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Lösungen für die derzeit drängendste Frage in der Transplantationsmedizin, die akute und 
langfristige Verbesserung der Transplantatfunktion bei immer grenzwertiger werdenden 
Spenderorganen, die eventuell auch unterschiedliche Ansätze für verschiedene Organe und 
Vorschädigungen erfordert, lassen sich nur durch eine intensive interdisziplinäre Zusam-
menarbeit finden. 

„Transportschäden“ 
von Transplantaten

Zellulärer Energiemangel, „ranzige“ Membranen und 

zerstörte Zellkraftwerke – und was man dagegen tun kann…

Von Ursula Rauen und Andreas Paul

Die Transplantation von Niere, 
Leber, Herz, Lunge und Bauch-

speicheldrüse stellt heutzutage ein 
etabliertes und – im Falle von Leber, 
Herz und Lunge – lebensrettendes 
Verfahren bei Ausfall der genannten 
Organe dar. In Deutschland wurden 
im Jahr 2011 2.850 Nieren, 1.199 
Lebern, 366 Herzen, 337 Lungen, 
171 Bauchspeicheldrüsen und neun 
Dünndärme transplantiert, davon 
allein in Essen 155 Nieren und 144 
Lebern (bundesweit größtes Zen-
trum) sowie einige Herzen, Lungen 
und Bauchspeicheldrüsen. Etwa 70 
Prozent der transplantierten Nieren 
und über 90 Prozent der Lebertrans-
plantate sowie alle anderen Organe 
stammen von verstorbenen Spendern, 
nachdem bei diesen zweifelsfrei der 
Hirntod festgestellt wurde und wenn 
ein Einverständnis zur Organent-
nahme vorlag. Die übrigen Nieren 

und Lebertransplantate stammen 
von altruistischen Lebendspendern, 
wobei zwischen Spender und Emp-
fänger eine dauerhafte emotionale 
(meist familiäre) Bindung bestehen 
muss. Die postmortal gespendeten 
Organe werden dann nach Dring-
lichkeit, nach Gewebeverträglichkeit 
und/oder über eine nationale Warte-
liste zugeteilt und daher häufig über 
weite Strecken transportiert. 

Kälte als Schutzmaßnahme

Die entnommenen Organe sind 
in der Phase zwischen der Entnahme 
beim Spender und dem Anschluss 
an den Kreislauf des Organempfän-
gers, das heißt während des gesamten 
Transports des Organs, der Vorbe-
reitung des Organempfängers auf 
die Operation und der ersten Phase 
der Operation des Empfängers, 

nicht durchblutet. Dies bedeutet, 
dass die Organe in dieser mehrstün-
digen Phase nicht mit Sauerstoff und 
Nährstoffen versorgt werden und die 
Zellen somit unter schwerem Ener-
giemangel leiden (s.u.). Um den Scha-
den während dieser Phase fehlender 
Durchblutung (Ischämie) möglichst 
gering zu halten, wird bereits seit 
ungefähr 50 Jahren das Schutzprinzip 
Kälte verwendet: Kälte verlangsamt 
den Metabolismus (alle enzyma-
tischen Prozesse werden etwa um den 
Faktor 2 pro 10°C Temperaturab-
nahme verlangsamt) und senkt damit 
den Energiebedarf. Zudem werden 
auch viele Zellschädigungsprozesse 
verlangsamt. Durch eine Tempera-
tursenkung von 37°C auf 2°C ist 
dadurch – theoretisch – bereits eine 
um den Faktor 10 bis 12 längere 
Toleranz gegenüber der Ischämie zu 
erwarten. 
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Protektionslösungen

In den 1960er bis 1980er Jahren 
wurden zum Schutz der Organe bei 
der Lagerung so genannte „Organ-
protektionslösungen“ entwickelt. 
Diese Lösungen sollten eine mög-
liche Verschiebung von Natrium- 
und Chloridionen in die Zellen 
(Zellen sind relativ arm an Natrium- 
und Chloridionen) und eine dadurch 
hervorgerufene Zellschwellung 
in der Kälte verhindern, da in der 
Kälte die für die Aufrechterhal-
tung der Ionengradienten über der 
Plasmamembran verantwortlichen 
Pumpen (Na+/K+-ATPase) nur noch 
eine geringe Aktivität aufweisen.1 
Daher sind die Natrium- und Kali-
umkonzentrationen dieser Lösungen 
dem Milieu in der Zelle angepasst 
(intrazelluläre Lösungen), und die 
Lösungen enthalten osmotisch 
wirksame Substanzen (z.B. schlecht 
metabolisierbare Kohlenhydrate) 
zur Hemmung der Zellschwellung. 
In einigen Lösungen wurden zudem 
die Chloridionen durch große, 
membranimpermeable organische 
Anionen ersetzt. Des Weiteren ent-
halten diese Lösungen hohe Kon-
zentrationen an Puffersubstanzen, 
um saure Metabolite, die während 
des Stoffwechsels unter Sauerstoff-
mangel entstehen, abzupuffern.

Derzeitige klinische Praxis

Bei der Entnahme des Organs 
wird das freipräparierte Organ, 
noch im Organspender, mit kalter 
„Organprotektionslösung“ blutfrei 
gespült und dabei heruntergekühlt, 

entnommen und in 
einem sterilen Beutel 
für die weitere kalte 
Lagerung verpackt. 
Dieser wird dann (in 
einem zweiten ste-
rilen Beutel) auf Eis-
wasser in speziellen 
Transportbehältern 
bei 0 bis 8°C trans-
portiert (Abb. 1). Mit 
den derzeit klinisch 

gängigen Lösungen (University of 
Wisconsin-Lösung, Histidin-Tryp-
tophan-Ketoglutarat-Lösung und 
Perfadex-Lösung) sind damit Trans-
port-/Lagerungszeiten von vier bis 
sechs Stunden für Herz, Lunge und 
Dünndarm, bis zu zwölf Stunden 
für Leber und Bauchspeicheldrüse 
und bis zu 24 Stunden für die Nieren 
möglich (längere Lagerungszeiten 
sind zwar – außer für das Herz – 
möglich, führen aber zu deutlich 
erhöhten Raten einer schlechten 
Transplantatfunktion). 

Organmangel: Dringender  
Bedarf für Verbesserungen der 
Organprotektion

Nachdem das Transportproblem 
mit oben dargestelltem, Ende der 

1980er Jahre etablierten Standard 
lange Zeit als gelöst galt, wurde in 
den letzten Jahren die Organpro-
tektion wieder zu einem hoch drin-
genden Thema: Der vorherrschende 
Organmangel führte in der letzten 
Dekade dazu, dass mehr und mehr 
Organe von älteren Organspendern, 
Organspendern mit Vorerkran-
kungen, Schockphasen und/oder 
langer Intensivtherapie akzeptiert 
werden müssen, um zu vermeiden, 
dass immer mehr Patientinnen und 
Patienten versterben, während sie 
auf ein Organ warten. Diese Organe 
von Spendern mit so genannten 
„erweiterten Spenderkriterien“ sind 
jedoch deutlich anfälliger für Lage-
rungs- und Transportschäden als 
Organe von jüngeren, vor dem zum 
Tode führenden Ereignis gesunden 
Organspendern.2 Um ein möglichst 
optimales Funktionieren solcher 
Organe zu gewährleisten, ist eine 
verbesserte Organprotektion drin-
gend erforderlich.

