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Medizinisch machbar -
aber auch vertretbar?

Ethische Fragen zur Organtransplantation 
Von Friedrich Wilhelm Eigler an Dieter Birnbacher

Mit der Entwicklung der Organtransplantation sind in der Medizin
große Möglichkeiten für die Rettung Todkranker und die Hilfe
Schwerstkranker geschaffen worden. Dafür müssen entweder

Organe eines Spenders entnommen oder vom Lebenden
gespendet werden. Hinsichtlich der Möglichkeiten in

der Transplantationsmedizin stellt sich allerdings
die Frage nach den Bedingungen, unter denen

eine Organentnahme überhaupt erlaubt
werden sollte.

Friedrich W. Eigler: Herr Birnba-
cher, ich möchte provokativ mit
einer Frage aus der Sicht des Medizi-
ners beginnen: Ist – ethisch gesehen
– eine Einwilligung zu einer Organ-
entnahme, von wem auch immer,
heute überhaupt noch notwendig,
da wir in der Medizin mit Organen
wie dem Herz, der Lunge und der
Leber akut Menschenleben retten
können?

Dieter Birnbacher: Diese Frage kann
man stellen. Aber unser eigener Kör-
per ist uns näher als beispielsweise
unser Hab und Gut, und auch dieses
darf man uns nach unserem Tode
nicht einfach wegnehmen, um damit
einem anderen – unabhängig davon,
was wir vorher bestimmt haben –
Gutes zu tun. Der Grund, weshalb
wir auch in akuten Notfällen nicht
ohne weiteres über das Organ eines
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Verstorbenen verfügen dürfen, liegt
letztlich in dem Schutz seines Lebens-
gefühls zu Lebzeiten. Ein Lebender
kann sich in seiner autonomen Ver-
fügung über seinen Körper auch
dann empfindlich eingeschränkt
fühlen, wenn diese Verfügung erst
nach seinem Tod akut wird.

Eine andere Frage ist allerdings,
welches Gewicht man diesem
„Schutzgut“ im Vergleich mit dem
Gut des fremden Lebens – oder
besser: der erhöhten Lebensqualität
des anderen Lebens – beimessen
sollte. In diesem Punkt kann man
verschiedener Auffassung sein. In
jedem Fall ist aber die Einstellung
des Verstorbenen dazu, was mit
seinem Körper geschehen soll und
darf, zu beachten.

Eigler: Da es bei der Organtrans-
plantation um die Lebensrettung
Todkranker oder die Verbesserung
eines sehr schweren Leidens geht,
sollte man doch zumindest immer
dann Organe entnehmen dürfen,
wenn kein ausdrücklicher Wille des
Verstorbenen dagegen bekannt ist –
auch wenn man grundsätzlich An-
gehörige über den Vorgang infor-
mieren sollte.

Birnbacher: Wie im Recht muß auch
in der Ethik abgewogen werden,
welches von mehreren, nicht gleich-
zeitig zu realisierenden Schutzgütern
den Vorrang verdient. Und ebenso
wie im Recht läßt sich auch in der
Ethik für diese Abwägung nicht
immer ein Konsens finden. Man
kann jedoch einem Konsens zumin-
dest den Weg ebnen, indem man sich
einer von zwei Strategien bedient:
Man kann an Prinzipien appellieren,
die in unserer Kultur ausdrücklich
oder unausdrücklich weithin geteilt
werden und die bei genauem Hinse-
hen eine bestimmte Antwort erzwin-
gen; oder man kann sich der Anstren-
gung unterziehen, sich in die Lage
der in jeweils unterschiedlicher Wei-
se Betroffenen zu versetzen und zu
überlegen, welche Verfahrensweisen
für alle Betroffenen zusammengenom-
men die am ehesten akzeptablen sind.

Die erste Überlegung legt nahe,
daß eine Verfahrensweise gesucht
werden muß, die möglichst sowohl
das Prinzip der Autonomie – also die
Berücksichtigung des Willens des
Verstorbenen – wie auch das Prinzip
der Solidarität – also die Hilfe für
den Erkrankten – berücksichtigt.
Die zweite Überlegung legt nahe,
daß das Prinzip der Autonomie im
Konfliktfall nur dann Vorrang vor
der Hilfspflicht haben kann, wenn
der Verstorbene eindeutig gegen eine
Organentnahme eingestellt war und
diese Einstellung so fest und intensiv
war, daß sie auch geäußert wurde.

Da nicht alle, die diese Einstel-
lung äußern, sie auch in Form eines
rechtlich wirksamen Widerspruchs
dokumentieren, sollte ein ausdrück-

licher Widerspruch hinreichen, um
eine Organentnahme auszuschlie-
ßen. Diese sollte auch dann ausge-
schlossen sein, wenn die in jedem
Fall zu informierenden Angehörigen
glaubhaft versichern, daß sich der
Verstorbene entsprechend geäußert
hat. In allen anderen Fällen wäre
demnach eine Organentnahme statt-
haft.

Eigler: Ich kann diese Einschätzung
nur begrüßen, denn mit den Fort-
schritten in der Transplantationsme-
dizin – und damit der schrittweisen
Verbesserung unserer Heilerfolge –
ist zugleich der Kreis der Kranken
gewachsen, denen man durch eine
Transplantation entweder das Leben
sinnvoll verlängern oder das Weiter-
leben wesentlich verbessern kann.
Kurz gesagt: Es warten mehr Kranke
auf ein Organ, als Organe von Ver-
storbenen zur Verfügung stehen.
Bei der Zuteilung dieser knappen
Organe bemühen wir uns – bei-
spielsweise bei der bisher häufigsten
Transplantation, der Nierentrans-
plantation –, die zur Verfügung
stehenden Organe den wartenden
Kranken nach bestimmten Gewebe-
merkmalen zuzuordnen. In der
Bundesrepublik  hilft uns bei dieser
Aufgabe der „Eurotransplant“-
Computer in Leiden. Inzwischen hat
sich herausgestellt, daß neben der
Gewebeverträglichkeit – wie etwa
Alter und Geschlecht des Spenders –
auch noch andere Einflüsse von
Bedeutung sind. Darüber hinaus
stellen sich Fragen hinsichtlich einer
weitergehenden medizinischen, aber
auch sozialen Bedürftigkeit. Welche
Regeln sollten hier – bei dem derzeit
herrschenden Mangel an Behand-
lungsmöglichkeiten – zusätzlich zu
den medizinischen beachtet werden?

Birnbacher: In der Frage der Vertei-
lung knapper Organe auf eine höhere
Zahl möglicher Empfänger gibt es
keine für alle gleichermaßen befrie-
digende Lösung, weil durch jedes
Kriterium bestimmte Kranke – aus
ihrer jeweiligen Sicht – benachteiligt
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werden. Die Kranken haben aller-
dings ein Anrecht darauf, daß die
Verteilungskriterien sowohl transpa-
rent als auch nachvollziehbar sind.

Unter diesen beiden Gesichts-
punkten würde es sich empfehlen,
nicht die – für den Laien undurch-
schaubare – Gewebeverträglichkeit
als die alleinige Grundlage für die
Zuteilung zu verwenden, sondern
die diesem Kriterium zugrundelie-
gende Wahrscheinlichkeit des Trans-
plantationserfolgs – die jeweils
unterschiedliche Chance des Patien-
ten auf weitere Lebensjahre und eine
erhöhte Lebensqualität. Damit wäre
auch der Eindruck vermieden, es
handele sich bei der Entscheidung
auf Zuteilung um ein rein medizini-
sches Verfahren, das sich allein wis-
senschaftlichem Sachverstand ver-
dankt. Hinzu kommt, daß sich die
Entscheidung, ausschließlich das –
scheinbar medizinische – Entschei-
dungskriterium der Gewebeverträg-
lichkeit zu verwenden, nicht ihrer-
seits medizinisch begründen läßt.
Diese Entscheidung ist in jedem Fall
eine ethische Entscheidung.

Bei der Frage nach den ethisch
angemessenen Verteilungskriterien
kommen allerdings ethische Grund-
fragen ins Spiel, über die – wie unter
Laien – auch unter den Ethikern
keine Einigkeit besteht. Heute wird
von vielen Ethikern einem Zutei-
lungsmodus der Vorzug gegeben, bei
dem die Wartenden – bei gegebener
Gewebeverträglichkeit – alle dieselbe
Chance haben, ein knappes Organ
zu erhalten. Der ideale Verteilungs-
modus wäre danach eine Warteliste
oder das Los.

Die egalitäre Gesinnung hinter
solchen Vorschlägen ist sicherlich
lobenswert, doch ich halte solche
Vorschläge für unvereinbar mit den
Rationalitätsvorstellungen, an denen
wir uns auch sonst bei der Vertei-
lung knapper Ressourcen orientieren
– diese nämlich so einzusetzen, daß
sie ein Maximum an Nutzen stiften.
Ich selbst würde deshalb den zu
erwartenden Transplantationserfolg
zum alleinigen oder zumindest aus-

schlaggebenden Kriterium machen,
wobei zusätzlich zur Gewebever-
träglichkeit eventuell Alter und Ge-
sundheitszustand des Empfängers
berücksichtigt werden sollten. Wich-
tig ist dabei, daß allein der Nutzen
für den jeweiligen Empfänger den
Ausschlag gibt. Würde man zusätz-
lich den Nutzen berücksichtigen,
den andere aus dem Überleben oder
der Gesundheit des Empfängers
ziehen, kämen allzu viele problema-
tische Bewertungen hinein. Ein –
gegebenenfalls eingeschränktes –
Erfolgskriterium würde also den
Forderungen der Transparenz und
Nachvollziehbarkeit mindestens so
gut genügen wie die ausgeprägt
egalitären Verteilungsprinzipien.

Eigler: Eines kann, so glaube ich, für
die Medizin, für die Ethik und auch
für die öffentliche Meinung bei der
Diskussion über die Organtrans-
plantation als verbindliche Voraus-
setzung angenommen werden: Nur
wenn der Mensch tot ist, dürfen
lebenswichtige Organe entnommen
werden. Neu und vor allem für Lai-
en ungewohnt sind dabei allerdings
die Kriterien, nach denen gegenwär-
tig in der Medizin der Tod eines
Menschen bezeichnet wird: Es ist
dies die Sondersituation des vollstän-
digen, irreversiblen Ausfalls der
Hirnfunktionen.

Nun weicht diese Sondersitua-
tion – aus naturwissenschaftlich-
medizinischer Perspektive gesehen –
allerdings nicht von der bisherigen
Auffassung des Todes ab. Die Bedin-
gungen dessen, was wir Tod nennen,
sind lediglich im Laufe der Zeit
medizinisch genauer gefaßt worden.
Dennoch wird, vor allem von Laien,
im Zusammenhang mit der Organ-
transplantation ja immer wieder der
Verdacht einer willkürlichen Fest-
legung geäußert – obwohl der voll-
ständige und irreversible Ausfall der
Hirnfunktionen als ein hinreichen-
des Kriterium für den Tod eines
Menschen nicht nur unter Medizi-
nern, Juristen und Philosophen
heute weithin akzeptiert wird.

Birnbacher: Daß dieses Kriterium
hinreicht, scheint auch mir von der
Sache her zwingend zu sein. Man
sollte sich allerdings darüber klar
werden, inwieweit in dieses Kriteri-
um empirisch-wissenschaftliche und
inwieweit philosophische Annahmen
eingehen. Man muß ja unterscheiden
zwischen der Frage, ob das Hirntod-
kriterium – aufgrund unseres Wis-
sens – ein gutes oder hinreichendes
Zeichen dafür ist, daß ein Mensch
tot ist, und der Frage, wie dieser Tod
seinem Wesen nach definiert ist. Bei
der ersten Frage handelt es sich
sicherlich um eine wissenschaftliche,
also empirisch beantwortbare Frage.
Bei der zweiten hilft uns die Wissen-
schaft jedoch nicht weiter, da es
darum geht, zu bestimmen, was wir
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eigentlich meinen, wenn wir von
dem Tod eines Menschen sprechen.
Erst dann, wenn wir dies geklärt
haben, können wir daran gehen, die
Angemessenheit oder Unangemes-
senheit von möglichen Todeskriteri-
en zu beurteilen.

Eigler: Ich möchte es doch noch
einmal betonen: Die Notwendigkeit,
sich in der Medizin auf den Ausfall
der Gehirnfunktionen schlechthin
als Tod zu beziehen, ist vor allem
durch die Möglichkeit entstanden,
den Herzstillstand unter bestimmten
Bedingungen rückgängig zu machen.
Durch diesen Umstand ist der Herz-
stillstand als früh und einfach
diagnostizierbares Todeszeichen
prinzipiell nicht mehr haltbar. Mit

unserem Gefühl, das den Ausfall der
Herztätigkeit Jahrhunderte lang mit
dem Begriff des Todes gleichgesetzt
hat, fällt es uns natürlich schwer,
anzunehmen, daß der Kreislauf eines
Menschen noch in Gang gehalten
werden kann, obwohl der Tod
bereits eingetreten ist.

