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Transplantierte Patienten, die 
mit immunsuppressiven Medi-

kamenten behandelt werden, sind 
besonders anfällig für Infekte. Diese 
verlaufen häufig atypisch und sind 
schwer therapierbar. Sie können 
daher für Patienten lebensbedrohlich 
sein oder die Transplantatfunktion 
verschlechtern. 

Hier sollen zwei Gruppen von 
Transplantat-Patienten vorgestellt 
werden, und zwar Leukämie-Pati-
enten, die Stammzellen von einem 

gewebeverträglichen, verwandten 
Spender erhalten, und chronisch 
leberkranke Patienten, denen ein Teil 
der Leber eines Angehörigen trans-
plantiert wird.

Für Leukämie-Patienten stellt 
die Transplantation von hämato-
poietischen Stammzellen meist die 
einzige Heilungschance dar. Unter 
dem Begriff der hämatopoietischen 
Stammzellen werden Vorläuferzel-
len der Blutbildung verstanden, die 
sowohl aus dem Knochenmark als 

auch nach medikamentöser Vor-
behandlung aus dem Venenblut 
gewonnen werden (Knochen-
mark- beziehungsweise periphere 
Blutstammzell-Transplantation). 
Vor Applikation der Spenderzellen 
werden die leukämischen Zellen 
in der Regel durch Ganzkörper-
bestrahlung und Zytostatikagabe 
zerstört. Als Nebenwirkung führt 
dies zu einer Störung der Blutbil-
dung. Das eigene Immunsystem des 
Empfängers ist damit nicht mehr 

Um die Anfälligkeit transplantierter Patienten für Infekte zu senken, impfen 
Mediziner des Essener Klinikums die Transplantatspender, deren so genanntes 

„immunologisches Gedächtnis“ dann häufig auf die Transplantatempfänger 
übergeht.

Immuntransfer durch 
Transplantation

Impfungen der Spender können auch die Empfänger schützen

Von Monika Lindemann, Alexandra Schumann und Melanie Fiedler
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intakt und das neue Immunsystem 
des Spenders muss sich im Empfän-
ger etablieren. Der Patient verliert 
sein immunologisches Gedächtnis 
und erhält das des Spenders. Um 
dem Patienten einen möglichst guten 
Schutz gegen Infektionen zu bieten, 
ist es daher wenig sinnvoll, ihn selbst 
vor Transplantation zu impfen. 
An seiner Stelle kann der Spender 
geimpft werden, der dann mit dem 
Transplantat auch Immunität gegen 
Infektionserreger überträgt. Ein 
Modell dieses Immuntransfers ist in 
Abbildung 1 zu sehen. Bislang war 
nicht bekannt, in welchem Maße 
und wie dauerhaft ein Immuntrans-
fer durch die Transplantation von 
hämatopoietischen Stammzellen 
möglich ist. Deswegen entschlossen 
wir uns gemeinsam mit der hiesigen 
Klinik für Knochenmarktransplan-
tation, Spender gezielt vor einer 
Transplantation zu impfen und den 
Transfer von Immunität auf den 
Empfänger zu verfolgen. Neben 
der Bestimmung von Antikörpern, 
die üblicherweise als Maß für den 

Impferfolg dienen, untersuchten wir 
auch die spezifische zelluläre Immu-
nität. Diese ist ebenfalls wichtig für 
eine effiziente Kontrolle von Infek-
tionen. Zur Messung wurden weiße 
Blutzellen (Leukozyten) in der Zell-
kultur mit dem Virus-Bestandteil des 
Impfstoffes zur Zellteilung angeregt 
und deren Teilung durch den Einbau 
einer radioaktiven Substanz quanti-
fiziert. 