Mechanistische Untersuchungen  
in Zellkulturmodellen

Ausgehend von Befunden aus 
tierexperimentellen Modellen der 
Lebertransplantation, die zeigten, 

(2) Komponenten der Konservierungsschädigung. Die „Konservierungsschädigung“ eines 
Transplantats wird initiiert in der Phase der fehlenden Durchblutung (Ischämie) während 
des Transports/der kalten Lagerung des Transplantats. Die Schädigung in dieser Phase 
wird ausgelöst durch Sauerstoffmangel (Hypoxie), Kälte und durch unerwünschte Wir-
kungen der Protektionslösungen und wird verstärkt durch Vorschädigungen des Organs. 
Bei der warmen Wiederdurchblutung (Reperfusion) verstärken sich die während der kalten 
Ischämie induzierten Schädigungsprozesse und lösen – die Schädigung weiter verstärkende 
– entzündliche Prozesse aus.
Quelle: Abbildung modifiziert und erweitert nach Rauen und de Groot, J Investig Med 2004, 52:299-309

(1) Humane Niere verpackt zum Transport.
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dass die Zellschädigung bei Sauer-
stoffmangel in der Wärme überwie-
gend die für die organspezifische 
Funktion wichtigen Zellen (Hepa-
tozyten), bei Kaltlagerung hingegen 
vor allem die die Blutgefäße aus-
kleidenden Zellen (Endothelzellen) 
betrifft, begann Ursula Rauen in der 
Arbeitsgruppe von Prof. Herbert de 
Groot (Institut für Physiologische 
Chemie) die Mechanismen dieser 
erhöhten Sensitivität der Endothel-
zellen gegenüber der Kaltlagerungs-
schädigung in Zellkultur zu unter-
suchen. Kultivierte Zellen bieten 
für mechanistische Untersuchungen 
zahlreiche Vorteile – vor allem den, 
dass einzelne Zelltypen und ein-
zelne Schädigungsfaktoren isoliert 
betrachtet werden können. In diesen 
Untersuchungen stellte sich heraus, 
dass die Protektionsmaßnahme 
„Kälte“ nicht nur die Zellschädigung 
durch Energiemangel verzögert, 
sondern – für viele Zelltypen – auch 
selbst einen erheblichen Schädi-
gungsfaktor darstellt. 

Konservierungsschädigung: 
Zusammenspiel vieler  
Mechanismen

Nach heutigem Stand sehen 
wir die so genannte „Konservie-
rungsschädigung“ eines Trans-
plantats daher als eine kombinierte 
Schädigung an, die durch die 
Schädigungsfaktoren „fehlende 
Durchblutung“ (Ischämie) – hier-
bei ist der Hauptschädigungsfaktor 
der Sauerstoffmangel (Hypoxie) 
– durch die „Kälte“ selbst sowie 
durch „unerwünschte Wirkungen 
der Protektionslösungen“ ausge-
löst wird (Abb. 2). Diese Faktoren 
setzen einen Schaden, der durch die 
bestehenden Vorschädigungen der 
Organe potenziert wird. So wird 
zum Beispiel durch einen bereits im 
Organspender aufgetretenen Sau-
erstoffmangel der Konservierungs-
schaden verstärkt. Die verschie-
denen in Abbildung (2) dargestellten 
Komponenten der Konservierungs-
schädigung werden jeweils wiede-
rum durch unterschiedliche Mecha-

bestehenden und entstehenden Zell-
schäden wiederum lösen Prozesse 
aus, die einer akuten entzündlichen 
Reaktion entsprechen. Im Rahmen 
dieser akuten entzündlichen 
Reaktion, an der vor allem Zellen 
des angeborenen Immunsystems 
beteiligt sind, erfolgen jedoch auch 
Interaktionen mit dem erworbenen 
Immunsystem, die chronischen 
Abstoßungsreaktionen und einem 
chronischen entzündlichen Gesche-
hen im Transplantat den Boden 
bereiten. Die Grundzüge der bei der 
Organlagerung und anschließenden 
Reperfusion ablaufenden Schädi-
gungsprozesse sollen im Folgenden 
genauer dargestellt werden.

Kälteinduzierte Zellschädigung

In den Untersuchungen an iso-
lierten Zellen konnten wir zeigen, 
dass Kälte eine Schädigung auslöst, 
die durch hochreaktive Sauerstoff-
spezies vermittelt wird. Der Trigger 
„Kälte“ führt dabei zunächst (inner-
halb der ersten 30 bis 120 Minuten 
der Lagerung) dazu, dass in den 
Zellen Eisenionen vermehrt in einer 
„freien“, nicht fest proteingebun-
denen Form vorliegen (Abb. 3).3

Eisenionen sind für Zellen ein 
zweischneidiges Schwert, da sie zum 
einen als Bestandteil vieler zellulärer 
Enzyme (also eingebaut in Proteine) 
essentiell für den Zellstoffwech-
sel sind, andererseits bergen sie 
dadurch, dass sie Elektronen auf-
nehmen und abgeben können (also 
redoxaktiv sind) und insbesondere 
sehr leicht Elektronen auf Sauerstoff 
übertragen können, ein enormes 
Schädigungspotential für Zellen. 
Eisenionen werden daher in den 
Zellen streng reguliert und sind (zu > 
98 %) fest an Proteine gebunden, so 
dass sie ihr toxisches Potential nicht 
entfalten können. Nur geringste 
Mengen liegen „frei“ beziehungs-
weise locker an zelluläre Metaboliten 
oder Makromoleküle assoziiert vor 
und können dann mit molekularem 
Sauerstoff, Wasserstoffperoxid (das 
in geringen Mengen in Zellen gebil-
det wird) und anderen Peroxiden 

nismen vermittelt, die sich zum Teil 
noch zellspezifisch unterscheiden 
können, und bereiten den Boden für 
die nachfolgenden Schädigungspro-
zesse. So führt die Wiederzufuhr 
von Sauerstoff (Reoxygenierung) 
nach einer Hypoxie im Rahmen der 
Wiederdurchblutung (Reperfusion) 
nicht zur Beendigung der Schädi-
gungsprozesse, sondern – sofern der 
vorherige Sauerstoffmangel lange 
genug bestand – zu einer zusätz-
lichen Schädigung, die dann jedoch 
über andere Mechanismen (s.u.) 
verläuft. Ähnlich führt die Wieder-
erwärmung nach Kaltlagerung zu 
einem weiteren Zellschaden (s.u.). 
Die bei der Wiederdurchblutung 