Andererseits muß man auch se-
hen, daß der alte Begriff des „Schein-
todes“ inzwischen vollständig aus
dem medizinischen Vokabular ver-
schwunden ist. Heute braucht kein
Patient mehr zu befürchten, als tot
zu gelten, obwohl er es nicht ist. Die
Orientierung am „Hirntod“ ist also
nicht im Zusammenhang mit mög-
lichen Organspenden entstanden,
sondern durch neue medizinische
Erkenntnisse, die es nötig werden
ließen, den Tod in einer bisher nicht
gekannten Weise zu beschreiben.

Birnbacher: Hier kann ich Ihnen
ohne weiteres folgen: Die zwischen
Hirntodkriterium und Organspende
bestehende funktionale Beziehung
darf nicht so verstanden werden, als
sei das Hirntodkriterium lediglich
praktisch motiviert und lediglich vor
dem Hintergrund des praktischen
Interesses an einer Organentnahme
akzeptabel. Daß dieses Kriterium
den Zwecken der Transplantation
entgegenkommt und von vielen Me-
dizinern und Medizinethikern erst
im Zusammenhang mit der Trans-
plantation zum Thema gemacht
worden ist, zeigt nicht, daß es nicht
auch unabhängig von praktischen
Zielen und Interessen plausibel ist.

Zahlreiche wissenschaftliche
Theorien sind erst im Zuge techni-
scher Anwendungsprobleme ent-
wickelt worden, ohne daß das tech-
nische Anwendungsinteresse ihrer
Wahrheit Abbruch tut. Auch die
Geometrie ist von den alten Ägyp-
tern zunächst aus einem im wei-
testen Sinne technischen Interesse,
dem Interesse an der Landvermes-
sung, entwickelt worden. Daß das
Hirntodkriterium den Zwecken der
Transplantationsmedizin entgegen-
kommt, heißt also nicht, daß dies der

Grund oder auch nur einer der
Gründe ist, aus denen sie akzeptiert
werden sollte. Vielmehr ist das
Hirntodkriterium aus ganz unab-
hängigen Gründen plausibel: daß mit
dem irreversiblen und vollständigen
Hirntod ein irreversibler Verlust der
Bewußtseinsfähigkeit und der Fähig-
keit der willentlichen Verhaltens-
steuerung einhergeht und ebenso ein
irreversibler Verlust der zentralen
Steuerung der vegetativen Körper-
funktionen.

Zur Definition des Todes muß
also dazugehören, daß das Bewußt-
seinsleben des Menschen unwieder-
bringlich erlischt. Natürlich muß die
Bedingung, daß mit dem Tod die
zentrale Steuerung der Körperfunk-
tionen aussetzt, und zwar auch hier
irreversibel, ebenfalls dazugehören.
Beide Bedingungen müssen erfüllt
sein, um einen Menschen zu Recht
für tot zu halten. 

Eigler: Wenn ich Sie recht verstehe,
kann damit die Definition des
„Hirntods“ – in Abgrenzung zum
„Herztod“ – als hinreichendes Krite-
rium gelten. Nun ist aber in den
verschiedenen Diskussionsbeiträgen
um die Gesetzgebung zur Organ-
transplantation die Unsicherheit zu
erkennen, was denn mit „Hirntod“
gemeint sei – so als ob in der Medi-
zin verschiedene Tode unterschieden
würden.

Birnbacher: Könnten Sie das präzi-
sieren? 

Eigler: In der Medizin bezeichnen
wir den im Vordergrund stehenden
Ausfall eines lebenswichtigen
Organs oder die Ursache des Todes
auch in entsprechender Weise. So
sprechen wir etwa vom „Erstik-
kungstod“ oder eben vom „Herz-
tod“. Dies ist aber nur eine Konven-
tion.

Birnbacher: Eben darum finde ich es
bedauerlich, daß in Unkenntnis des
Unterschieds zwischen medizini-
scher Konvention und der medizi-
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nisch-philosophischen Klärung, was
wir unter dem Tod eines Menschen
verstehen wollen, in der Diskussion
um die Organspende häufig von
einer Hirntoddefinition gesprochen
wird. Das legt nämlich irreführen-
derweise nahe, daß es sich dabei um
eine – von der herkömmlichen
Herztoddefinition abweichende –
Neudefinition des Todes handeln
würde. Das ist jedoch nicht der Fall.
Daß auch der sogenannte Herztod,
wie Sie es bereits historisch beschrie-
ben haben, den Tod nicht definieren
konnte – also nicht sagen kann, was
der Tod eines Menschen ist –, geht
schon daraus hervor, daß er sich
ausschließlich auf den menschlichen
Organismus bezieht, nicht aber auf
das menschliche Bewußtseinsleben.

Eigler: Nun äußern sich viele unserer
Mitmenschen, obwohl sie als poten-
tielle Organspender Kranken helfen
könnten, immer noch ablehnend,
wenn man sie auf ihre Bereitschaft
zu einer Organspende hin befragt –
und begründen dies mit dem Ver-
weis auf die „Unmenschlichkeit der
Apparatemedizin“.

Birnbacher: Das mag nicht zuletzt
daran liegen, daß viele den Tod nicht
im Zusammenhang von medizini-
schen und mittels technischer Hilfs-
mittel erhobener Befunde sehen
möchten, sondern in äußerlich sicht-
baren Merkmalen wie Atmung und
spontaner Bewegung. Man muß
auch zugeben, daß der Gedanke
eines aufgrund künstlicher Beat-
mung „atmenden Leichnams“ für
uns nicht einfach zu denken ist.
Allerdings ist eine solche Anschau-
ung heute nicht mehr haltbar. Sie
befördert darüber hinaus auch einen
Kult, der sich an einer vermeintlich
wissenschaftskritischen „Unmittel-
barkeit“ orientiert. Leider identifi-
zieren sich zunehmend auch wissen-
schaftskritische Journalisten und
Redaktionen mit dieser Position.

In der Tat unterscheidet sich ein
„lebendiger“ Verstorbener, dessen
Kreislauf maschinell aufrechterhal-

ten wird, äußerlich nicht wesentlich
von einem lebenden Schwerkranken.
Was aber ist damit gesagt? Wenn
äußere Eindrücke und spontane
Reaktionen die Grundlage von
Urteilen darüber sein sollen, ob ein
Mensch tot ist oder lebt – man also
nicht das, was man weiß, zur Grund-
lage seines Urteils macht, sondern
das, was man sieht, dann wäre die
Konsequenz doch wohl die, daß wir
auch einen Lebenden, der lediglich
tot wirkt, für tot erklären dürften.
Womit wir wieder in jener histori-
schen Epoche angelangt wären, in
der, wie sie richtig bemerkten, der
„Scheintod“ noch ein Problem war.

Nun wird das Hirntodkriterium
gegenwärtig noch von zwei anderen
Seiten in Frage gestellt: Einerseits
wird behauptet, daß bereits der
irreversible Ausfall der höheren und
bewußtseinsermöglichenden Hirn-
funktionen ein hinreichendes Todes-
kriterium sei. Man spricht hier
gewöhnlich – aber irreführend – von
einer „Teilhirntoddefinition“.

Den Vertretern dieser Position
würde ich entgegenhalten, daß mit
diesem Kriterium zwar in der Regel
die eine Bedingung des Todes, der
irreversible Bewußtseinsverlust,
erfüllt ist, nicht aber die zweite, der
Verlust der zentralen Steuerung der
Körperfunktionen. Ein anenzephaler
Neugeborener ohne Großhirn, aber
mit Resten des Stammhirns, kann im
Sinne der herkömmlichen Todes-
definition nicht als tot bezeichnet
werden. Es handelt sich um einen
lebenden Menschen, auch wenn er
unfähig ist, das für den Menschen –
und die Wirbeltiere insgesamt –
charakteristische Bewußtseinsleben
auszubilden.

Zweitens wird das Hirntod-
kriterium von jenen in Frage gestellt,
die den Menschen – als „Person“ –
seinem Wesen nach nicht mit dem
Säugetier homo sapiens, sondern mit
einer Geistsubstanz oder „Seele“
gleichsetzen. Diese Geistsubstanz
wird dabei zumeist so aufgefaßt, daß
sie mit dem organismischen und dem
Bewußtseinsleben eines Menschen

zwar irgendwie verbunden ist, das
Erlöschen des Gehirns und des
Bewußtseinsleben jedoch im Prinzip
auch überdauern kann und sich in
der Regel erst geraume Zeit „nach“
dem Hirntod „vom Körper trennt“.
Diese Trennung – die Vertreter
dieser Auffassung mit dem Tod
gleichsetzen – fiele dann nicht not-
wendig mit dem Hirntod zusammen.

Gegen diese Auffassung ist zu
sagen, daß der für sie zentrale Begriff
einer personalen Geistsubstanz nicht
nur hochgradig spekulativ, sondern
vor allem auch inhaltlich so unklar
ist, daß nicht zu sehen ist, wie der
Zeitpunkt, zu dem dieserart „Seele“
den Körper verläßt, in irgendeiner
verläßlichen Weise bestimmt werden
kann. Sollte es tatsächlich so etwas
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wie eine „Seele“ geben, die sowohl
von den Hirnfunktionen als auch von
den Bewußtseinsfunktionen unab-
hängig ist, gäbe es keinen Grund,
warum diese gerade in den Reflexen
eines hirntoten, künstlich beatmeten
Organismus gegenwärtig sein sollte
und nicht etwa auch in einem voll-
ständig leblosen Leichnam. Das heißt
aber, daß die Annahme der Existenz
einer derartigen Geistsubstanz für
die Frage nach der Akzeptabilität
eines bestimmten Todeskriteriums
keinen Unterschied machen kann.
Leben und Tod einer derartigen
„Seele“ haben keinen direkten Bezug
zum Leben und Tod eines Menschen.
Falls die „Seele“ den Tod überlebt
und – nach hinduistischer Auffas-
sung – wiederverkörpert werden

oder – nach christlicher Auffassung –
wiederauferstehen sollte, würde
damit ein neues Leben, das Leben
eines anderen Menschen beginnen.

Eigler: 1990 haben die christlichen
Kirchen eine gemeinsame positive
Erklärung zur Organspende nach
dem Tode abgegeben. Inzwischen
mehren sich aber aus evangelischen
und auch katholischen Kreisen Ge-
genstimmen. Man wehrt sich gegen
die Gleichsetzung von Hirntod und
Tod des Menschen und folgert dar-
aus, daß die Organspende nach dem
Tode durchaus nicht christliches
Gebot der Nächstenliebe sein müsse. 

Birnbacher: Es ist eine vielfach
unwillkommene, aber unumgäng-
liche Folge des wissenschaftlich-
technischen Fortschritts, daß mit
dem Wachstum an Wissen und Kön-
nen Umfang, Reichweite und Inten-
sität der moralischen Verantwortung
zunehmen. Dadurch, daß wir mehr
können, nimmt auch die moralische
Verpflichtung zu, dieses Können
zum Besten aller einzusetzen. Aber
je rapider das Wachstum des Wis-
sens und Könnens, desto größer
werden auch die Widerstände, die
sich daraus ergebenden Pflichten zu
akzeptieren. Und schon gar nicht
möchte man sich die eigenen morali-
schen Verpflichtungen von Wissen-
schaftlern, Technikern und Medizi-
nern diktieren lassen.

Wir haben es hier mit einem
echten Dilemma zu tun, das sich in
einem moralischen Druck äußert:
Nicht nur Emanzipation, Selbstent-
faltung und Spielräume für Sponta-
neität stehen weiterhin ganz oben in
der Werthierarchie, sondern auch
zunehmend Sensibilität, Solidarität
und Verantwortung. Diese letzteren
Werte haben jedoch die Tendenz, die
Realisierung der ersteren empfind-
lich einzuschränken, vor allem wenn
die Gelegenheiten zur Solidarität
durch technische und medizinische
Fortschritte – wie durch die Trans-
plantationsmedizin – massiv erwei-
tert werden.

Da moralischer Druck und ein
schlechtes Gewissen nicht zu unter-
schätzende gesellschaftliche Proble-
me mit sich bringen, müssen die
christlichen Kirchen – wie auch die
Ethik – abwägen, ob die Sache, um
die es geht, die Vermehrung dieser
Probleme rechtfertigt.