Als Modell wurde der Transfer 
von Immunität gegen das Hepatitis 
B-Virus (HBV) gewählt, weil die 
Durchseuchung mit diesem Virus 
bei uns relativ gering ist und ein 
sicherer und gut wirksamer Impf-
stoff zur gezielten Immunisierung 
der Spender zur Verfügung steht. In 
Deutschland gibt es ungefähr 50 000 
HBV-Infektionen pro Jahr. Weltweit 
stellen Infektionen mit dem Virus 
dagegen ein deutlich größeres Pro-
blem dar, Schätzungen zufolge sind 
insgesamt etwa 350 Millionen Men-
schen chronisch HBV-infiziert. Zwei 
Drittel dieser Patienten entwickeln 
eine Leberzirrhose, die zu einem 

Leberversagen oder Leberkrebs 
(hepatozelluläres Karzinom) führen 
kann1,2. Das Risiko für die Entste-
hung dieses Karzinoms ist bei chro-
nisch HBV-Infizierten etwa 300-fach 
erhöht.

Im Rahmen unserer Studie 
wurden insgesamt 27 verwandte, 
prospektive Spender mit einem 
Standardimpfstoff (Gen H-B-Vax®, 
Chiron Behring, Marburg) gegen 
HBV immunisiert, von denen 19 
hämatopoietische Stammzellen für 
Patienten mit chronischer myelo-
ischer Leukämie (CML) spenden 
konnten3. Initial nach Transplanta-
tion war es möglich, einen (passiven) 
Transfer von HBV-spezifischer 
zellulärer und humoraler Immunität 
(Antikörper) im Empfänger nachzu-
weisen (Abb. 2). 

Zwei Wochen nach Trans-
plantation zeigten 67 Prozent der 
Empfänger eine HBV-spezifische 
zelluläre Immunität und 86 Prozent 
eine humorale. Im weiteren Verlauf 
nahm sowohl die absolute Höhe der 
HBV-Immunität als auch der Anteil 

(1) Modell des Immuntransfers. 1. Spender werden gezielt vor der Transplantation geimpft. 2. Es kommt zur spezifischen Aktivierung von 
Immunzellen mit Bildung einer zellulären Impfantwort sowie der Produktion von Antikörpern. 3. Im Rahmen der hämatopoietischen 
Stammzelltransplantation und – in geringerem Ausmaß auch bei der Lebertransplantation – werden Immunzellen vom Spender auf den 
Empfänger übertragen. 4. Sollte ein erfolgreicher Immuntransfer stattfinden, können sich spezifische Immunzellen im Empfänger etablie-
ren und ihn so vor Infektionen schützen.
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derjenigen, die einen bestimmten 
Grenzwert überschritten und damit 
als positiv definiert wurden, ab. Die 
HBV-spezifische zelluläre Immuni-
tät erreichte im Mittel im Monat 2 
bis 3 nach Transplantation ein Mini-
mum, während dies für die HBV-
Antikörper (anti-HBs) im Monat 7 
bis 8 nachweisbar war. Das bedeutet, 
dass zunächst spezifische Immunzel-
len und Antikörper mit dem Trans-
plantat übertragen wurden und diese 
mit unterschiedlicher Geschwindig-
keit abgebaut wurden. Antikörper 
persistierten dabei länger als spezi-
fische Immunzellen. Anschließend 
kam es – am ehesten infolge einer 
zunehmenden Etablierung und 
Funktionsfähigkeit des Spender-
Immunsystems im Empfänger – etwa 
ab dem Monat 4 zu einer Zunahme 
der zellulären und ab Monat 9 der 
humoralen Immunität. Das Immun-
system war ab diesem Zeitpunkt in 
der Lage, aktiv einen Impfschutz 
aufrecht zu halten. Insgesamt zeigten 
zwei bis drei Jahre nach Transplanta-
tion 86 Prozent der Empfänger ohne 
Impfung eine zelluläre und/oder 
humorale HBV-Immunität. Insbe-
sondere die Antikörperspiegel der 
Empfänger befanden sich aber auf 
einem niedrigen Niveau. 

Acht der Empfänger konnten 
im Mittel 22 Monate nach Trans-
plantation einmalig geimpft und 
deren HBV-Immunität untersucht 
werden. Damit sollte einerseits der 
Impfschutz der Empfänger verbes-
sert und andererseits die Reaktion 
des Immunsystems auf die Impfung 
geprüft werden. 

Zunächst sind Gruppen von 
Spender/Empfänger-Paaren mit ähn-
lichen Verläufen der HBV-Immuni-
tät zusammen dargestellt (Abb. 3). 