(3) Kälteinduzierte Zellschädigung. Die 
Protektionsmaßnahme „Kälte“ induziert 
selbst eine Zellschädigung. Die kälteindu-
zierte Zellschädigung wird in praktisch 
allen Zellen durch reaktive Sauerstoffspe-
zies („freie Radikale“) vermittelt, hoch-
reaktive Spezies wie das Hydroxylradikal 
(•OH) entstehen dabei aufgrund einer 
Zunahme „freier“, redoxaktiver Eisen-
ionen (Fe2+/Fe3+) in der Zelle. Die reaktiven 
Spezies schädigen dann v.a. die Mitochon-
drien (Induktion eines mitochondrialen 
Permeabilitätsübergangs) und zelluläre 
Membranen, in denen die Kettenreaktion 
der Lipidperoxidation Lipidradikale (L•) 
sowie weitere radikalische (Lipidalkoxyl- 
und -peroxylradikale; LO•, LOO•) und 
nicht-radikalische (Lipidhydroperoxide; 
LOOH) Folgeprodukte generiert. Ein 
zweiter, zelltypspezifischer kälteinduzierter 
Schädigungsprozess wird in einigen Zell-
typen über Chloridionen (Cl-) vermittelt, 
in anderen Zelltypen sind extrazelluläre 
Chloridionen protektiv.
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reagieren. Da Eisenionen Ein-Elek-
tronen-Übertragungen katalysieren 
– in der Zelle kommen Eisenionen 
in zweiwertiger (Fe2+) oder dreiwer-
tiger (Fe3+) Form vor – entstehen 
dabei Substanzen mit einem unge-
paarten Elektron, bekannt als „freie 
Radikale“. Eisenabhängig in den 
Zellen gebildete Radikale sind, wie 
das aus der Reaktion mit Wasser-
stoffperoxid (H2O2) hervorgehende 
Hydroxylradikal (H2O2 + Fe2+ → 
•OH + Fe3+ + -OH; der Punkt steht 
für das ungepaarte Elektron) hoch-
reaktiv und greifen verschiedenste 
Zellbausteine und Metaboliten an, 
wobei wiederum ein – weniger 
reaktives – Radikal entsteht. Mit 
Hilfe spezieller Fluoreszenzsonden 
und quantitativer Laser Scanning-
Mikroskopie gelang es uns nicht 
nur, in Messungen an einzelnen, 
lebenden Zellen die Zunahme dieser 
schädlichen – und analytisch heraus-
fordernden –  Eisenionen in der Kälte 
zu quantifizieren, sondern auch – in 
einem Kooperationsprojekt mit 
dem Institut für Organische Chemie 
(Prof. Dr. Dr. h.c. Reiner Sustmann) 
– die Zellbereiche (Kompartimente) 
zu bestimmen, in denen die Konzen-
tration der Eisenionen ansteigt.

Der kälteinduzierte Anstieg 
redoxaktiver Eisenionen führt, wenn 
Sauerstoff zur Verfügung steht, zu 
einer ausgeprägten Freisetzung der 
hochreaktiven Hydroxylradikale 
und verwandter Spezies, die dann 
vor allem zelluläre Membranen 
und die Zellkraftwerke, die Mito-
chondrien, angreifen (Abb. 3). 
Der Angriff an die Membranen 
generiert Lipidradikale, die wei-
tere Membranlipide angreifen. Die 
folgende Kettenreaktion führt zu 
einer Veränderung weiter Bereiche 
der  Membranen (in Prozessen, die 
weitgehend den Veränderungen 
beim „Ranzigwerden“ von Fetten 
entsprechen). Die Funktionen der 
 Membranen und der in ihnen enthal-
tenen Proteine werden durch diese 
Lipidperoxidation erheblich gestört.

An den Mitochondrien führen 
die gebildeten reaktiven Spezies 
ebenfalls zu massiven Verände-

rungen: in der inneren, normaler-
weise für die meisten Substanzen 
undurchlässigen Membran dieser 
Organellen entstehen große Poren 
und diese sonst dichte Membran 
wird damit permeabel. Dieser 
Prozess ist aus anderen Zellschädi-
gungsmodellen als „mitochondrialer 
Permeabilitätsübergang“ bekannt 
und führt dazu, dass zum einen der 
für die Energiebereitstellung (ATP-
Synthese) durch die Mitochondrien 
zwingend notwendige Protonen 
(H+)-Gradient über der inneren 
Mitochondrienmembran verloren 
geht und die ATP-Synthese damit 
zum Erliegen kommt, zum anderen, 
dass die Mitochondrien – zum Teil 
durch Schwellen und Zerplatzen der 
äußeren Mitochondrienmembran – 
Moleküle (wie z.B. Cytochrom c) 
freisetzen, die imstande sind, einen 
programmierten Zelltod (Apoptose) 
auszulösen.

Durch die genannten Prozesse 
kommt es bei der Kaltlagerung 
selbst – und beschleunigt noch bei 
Wiedererwärmung nach längerer 
Kaltlagerung (wenn die Eisenionen 
freigesetzt sind und die nachfol-
genden Prozesse bei höherer Tem-
peratur beschleunigt ablaufen) – zu 
einer ausgeprägten, eisenabhängigen 
Zellschädigung. Bei Wiederer-
wärmung ist diese Zellschädigung 
mit massiven Veränderungen des 
Zellkerns (Kondensation des Zell-
kerns und des darin enthaltenen 
Chromatins), der DNA (Fragmen-
tation) und der Zelle (Membranaus-
stülpungen, so genannte „Blebs“, 
die häufig Zellorganellen enthalten 
und sich als „apoptotic bodies“ 
abschnüren können) verbunden, die 
dem Schädigungsmuster bei einem 
programmierten Zelltod, der Apo-
ptose, entsprechen.4

Wir konnten zeigen, dass die 
kälteinduzierte, eisenabhängige 
Schädigung/Apoptose zahlreiche 
transplantationsrelevante Zelltypen, 
wie die Blutgefäß-auskleidenden 
Zellen (Endothelzellen) verschie-
dener Organe, Leberzellen (Hepa-
tozyten), Nierenzellen, Lungenzel-
len und die insulinproduzierenden 

Inselzellen betrifft.3 Ein Beitrag 
dieser Schädigungskomponente 
zur Gesamtschädigung konnte 
in experimentellen Modellen 
der Nieren-, Herz-, Leber- und 
Dünndarmkonservierung/-trans-
plantation gezeigt werden.3,5 Die 
eisenabhängige Schädigungkompo-
nente tritt dann besonders stark auf, 
wenn die Sauerstoffkonzentration 
während der Kaltlagerung hoch ist, 
wie bei der Kaltlagerung isolierter 
Zellen (z.B. für Zelltransplantati-
onen), bei der Lagerung kleiner und 
dünner Gewebestücke (z.B. Blut-
gefäße für die Gefäßchirurgie) oder 
wenn den Organen in der Kälte 
Sauerstoff zugeführt wird (s.u.). Sie 
tritt jedoch auch bei der Wieder-
durchblutung eines ischämisch gela-
gerten Organs nach Kaltlagerung 
auf, wenn der Sauerstoff dann auf 
die zuvor in der Kälte freigesetzten 
Eisenionen trifft. Die eisenabhän-
gige Zellschädigung lässt sich durch 
Behandlung der Zellen mit Substan-
zen, die intrazelluläre Eisenionen 
komplexieren (Eisenchelatoren), 
praktisch komplett vermeiden.