Ich meine, daß die historisch
neuen Möglichkeiten der Organ-
transplantation in der Tat einen ver-
mehrten moralischen Druck recht-
fertigen. Die mangelnde Bereitschaft,
einem anderen durch eine praktisch
risikolose Organspende nach dem
eigenen Tod das Leben zu retten
oder ihm zu einem lebenswerten
Leben zu verhelfen, kann heute nicht
mehr als moralisch unbedenklich
gelten. Auch wenn man von jeman-
dem, der die Organspende verwei-
gert, nicht sagen kann, daß er den
Tod eines potentiellen Organempfän-
gers will, so nimmt er seinen Tod
doch immerhin billigend in Kauf.

Eigler: Sie halten es also prinzipiell
für zulässig, nach dem Erlöschen der
Hirnfunktionen das Herz-Kreislauf-
System so lange in Gang zu halten,
bis dem Organismus Organe ent-
nommen sind?

Birnbacher: Ich sehe hier keine prin-
zipiellen ethischen Einwände. Als
besonders problematisch wird aller-
dings oft eine mehrfache Organent-
nahme beurteilt. Man hört in diesem
Zusammenhang den Vorwurf, daß
ein solches „Ausweiden“ des Leich-
nams den Körper des Verstorbenen
als „Organlager“ instrumentalisiere.
Ich muß gestehen, daß ich selbst die-
se Bedenken schwer nachvollziehen
kann, zumindest solange nicht auch
das Gehirn entnommen wird oder
der Körper in seiner äußeren Er-
scheinungsform entstellt wird. Man
sollte bei der Explantation und den
Vorbereitungen dazu selbstverständ-
lich nicht nur auf die vor dem Tode
geäußerten Wünsche des Verstorbe-
nen, sondern auch auf das Pietätsem-
pfinden der Angehörigen und ande-
rer Betroffener Rücksicht nehmen.
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Eigler: Neben der Chance, durch
eine Transplantation von Organen
eines Verstorbenen einem Schwerst-
kranken helfen zu können, gibt es –
bei der Nierentransplantation – auch
noch die Möglichkeit der Organ-
spende vom lebenden Menschen.
Allgemein wird für die Organspende
von Lebenden Freiwilligkeit und –
jedenfalls in unserem Kulturkreis –
Unentgeltlichkeit der Spende gefor-
dert.

Jedem Arzt dürften genügend
Beispiele bekannt sein, wo an der
Freiwilligkeit und dem Altruismus
der Spendenwilligen kein Zweifel
besteht. Andererseits bedarf es kei-
ner großen Phantasie, in bestimmten
Situationen mehr oder weniger frag-
würdige Gründe zu erahnen. Hinzu
kommt der prinzipielle Umstand,
daß der Vorschlag zur Transplanta-
tion und damit die Zumutung an den
Spender von einem Dritten kommt,
nämlich vom Arzt, dessen eigentlich
ethische Bestimmung die Hilfe zur
Heilung ist. Er operiert hier Gesunde.

Birnbacher: Die sogenannte Lebend-
spende wirft sicherlich bedeutend
mehr Probleme auf als die Organ-
spende vom Verstorbenen – mehr
Probleme für die Beteiligten, beson-
ders für den Organspender und den
Arzt, aber auch mehr Probleme für
die Ethik. In der Tat muß man fra-
gen, wieweit bei dem ungeheuren
normativen Druck, der auf einem
potentiellen Spender lastet, noch von
Freiwilligkeit die Rede sein kann.
Bereits diese Überlegung läßt mich
fragen, ob es nicht insgesamt besser
wäre, wenn auf diese Form der
Organspende weitgehend verzichtet
oder eine Spende nur von Nahe-
stehenden akzeptiert würde. Wir
stimmen aber wohl darin überein,
daß auf das Kriterium der Freiwillig-
keit unter keinen Umständen ver-
zichtet werden kann? 

Eigler: Selbstverständlich. Dabei ist
jedoch zu bedenken, daß die fort-
schreitende Lockerung von fami-
liären Zusammenhängen in unserem

Kulturkreis für den Bereich der
Organspende nicht ohne Bedeutung
ist: Wer mit wem eine „Lebensge-
meinschaft“ führt und somit als
Freiwilliger anzusehen ist, entzieht
sich oft unserer Beurteilungsmög-
lichkeit. Um es auf eine kurze For-
mel zu bringen: Der Arzt, der mit
der Organtransplantation beim
Gesunden etwas Absolutes tut, ver-
fügt nicht gleichzeitig über das abso-
lute Wissen der Hintergründe.

Birnbacher: Solange man überhaupt
eine Lebendspende akzeptiert, kann
ich nicht sehen, daß man sich mit
der Zulassung von nicht blutsver-
wandten Nahestehenden bereits auf
einen „slippery slope“ begibt, auf
dem kein Halten mehr ist und an
dessen Ende die flächendeckende
Kommerzialisierung steht. Man
wird dem Arzt doch zumuten
dürfen, langjährige Lebenspartner
von beliebigen, per Anzeige ermit-
telten Anbietern unterscheiden zu
können.

Die Kehrseite der Medaille bleibt
leider die Tatsache, daß es einen
Transplantationstourismus gibt, bei
dem reiche Kranke sich ein Organ
kaufen, auch wenn es im eigenen
Lande ethisch nicht vertretbar
scheint. Doch selbst mit einem Ver-
zicht auf die Lebendspende wären
die Probleme der Kommerzialisie-
rung nicht beseitigt, solange zah-
lungskräftige Patienten nach Indien
fahren können, um sich dort eine
Niere von einem Lebendspender zu
kaufen und sie sich implantieren zu
lassen. Ich meine allerdings, daß wir
über die Probleme der Kommerziali-
sierung noch lange nicht genügend
nachgedacht haben.

So widerwärtig uns die Vorstel-
lung eines ausgedehnten Organhan-
dels auch sein mag, so unklar ist, wie
weitgehend sich diese intuitive
Abwehr auch argumentativ absi-
chern läßt. Das wichtigste Argu-
ment ist offensichtlich der
Mißbrauch, der mit dem Organhan-
del getrieben werden kann und
tatsächlich betrieben wird. Aber wie

überall ist auch hier ein einzelner
Mißbrauch kein durchschlagendes
Argument für die Ablehnung einer
Praxis, die ganz überwiegend
sowohl den Spender als auch den
Nachfrager besserstellt. Das eigent-
lich Beklemmende am Organhandel
scheint mir darin zu liegen, daß er
uns in einer beschämenden Weise
das Ausmaß der Ungleichheit in der
globalen Wohlstands- und Ressour-
cenverteilung vor Augen führt. Ihn
deshalb abzulehnen, entspringt
einem verständlichen, aber letztlich
doch selbstsüchtigen Interesse: nicht
daran erinnert zu werden, wie
schlecht es anderen gehen muß, daß
sie es sich nicht leisten können, auf
das Feilbieten ihrer eigenen Organe
zu verzichten.
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Die Gesprächspartner:

Professor Dr. med. Friedrich Wilhelm Eigler
studierte Medizin in Marburg, Freiburg,
München und Gießen, wo er auch 1956
promovierte. Seine  weitere chirurgische
Ausbildung absolvierte er in Köln-Merheim
und Köln-Lindenthal unter Professor Georg
Heberer. Nach seiner Anerkennung als
Facharzt für Chirurgie 1966 und seiner
Habilitation an der Medizinischen Fakultät in
Köln 1967 wurde er dort 1971 zum außer-
planmäßigen Professor ernannt und im selben
Jahr als ordentlicher Professor für Chirurgie
nach Essen berufen, wo er zugleich als Direk-
tor die Abteilung für Allgemeine Chirurgie
am Universitätsklinikum Essen übernahm.

Professor Dr. Dieter Birnbacher studierte
Philosophie, Anglistik und Allgemeine
Sprachwissenschaft in Düsseldorf, Cambridge
und Hamburg. 1969 schloß er in Cambridge
mit dem B. A. ab. Nach seiner Promotion
1973 war er wissenschaftlicher Assistent an
der Pädagogischen Hochschule Hannover,
1974 kam er als akademischer Rat an die
Universität GH Essen, 1988 folgte seine
Habilitation. Seit 1993 ist Dieter Birnbacher
Professor für Philosophie an der Universität
Dortmund, seit 1996 auch an der Universität
Düsseldorf. Seine Hauptarbeitsgebiete sind:
Ethik, Angewandte Ethik, Anthropologie,
Sprachphilosophie. Birnbacher ist erster
Vizepräsident der Schopenhauer-Gesellschaft,
Frankfurt/Main, und Mitglied des Vorstands
der Akademie für Ethik in der Medizin,
Göttingen. Hauptveröffentlichungen: Die
Logik der Kriterien. Analysen zur Spätphilo-
sophie Wittgensteins (Hamburg 1974),
Ökologie und Ethik (Hrsg./Stuttgart 1980),
Verantwortung für zukünftige Generationen
(Stuttgart 1988), Tun und Unterlassen (Stutt-
gart 1988).
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Hans Grosse-Wilde

Die frühen Versuche der Organ-
verpflanzung zwischen gene-

tisch differenten Individuen scheiter-
ten im Regelfall an der Reaktion des
körpereigenen Abwehrsystems (Im-
munsystems). Die bekannteste im-
munologische Reaktion nach einer
Organübertragung ist die Transplan-
tatabstoßung (Empfänger-gegen-
Transplantat-Reaktion). Die zuneh-
menden Kenntnisse auf dem Gebiet
der Transplantationsimmunologie
und die Verfügbarkeit leistungsstar-
ker Methoden zur Klärung der Ge-
webeverträglichkeit haben entschei-
dend mit dazu beigetragen, das Ri-
siko der Organabstoßung und einer
Empfänger-gegen-Transplantat-Re-
aktion deutlich zu senken. Seit nun-
mehr 15 Jahren arbeitet am Univer-
sitätsklinikum Essen das Institut für
Immunologie für das Transplanta-
tionszentrum, nachfolgend auch für
die Klinik für Knochenmarktrans-
plantation und regional die Trans-
plantationszentren Münster und Bo-
chum. Ziel dieser Arbeit ist nach wie
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Die mit den 80er Jahren einsetzenden Erfolge in der Transplantations-
medizin sind vor allem den Forschungsleistungen einer Disziplin zu

verdanken: der Immunologie. Sie war es, die den Problembereich 
der Organabstoßung medizinisch beherrschbar machte.

Foto: Tilo Karl

Immunologische
Aspekte der

Transplantation
Organverpflanzung und Gewebeverträglichkeit

Von Hans Grosse-Wilde und Hellmut Ottinger



vor die Optimierung der Spender-
Empfänger-Auswahl vor einer Organ-
oder Knochenmarktransplantation. 

Transplantationstypen

Unter Organtransplantation versteht
man die Übertragung eines Organs
von einem Spender auf einen Emp-
fänger mit dem Ziel, daß das über-
tragene Organ möglichst dauerhaft
Funktionen im Empfänger ausübt.
Die Übertragung von Knochenmark
ist im strengen Sinne eine Transfu-
sion von blutbildenden Stammzellen
und sogenannten immunkompeten-
ten Zellen.

Nach der Herkunft des Trans-
plantates werden vier Typen der
Transplantation unterschieden
(Tab. 1). Bei der allogenen und der
xenogenen Transplantation spielen
immunologische Mechanismen eine
entscheidende Rolle, weil Spender
und Empfänger unterschiedliche
Erbanlagen haben. Da bei der auto-
logen und syngenen Transplantation
das Immunsystem keine Barriere
darstellt und die xenogene Trans-
plantation in der Humanmedizin zur
Zeit zumeist nur experimentell ein-
gesetzt wird, befaßt sich die nachfol-
gende Darstellung mit der Situation
der allogenen Transplantation.

Gewebeverträglichkeit

Auslöser für immunologische Reak-
tionen nach Transplantationen sind
Oberflächenstrukturen auf den
übertragenen Gewebezellen, die so-
genannten Transplantationsantigene.
Das Immunsystem des Empfängers
reagiert gegen das Transplantat
(Empfänger-gegen-Transplantat-
oder Host-versus-Graft-Reaktion,
HvG) und will dieses wieder entfer-
nen. Gewebeverträglichkeit liegt vor,
wenn Spender und Empfänger in
den Transplantationsantigenen aus-
reichend übereinstimmen.

Im Zusammenhang mit der allo-
genen Knochenmarktransplantation
(KMT) muß diese Definition erwei-
tert werden. Einerseits kann nach
einer KMT das Transplantat abge-
stoßen werden, andererseits ist das
übertragene Knochenmark, da es im-
munkompetente Zellen des Spenders
enthält, in der Lage, „den Empfänger
abzustoßen“. Man spricht dann von
einer Transplantat-gegen-Empfänger
oder Graft-versus-Host-Reaktion
(GvH). GvH-Reaktionen richten
sich vor allem gegen die Haut, den
Magen-Darm-Trakt und die Leber
des Empfängers. Bei der KMT haben
deshalb die Transplantationsantigene
der Spender- und der Empfängerzel-

len Relevanz, da sie sowohl eine
HvG- wie auch eine GvH-Reaktion
auslösen können.