Es zeigte sich, dass die Stärke der 
Immunität beim Spender einen ent-
scheidenden Einfluss auf den Verlauf 
der Immunität im Empfänger besitzt. 
Typischerweise fand sich dann eine 
„Gedächtnis“-Reaktion – die auf 
eine vorbestehende Immunität hin-
weist – , wenn beim Spender eine 
starke HBV-Immunität nachweisbar 
war. Besaß dagegen der Spender nur 

eine geringe Immunität, so zeigte der 
Empfänger keine spezifische Reak-
tion. Dabei muss eine gute zelluläre 
nicht unbedingt mit einer guten 
humoralen HBV-Immunität gekop-
pelt sein. Details zur Immunität bei 
den acht Spender/Empfänger-Paaren 
sind in Abbildung 4 dargestellt. Ins-
gesamt ergab sich bei sieben von acht 
Empfängern eine typische zelluläre 
und/oder humorale „Gedächtnis“-
Reaktion. Ein Immuntransfer kann 
also nur dann stattfinden, wenn der 
Spender mit ausreichendem Erfolg 
geimpft war. 

Vergleicht man die Mittelwerte 
aller acht Spender/Empfänger-Paare, 
so liegt die zelluläre Immunität bei 
den Empfängern nach einmaliger 
Impfung etwa 60-mal höher als bei 
den Spendern nach ebenfalls einma-
liger Impfung, bei der humoralen 
Immunität ungefähr 1 300-mal höher 
(Abb. 5). Dies ist durch eine bereits 
vorbestehende HBV-Immunität der 
Empfänger erklärbar; die einmalige 
Impfung des Empfängers wirkte wie 
eine Auffrischungsimpfung. 

Zusammengefasst sprechen das 
„spontane“ Wiederauftreten von 
HBV-Immunität bei einem Groß-
teil der Empfänger ohne Impfung 

und die Stärke der Impfantwort 
nach einmaliger Impfung dafür, 
dass Immunität vom Spender auf 
den Empfänger transferiert wurde 
und dass dieser nun aktiv eine zel-
luläre und humorale Impfantwort 
aufbauen konnte. Damit profitieren 
von der Impfung der Spender vor 
hämatopoietischer Stammzelltrans-
plantation zwei Personen; Spender 
und Empfänger entwickeln einen 
Impfschutz.

Nachdem bei der hämatopoieti-
schen Stammzelltransplantation ein 
Transfer von Immunität nachweisbar 
war, ging es in einer zweiten Studie 
um die Frage, ob auch mittels Leber-
transplantation HBV-Immunität 
übertragbar ist. Dies ist deutlich 
schwieriger zu erreichen, da der 
Anteil von Immunzellen, der mit 
einem Teil der Leber übertragen 
werden kann, sehr viel geringer 
ist. Es gibt aber tierexperimentelle 
Daten, die zeigen, dass ein Immun-
transfer mittels Lebertransplanta-
tion grundsätzlich möglich ist4. Im 
Vergleich zur hämatopoietischen 
Stammzelltransplantation ist es sehr 
wahrscheinlich notwendig, eine 
stärkere Impfantwort im Spender zu 
induzieren, damit diese übertragen 

(2) Hepatitis B-Immunität bei 19 Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie vor und 
nach hämatopoietischer Stammzelltransplantation (Tx) mit einem immunisierten Spender. 
Die Patienten selbst wurden nicht gegen Hepatitis B geimpft. Die Säulen symbolisieren 
den Anteil der Patienten mit positiver Reaktion. Eine positive zelluläre Impfantwort wurde 
definiert als eine Zellteilungsrate, die 2,5-fach höher als der Hintergrund (ohne spezifische 
Stimulation mit dem Virus-Bestandteil des Impfstoffes) lag, ein positiver Nachweis von 
Antikörpern (anti-HBs) als ein Titer von mindestens 5 IU/L.



werden kann. Zur Spenderimmuni-
sierung haben wir daher einen Impf-
stoff ausgewählt, der im Ausland seit 
mehr als zehn Jahren zugelassen ist 
und von dem bekannt ist, dass bei 
Impflingen höhere Antikörperspie-
gel erreicht werden als mit einem 
Standardimpfstoff (Hepimmune®, 
Berna Biotech, Schweiz). Ursächlich 
sind zusätzliche Bestandteile des 
Virus (preS1- und preS2-Sequenzen), 
die im HBV-Standardimpfstoff nicht 
vorkommen. 