Die kälteinduzierte Zellschädi-
gung tritt über einen weiten Tem-
peraturbereich von ungefähr +15°C 
bis 0°C auf. Eine Vermeidung der 
Abkühlung in diesen Temperatur-
bereich stellt jedoch (ohne Sauer-
stoffzufuhr) keine Alternative dar, 
da sich dann der durch den Sauer-
stoff- und Energiemangel induzierte 
Schaden mehr als verdoppeln würde 
(s.o.). Unser bevorzugter Ansatz ist 
daher, die kälteinduzierte Schädi-
gung pharmakologisch zu hemmen 
(s.u.).

Kaltlagerung mit  
oder ohne Chlorid?

Neben der eisenabhängigen kält-
einduzierten Zellschädigung, die fast 
alle bislang untersuchten Zelltypen 
betrifft, gibt es bei vielen Zelltypen 
noch eine weitere, etwas schwächere 
Komponente der kälteinduzierten 
Schädigung. Diese Schädigungskom-
ponente wird bei einigen Zelltypen, 
wie zum Beispiel Rattenhepatozyten, 
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durch Chloridionen vermittelt, das 
heißt chloridarme Lösungen bieten 
hiergegen einen Schutz (anders als 
in den „klassischen“ Vorstellungen 
zur Konservierungsschädigung 
wird diese Schädigungskomponente 
jedoch nicht durch Zellschwellung 
hervorgerufen).6 Andere Zelltypen 
hingegen, und hier insbesondere die 
sehr kältesensitiven Endothelzellen, 
werden gerade durch chloridarme 
Lösungen geschädigt (Abb. 3); chlo-
ridreiche Lösungen sind für diese 
Zellen – im Gegensatz zu allen 
bestehenden Vorstellungen – deut-
lich protektiver.7 Die Krux dabei 
ist, dass Zellen, die chloridreiche 
Lösungen bevorzugen, und Zellen, 
die chlorid-arme Lösungen benö-
tigen, zum Teil im gleichen Organ 
vorkommen. 

Mitochondriale Dynamik

Neben der oben dargestell-
ten irreversiblen mitochondrialen 
Schädigung zeigen sich in der Kälte 
zudem Veränderungen der mito-
chondrialen Dynamik.

Die zellbiologische Forschung 
vor allem der letzten zehn Jahre hat 
gezeigt, dass Mitochondrien keine 
starren Organellen sind, sondern 
sich physiologischerweise häufig 

teilen, aber auch wieder fusionie-
ren, so dass sie ein dynamisches 
mitochondriales Netzwerk bilden.8 
Diese Teilungs- und Fusions-
prozesse dienen zum einen dem 
Austausch des mitochondrialen 
genetischen Materials (Mitochon-
drien besitzen eine eigene DNA, die 
für einen Teil der mitochondrialen 
Proteine kodiert) und der „Quali-
tätskontrolle“: „schlechte“ Mito-
chondrienfragmente mit niedrigem 
mitochondrialen Membranpotential 
fusionieren nicht mehr, sondern 
werden in Organellen eingeschlos-
sen und verdaut (Autophagozytose) 
und damit „entsorgt“. Zum anderen 
dient diese Dynamik des mitochon-
drialen Netzwerks der Anpassung 
an den Energiebedarf: Bei hohem 
Energiebedarf überwiegen die eine 
höhere Energieproduktion aufwei-
senden fusionierten Mitochondrien.

In der Kälte überwiegt die 
mitochondriale Teilung und es 
kommt damit zu einer ausgeprägten 
mitochondrialen Fragmentation 
(Abb. 4B). Bei Wiedererwärmung 
der Zellen können die Mitochon-
drien nach kurzer Kaltlagerung 
(oder auch in – z.B. durch Eisen-
chelatoren – gut geschützten 
Zellen) wieder fusionieren (Abb. 
4C), zu späteren Zeitpunkten (oder 

unter schlechterem Schutz) gelingt 
dies jedoch nur noch inkomplett 
oder gar nicht mehr. Da jedoch 
gerade in der Wiedererwärmung der 
Energiebedarf der Zellen drastisch 
ansteigt, erscheint ein Verständnis 
dieser Prozesse wichtig, um rasch 
eine volle Wiederherstellung der 
mitochondrialen Funktion bei 
Reperfusion zu erlauben.

Weitere kälteinduzierte 
Veränderungen

Zusätzlich zu den oben 
beschriebenen Prozessen führt 
Kälte (bzw. die Sequenz Kälte/Wie-
dererwärmung) zu einer Aktivie-
rung verschiedener intrazellulärer 
Signalwege, von denen einige zur 
Verstärkung entzündlicher Verän-
derungen beitragen können. Zudem 
kommt es während der Kälte zu 
erheblichen Veränderungen des 
Zytoskeletts, die zu Formverän-
derungen der Zellen und, im Falle 
des Endothels, zur Freilegung der 
extrazellulären Matrix führen. 
Diese Prozesse können theoretisch 
zur Verstärkung der Entzündungs-
reaktion bei Reperfusion beitragen 
(s.u.), ihre Bedeutung für die Kon-
servierungsschädigung des Gesamt-
organs ist jedoch noch unklar.

(4) Kälteinduzierte Fragmentation der Mitochondrien. Darstellung der Mitochondrien kultivierter, lebender Aortenendothelzellen 
mittels eines membranpotentialsensitiven Fluoreszenzfarbstoffs und Laser Scanning-Mikroskopie. Dargestellt sind – jeweils in einem 
repräsentativen Ausschnitt einer einzelnen Zelle – die Mitochondrien warmer Kontrollzellen (A), die kurzen Mitochondrienfragmente 
nach 48 Stunden Lagerung der Zellen bei 4°C (B) sowie die zu einem großen Teil bereits wieder fusionierten Mitochondrien nach 48 
Stunden Kaltlagerung und drei Stunden Wiedererwärmung (C).
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Zellschädigung  
durch Sauerstoffmangel

Sauerstoff ist der Endakzeptor 
der bei der Verstoffwechselung 
von Kohlenhydraten, Amino-
säuren und Lipiden anfallenden 
Reduktionsäquivalente (Elektro-
nen), und ohne den Elektronen-
transport in den Mitochondrien 
können diese kein ATP, also keine 
Energieäquivalente, produzieren. 
Sauerstoffmangel führt dadurch 
unweigerlich – auch wenn die 
meisten Zellen geringe Energie-
mengen sauerstoffunabhängig 
unter Laktatbildung aus Glukose 
gewinnen können – zu einem zel-
lulären Energiemangel. Infolge des 
Energiemangels können die Zellen 
weder ihre Ionenhomöostase auf-
rechterhalten, noch ihr Zytoske-
lett intakt halten oder zelluläre 
Reparaturprozesse durchführen. 
Parallel kommt es aufgrund des 
veränderten Stoffwechsels zu einer 
Ansammlung saurer Metabolite.