Transplantationsantigene:
HLA- und non-HLA-Antigene

Die Haupt-Transplantationsantigene
heißen beim Menschen HLA (Hu-
mane Leukozyten-Antigene). Wie
unten näher ausgeführt, sind die
HLA-Antigene in ihrer Ausprägung
und ihrem Polymorphismus weit-
gehend erforscht. Die klinischen Er-
fahrungen bei der Transplantation
von soliden Organen als auch von
Knochenmark zeigen jedoch, daß
Abstoßungsreaktionen – unter Um-
ständen mit schwerem Verlauf –
auch bei Patienten auftreten können,
die mit ihrem Spender in den HLA-
Antigenen völlig übereinstimmen.
Dies weist auf die Existenz von wei-
teren Transplantationsantigenen (so-
genannten non-HLA-Antigenen)
hin, die insbesondere auf Monozyten
und Endothelzellen vorkommen.
Auf diese non-HLA-Antigene wird
nachfolgend nicht näher eingegan-
gen, da sie bezüglich ihrer molekula-
ren Struktur und Vererbung bisher
nur in Einzelfällen charakterisiert
sind. Zudem ist noch keine für die
Routine taugliche Methode zur Te-

22

TRANSPLANTATION

vom selben Individuum

von einem genetisch identischen
Individuum (eineiiger Zwilling)

von einem genetisch differenten
Individuum derselben Spezies
(Geschwister, Verwandte, Nicht-
Verwandte)

von einem Individuum einer
anderen Spezies (z. B. Affe oder
Schwein auf Mensch)

nein

nein

ja

ja

TRANSPLANTAT
IMMUNOLOGISCHE

BARRIERE

autolog (syngen)

syngen (isolog)

allogen (homolog)

xenogen (heterolog)

(1) Transplantationstypen

stung dieser Antigene entwickelt wor-
den. Somit stellen die non-HLA-An-
tigene bei der allogenen Transplanta-
tion ein bisher nicht vorhersagbares
„Restrisiko“ für den Patienten dar.

Struktur, Funktion
und Genetik der HLA-Antigene

Die HLA-Antigene sind verzuckerte
Eiweißmoleküle (Glykoproteine) mit
einer charakteristischen molekularen
Struktur und definierten biologi-
schen Aufgaben. Die HLA-Mole-

küle setzen sich aus zwei Unterein-
heiten (einer schweren oder α-Kette
und einer leichten oder β-Kette) zu-
sammen. Zentrale Aufgabe der HLA-
Moleküle ist es, Spaltprodukte von
Proteinen (sogenannten Peptide) im
Inneren der Zelle aufzunehmen, an
die Zelloberfläche zu transportieren
und dort den T-Lymphozyten des
körpereigenen Abwehrsystems zu-
gänglich zu machen. Die Peptide
stammen entweder von Proteinmo-
lekülen ab, die in der Zelle selbst ge-
bildet wurden (endogene Peptide),

oder aber von Molekülen, die von
der Zelle aufgenommen worden sind
(exogene Peptide). Die räumliche
Struktur der HLA-Moleküle kann
mit einem Kelch verglichen werden,
in dem Proben von Peptiden dem
Immunsystem zur Überprüfung an-
geboten werden (Abb. 2). Für diese
Überprüfung besitzt das Immunsy-
stem einen speziellen Zelltyp, die T-
Lymphozyten, die über einen ent-
sprechenden Rezeptor (T-Zell-Re-
zeptor) den HLA-Kelch mit Peptid-
inhalt erkennen können. 
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(2) Schematische Darstellung der Struktur von HLA-Klasse-I- und HLA-Klasse-II-Molekülen
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(3) Genkarte des HLA-Komplexes

Die Erbinformationen für die
HLA-Moleküle befinden sich auf
dem kurzen Arm von Chromosom 6
und werden insgesamt als Haupt-
Gewebeverträglichkeits-Komplex
(Major Histocompatibility Complex,
MHC) bezeichnet. Wie Abbildung 3
zeigt, wird der MHC des Menschen
in drei Regionen (Klasse I, II und
III) unterteilt. Die transplantations-
relevanten Genorte der Klasse I Re-
gion werden als HLA-A, -B und -C
bezeichnet und sind die Struktur-
gene für die α-Ketten der HLA-A,
HLA-B und HLA-C-Moleküle. Die
Erbinformation für die leichten Ket-
ten (β2m) der HLA-Klasse-I-
Moleküle ist hingegen auf Chromo-
som 15, also außerhalb des MHC,
lokalisiert. Im Zusammenhang mit
der Transplantation kommen in der
Klasse-II-Region den Genorten
HLA-DRB1 und HLA-DQB1 die
größte Bedeutung zu, während die
Rolle von HLA-DPB1 noch unklar
ist. Diese Genorte sind für die β-
Ketten der HLA-DR-, HLA-DQ-
und HLA-DP-Moleküle verant-

wortlich. Die Gene für die α-Ketten
liegen ebenfalls innerhalb des MHC
und werden als HLA-DRA1, HLA-
DQA1 und HLA-DPA1 bezeichnet.
Die zahlreichen HLA-Klasse-III-
Gene sollen hier nicht weiter erläu-
tert werden, da sie nur mittelbaren
oder keinen Bezug zur Transplanta-
tion haben.

Wie erwähnt, bestehen alle
HLA-Moleküle aus zwei Unterein-
heiten. Trotzdem lassen sich hin-
sichtlich ihrer Expression Unter-
schiede aufzeigen. HLA-Klasse-I-
Moleküle kommen praktisch auf
allen kernhaltigen Zellen und den
Blutplättchen vor. Dagegen sind
HLA-Klasse-II-Moleküle nur auf
Zellen anzutreffen, die eine besonde-
re immunologische Funktion über-
nehmen: B-Lymphozyten, aktivierte
T-Lymphozyten und professionell
peptidpräsentierende Zellen (z. B.
Monozyten im Blut und dendritische
Zellen im Lymphknoten).

Nach den bisherigen klinischen
Erfahrungen sind HLA-A, HLA-B
und HLA-DR die wichtigsten trans-

plantationsrelevanten Antigene, was
wohl am ehesten in der extremen
Vielgestaltigkeit (Polymorphismus)
dieser Merkmale begründet ist. Wie
Abbildung 4 zeigt, sind für diese drei
HLA-Genorte insgesamt 453 Merk-
malsvarianten bekannt. Da die ein-
zelnen Varianten dieser Genorte frei
kombinierbar sind, ergeben sich rein
rechnerisch etwa 500.000 unter-
schiedliche HLA-A-, B-, DR-Merk-
malskombinationen. Einschränkend
kann jedoch festgehalten werden,
daß nicht alle diese Varianten in der
europäischen Bevölkerung vorkom-
men. Trotzdem sollte nachvollzieh-
bar sein, daß dieser Polymorphismus
eine auf HLA-Übereinstimmung
ausgerichtete Spendersuche für die
Transplantation erheblich erschwert.

Diese extrem polymorphen
HLA-Gene unterliegen einem klas-
sischen mendelschen Erbgang: Jeder
Mensch erbt von seinem Vater und
seiner Mutter jeweils einen der beiden
vorhandenen Chromosomensätze,
darunter auch Chromosom 6. Da die
Klasse-I-(HLA-A-, B-, C-) und die
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Klasse-II-(HLA-DR-, DQ-, DP-)
Gene sowie die Klasse-III-Gene eng
benachbart sind, werden sie im Re-
gelfall als Einheit (en bloc) auf die
Nachkommen vererbt (Abbildung 5).
Die väterlichen und mütterlichen
HLA-Vererbungseinheiten werden
als HLA-Haplotypen bezeichnet. Je-
des Individuum besitzt somit zwei
HLA-Haplotypen. Die Chance, daß
ein Bruder oder eine Schwester eines
Patienten HLA-identisch ist, beträgt

25 Prozent und erhöht sich entspre-
chend, wenn weitere Geschwister
vorhanden sind. Weiterhin werden
die HLA-Gene kodominant expri-
miert, d. h. die jeweils vom Vater
und von der Mutter ererbten HLA-
Merkmale erscheinen auch an der
Zelloberfläche. So besitzt jedes Indi-
viduum jeweils zwei HLA-A-, B-,
C-, DR-, DQ- und DP-, also insge-
samt zwölf Merkmale (sogenannter
HLA-Phänotyp). Für die Spender-

auswahl vor Transplantationen wer-
den meist nur die HLA-A-, B- und
DR-Merkmale berücksichtigt, also
insgesamt 6 HLA-Merkmale.

Techniken zur 
Typisierung von HLA-Merkmalen

Die derzeit benutzten Techniken der
HLA-Blutgruppentypisierung zeigt
Tabelle 6. Die Serologie ist die klassi-
sche Methode und weiterhin der
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Stammbaum

(5) Beispiel für die Vererbung der HLA-Merkmale von den Eltern auf ihre vier Kinder. Der Vater vererbt entweder den HLA-Haplotyp a oder b
an seine Kinder, die Mutter hingegen entweder den Haplotyp c oder d. F = Father (Vater), M = Mother (Mutter), C1–C4 = Child 1–4 (Kind 1–4),
❍ = weiblich, ❑ = männlich, ● = Patientin

Standard zur Bestimmung der HLA-
A-, B-, C-Antigene. Die molekular-
genetische HLA-Klasse-II-Analyse
hat die HLA-DR, -DQ-Serologie
hingegen als Routinemethode inzwi-
schen ersetzt. Es ist absehbar, daß
sich für die Klasse I eine analoge
Entwicklung ergeben wird. Die bio-
chemische HLA-Testung hat in
erster Linie eine Bedeutung zur Ab-
sicherung serologisch schwer faß-
barer HLA-Klasse-I-Merkmale. Die
gemischte Lymphozytenkultur
(MLC-Test) war historisch gesehen
der erste Test zur Untersuchung der
Gewebeverträglichkeit. Heute
kommt diesem Test noch eine
gewisse Bedeutung als abschließen-
dem sogenannten zellulären Cross-
Match zu. 

Ein Hauptanliegen unseres Insti-
tutes war es, neu entwickelte Gewe-
betypisierungsmethoden rasch für
die Patientenversorgung zu nutzen.
So wurde bereits ein Jahr nach ihrer
Etablierung die biochemischen
HLA-Klasse-I-Typisierung ab 1987
in Essen für die aktuelle Kranken-
versorgung in- und ausländischer
Patienten angeboten. Desgleichen
war unser Institut im Jahre 1994 eine
der ersten Einrichtungen in der Bun-

desrepublik Deutschland, die anstelle
der HLA-Serologie die exaktere mo-
lekulargenetische HLA-Klasse-II-
Analyse als Routinemethode ein-
führte. Aufgrund der immunologi-
schen Betreuung von drei Transplan-
tationszentren und der Klinik für
Knochenmarktransplantation als
größter Einrichtung dieser Art in
Deutschland werden am Essener
Institut für Immunologie nahezu
10.000 HLA-Testungen pro Jahr bei
Patienten und prospektiven Spen-
dern durchgeführt. In etwa 1.000
Fällen kommt dabei die zeitintensive
DNA-Sequenzierung zur Optimie-
rung der Befunde zum Einsatz.

Zur Lösung schwieriger Gewebe-
typisierungen sind Referenzzellinien
mit definierten, zumeist reinerbigen
HLA-Merkmalen von großem Nut-
zen. Die 1986 als gemeinsames Pro-
jekt des Italienischen Nationalen In-
stitutes für Krebsforschung Genua
und des Institutes für Immunologie
des Universitätsklinikums Essen ge-
gründete „European Collection for
Biomedical Research (ECBR)“ um-
faßt inzwischen mehr als 5.000 lym-
phoblastoide Zellinien, darunter auch
zahlreiche Referenzzellinien mit sel-
tenen HLA-Antigenen.

Interaktion von Immunzellen 
und HLA-Molekülen

Immunologischen Komplikationen
nach Transplantation sind das Resul-
tat der Interaktion von Immunzellen
mit HLA-Molekülen. Eine zentrale
Rolle in der Entwicklung einer Im-
munantwort spielen die T-Lympho-
zyten. Sie überprüfen mit ihren Re-
zeptoren das transplantierte Gewebe
anhand der von diesem exprimierten
HLA-Antigenen auf Gewebeüber-
einstimmung nach dem Prinzip von
„selbst“ und „fremd“. Der molekula-
re Mechanismus der initialen Fremd-
erkennung im Rahmen der Infektab-
wehr (Bakterien, Pilze, Viren) ist
heute weitgehend geklärt. Hingegen
ist das Wissen über den durch die
„unnatürliche“ Transplantation in-
duzierten Mechanismus allogener
Fremderkennung noch nicht endgül-
tig gesichert. Es lassen sich aber Ar-
beitshypothesen formulieren, die in
Abb. 7 schematisch dargestellt sind.

