeit von einigen
Wochen bis zu wenigen Monaten
wieder eine völlig normale Leber-
funktion. Residuen der Erkrankung
sind allenfalls histomorphologisch als
leichte Fibrosen erkennbar.

Die Leber besitzt ein erstaunli-
ches Potential zur Regeneration: Bei
einer gesunden Leber können opera-
tiv bis zu 80 Prozent (!) Gewebe
entfernt werden; wenige Monate
später ist die ehemalige Organmasse
wieder vorhanden. Beim akuten
Leberversagen ist dieses lebensret-
tende Potential nicht mehr verfüg-
bar. Das Ausmaß einer Leberschädi-

(2) Schematische Darstellung der auxiliären Lebertransplantation, 1. in heterotoper Technik,
2. in heterotoper Technik mit arterialisierter Pfortader

(1) Schematische Darstellung der Strukturen des Leberparenchyms: 1. Leberzelle, 2. Sinusendo-
thelzelle, 3. Kupfferzelle, 4. Gallengangsendothelzelle, 5. arterielle Blutversorgung, 6. portal-
venöse Blutversorgung

(3) Aktuarielles Überleben der Patienten nach Lebertransplantation mit gutartigen Lebererkran-
kungen (Transplantationsprogramm Essen, 1987 bis 1997; Fallzahlen: 19/87–6/97, n = 23; 21/92–
6/97, n = 159; 39/87–6/97, n = 43)
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gung ist allerdings durch histologi-
sche und biochemische Prüfungen
nur unvollständig zu beurteilen.

Den völligen Ausfall aller Leber-
funktionen kann ein Patient nicht
überleben. Allerdings scheinen nur
sehr wenige Noxen zu einer vollstän-
digen Zerstörung aller Leberzellen
zu führen. Zu nennen sind hier die
halothanbedingte Hepatitis und
einige Drogen. Die Mehrzahl anderer
Ursachen des akuten Leberversagens
führen zwar zu einem akuten lebens-
gefährlichen Funktionsverlust der
Leber, aber nicht zu einer vollständi-
gen Organzerstörung. Lebensfähiges
Lebergewebe bleibt erhalten. Ent-
fernt man solchen Patienten das
erkrankte Organ und transplantiert
ihnen in der beschriebenen Weise ein
neues, so wird das Potential der
Regenerationsfähigkeit des lebens-
fähigen Lebergewebes nicht genutzt.
Bei der vollständigen Entfernung
einer akut erkrankten eigenen Leber
überlebt der Patient nur dank des
Lebertransplantats. 

Auxiliäre Lebertransplantation:
Ein neuer Weg des temporären
Leberersatzes

Auxiliäre Lebertransplantation be-
deutet, eine zusätzliche, die eigene
Leberfunktion unterstützende Trans-
plantation von Lebergewebe durch-
zuführen (vgl. Abb. 2). Mit dem
auxiliären Lebertransplantat soll der
Funktionsverlust der Eigenleber in
der akuten Phase überbrückt werden.
Die Regeneration der eigenen Leber
kann abgewartet werden. Das zusätz-
lich transplantierte Organ muß später
eventuell wieder entfernt werden.

Insbesondere Kinder haben im
Falle eines akuten Leberversagens
eine sehr schlechte Prognose. Auf-
grund der Regenerationsfähigkeit der
erkrankten Leber hat es nahegelegen,
nach Verfahren zu suchen, akut das
Leben des Patienten zu retten, dabei
aber die erkrankte Leber nicht zu
entfernen. Die Vorteile der auxiliären
Lebertransplantation sind offensicht-
lich: Die akute lebensgefährdende

Krankheitsphase wird überbrückt,
eine lebenslange immunsuppressive
Behandlung mit all ihren Risiken der
Infektion und Krebsentstehung ist
nicht erforderlich.

Bislang ist dieses Vorgehen, das
operationstechnisch sehr aufwendig
ist, bei etwa 30 Fällen in dieser Indi-
kation publiziert worden17.

Neue chirurgische Strategien

Benutzt man ein auxiliäres Organ,
muß genügend Platz für die zusätz-
liche Leber in der Nähe der Blutge-
fäße, die für das Organ lebenswichtig
sind, zur Verfügung stehen (Abb. 3).

Das Verfahren der auxiliären
Lebertransplantation konnte in
Essen bisher bei sieben Patienten mit
akutem Leberversagen im Rahmen
von Notfalloperationen durchge-
führt werden: Ein vierjähriges Kind
sowie eine 24jährige Frau sind bei
einer sehr guten Funktion ihrer
eigenen Leber Monate nach dem
Geschehen wohlauf. In einem Fall
konnten wir das auxiliäre Transplan-
tat bereits wieder entfernen.