Zur Zeit der Einführung der 
derzeit klinisch verwendeten 
Protektionslösungen galten diese 
Ansäuerung (Azidose) und Ver-
änderungen der zellulären Calci-
umhomöostase mit nachfolgender 
Aktivierung calciumabhängiger, 
destruierender Enzyme (Proteasen, 
Phospholipasen) als wesentliche 
Schädigungsfaktoren.1 Neuere 
Untersuchungen verschiedener 
Arbeitsgruppen zeigten jedoch, 
dass bei der Zellschädigung durch 
Energiemangel (bislang nur 
inkomplett charakterisierten) Ver-
änderungen der Plasmamembran 
im Sinne einer Porenbildung und 
nachfolgenden Veränderungen 
der zellulären Ionenhomöostase, 
insbesondere der Natriumho-
möostase, eine zentralere Rolle 
zukommt.3 Interessanterweise 
lassen sich diese Veränderungen 
der Plasmamembranfunktion in 
vielen Zelltypen, wie Hepatozyten, 
Nierenzellen und Endothelzellen, 
durch zwei kleine Aminosäuren 
(Alanin und Glycin) sehr effektiv 
hemmen.

Schädigung durch Wiederzufuhr 
von Sauerstoff

Die Wiederzufuhr von Sauerstoff 
nach einer längeren Phase des Sauer-
stoffmangels (Reoxygenierung) führt 
paradoxerweise nicht zum Sistieren 
der Schädigungsprozesse, sondern 
zur Verstärkung der Schädigung 
durch eine eigenständige Schädi-
gungskomponente, die Reoxygenie-
rungsschädigung. Hierbei kommt es 
aufgrund der zunehmenden Schädi-
gung der Mitochondrien während 
der Hypoxie zu einer zunehmenden 
Fehlübertragung von Elektronen in 
der mitochondrialen Atmungskette, 
so dass der Sauerstoff nicht vollstän-
dig (durch 4 Elektronen) zu Wasser 
reduziert wird, sondern reaktive 
Sauerstoffspezies, insbesondere das 
(einfach reduzierte) Superoxidanion-
radikal (O2•

-, ein „freies Radikal“) 
und das (zweifach reduzierte) Was-
serstoffperoxid (H2O2), entstehen. 

Obwohl die Wiederzufuhr des 
Sauerstoffs damit einen beträchtlichen 
Zellschaden induzieren kann, ist sie 
letztendlich alternativlos. Hemmen 
lässt sich die Reoxygenierungsschädi-
gung vor allem durch möglichst frühe 
Wiederzufuhr des Sauerstoffs (bzw. 
durch Verminderung der mitochon-
drialen Vorschädigung während des 
Sauerstoffmangels).

Interaktion hypoxie- und 
kälteinduzierter Schäden

Kälte vermindert die durch 
Sauerstoffmangel induzierte Zell-
schädigung, der Sauerstoffmangel 
hemmt die – über „freie Sauerstoffra-
dikale“ vermittelte – kälteinduzierte 
Schädigung. Soweit, so gut – in der 
Lagerungsphase! Bei nachfolgender 
Wiederdurchblutung des Organs 
trifft der Sauerstoff dann jedoch auf 
Mitochondrien, die vermehrt reaktive 
Sauerstoffspezies bilden, und das in 
einer Umgebung, in der die Kon-
zentration der zur Bildung der reak-
tivsten Spezies erforderlichen Eisen-
ionen erhöht ist – damit verstärken 
sich beide Schädigungsprozesse in der 
Reperfusionsphase.3

Toxizität von Protektionslösungen

Betrachtet man die Wirkungen 
der einzelnen Komponenten der 
gegenwärtigen, vor über 25 Jahren 
weitgehend empirisch zusammen-
gesetzten Protektionslösungen auf 
die verschiedenen Schädigungskom-
ponenten, so zeigt sich, dass diese 
Lösungen Komponenten enthal-
ten, die selbst eine Zellschädigung 
auslösen, überwiegend weil diese 
(physiologischen) Komponenten in 
den Lösungen in unphysiologisch 
hohen Konzentrationen vorhanden 
sind. Dies trifft insbesondere für die 
in den klassischen Protektionslö-
sungen eingesetzten Puffersubstan-
zen Histidin und Phosphat zu (diese 
verstärken die katalytische Wirkung 
der Eisenionen bzw. erleichtern den 
„mitochondrialen Permeabilitäts-
übergang“).

Akute Zellschädigung als Trigger 
einer entzündlichen Reaktion

 
Geschädigte Zellen setzen Prote-

ine und andere Substanzen frei, die 
normalerweise im Innern der Zelle 
für das Immunsystem „verborgen“ 
sind. Das bekannteste dieser Pro-
teine ist das HMGB1 (high mobi-
lity group box 1), ein Protein des 
Zellkerns, das in einigen Zelltypen 
aktiv aus den Zellen ausgeschleust 
werden kann, aus allen Zellen 
jedoch – wie viele andere Proteine 
und weitere Zellbestandteile auch 
– nach dem Zelltod aufgrund der 
Zerstörung der Plasmamembran 
„ausleckt“. HMGB1 gehört, wie 
einige weitere Faktoren (u.a. DNA-
Fragmente), zu einer Gruppe von 
Molekülen, die dem Immunsystem 
als „molekulare Gefahrensignale“ 
(danger-associated molecular pat-
terns – DAMPs) dienen.9 Auf diese 
Signalmoleküle, die an Oberflächen-
rezeptoren (Toll-like-Rezeptoren 
und RAGE) verschiedener Immun-
zellen (Makrophagen, dendritische 
Zellen, Lymphozyten) binden und 
diese dadurch aktivieren, reagieren 
die Zellen des angeborenen, unspe-
zifischen Immunsystems ähnlich wie 
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auf an solche Rezeptoren bindende 
Moleküle von Mikroorganismen 
(pathogen-associated molecular pat-
terns – PAMPs). Geschädigte Zellen 
induzieren damit quasi eine „sterile 
Entzündung“. Diese Entzündungs-
reaktion dient zwar zum einen dem 
„Abräumen“ der geschädigten Zellen 
und damit der Vorbereitung der 
Regeneration, sie führt jedoch auch 
zu einer erheblichen Schädigung 
weiterer Zellen.