Grundsätzlich kann man davon
ausgehen, daß jedes Individuum in
seinem vorgeburtlichen Leben eine
Phase der Toleranzentwicklung ge-
genüber den eigenen („selbst“)
HLA-Molekülen mit den in diesen
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HLA-DR, DQ
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(HLA-DR, DP)

TECHNIKEN DER HLA-TESTUNG

(6) Techniken der HLA-Testung



eingelagerten Peptiden durchmacht.
Diese Toleranzinduktion führt dazu,
daß jeder Mensch nach der Geburt
bevorzugt T-Lymphozyten mit T-
Zell-Rezeptoren besitzt, die in der
Lage sind, alle „fremden“ HLA-Mo-
leküle inklusive der Peptide mit ho-
her Affinität zu binden, während die
eigenen („selbst“) HLA-Moleküle
und deren Peptide mit sehr niedriger
Affinität oder gar nicht gebunden
(erkannt) werden. Bei einer HLA-
differenten Transplantation kommt
es über diesen Mechanismus zu einer
Aktivierung von T-Lymphozyten
mit der Folge, daß diese sich massen-
haft vermehren und letztlich zu soge-
nannten T-Effektorzellen ausreifen.

Es gibt verschiedene Arten von
Effektorzellen. Eine Art sind die zy-
totoxischen T-Zellen oder Killerzel-
len, die die als fremd erkannten Zel-
len zerstören. Eine zweite Art sind
die T-Helferzellen, die einen anderen
Zelltyp des Immunsystems, u. a. die
B-Lymphozyten, zur spezifischen
Antikörperproduktion anregen. Anti-
körper sind immunologisch aktive
Eiweißmoleküle, die von B-Zellen
bzw. deren Abkömmlingen (Plasma-
zellen) gebildet und in die Blutbahn
abgegeben werden. Die so entstande-
nen Antikörper können sich spezi-
fisch an fremde Zellen binden und
diese z. B. unter Mitwirkung des
Komplementsystems abtöten.

Relevant für die Situation der
Organtransplantation sind die über
diesen Mechanismus induzierten An-
tikörper gegen HLA-Moleküle, die
in der Lage sind, Organe in kürzester
Zeit zu zerstören (humorale oder
antikörpervermittelte Abstoßung).
Gleiches gilt bei der Nierentrans-
plantation für die Antikörper gegen
die Blutgruppen A und B. Nierenor-
gane werden daher nach AB0- und
HLA-Blutgruppen-Kompatibilität
transplantiert. Typische Auslöser
von HLA-spezifischen Antikörpern
sind Mehrfachschwangerschaften
und/oder HLA-inkompatible Blut-
transfusionen. Hieraus folgt, daß –
neben der HLA-Überprüfung von
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TZR = T-Zell-Rezeptor fremd selbst

(7) Arbeitshypothesen zur Interaktion von Immunzellen und HLA-Molekülen bei transplantationsinduzierter Fremderkennung

Patienten und prospektiven Organ-
spendern – der Nachweis und die Dif-
ferenzierung von HLA-spezifischen
Antikörpern eine wichtige transplan-
tationsimmunologische Aufgabe ist.
Für die akute Entscheidung, ob ein
angebotenes Spenderorgan für die
Transplantation akzeptiert werden
kann, ist der Ausschluß (präformier-
ter) spenderspezifischer Antikörper
von entscheidender Bedeutung, da
diese den Verlust des Organs kurz
nach Übertragung hervorrufen kön-
nen (hyperakute Abstoßung). Daher
wird vor Transplantation das Serum
des Empfängers mit Lymphozyten
des Organspenders im sogenannten
aktuellen Cross-Match gekreuzt. Zu-

sätzlich ist es notwendig, die Patien-
ten auf der Warteliste für eine Organ-
transplantation, in Sonderheit für ei-
ne Nierentransplantation, regelmäßig
auf HLA-spezifische Antikörper zu
prüfen (Antikörper-Screening), denn
unter Umständen können früher ge-
bildete HLA-Antikörper im Laufe
der Wartezeit auf so niedrige Kon-
zentrationen abfallen, daß sie im ak-
tuellen Cross-Match nicht nachweis-
bar sind. Trägt ein angebotenes
Organ ein oder mehrere HLA-Anti-
gene, gegen die der Patient irgend-
wann in seinem Leben nachweisbare
Antikörper gebildet hat, sollte das
Organ diesem Patienten nicht trans-
plantiert werden, da das Immunsy-

stem des Empfängers nach erneutem
Kontakt im Sinne einer Gedächtnis-
leistung rasch Antikörper (im soge-
nannten Booster-Effekt) gegen diese
„verbotenen“ HLA-Antigene bilden
kann. Zur Vorbereitung auf eine Or-
gantransplantation werden deshalb
pro Jahr über 4.000 Untersuchungen
von Serumproben zum Nachweis
und zur Spezifizierung solcher Anti-
körper durchgeführt. Zusätzlich un-
terhält das Institut für Immunologie
für die Transplantationszentren
Essen, Münster und Bochum eine
Rund-um-die-Uhr-Rufbereitschaft
für HLA-Testung von Organspen-
dern und für den aktuellen Cross-
Match bei Organangeboten.
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(8) Richtung der Immunreaktionen nach Transplantationsart
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Knochenmarktransplantation

Viele Spender
(Knochenmarkspenderregister)

Patient
(Knochenmark-

empfänger)

HLA-Barriere

Viele Patienten
(Warteliste Eurotransplant)

Organspender
(zwei Nieren)

Organtransplantation

Barrieren:

AB0- und HLA-Blutgruppen,

Spenderspezifische

Antikörper

(9) Immunologische Barrieren bei der Organ- und Knochenmarktransplantation

Transplantation von soliden
Organen und von Knochenmark:
Grundlegende Unterschiede

Bei der Transplantation von Organen
(Niere, Leber, Herz, Lunge etc.)
bleibt das Immunsystem des Emp-
fängers erhalten. Immunologische
Reaktionen laufen deshalb ganz
überwiegend in Richtung Empfän-
ger-gegen-Transplantat ab, die sich
in einer Abstoßungsreaktion mani-
festieren können (Abb. 8). Da Nieren
in entsprechenden Nährlösungen bis
zu 48 Stunden schadlos konserviert
werden können, ist nach einer Nieren-
entnahme ausreichend Zeit (5–6
Stunden) vorhanden, um eine HLA-
Überprüfung des Spenders und den
aktuellen Cross-Match prospektiv,
also vor der Transplantation, durch-
zuführen. Der aus immungenetischer
Sicht idealtypische Zustand, daß ein
Patient eine komplett AB0- und
HLA-identische Niere erhält, ist ins-
besondere aufgrund des Polymor-
phismus des HLA-Systems nur für
knapp 20 Prozent der Patienten reali-
sierbar. Für die verbleibenden 80
Prozent der zu verteilenden Nieren-
organe muß nach den Richtlinien
von „Eurotransplant“ eine Mini-
malübereinstimmung von je einem
HLA-B- und HLA-DR-Merkmal
oder von zwei HLA-DR-Merkmalen

vorliegen. Bei Leber-, Herz- und
Lungentransplantationen kann bis-
lang keine Empfängerauswahl nach
HLA-Kriterien erfolgen, da diese
Organe nach Entnahme aufgrund der
noch unzureichenden Konservie-
rungstechnologie umgehend trans-
plantiert werden müssen. Im Regel-
fall besteht somit nach Organtrans-
plantationen keine vollständige Ge-
webeverträglichkeit. Um die zu er-
wartenden Abstoßungsreaktionen zu
vermindern, wird das Abwehrsystem
des Patienten durch eine langfristige
Gabe von immunsuppressiven Medi-
kamenten in seiner Funktion redu-
ziert. Jedoch darf die Immunsuppres-
sion nicht zu stark sein, da sonst das
Risiko lebensbedrohlicher Infektio-
nen ansteigt.

Bei der allogenen KMT hingegen
enthält das Transplantat sehr viele
immunkompetente Zellen des Spen-
ders. Die KMT gelingt im Regelfall
nur, wenn durch eine vorangehende
Therapie, die sogenannte Konditio-
nierung, das Immunsystem des Emp-
fängers nicht nur unterdrückt, son-
dern weitgehend zerstört wird. Eine
solche Konditionierung erübrigt sich
nur dann, wenn der Empfänger an ei-
nem schweren, zumeist angeborenen
Immundefekt leidet.

Nach einer KMT laufen die im-
munologische Reaktionen haupt-

sächlich in Richtung Transplantat-
gegen-Empfänger, also in GvH-
Richtung ab (Abb. 8). Folge dieser
Reaktionen kann die unter Umstän-
den tödlich verlaufende GvH-Er-
krankung sein. Nach einer KMT
muß ebenfalls eine Therapie mit Im-
munsuppressiva eingeleitet werden,
im Gegensatz zur Praxis bei der
Transplantation solider Organe dient
diese Therapie hier aber hauptsäch-
lich zur Vorbeugung gegen die GvH-
Reaktion und kann bei den meisten
Patienten innerhalb der ersten zwei
Jahre nach der Transplantation (Aus-
bildung einer sogenannten Immun-
toleranz) auf Dauer beendet werden.

Wegen der immunologischen Be-
sonderheiten bei der KMT sind die
HLA-Übereinstimmungskriterien
besonders streng: Sind Patient und
Spender verwandt, kann bei akuten
und chronisch myeloischen Leukämi-
en die Differenz für ein HLA-Merk-
mal im Regelfall akzeptiert werden;
sind Spender und Empfänger nicht
verwandt, so wird für Patienten im
Alter über 35 Jahren eine vollständi-
ge Übereinstimmung in den HLA-
A-, B-, DR-Merkmalen gefordert. In
besonderen Fällen, beispielsweise ei-
nes HLA-reinerbigen Patienten, ist
selbst eine Diskrepanz für drei
HLA-Merkmale bei verwandten
Spendern akzeptabel. Im Gegensatz

31ESSENER UNIKATE  10/1998

   SPENDER IDENTIFIZIERT NACH  NOCH IN
JAHR    PATIENTEN 3 MONATEN 6 MONATEN 9 MONATEN   TOTAL DER SUCHE

1991  57  5% (3/57) 12% (7/57) 26% (15/57) 54% (31/57)  0% (0/57)

1992  73 10% (7/73) 44% (32/73) 47% (34/73) 59% (43/73)  3% (2/73)

1993  77 18% (14/77) 43% (33/77) 48% (37/77) 65% (50/77)  0% (0/77)

1994 105 51% (53/105) 65% (68/105) 70% (73/105) 75% (79/105)  3% (3/105)

1995 101 56% (57/101) 69% (70/101) 78% (79/101) 84% (85/101)  3% (3/101)

1996 106 56% (59/106) 78% (83/106) 80% (85/106)  84% (89/106)  7% (7/106)

1997  51 76% (39/51) 82% (42/51)  –      –      –      – 12% (9/51)

STICHTAG: 30. SEPTEMBER 1997

ENTWICKLUNG DER SUCHE NACH NICHTVERWANDTEN KNOCHENMARKSPENDERN
UNIVERSITÄTSKLINIKUM ESSEN 1991 BIS 1997

(10) Bilanz der Knochenmarkspendersuche am Universitätsklinikum Essen in den Jahren 1991 bis 1997



zur Nierentransplantation spielt die
Blutgruppe bei der Spenderauswahl
für die KMT keine nennenswerte
Rolle, da der Patient nach KMT ohne-
hin die Blutgruppe des Spenders an-
nimmt.

Organisationsformen
der Patientenversorgung

Die Immunologie der Organ- und
der Knochenmarktransplantation er-
fordert unterschiedliche Organisati-
onsformen der Patientenversorgung.
Bei der Organtransplantation stam-
men die Spenderorgane im Regelfall
von verstorbenen Mitmenschen,
während Knochenmark von Leben-
den gespendet wird. Die immunolo-
gische Barriere der angestrebten
HLA-Kompatibilität verbunden mit
den AB0-Blutgruppen und dem Aus-
schluß spenderspezifischer Antikör-
per verlangt für die Organ- und
Knochenmarktransplantation zwei
konzeptionell unterschiedliche Orga-
nisationsstrukturen, wie sie in Abbil-
dung 9 schematisch dargestellt sind.
Diese Organisationsstrukturen sind
bereits vor über 25 Jahren durch Jon
van Rood für die Nierentransplanta-
tion erkannt und bei der Gründung
von „Eurotransplant“ berücksichtigt
worden (vgl. „Entwicklung der mo-
dernen Transplantationsmedizin“,
S. 103/1967). Die Organisation von
„Eurotransplant“ umfaßt heute alle
Transplantationszentren in Deutsch-
land, Belgien, Niederlande, Luxem-
burg und Österreich. Mit dem Ziel,
ein akutes Organangebot für die vie-
len wartenden Patienten optimal zu
nutzen, werden im Zentralrechner
dieser Organisation alle Transplanta-
tionskandidaten auf einer Warteliste
geführt. So wurden z. B. 1994 auf
diese Weise 400 Patienten mit einer
Indikation zur Nierentransplantation
durch das Transplantationszentrum
Essen betreut, darunter 72 sogenann-
ter „Langwarter“ mit einer Wartezeit
von über drei Jahren. Von diesen Pa-
tienten wurden im Laufe des Jahres
70 transplantiert, darunter befanden
sich zwölf „Langwarter“. 