Ferner wurde ein extrem emp-
findliches Nachweissystem für die 
zelluläre HBV-Immunität aufgebaut, 
das HBV-reaktive Zellen auf Einzel-
zellniveau detektieren kann. Es wird 
als ELISpot bezeichnet, der Begriff 
setzt sich aus ELISA (Enzym-
gekoppelter Immunadsorbent Test, 
Enzyme-linked immunosorbent 
assay) und Spot (= Punkt) zusam-
men. Es wird damit üblicherweise 
die Bildung von Botenstoffen (Zyto-
kinen), die Leukozyten nach Erken-

nung von Virus-Bestandteilen frei-
setzen, gemessen. Besteht beispiels-
weise eine zelluläre Immunität gegen 
HBV, so setzen die Leukozyten in 
einer Zellkultur nach Stimulation mit 
Virus-Bestandteilen das Zytokin mit 
dem Namen Interferon-γ frei. Liegt 
dagegen keine Immunität vor, so 
findet auch keine Interferon-γ Pro-
duktion statt. Beispiele für ELISpot-
Ergebnisse sind in Abbildung 6 
dargestellt.

Darüber hinaus wurde das Impf-
schema modifiziert, um so inner-
halb von etwa zwei Monaten, die 
üblicherweise vom Beginn der Eva-
luation eines potenziellen Lebend-
Leberspenders bis zur Transplanta-
tion vergehen, eine möglichst gute 
HBV-Immunität zu induzieren 
(Abb. 7). 

Vor einem Jahr haben wir – un-
terstützt durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (Klinische For-
schergruppe 117 „Optimierung der 
Lebendleberspende“) – begonnen, 
potenzielle Lebend-Leberspender 
mit Hepimmune® zu immunisie-
ren. Inzwischen wurden in Koope-
ration mit der hiesigen Klinik für 
Allgemein- und Transplantations-
chirurgie 23 Spender in die Studie 
eingeschlossen, es wurden sieben 
Lebend-Lebertransplantationen 
durchgeführt. Für eine definitive 
Aussage ist es aber noch zu früh. 
Unmittelbar nach Transplantation 
werden alle Empfänger mit Blut-
plasma-Präparaten behandelt, so dass 
Antikörper, die bei sechs von sieben 
Empfängern nachweisbar waren, 
sowohl aus dem Blutplasma-Präpa-
rat als auch vom Spender stammen 
könnten. Eine spezifische zelluläre 
HBV-Immunität war – vermutlich 
wegen der starken medikamentösen 
Immunsuppression – initial nach 
Lebertransplantation weder durch 
Messung der Zellteilung noch mittels 
ELISpot-Verfahren nachweisbar. 
Wir planen, die Empfänger ein Jahr 
nach Transplantation einmalig gegen 
HBV zu impfen (Auffrischungsimp-
fung). Dann können wir anhand der 
Impfantwort eine Aussage darüber 
treffen, ob der Empfänger bereits 

(3) Hepatitis B-Immunität bei Transplantat-Spendern (Sp.) und -Empfängern vor bezie-
hungsweise vor und nach hämatopoietischer Stammzelltransplantation. Dargestellt ist 
die Antikörper-Bildung in Gruppen mit einer typischen „Gedächtnis“-Reaktion, einer 
unveränderten positiven Reaktion und ohne Reaktion auf eine Auffrischungsimpfung 
gegen Hepatitis B, die im Mittel 22 Monate nach Transplantation einmalig appliziert 
wurde. 



(6) A. Interferon-γ Spots nach 
Stimulation von Leukozyten 
mit Virus-Bestandteilen mittels 
ELISpot-Verfahren.
B. Kontrollansatz (ohne Stimu-
lation mit Virus-Bestandteilen).