In Zellen, die durch die Lage-
rung nicht getötet, sondern nur 
„gestresst“ wurden, sowie Zellen, die 
den Mediatoren der Entzündungs-
zellen, wie verschiedenen Cytoki-
nen, ausgesetzt sind, werden zudem 
intrazelluläre Signalwege, wie der 
NFκB-Signalweg, aktiviert. Diese 
Zellen bilden dann unter anderem 
neue Proteine, im Falle der Endo-
thelzellen vor allem neue Adhäsions-
moleküle, die der Bindung weißer 
Blutzellen (Granulozyten, Mono-
zyten und Lymphozyten) dienen. 
Diese Bindung der Blutzellen an das 
Endothel – zunächst locker, dann, 

über andere Rezeptoren, fest – ist 
die Voraussetzung für die Auswan-
derung der weißen Blutzellen in das 
Gewebe, einem zentralen Schritt der 
entzündlichen Reaktion.

Folgen der akuten Zellschädigung 
für die chronische Transplantat-
schädigung

Im Rahmen der oben skizzierten 
Entzündungsreaktion werden 
zunächst die Zellen des angeborenen 
Immunsystems aktiviert, diese und 
durch sie freigesetzte Mediatoren 
(Cytokine) interagieren in der Folge 
jedoch mit Zellen des erworbenen, 
spezifischen Immunsystems. Dabei 
werden auch auf das fremde Gewebe 
reagierende T-Zellen aktiviert – und 
Abstoßungsreaktionen wird der 
Boden bereitet. Bei fortgesetzter 
(immunologischer) Schädigung 
persistieren entzündliche Verände-
rungen. Diese chronischen Entzün-
dungsprozesse betreffen vor allem 
die kleinen Blutgefäße des Organs 
und führen dann zu einem Verlauf, 

der einer rasch fortschreitenden 
Atherosklerose ähnelt (Transplantat-
vaskulopathie). Ist diese Gefäßschä-
digung fortgeschritten, bleibt häufig 
nur noch die Möglichkeit einer 
erneuten Transplantation. Diese 
Langzeitfolgen der akuten Trans-
plantatschädigung machen eine mög-
lichst optimale Organprotektion zur 
Minimierung des initialen Schadens 
umso wichtiger.

Entwicklung einer  
neuen Protektionslösung

Basierend auf oben dargestellten 
Befunden zu den Mechanismen der 
Lagerungsschädigung von Organen 
haben wir zusammen mit Prof. Dr. 
Dr. Herbert de Groot und einem 
pharmazeutischen Unternehmen 
eine neue Protektionslösung entwi-
ckelt. Diese enthält unter anderem 
Eisenchelatoren zur Hemmung der 
kälteinduzierten Schädigung, die 
Aminosäuren Alanin und Glycin 
zur Hemmung der hypoxischen 
Schädigung sowie eine modifizierte 

(5) Schutz von Zellen und Geweben durch mechanismenadaptierte Protektionslösungen. Dargestellt ist der Schutzeffekt, den eine auf die 
Bedürfnisse des jeweiligen Zelltyps/Gewebes ausgelegte neue Protektionslösung im Vergleich zu den klassischen Protektionslösungen 
University of Wisconsin (UW)-Lösung und Histidin-Tryptophan-Ketoglutarat (HTK)-Lösung bei der Kaltlagerung (4°C) humaner, kul-
tivierter Leberzellen (Hepatozyten) sowie bei der Lagerung von Blutgefäßen (Hauptschlagader des Schweins) bietet. Für die Hepatozyten 
ist die metabolische Aktivität (Resazurin-Reduktion) im Vergleich zu frischen, nicht gelagerten Zellen, für die Gefäße der Prozentsatz 
lebender Endothelzellen (gefäßauskleidender Zellen) angegeben.
Quelle: modifiziert nach Pless et al., Cell Transplant 2012, 21:23-37, und Wille et al., J Vasc Surg 2008, 47:422–431
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Puffersubstanz zur Verminderung 
der Toxizität. Diese Lösung wurde 
bzgl. ihrer einzelnen Komponenten 
zunächst in Zellkulturmodellen der 
einzelnen Schädigungsfaktoren, 
jeweils unter Verwendung verschie-
dener Zelltypen, optimiert. Auf-
grund der gegenläufigen Befunde in 
unterschiedlichen Zelltypen bezüg-
lich des Chloridgehaltes der Lösung 
(s.o.) wurde diese Frage in einem 
Lebertransplantationsmodell an der 
Ratte10 und – in Zusammenarbeit 
mit der Klinik für Nephrologie 
(Arbeitsgruppe Prof. Dr. Oliver 
Witzke) – in einem Herztransplan-
tationsmodell an der Maus11 geklärt. 
Die so optimierte Lösung wurde 
dann mit verschiedenen Koope-
rationspartnern in verschiedenen 
isolierten Organmodellen und expe-
rimentellen Transplantationsmodel-
len für die verschiedenen Organe 
getestet, u.a. wurde sie von den 
Kollegen aus der Klinik für Thorax- 
und Kardiovaskuläre Chirurgie 
(Arbeitsgruppe Prof. Dr. Markus 
Kamler) erfolgreich zur Lagerung 
der Lunge in einem Großtier-
Transplantationsmodell (Schwein) 
eingesetzt. Die Lösung ist inzwi-
schen in einer ersten klinischen 
Studie für eine Kälteanwendung in 
der Herzchirurgie (bei Operationen 
unter Herzstillstand; Kardioplegie) 
gegen den gegenwärtigen „Gold-
Standard“ verglichen worden (die 
Auswertung dieser Studie durch ein 
externes Studienbüro läuft derzeit). 
Eine erste klinische Studie zum Ein-
satz der neuen Protektionslösung in 
der Transplantation – in Essen – ist 
momentan in Vorbereitung. 

Auf den gleichen Grundprin-
zipien beruhende, aber für die 
jeweilige Anwendung optimierte 
Varianten dieser Lösung dienen der 
Lagerung von Blutgefäßen sowie 
dem Transport isolierter Zellen 
bzw. kleiner Gewebestücke für 
medizinische beziehungsweise für 
Forschungszwecke.6,7 Solche auf 
einzelne Zelltypen und auf Anwen-
dungen mit kleinerer hypoxischer 
Schädigungskomponente gezielt 
optimierten Lösungen erlauben 

inzwischen Kaltlagerungszeiten > 1 
Woche, z.T. > 2 Wochen (Abb. 5). 
So zeigen humane Blutgefäße (A. 
mammaria int.), die bei Lagerung 
normalerweise binnen weniger 
Stunden ihre gefäßtypischen Funk-
tionen verlieren, nach zehntägiger 
Lagerung in der Gefäßprotekti-
onslösung eine bessere Funktion 
als nach 15-stündiger Lagerung in 
derzeit verwendeten Lösungen12 – 
Befunde in im Vergleich zu Organ-
transplantaten weniger komplexen 
Modellen, die nichtsdestotrotz 
weiteres Verbesserungspotenzial 
auch für die komplexeren Organe 
andeuten.