Bei der KMT für Patienten ohne
einen Familienspender ist die Situati-
on exakt umgekehrt: Um für einen
bestimmten Patienten ein ausrei-
chend HLA-kompatibles Transplan-
tat zu finden, muß eine Vielzahl von
freiwilligen Spendern mit bekanntem
HLA-Phänotyp bereitgestellt wer-
den. Deshalb wurden weltweit Kno-
chenmarkspender-Register aufgebaut
und untereinander elektronisch ver-
netzt. So standen im Juni 1995 bereits
über 2,5 Millionen freiwillige Mark-
spender im internationalen Verbund
zur Verfügung. Als regionaler Bei-
trag zu diesen Bemühungen entstand
am Universitätsklinikum Essen eben-
falls eine Spenderzentrale mit inzwi-
schen über 30.000 registrierten frei-
willigen Knochenmarkspendern. Ta-
belle 10 zeigt, daß bei der Suche nach
einem nichtverwandten Knochen-
markspender am Institut für Immu-
nologie (IFI) in den letzten Jahren
bedeutende Fortschritte zu verzeich-
nen waren. Im Jahre 1991 wurden am
IFI für 57 Patienten Fremdspender-
suchen gestartet. Drei, sechs bzw.
neun Monate nach Suchbeginn
konnte damals lediglich für fünf,
zwölf bzw. 26 Prozent der Patienten
(kumulative Prozentsätze) ein geeig-
neter nichtverwandter Spender iden-
tifiziert werden. Im Jahre 1996 stie-
gen die entsprechenden Prozentsätze
– bei insgesamt 106 Fremdspendersu-
chen – auf 56, 78 bzw. 80 Prozent an.
Die vorletzte Spalte der Tabelle (to-
tal) zeigt, daß auch nach einer Dauer
von mehr als neun Monaten Suchen
erfolgreich abgeschlossen werden
konnten. Die letzte Spalte (aktive Su-
chen) nennt die Patienten, für die
weiterhin ein Suchauftrag vorliegt
und für die bis zum Tag der Auswer-
tung (Stichtag) noch kein Spender
zur Verfügung stand. Somit hat das
Institut für Immunologie auch unter
Anlegung internationaler Maßstäbe
inzwischen eine führende Position
bei der Spendersuche in der nichtver-
wandten Bevölkerung erreicht und
wird von mehreren Universitätsklini-
ken und zahlreichen nicht univer-
sitären Krankenhäusern als spender-

suchende Einrichtung in Anspruch
genommen. Besonders erfreulich ist,
daß dank der Kooperation mit dem
Zentralen Knochenmarkspender-Re-
gister Deutschland (ZKRD Ulm)
und dem „National Marrow Donor
Program“ (NMDP) in den USA un-
sere Einrichtung inzwischen für über
70 Prozent aller Patienten ohne
Familienspender ausreichend gewe-
beverträgliche nichtverwandte Spen-
der vermitteln konnte.

Sowohl die KMT wie auch die
Organtransplantation sind Beispiele
dafür, daß Erkenntnisse der immu-
nologischen Grundlagenforschung
für die Praxis der Patientenversor-
gung nutzbar gemacht werden konn-
ten. Die Fortschritte bei der Erfor-
schung des HLA-Komplexes und die
Bereitstellung von leistungsfähigen
Methoden zur Überprüfung der Ge-
webeverträglichkeit bildeten die Ba-
sis dafür, daß sich die KMT von ei-
nem experimentellen Therapieansatz
zu einem etablierten Therapieverfah-
ren entwickeln konnte. Auch in der
Arbeitsweise von „Eurotransplant“
bei der effektiven Vergabe von Nie-
renorganen spiegeln sich die Er-
kenntnisse der Transplantations-
immunologie heute eindrucksvoll
wider.

Summary

This paper focuses on the immuno-
logic aspects of allogeneic trans-
plantation of solid organs (kidney,
liver etc.) and of bone marrow in
general, and on the role of the local
Institute for Immunology (IFI) in
preparing these transplantations in
special. The genetics, mode of
inheritance, molecular structure,
tissue distribution and biological
function of the major histocompati-
bility antigens in humans – HLA
class I and HLA class II – are
decribed. An overview on methods
used for histocompatibility testing is
given with special reference to the
techniques available at our
institution. Furthermore, the
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molecular and cellular mechanisms
operating in graft rejection and graft-
versus-host disease are detailed.
Additionally, the principle
differences in transplantation biology
between solid organ and bone
marrow transplantation is reviewed.
These differences are reflected in a
different concept of search for
donors of solid organs and for bone
marrow. The strategies of donor
search and donor selection, as used at
IFI, are described and the progress of
unrelated marrow donor search
during the last years is highlightened. 
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Erst seit Ende der 60er Jahre ist es
durch die Nierenersatztherapie

möglich, daß Menschen bei Erliegen
der Nierenfunktion am Leben blei-
ben können. Durch die Entwicklung
der künstlichen Niere und der Nie-
rentransplantation gelang es in der
Medizin erstmalig, den Ausfall eines
lebenswichtigen Organes über Wo-
chen, Monate und inzwischen Jahre
und Jahrzehnte zu kompensieren.
Diese Entwicklung, die dem Gebiet
der Nephrologie (Erkennung und
Behandlung von Nierenerkrankun-
gen) auch außerhalb der Medizin
einen zunehmend großen Bekannt-
heitsgrad hat zukommen lassen, hat
neben den segensreichen indivi-
duellen Perspektiven dazu geführt,
daß neue Dimensionen in medizini-
scher, organisatorischer und ökono-
mischer Hinsicht zu planen und zu
bewältigen waren. 

Weltweit werden heute mehr als
eine Million Patienten mit der künst-
lichen Niere behandelt, und mehr als
350.000 Nierentransplantationen
sind bereits durchgeführt worden.

Der Siegeszug der Nierener-
satztherapie hat jedoch vielerorts die

Aufmerksamkeit von anderen ne-
phrologischen Problemen abgelenkt.
Nicht zuletzt sind damit die pri-
mären medizinischen Aufgaben
eines Nephrologen gemeint, durch
rechtzeitige Erkennung und Behand-
lung von Nierenerkrankungen den
endgültigen Ausfall der Nierenfunk-
tion zu verhindern.

Welche Nierenerkrankungen
führen zum Versagen der Nieren?

Schmerzhafte und symptomenreiche
Harnwegsinfektionen führen nur
selten zu einer bleibenden Schädi-
gung und zu einem Funktionsverlust
der Nieren. Die Krankheiten, die
ein Nierenversagen nach sich ziehen,
sind in der Regel schleichend
(Glomerulonephritis, interstitielle
Nephritis), zum Teil durch angebo-
rene Defekte der Nieren bedingt
(Cystennieren) und nicht selten eine
Folge anderer, kaum beeinflußbarer
Erkrankungen (Diabetes mellitus,
Kollagenosen). In Abbildung 1 ist
die Verteilung der Krankheiten dar-
gestellt, die zum terminalen Nieren-
versagen führen.

Das Leben
ohne Nieren

Ursachen des Nierenversagens und Formen der
Dialysebehandlung / Von Thomas Philipp

Terminales Nierenversagen – noch vor wenigen Jahrzehnten bedeutete
diese Diagnose für den Patienten den nahezu sicheren Tod. Mit der

Entwicklung der künstlichen Niere gelang es, einen großen Teil dieser
Patienten zu retten. Doch erst die Nierentransplantation ermöglichte es,
den Betroffenen auch ihre ursprüngliche Lebensqualität wiederzugeben.
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Die Glomerulonephritis

Im mitteleuropäischen Raum steht
an erster Stelle der Ursachen, die zur
Dialysepflichtigkeit führen, die
Glomerulonephritis, die eine akute
oder chronische, vorwiegend immu-
nologisch vermittelte entzündliche
Reaktion der Nierenkörperchen
(Glomerula) und des anhängenden
Tubulusapparates darstellt. Sie kann
in Begleitung von bakteriellen Infek-
tionen auftreten, in Verbindung mit
Erkrankungen des rheumatologisch-
immunologischen Formenkreises,
gelegentlich in Verbindung mit Tu-
moren, meist jedoch selbständig, also
„idiopathisch“ oder „essentiell“.

Die Glomerulonephritiden zei-
gen ein ganz unterschiedliches
Krankheitsbild und können zum Teil
über Jahrzehnte schwelend nahezu
unbemerkt zum Nierenversagen füh-
ren, zum Teil aber auch als foudro-
yantes Krankheitsbild innerhalb von
Tagen und Wochen die Nieren zer-
stören. Es gibt Anzeichen dafür, daß
die Reaktion, mit der ein Mensch
auf entzündliche Prozesse an den
Glomerula reagiert, individuell deter-
miniert ist und sich von Person zu
Person deutlich unterscheidet. Be-
sondere Eigenheiten dieser Reakti-

onsweise können dafür verantwort-
lich sein, daß ein Mensch auf den
gleichen Reiz gar nicht, mit einer
langsam schwelenden Form oder mit
einer rasch progredienten Form einer
Glomerulonephritis reagiert.

Eine Glomerulonephritis geht
nahezu immer mit mehr oder weni-
ger deutlichen Veränderungen der
Urinbestandteile einher. So treten
rote Blutkörperchen (Erythrozyten)
und Eiweiß (Proteine) in unterschied-
licher Zusammensetzung im Harn
auf, die normalerweise durch ge-
sunde Nieren zurückgehalten wer-
den. Durch moderne Techniken der
Urinanalyse, die seit Jahren in der
Essener Medizinischen Klinik mit-
entwickelt worden sind, gelingt es
heute meist, Veränderungen des
Urins, die auf Erkrankungen der
Glomerula zurückzuführen sind,
von Urinveränderungen anderer
Ursachen (Nierenbeckenentzündun-
gen, Nierensteine, Nierentumoren,
usw.) zu unterscheiden. So kann
man Verformungen der Erythrozy-
ten (Dysmorphie) sichtbar machen,
die diese bei der Passage durch ent-
zündlich veränderte Glomerula
erlitten haben (Abb. 2). Diese Ver-
formungen erfahren Erythrozyten
nicht, die infolge von krankhaften

Veränderungen tieferer Abschnitte
des Harnwegsapparates (durch Tu-
mor oder durch Steine) auftreten.

Auch die Eiweißbestandteile des
Urins werden heute differenziert
analysiert und erlauben Rückschlüs-
se auf Schädigungsorte innerhalb der
Niere: So werden durch die intakten
Barrieren der Glomerula (Basal-
membran) alle Eiweiße mit einer
Molekülgröße von größer als 50.000
Dalton (D) zurückgehalten. Bei
entzündlichen Veränderungen, in
der diese – elektrostatisch funk-
tionierende – Barriere zerstört wird,
können größere molekulare Ei-
weißpartikel im Harn auftreten
(Albumine, bestimmte Globuline).

Kleinere Eiweißpartikel (kleiner
als 50.000 D) werden normalerweise
durch die Glomerula filtriert und
von den nachfolgenden Harnkanäl-
chen (Tubuli) aktiv in den Körper
zurückresorbiert. Liegen Schädigun-
gen im Bereich dieser Tubuli vor,
können diese kleinmolekularen
Eiweißpartikel nicht vollständig
zurückresorbiert werden und treten
im Endharn auf (beispielsweise bei
interstitiellen Nephritiden).

Glomerulonephritiden sind – wie
gesagt – immunologisch vermittelte
entzündliche Erkrankungen der
Glomerula. Sie sind (mit wenigen
Ausnahmen) nicht durch Bakterien
hervorgerufen, vergleichbar anderen
immunologischen Erkrankungen,
etwa dem Rheumaleiden oder auch
entzündlichen Darmerkrankungen.
Folgerichtig könnte man spekulieren,
daß Medikamente, die Entzündungs-
reaktionen des Körpers dämpfen –
wie Cortison oder immunsuppres-
sive Substanzen, die aus der Krebs-
therapie bekannt sind –, auch eine
Glomerulonephritis heilen könnten. 