Für die junge Patientin wurde
die Spenderleber eines Erwachsenen
auf ein Drittel ihrer Größe reduziert.
Der notwendige Platz im Bauch-
raum wurde durch eine Größen-
reduktion der erkrankten eigenen
Leber geschaffen. Dadurch waren
sowohl Raum als auch Gefäßan-
schlüsse zur Transplantation vor-
handen.

Beim Kind wurde ein geteiltes
Spenderorgan (der zweite Leberteil
wurde in einem anderen Zentrum
transplantiert) unterhalb der er-
krankten Leber eingesetzt (Abb. 3).
Die Gefäßverbindungen wurden
parallel zu denen der eigenen Leber
angeschlossen.

Ein 49jähriger Patient ist 14 Tage
nach der Operation an einer schwe-
ren Infektion verstorben. In diesem
Falle wurde eine gesamte Leber
unter die erkrankte transplantiert.
Auch hier wurden die Blutgefäße
parallel angeschlossen. Die Pfortader
wurde jedoch erstmals mit der

Hauptschlagader (Aorta) verbun-
den18. Diese in Essen entwickelte
Methode wurde bereits in fünf Fäl-
len erfolgreich angewandt.

Perspektiven der auxiliären
Lebertransplantation

Gemeinsam mit dem Institut für
Physiologische Chemie sind Kon-
zepte erarbeitet worden, die den
klinischen Einsatz auxiliärer Leber-
transplantate erheblich erweitern
werden. So bieten diese Transplanta-
tionen erstmals die Möglichkeit, die
Leberregeneration nach schwerster
Schädigung fortlaufend zu beurtei-
len. Hieraus werden sich Therapie-
konzepte zur Stimulation der Rege-
neration der erkrankten Leber ablei-
ten lassen. Weitere Variationen des
Anschlusses der Blutgefäße der
Leber werden es bereits bald ermög-
lichen, das Organ an anderen Stellen
im oder außerhalb des Bauchraumes
zu plazieren, was mögliche Kompli-
kationen verringern und die Entfer-
nung des Transplantates wesentlich
erleichtern wird. 

Summary

The Essen liver transplantation
program was established in 1987.
Since than more than 380 organs
have been transplanted in children
and adults. Organ-preservation and
new technical approaches and the
treatment of patients suffering from
acute liver failure are the main issues
of the program. To expand the pool
of donor organs the program takes
extensively part in the exchange of
splitted livers (organs that are
divided in two parts in for two
recipients). 

Liver-preservation will mean to
get the organ viable during the
period of ischemia: blood circulation
has stopped and the organ is com-
pletely isolated. In normothermia
(37° C) the organ will be destroyed
rapidly by the process of cell death
and at least decay. The combination
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of organ cooling (4° C) and per-
fusion of the organ with specially
composed solutions is able to hinder
the process of cell death for a period
of many hours. The solutions main-
tain the milieu of the organ, and it
must protect the cells and structures
of the organ against deleterious
metabolic disorders. These solutions
will be administered by perfusion via
the blood vessels during the opera-
tion of the donor. The liver will be
stored in the chilled solution and
sent to the hospital where the
recipient is treated. The period when
the liver is stored is called cold
ischemia time. The organ will be
transplanted and reperfused, i. e. the
blood of the recipient’s circulation
flushes through the organ. The
function of the organ will commence
in the recipient’s body. During the
period of ischemia a lot of damages
can occur in the cells and structures
of the liver. The different compart-
ments of the organ can react in diffe-
rent ways (table 3). So, the preser-
vation solutions must be composed
in the way to take all these damaging-
mechanisms into account. In our
center the so-called HTK-solution
has been proven to be suitable for
human liver preservation. This
solution was created by Bret-
schneider and first in use for heart
preservation. Today, the HTK- and
the UW-solution are currently in use
for human organ preservation
(table 2). A cold preservation time of
20 hours and more can be reached
with both solutions. 

Liver transplantation is today
accepted as a method to treat
patients with acute and end-stage
chronic liver disease. The results due
to 1-year survival are excellent
indeed. More than 80% are reached
over all. A crucial point is still the
acute liver failure. Acute virus
diseases as well as intoxications are
the main causes. Up to 80% is the
lethality of this severe acute disease.
If the acute phase will be survived
the liver normally will be regene-
rated in quite all of the cases. The

Essen program as part of a European
Study Group treated 9 patients with
the so-called auxiliary transplan-
tation: a part of a donor liver is
transplanted as a second liver into
the recipient. This liver will guarantee
the patient’s survival till the native
but deseased liver is regenerated. We
developed a technical variant that
allows to place liver tissue anywhere
in the recipient’s abdomen. The
native liver will be left untouched by
this procedure. 

Liver transplantation has been
developed to generally accepted and
save procedure. New approaches can
help to improve the survived in
patients suffering from life
threatening liver diseases and to
expand the pool of suitable donor
organs. 
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