Vermeidung des Sauerstoffman-
gels während der Lagerung – ein 
anderes Protektionsprinzip mit 
anderen Limits

Neben der eingangs beschrie-
benen einfachen kalten Lagerung 
der Organe nach kurzer Perfusion 
mit einer Protektionslösung bei 
Organentnahme wurde seit den 
Anfängen der Organtransplantation 
ein weiteres Protektionsprinzip vor 
allem experimentell immer wieder 
getestet: die Vermeidung des Sau-
erstoffmangels der nicht durchblu-
teten Organe durch Sauerstoffzu-
fuhr während des Transports.

Perfusion mit sauerstoffhaltigen 
Lösungen während des Organ-
transports

Die kontinuierliche kalte Perfu-
sion eines Transplantats mit sauer-
stoffhaltiger Lösung bietet theore-
tisch die größte Chance, eine Schädi-
gung des Organs durch Energieman-
gel zu verhindern. Obwohl bereits in 
den 1960er Jahren eingesetzt, hat die 
kontinuierliche Perfusion sich jedoch 
klinisch nie richtig durchgesetzt, 
unter anderem weil die temperatur-
stabile, sterile Perfusion während des 
Transports logistisch sehr aufwendig 
und teuer war. Durch eine konti-
nuierliche kalte Perfusion konnten 
zwar unter selektierten Bedingungen 
zum Teil sehr gute Ergebnisse erzielt 

werden, insbesondere experimen-
tell bei Organen, die bereits durch 
einen Sauerstoffmangel vorgeschä-
digt waren (z.B. Organe, die nach 
Herzstillstand des Spendertieres 
entnommen wurden). Die erzielten 
Ergebnisse waren jedoch über alle 
Organe nicht so überzeugend, dass 
sich die Perfusion mit ihrem logis-
tischen und finanziellen Aufwand 
durchgesetzt hätte. Erst in jüngerer 
Zeit wurde die Perfusion wieder 
verstärkt interessant, da es zum 
einen aufgrund des Spendermangels 
notgedrungen zu einer verstärkten 
Verwendung nicht idealer, das heißt 
vorgeschädigter Organe kommt (in 
Deutschland kommen zum Beispiel 
inzwischen etwa 50 Prozent der 
Nieren von Spendern mit solchen 
Risikofaktoren/erweiterten Spen-
derkriterien), zum anderen, da mit 
dem Fortschritt der Technik kleine, 
relativ kompakte Perfusionssysteme 
verfügbar wurden.2,13 So war das 
Essener Transplantationszentrum 
eines der maßgeblichen Zentren in 
einer internationalen multizentri-
schen Studie zum Vergleich der ein-
fachen kalten Lagerung mit kalter, 
pulsatiler Perfusion menschlicher 
Spendernieren, in der von 336 Spen-
dern jeweils eine Niere während der 
gesamten Ischämiezeit maschinen-
perfundiert und die zweite Niere 
kalt gelagert wurde.14 Diese Studie 
zeigte einen deutlichen Vorteil der 
kalten pulsatilen Maschinenper-
fusion. Dieser Effekt war für alle 
Nieren nachweisbar, war aber für 
vorgeschädigte Organe nicht nur im 
Hinblick auf die akute Transplantat-
funktion, sondern auch im Hinblick 
auf das 1-Jahres-Transplantatüber-
leben von Vorteil (Abb. 6).13 Insbe-
sondere die grenzwertigsten Organe, 
mit Vorschädigung und verzögerter 
Funktionsaufnahme nach der Trans-
plantation, profitierten deutlich von 
der Maschinenperfusion.

Persufflation – Versorgung  
mit gasförmigem Sauerstoff

Ein auf den ersten Blick unge-
wöhnliches, bislang fast ausschließ-
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lich experimentell eingesetztes 
Verfahren stellt die Persufflation 
dar: hierbei wird dem entnommenen 
Organ über die abführende Vene, 
sozusagen „rückwärts“, gasför-
miger Sauerstoff zugeführt. Über 
das Gefäßsystem verteilen sich die 
Gasbläschen langsam im Organ 
und über kleine Nadelstiche in der 
Organkapsel kann überschüssiger 
Sauerstoff entweichen. Aufgrund 
der Tatsache, dass das Gefäßsystem 
„rückwärts“ benutzt wird, besteht 
keine Gefahr, dass die Gasbläschen 
bei der Wiederdurchblutung das 
Gefäßbett verstopfen können; die 
restlichen Gasbläschen lassen sich 
ausspülen. Obwohl das Verfahren 
experimentell schon lange beschrie-
ben ist und, wie die Perfusion, vor 
allem bei vorgeschädigten Organen 
einen deutlichen Vorteil zu bieten 
scheint, wurde es klinisch unter 
anderem wegen der schwierigen ste-
rilen Durchführung während eines 
Transports praktisch nie eingesetzt. 

Um die Qualität vorgeschädigter 
Lebern zu verbessern, wurde kürz-
lich in Essen eine durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft geförderte 
kontrollierte klinische Studie begon-
nen, wobei Lebern mit erweiterten 
Spenderkriterien entweder für zwei 
Stunden vor der Implantation mit 
Sauerstoff persuffliert werden oder 
weiter nur kalt gelagert bleiben.

Sauerstoff in der Kälte –  
ein zweischneidiges Schwert

Mit den oben dargestellten 
mechanistischen Befunden lässt 
sich heute erklären, warum die 
Zufuhr von Sauerstoff – sei es über 
Perfusion oder über Persufflation 
– die Ergebnisse nicht bei allen 
Organen in dem Ausmaß wie initial 
erwartet verbessert hat, sondern 
v.a. bei bereits durch Sauerstoff-
mangel vorgeschädigten Organen 
Vorteile bietet: Sauerstoff schützt 
zwar einerseits vor der Schädigung 

durch Energiemangel, erhöht aber 
andererseits den über „freie Radi-
kale“ (deren Bildung molekularen 
Sauerstoff erfordert) vermittelten 
kälteinduzierten Zellschaden.3 Sau-
erstoffzufuhr in der Kälte ist damit 
ein zweischneidiges Schwert.

Eine Perfusion in der Wärme 
ist jedoch ebenfalls problematisch, 
da ohne den Sauerstoffträger „rote 
Blutzelle“ entweder die Perfu-
sion nicht genügend (physikalisch 
gelösten) Sauerstoff in das Organ 
bringt oder die Flussraten so hoch 
sein müssen, dass eine mechanische 
Schädigung des Gefäßsystems 
droht. Sinnvoll hingegen erscheint 
uns die Beibehaltung des Protekti-
onsprinzips Kälte bei gleichzeitiger 
Sauerstoffgabe (Perfusion) unter 
Hemmung der kälteinduzierten 
Freisetzung „freier Radikale“ durch 
Eisenchelatoren (wie in der oben 
beschriebenen neuen Protektions-
lösung). Entsprechende Untersu-
chungen sind inzwischen an isoliert 
perfundierten Lebern (Ratte) und 
Nieren (Schwein) erfolgreich abge-
schlossen worden15 und sollen in 
Kürze in einem Großtiermodell der 
Nierentransplantation (Schwein) 
verifiziert werden.