Leider sind die Therapieerfolge
bisher nicht immer überzeugend,
und häufig läßt sich der Einsatz
derartiger Medikante nicht vertreten.
Das hat verschiedene Gründe: 
• Eine immunsuppressive Therapie
muß, dem Langzeitverlauf der Glo-
merulonephritiden entsprechend,
über Monate und Jahre gegeben
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werden. Da die Therapie mit Corti-
son und Immunsuppressiva jedoch
zu den nebenwirkungsreichsten
Therapieformen in der inneren
Medizin zählt, muß hier in jedem
einzelnen Falle abgewogen werden,
ob es gerechtfertigt ist, diese Erkran-
kung durch eine nebenwirkungs-
reiche Therapie zu kurieren zu ver-
suchen. Mit anderen Worten: Man
läuft hier im Einzelfall Gefahr, den
Teufel mit dem Beelzebub auszutrei-
ben. Diese Abwägung von Therapie-
nutzen und Therapierisiko ist des-
wegen von zunehmender Bedeutung,
da am Ende eines Nierenleidens
heute nicht mehr der Tod steht,
sondern die relativ gut verträgliche
Behandlung mit der künstlichen
Niere und die sehr aussichtsreiche
Nierentransplantation.
• Es gibt verschiedene Formen der
chronischen Glomerulonephritis, die
mit mikroskopischen und immun-
histologischen Untersuchungen dif-
ferenziert werden können und die
auf Therapieansätze ganz unter-
schiedlich reagieren. Grundsätzlich
scheinen Glomerulonephritiden mit
starkem Eiweißverlust besser zu the-
rapieren zu sein als solche Formen,
bei denen Erythrozyten im Harn
auftreten und die mit schwerem
Bluthochdruck einhergehen.
• Die Glomerulonephritiden haben
häufig einen Verlauf von vielen Jah-
ren, in dem die Nierenfunktion nicht
immer kontinuierlich abnimmt,
sondern in dem sich auch Phasen
der Stabilität mit sprunghaften Ver-
schlechterungen abwechseln können.
Ein solcher, nicht kalkulierbarer
Spontanverlauf macht es besonders
schwierig, den Effekt einer Therapie
zu beurteilen.

Aus diesen Gründen empfiehlt
sich der Versuch einer immunsup-
pressiven Therapie nur bei Patienten,
die eine rasch fortschreitende Nieren-
erkrankung haben oder eine Erkran-
kung, die innerhalb von Monaten bis
wenigen Jahren zum Versagen der
Nieren führt.

Von der Nephrologischen Abtei-
lung der Medizinischen Universi-

tätsklinik in Essen werden mit ver-
schiedenen anderen nephrologischen
Zentren des Ruhrgebietes zur Zeit
Studien durchgeführt, in denen neue
Therapieformen unter Verringerung
der Nebenwirkungen bei Patienten
mit speziellen Formen von Glome-
rulonephritiden überprüft werden.
Schwerpunkt dieser Studien ist es
insbesondere, das Therapierisiko
genau zu quantifizieren. 

Interstitielle
Nephritis durch Bakterien

Interstitielle Nephritiden sind der
zweithäufigste Krankheitskomplex,
der bei Dialysepatienten als Ursache
ihres Nierenversagens angesehen
werden muß. Interstitielle Entzün-
dungen können durch bakterielle
Infektionen oder durch andere
Schädigungsfaktoren (zumeist Me-
dikamente, siehe unten) hervorge-
rufen werden. Den gefährlichen
bakteriellen Entzündungen liegen
fast immer anlagebedingte oder
erworbene Veränderungen im Be-
reich der harnableitenden Wege zu-
grunde (Einengung des Harnleiters,
Nierensteine, Defekte des Ventil-
mechanismus zwischen Blase und
Harnleiter, Prostataerkrankungen).

Die chronischen Entzündungen,
die bei anlagebedingten Veränderun-
gen ablaufen, gehen oft nur mit
wenig Beschwerden einher und wer-
den daher häufig übersehen. Viele
Patienten werden erst mit fortge-
schrittenem Funktionsverlust der
Nieren (Niereninsuffizienz) zum
ersten Mal als nierenkrank erkannt.
Ist die Funktion der Nieren auf
unter einem Viertel eingeschränkt,
ist meist trotz aller Korrekturen und
gründlicher Therapie der chroni-
schen Infekte ein Fortschreiten der
Niereninsuffizienz nicht mehr zu
vermeiden.

An dieser Stelle sei nochmals
betont, daß die häufigen schmerz-
vollen Blasenentzündungen und
auch die akute fieberhafte Nieren-
beckenentzündung, die nicht auf
anlagebedingten Störungen der Nie-
ren beruhen, fast nie zum Nieren-
versagen führen.

Interstitielle
Nephritis durch Analgetika

Neben den durch Bakterien beding-
ten Entzündungen gibt es auch eine
große Gruppe von Patienten, die eine
interstitielle Nephritis durch langzei-
tige (unkontrollierte) Einnahme von
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(2) Dysmorpher Erythrozyt. Die kreisförmigen Ausstülpungen sind durch die Passage der ent-
zündlich veränderten Basalmembran entstanden
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Medikamenten erworben und dar-
über ihre Nierenfunktion verloren
haben. An erster Stelle sind hierbei
(Kopf-)Schmerzmedikamente (Anal-
getika) zu nennen, die unseligerweise
immer noch zum großen Teil rezept-
frei verabreicht werden dürfen, ob-
wohl Fachleute immer wieder auf die
Gefahren hingewiesen und eine Re-
zeptpflichtigkeit für alle Analgetika
verlangt haben. Die nach diesen
Medikamenten benannte Analgetika-
nephropathie findet sich weitaus
häufiger in der städtischen Bevölke-
rung und somit auch in Ballungs-
gebieten wie dem Ruhrgebiet. Wir
müssen davon ausgehen, daß zwi-
schen 10 und 20 Prozent aller Patien-
ten, die mit der künstlichen Niere
behandelt werden, durch diese
Schädigungsmechanismen ihr Nie-
renversagen erworben haben.

Besonders bedrückend ist die
Erkenntnis, daß man sich unter
Analgetika kurzfristig besser und
wacher fühlt, da in den Analgetika-
kombinationen häufig auch Koffein
enthalten ist; ihrerseits tragen jedoch
die Analgetika durch Effekte auf die
Kopfgefäße auch zur Entstehung
von neuen Kopfschmerzen bei.

So schließt sich ein Kreis zwi-
schen Schmerz, schmerzbekämpfen-
dem Analgetikum und durch Analge-

tika wieder ausgelöstem chronischen
Schmerz, der darin eskalieren kann,
daß Patienten zum Teil zehn und
mehr Tabletten am Tag zu sich neh-
men. Nur intensive Aufklärung,
Veränderung der Zusammensetzung
der Medikamente (wie es zum Teil
durch die Pharmaindustrie schon
erfolgt) und Rezeptpflichtigkeit
können dazu beitragen, die Häufig-
keit dieses Krankheitsbildes zu ver-
ringern. Betroffenen Patienten kann
zudem durch langfristige Betreuung
in einer spezialisierten Klinik (bei-
spielsweise der Kopfschmerzambu-
lanz der Essener Neurologischen
Universitätsklinik) geholfen werden. 

Diabetes mellitus
und Nierenversagen

Nahezu jeder zehnte Dialysepatient
ist im Gefolge einer Zuckerkrankheit
(Diabetes mellitus) dialysepflichtig
geworden. Ein jahrelanger Diabetes
mellitus führt über seine chronischen
Stoffwechselveränderungen (beson-
ders bei schlechter Blutzuckerein-
stellung) zur Arteriosklerose, zu
dauerhaften Schädigungen im Be-
reich der Nierenkörperchen (Glo-
merulosklerose) sowie auch zu
schweren Schädigungen im Bereich
des Augenhintergrundes. Diesen

Patienten droht sowohl das Nieren-
versagen wie auch die Erblindung.

Zu den unglücklichsten Dialyse-
patienten gehört sicher der insulin-
pflichtige Diabetiker, der im Rahmen
seiner Zuckererkrankung erblindet
ist und bei dem andere Gefäßkom-
plikationen im Bereich des Herzens
und im Bereich der Beine drohen.

Ist es im Rahmen eines Diabetes
mellitus bereits zu einer Nierenschä-
digung – erkennbar durch deutlichen
Eiweißverlust im Urin und durch
Hochdruckentwicklung – gekom-
men, ist das endgültige Nieren-
versagen kaum mehr zu verhindern,
bestenfalls noch zu verzögern. 

In der Essener Universitätsklinik
laufen zur Zeit wissenschaftliche
Untersuchungen, um den Mechanis-
mus des Nierenversagens bei Diabe-
tes mellitus näher aufzuklären. Es
werden zudem einige erfolgver-
sprechende Versuche mit neuen
Medikamenten unternommen, um
das Nierenversagen bei Diabetikern
soweit wie möglich zu verzögern.

Nierenversagen
durch angeborene Störungen

Der letzte größere Komplex von
Ursachen, die zum Nierenversagen
führen, ist der Kreis der ererbten
Nierendefekte:
• Die Nephronophthisis, die angebo-
rene Fehlanlage mit Nierenschwund,
der zwischen fünften und 20. Lebens-
jahr ein Nierenversagen nach sich
zieht.
• Die familiäre Cystenniere, eine
angeborene Fehlanlage, die zwischen
dem 25. und 50. Lebensjahr zum
Riesenwuchs cystisch durchsetzter
Nieren und zum Nierenversagen
führt.
• Das Alportsyndrom, eine anlage-
bedingte Störung des Aufbaus der
Basalmembran der Nierenkörper-
chen. Es ist meist mit Schwerhörig-
keit, häufig auch mit Augenerschei-
nungen gekoppelt und führt (fast
nur bei männlichen Patienten) zwi-
schen dem 15. und 25. Lebensjahr
ebenfalls zum Nierenversagen.
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(3) Altersverteilung von 921 Dialysepatienten im Ruhrgebiet

G
ra

fi
k:

 U
ni

ve
rs

it
ät

 G
H

 E
ss

en
/P

hi
lip

p

Das am Ende stehende und un-
aufhaltsam eintretende Nierenversa-
gen in diesen Fällen entwickelt sich
auf der Basis verschiedener angebo-
rener Entwicklungsstörungen der
Nieren. Eine kausale Therapie ist
entsprechend nicht möglich, wenn
auch eine Verzögerung des Nieren-
versagens durch vorzügliche Blut-
drucksenkung unter Verwendung
moderner Therapieprinzipien häufig
zu erreichen ist.

Nur durch intensive genetische
Beratung, wie sie an der Essener
Universitätsklinik im Institut für
Humangenetik durchgeführt wird,
können diese Probleme verstanden
werden und in der Zukunft ab-
nehmen.

Resümee

Diese fünf Krankheitsgruppen stel-
len die Ursachen des Nierenversa-
gens bei über 90 Prozent aller Dia-
lysepatienten dar. Betrachtet man
kritisch die Möglichkeiten der kura-
tiven (heilenden) Therapie dieser
Krankheiten, so sind sie sehr
begrenzt. Durch eine frühzeitige Er-
kennung und einen verantwortungs-
bewußten Einsatz spezieller Medi-
kamente ist es jedoch bei vielen
Patienten möglich, den Beginn der
Dialysebedürftigkeit um Jahre zu
verzögern. Daher sollten Patienten
spätestens bei einem Verlust von
75 Prozent der Nierenfunktion regel-
mäßig von Spezialisten (Nephro-
logen) mitbetreut werden. 

Vermutlich werden sich jedoch
auch in Zukunft nur etwa ein Drittel
aller bedrohlichen Nierenerkrankun-
gen mit den bisher vorhandenen
Medikamenten verhindern lassen, so
daß auch in den kommenden Jahren
und Jahrzehnten mit einer hohen
Zuwachsrate von Patienten gerech-
net werden muß, die mit der künst-
lichen Niere zu behandeln sind und
die auf eine Organtransplantation
warten.

Zudem gibt es durch Verbes-
serungen der Dialysetechnik heute
nahezu keine Altersbegrenzung

mehr für den Einsatz der künstli-
chen Niere. Daß damit nicht der
„Maschinenmedizin“ in ihrem nega-
tiven Bild das Wort geredet wird,
verdeutlicht das nachfolgende Kapi-
tel über die Form der Dialysebe-
handlung und die Lebensqualität an
der künstlichen Niere.

Die Dialysebehandlung – 
der Beginn des Lebens ohne Nieren

Sobald durch die erkrankte Niere die
harnpflichtigen Substanzen nicht
mehr ausreichend ausgeschieden
werden und auch die anderen Funk-
tionen der Niere, wie die Regulation
des Säure-Basen-Haushaltes und die
Aufrechterhaltung der Wasser- und
Natriumhomöostase, nicht mehr
genügend gewährleistet sind, muß
mit der Dialysebehandlung begon-
nen werden. 