(5) Zelluläre Impfantwort und An-
tikörper-Bildung gegen Hepatitis 
B-Virus bei Spendern hämatopoi-
etischer Stammzellen nach der 1. 
Impfung (zum Vergleich) und bei 
Empfängern vor und nach einer 
einmaligen Auffrischungsimpfung. 
Die Zellteilungsrate als Maß für die 
zelluläre Impfantwort wurde durch 
den Einbau einer radioaktiven Sub-
stanz bestimmt; die Einheit beträgt 
Zerfälle pro Minute [Counts per 
minute (Cpm)]. Cpm Inkrement 
besagt, dass ein Hintergrundwert 
abgezogen wird.

(4) Zelluläre Impfantwort und Antikörper-Bildung gegen Hepatitis B-Virus bei acht Spender/Empfänger-Paaren. Die Immunität 
der Spender zum Zeitpunkt der hämatopoietischen Stammzelltransplantation wurde eingeteilt in stark positiv (++), schwach positiv 
(+) und negativ (Ø). Die Reaktion der Empfänger auf die Auffrischungsimpfung wurde klassifiziert als „Gedächtnis“-Reaktion (↑), 
unverändert positive Reaktion (=) und negativ (Ø).

Zelluläre Immunität Humorale Immunität

lfd. Nr. Spender Empfänger Spender Empfänger

1 ++ ↑ ++ ↑

2 ++ ↑ ++ ↑

3 ++ ↑ ++ ↑

4 ++ ↑ + =

5 ++ = ++ ↑

6 + Ø ++ ↑

7 Ø Ø + ↑

8 Ø Ø + Ø
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durch Transplantation mit einem 
immunen Spender eine HBV-Immu-
nität besaß. Dies gibt uns indirekt 
Aufschluss über einen Immuntrans-
fer durch Lebertransplantation.

Sollte ein Transfer von HBV-
Immunität tatsächlich stattfinden, 
könnte dies therapeutisch genutzt 
werden. Derzeit werden Patienten, 
die aufgrund einer chronischen 
HBV-Infektion transplantiert 
wurden, zur Prophylaxe einer 
erneuten Infektion des Transplan-
tates lebenslang mit Hepatitis B-
Immunglobulinen behandelt. Dies 
senkte die Rate von Reinfektionen 
deutlich (von 75 Prozent auf 15 
bis 50 Prozent)5,6,7. Die zusätzli-
che Gabe einer antiviralen Sub-
stanz (Lamivudin) ist sogar noch 
effektiver8,9, doch können auch 
hier nicht in allen Fällen Reinfek-
tionen verhindert werden. Es ist 
damit bei Patienten, die aufgrund 
einer chronischen HBV-Infektion 
transplantiert wurden, eine lebens-
lange, teure Therapie notwendig, 
die durch einen Immuntransfer 
möglicherweise überflüssig werden 
könnte. Hier bietet die Lebend-
Organspende einen entscheidenden 
Vorteil: Der Spender kann gezielt 
auf die Transplantation vorbereitet 
werden, beispielsweise indem er 
gegen HBV immunisiert wird.

Summary

Recipients of either hematopoietic 
stem cells or of split liver transplants 
are at high risk of acquiring infec-
tions due to their immunosuppres-
sive therapy. Therefore, the elective 
vaccination of donors and the trans-
fer of specific immunity via the graft 
could be a way to prevent infections 
in these patients. Firstly, we perfor-
med a study in patients suffering 
from chronic myeloid leukaemia 
and showed that immunity against 
the hepatitis B virus was indeed 
transferable from vaccinated stem 
cell donors to recipients. Hepatitis 
B immunity was detectable two to 
three years after transplantation in 
86% of recipients without vaccina-
ting themselves, and a single immu-
nization of the recipients caused an 
immune response which is typical 
for a booster vaccination. Secondly, 
we started a project – supported by 
the Deutsche Forschungsgemein-
schaft – on the transfer of hepatitis 
B immunity via split liver trans-
plantation. If a transfer of immunity 
should occur this could prevent rein-
fection of grafts in chronically HBV-
infected recipients. Actually, it is the 
state of the art to prophylactically 
treat these patients with hepatitis B 
immunoglobulins and lamivudine. 
This live-long and cost-intensive 

therapy does not in all cases prevent 
reinfection. Thus, a transfer of hepa-
titis B immunity would be a promi-
sing new therapy option.
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