Verschiedene Arbeitsgrup-
pen konnten inzwischen auch die 
Machbarkeit einer warmen Maschi-
nenperfusion mit Blut zeigen und 
experimentell verbesserte Trans-
plantatfunktionsparameter aufzei-
gen.16,17 Nachdem mittlerweile die 
dafür erforderliche Technologie 
zur Verfügung steht, werden wir 
zusammen mit anderen Zentren 
den möglichen Stellenwert einer 
warmen (normothermen) Maschi-
nenperfusion mit oxygeniertem Blut 
während der gesamten Konservie-
rungsphase im Rahmen einer kon-
trollierten klinischen Studie testen 
(EU-SFP7;2012.1.4-1).

Rekonditionierung:  
Wiederherstellung der Organ-
funktion vor der Transplantation

Ein anderer Ansatz, die Organ-
qualität zu verbessern, besteht darin, 

(6) Überlebensraten vorgeschädigter Nieren von Organspendern mit erweiterten Spender-
kriterien. Von 91 Organspendern mit erweiterten Spenderkriterien wurde jeweils eine 
Niere einfach kalt gelagert, eine Niere kalt pulsatil maschinenperfundiert. Während bei 
initial funktionierenden Transplantaten unabhängig von der Konservierungsmethode ein 
1-Jahres-Transplantatüberleben > 93% zu finden war (offene Dreiecke), verminderte die 
Maschinenperfusion tendenziell das verzögerte Anspringen der Transplantatfunktion (Rate 
der verzögerten Funktionsaufnahme: 20/91 vs. 27/91) und verbesserte v.a. das 1-Jahres-
Transplantatüberleben der verzögert anspringenden Organe deutlich (gefüllte Quadrate). 
Quelle: Abb. modifiziert nach Treckmann et al., Transpl Int 2011, 24:548-554
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ein Organ nach dem logistisch zu 
bevorzugenden einfachen Trans-
port (ohne Sauerstoffzufuhr) nach 
Ankunft im Empfängerzentrum für 
kurze Zeit (ca. 2 h) mit sauerstoffhal-
tiger Lösung und ggf. zusätzlichen 
Schutzsubstanzen zu perfundieren,18 
um den Zellen vor dem Einsatz 
des Organs in den Empfänger eine 
„Erholungsphase“ – möglicherweise 
bei subphysiologischen Tempera-
turen – zu gewähren. Idealerweise 
sollte eine solche Phase den Zellen 
die Möglichkeit bieten, die Mito-
chondrien und den Energiestoff-
wechsel wieder zu normalisieren, 
aufgetretene Veränderungen der 
zellulären Ionenhomöostase auszu-
gleichen und eingetretene Schäden 
zu reparieren. Obwohl es experi-
mentelle Ansatzpunkte hierfür gibt, 
sind bislang weder die für eine solche 
Rekonditionierung wünschenswerte 
Temperatur, noch die erforderliche 
Zusammensetzung/Art der Perfusi-
onslösung oder der anzustrebende 
Sauerstoffgehalt der Perfusionslö-
sung klar. Desweiteren bietet die 
Rekonditionierungsphase theore-
tisch die Möglichkeit, die Funktion 
des Organs nach Transport bezie-
hungsweise Lagerung, aber vor der 
Empfängeroperation zu evaluieren. 
Schlechte Organe mit einem hohen 
Risiko eines Transplantatversagens 
könnten so vor der Empfänger-
Operation identifiziert und nach 
Etablierung entsprechender, sicherer 
Beurteilungskriterien aussortiert 
werden. 

Ausblick

Lösungen für die derzeit drän-
gendste Frage in der Transplantati-
onsmedizin, die akute und langfri-
stige Verbesserung der Transplan-
tatfunktion bei immer grenzwertiger 
werdenden Spenderorganen, die 
eventuell auch unterschiedliche 
Ansätze für unterschiedliche Organe 
und unterschiedliche Vorschädi-
gungen erfordert, lassen sich nur 
durch eine intensive interdiszipli-
näre Zusammenarbeit finden. Wir 
haben in Essen in den letzten Jahren 

sowohl bei der Aufklärung der 
zugrundeliegenden Mechanismen 
als auch in der klinischen Organ-
konservierung bereits international 
beachtete Fortschritte erzielt und 
diverse weitere Optimierungs-
möglichkeiten herausgearbeitet. In 
der Kombination mechanistischer 
Untersuchungen, anwendungsnaher 
experimenteller Modelle und kli-
nischer Studien in einem koopera-
tiven Umfeld, wie es hier gegeben ist, 
hoffen wir, diese Ansatzpunkte in 
den nächsten Jahren für eine weitere 
Verbesserung der Organprotektion 
umzusetzen.

Summary

The current standard of organ pre-
servation in transplantation medicine 
that is based on simple cold storage 
in special preservation solutions 
was developed over 25 years ago. 
However, the current organ shortage 
is leading to the use of more and 
more organs of extended criteria 
donors that are far more susceptible 
to preservation injury. Thus, there 
is an urgent need for improved pre-
servation methods. Studies of our 
group on the molecular mechanisms 
of preservation injury showed that 
in addition to the injury caused by 
ischemia/reperfusion, the protective 
means hypothermia also elicits inju-
rious processes. This cold-induced 
injury, as well as some further com-
ponents of the preservation injury, is 
not addressed by the solutions cur-
rently used in clinical organ trans-
plantation. Based on our current 
mechanistic understanding, we have 
developed a new preservation solu-
tion which, after extensive testing in 
experimental models, is now going 
into first clinical studies. In another 
approach, improvement of organs 
from extended criteria donors is 
sought in the clinical setting by 
decreasing the oxygen deficiency-
induced injury by pulsatile aerobic 
perfusion of kidneys and by oxygen 

persufflation of livers. However, the 
application of oxygen under hypo-
thermic conditions enhances cold-
induced injury mediated by reactive 
oxygen species. Therefore both 
approaches – the new preservation 
solution with its protective potential 
against these and the application of 
oxygen – are now being combined 
experimentally, and warm perfu-
sion with oxygenated blood will be 
assessed in a clinical study. Further-
more, perfusion or persufflation 
during organ transport is logistically 
demanding, therefore, the alternative 
‘simple cold storage during transport 
followed by aerobic reconditioning’ 
is evaluated experimentally in order 
to improve the outcome of grafts 
from extended criteria donors in the 
future.
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