Für die Nierenersatztherapie
bieten sich heute zwei Methoden an:
Die Blutwäsche (Hämodialyse) und
die Bauchwäsche (Peritonealdialyse).
Durch beide Verfahren können je-
doch nur harnpflichtige Substanzen
und Flüssigkeit aus dem Körper
entfernt werden, für die endokrino-
logischen Funktionen der Niere
(Hormonsynthese zur Blutdruckre-
gulation, zur Bildung von Erythro-

zyten, zur Verbesserung der Vit-
amin-D-Wirkung und somit zur
Knochenstabilisierung) sind andere
Maßnahmen zu ergreifen.

Die künstliche Niere, ob als
Hämodialyse oder als Peritonealdia-
lyse, arbeitet grundsätzlich anders als
die körpereigenen Nieren: Während
die körpereigenen Nieren bis zu
180 Liter pro Tag als Primärharn
abfiltrieren und diesen dann durch
selektive Zurücknahme von körper-
wichtigen Bestandteilen bis auf einen
bis zwei Liter konzentrieren
(100fach), wird über die Nierener-
satztherapie lediglich eine Filtration
und Diffusion, nie aber eine Kon-
zentrationsleistung zu erbringen sein. 

Die Hämodialyse

Bei der Hämodialyse wird konti-
nuierlich über Stunden Blut dem
Körper entnommen, durch eine
künstliche Niere (Dialysator) gelei-
tet und dem Körper gereinigt wieder
zugeführt.

Hierbei wandern die löslichen
Substanzen (wie Harnstoff, Kreati-
nin und Kalium) aus dem Blutkom-
partiment durch eine semipermeable
Membran hindurch in das Dialysat-
kompartiment. Die Entfernung der
gelösten Stoffe durch die Hämodia-
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Rehabilitationsgrad von Dialysepatienten

(4) Rehabilitationsgrad bei 921 Dialysepatienten im Ruhrgebiet
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lyse hängt im wesentlichen von den
Membraneigenschaften des Dialysa-
tors, von den Fließgeschwindigkeiten
des Blutes und des Dialysates und
schließlich vom Molekulargewicht
der zu entfernenden Stoffe ab. Her-
kömmliche Dialysatoren erlauben es,
Elektrolyte (Natrium, Kalium), die
Molekulargewichte von unter 50 ha-
ben, hundertprozentig zu equilibrie-
ren, die eigentlichen harnpflichtigen
Stoffe, wie Harnstoff, Kreatinin und
Harnsäure etwa zu 80 Prozent aus-
zuwaschen und größere Moleküle
mit einem Molekulargewicht von
über 1.000 Dalton nur noch in ganz
geringen Mengen zu entfernen.

Flüssigkeit (Wasser) wird bei der
Hämodialyse durch Ultrafiltration
entfernt, indem auf das Blutkompar-
timent ein positiver oder auf das
Dialysatkompartiment ein negativer
Druck ausgeübt wird. Der Patient,
der ohne eigene Nierenfunktion und
auch ohne die Möglichkeit einer
Urinausscheidung auf die Behand-
lung mit der Hämodialyse angewie-
sen ist, muß jedesmal während einer
Dialysesitzung einen bis drei Liter
an Körperflüssigkeit verlieren. Bei
zu starker Flüssigkeitszunahme (zu
hohe Trinkmenge) kann es notwen-
dig sein, auch fünf und mehr Liter
innerhalb eines Hämodialysevorgan-
ges in einem Zeitraum von vier bis
sechs Stunden zu entfernen. Es ist
verständlich, daß derartige große
Volumenentfernungen auch Aus-
wirkungen auf den Kreislauf (Blut-
druckabfall, Schwindel, Übelkeit
und Muskelkrämpfe) nach sich zie-
hen.

Bei Dauerbehandlung muß eine
Hämodialyse im Mittel dreimal in
der Woche für jeweils vier bis sechs
Stunden durchgeführt werden. Für
den Anschluß an die künstliche Nie-
re ist es notwendig, einen wiederholt
benutzbaren Gefäßzugang zu haben.
Hierfür erhält der Hämodialyse-
patient einen sogenannten Shunt in
der Regel am Unterarm, bei der eine
Unterarmarterie, die Arteria radialis,
mit einer größeren Unterarmvene
verbunden wird. Hierdurch sind die

Venen immer stark blutgefüllt, kön-
nen wiederholt punktiert werden,
und es stehen für den Dialysevor-
gang bis zu 200 Milliliter pro Minute
an Blut gefahrlos zur Verfügung.

Das Kernstück der Hämodialyse
ist der Dialysator – heute fast aus-
schließlich ein Hohlfaserdialysator –,
der aus mehreren tausend parallel
verlaufenden Kapillaren besteht,
durch die das Blut des Patienten
fließt. Die Kapillaren werden von
der Dialyseflüssigkeit umspült, die
Wand der Kapillaren stellt die ei-
gentliche Dialysemembran dar. Die
heute verwendeten Membranen be-
stehen aus Cuprophan, Zelluloseaze-
tat oder in letzter Zeit zunehmend
aus Polyacrylnitril (PAN) und Poly-
sulphan. Die neueren Membranen
scheinen deutlich besser verträglich
zu sein, Allergien werden kaum
noch beobachtet.

In den letzten zwei Jahrzehnten
erwies sich die Hämodialyse als
sichere, wirkungsvolle Methode zur
Behandlung von Patienten mit chro-
nischer Niereninsuffizienz. Die
Sterblichkeit (Mortalität) beträgt bei
20- bis 50jährigen Hämodialyse-
patienten im Mittel fünf bis acht
Prozent im Jahr und ist somit nur
leicht gegenüber der unvermeidli-
chen Sterblichkeit auch gesunder
gleichaltriger Personen, die bei zwei
bis vier Prozent liegt, erhöht.

Natürlich ist die Sterblichkeit an
der Hämodialyse auch wesentlich
von der Grunderkrankung abhängig.
So haben Diabetiker, die aufgrund
ihrer Zuckererkrankung chronisch
niereninsuffizient und dialysepflich-
tig geworden sind, eine deutlich re-
duzierte Überlebenschance von
weniger als 35 Prozent innerhalb
der ersten fünf Jahre nach Dialyse-
anschluß. Kardiovaskuläre Kompli-
kationen – vor allem Schlaganfall
und Herzinfarkt – sind nach wie vor
ihre häufigsten Todesursachen.

Die Qualität der Dialyse ist in-
zwischen so gut geworden, daß auch
ältere Patienten über dem 70., unter
Umständen sogar über dem 80.
Lebensjahr nicht mehr von dieser

Behandlung ausgeschlossen werden
müssen.

In Abbildung 3 ist die Altersver-
teilung von 921 Erwachsenen Dia-
lysepatienten im Ruhrgebiet darge-
stellt, aus der hervorgeht, daß selbst
90jährige Patienten in Einzelfällen
noch mit der Dialyse behandelt
werden. Hierbei muß jedoch davon
ausgegangen werden, daß viele dieser
Patienten bereits seit Jahren, teil-
weise seit Jahrzehnten mit der Hä-
modialyse behandelt wurden. Sie
sind somit meist nicht im fortge-
schrittenen Alter erst an die Dialyse
gekommen, sondern haben dieses
fortgeschrittene Alter trotz der Dia-
lysebehandlung erreicht.

Der Lebenszeit an der Hämodia-
lyse ist im Grunde keine Grenze
gesetzt. Einige der Patienten, die
unter den ersten überhaupt an die
Hämodialyse angeschlossen wurden,
werden – weil nicht transplantabel
oder transplantationswillig – immer
noch dialysiert, im Einzelfall seit
nahezu 30 Jahren!

Aus Abbildung 4 läßt sich ent-
nehmen, daß sich zwei Drittel aller
Dialysepatienten vollständig selbst
versorgen und nur jeder fünfte Pa-
tient auf die Hilfe Angehöriger ange-
wiesen ist. Gleichzeitig geht aus ihr
jedoch auch hervor, daß nur jeder
zwölfte Patient als Dialysepatient
voll beschäftigt seinem Beruf nach-
geht. Auf Grund dieser Zahlen könn-
te man irrtümlich auf einen schlech-
ten Rehabilitationszustand schließen,
jedoch muß bei der Interpretation
berücksichtigt werden, daß
• nahezu die Hälfte aller Dialysepa-
tienten bereits 60 und mehr Jahre alt
ist und sich somit im Rentenalter
befindet und 
• viele Patienten als chronisch nie-
reninsuffiziente Patienten berentet
worden sind und nun das Renten-
dasein trotz ausgezeichneter Rehabi-
litation dem Berufsleben vorziehen.

Ein weiterer Grund liegt darin,
daß die Patienten mit dem besten
Rehabilitationsgrad sehr schnell zur
Transplantation gemeldet werden
und daß sich in dem aktuellen Bild
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der 921 Dialysepatienten diejenigen
konzentrieren, die aufgrund anderer
Erkrankungen und Organschäden
als Transplantationspatienten nicht
mehr in Frage kommen. 

Die chronisch ambulante
Peritonealdialyse (CAPD)

Seit etwa 15 Jahren hat sich neben
der Hämodialyse ein anderes Ver-
fahren, die kontinuierliche am-
bulante Peritonealdialyse (CAPD)
zur Dauerbehandlung von Patienten
mit terminaler Niereninsuffizienz
bewährt. Die CAPD ist eine Weiter-
entwicklung der intermittierenden
Peritonealdialyse (IPD), die schon
seit über 40 Jahren (erstmals am
Menschen 1923 durch den deutschen
Arzt G. Ganter) zur vorübergehen-
den Behandlung eines Nierenversa-
gens angewendet wird.

Der Stoff- und auch der Flüssig-
keitsaustausch zwischen Blut und
Dialyseflüssigkeit erfolgt bei der
Peritonealdialyse über eine biologi-
sche Membran, das Bauchfell (Peri-
toneum). Durch einen operativ in
das Abdomen eingelegten Kunst-
stoffkatheter, der mit der Spitze im
kleinen Becken liegt, werden jeweils
1–2,5 Liter sterile, körperwarme
Elektrolytlösungen eingebracht.
Nach einer Verweilzeit wird das
Dialysat aus dem Bauchraum des Pa-
tienten wieder abgelassen. Dieser
Ein- und Auslauf wird bei der inter-
mittierenden Peritonealdialyse über
12–24 Stunden durchgeführt und
alle zwei bis drei Tage wiederholt.
Diese Therapieform wurde ur-
sprünglich nur bei älteren Patienten
eingesetzt, bei denen vor 20 Jahren
noch die Durchführung einer Hä-
modialyse für zu eingreifend angese-
hen wurde.

Durch die Entwicklung der
CAPD hat dieses Verfahren jedoch
eine Variante erfahren, die es als ein-
fach zu handhabendes Selbstthera-
pieverfahren gerade für den jungen,
kooperativen Patienten empfiehlt.
Während die intermittierende Peri-
tonealdialyse nur alle zwei bis drei

Tage erfolgt, kann mit der CAPD
kontinuierlich ein Stoff- und Flüs-
sigkeitsaustausch durchgeführt wer-
den. Dies wird dadurch erreicht, daß
1–2,5 Liter Dialysat im Peritoneal-
raum verbleiben und der Patient
einen Dialysataustausch durch
Beutelwechsel in etwa sechs bis
achtstündigen Abständen bei sich
selbst vornimmt. Bis auf diesen
Wechsel der Spülflüssigkeit ist der
Patient frei beweglich. Insbesondere
ist der Patient frei von einer Anbin-
dung an eine Maschine und an einen
Ort, frei von zeitlichen Zwängen
und hat durchaus auch größere
diätetische Freiheiten. Unter Um-
ständen kann er sogar mehr Flüssig-
keit täglich zu sich nehmen, da auch
Flüssigkeit über die CAPD konti-
nuierlich entfernbar ist, indem dem
Dialysat angepaßte Konzentrationen
Glukose hinzugefügt wird.

Die einzig relevante und nur
bedingt vermeidbare Komplikation
der CAPD ist die Entzündung des
Bauchfelles, die Peritonitis, die sich
jedoch nur selten zu einer Bedro-
hung des Patienten entwickelt. Ein
gut geschulter Patient kann eine
beginnende Peritonitis frühzeitig,
noch bevor er Schmerzen verspürt
oder Fieber bekommt, durch Verfär-
bung des Dialysates im Auslauf
erkennen. In den meisten Fällen
können diese Entzündungen durch
kurzfristige Antibiotikagabe ausge-
heilt werden.

Entscheidend für die komplika-
tionsarme Selbsttherapieform durch
die CAPD ist eine gute Kooperation
des Patienten hinsichtlich der saube-
ren Durchführung des Flüssigkeits-
wechsels. Bei guter Ausbildung und
Durchführung wird eine Peritonitis
statistisch im höchsten Falle alle 18
bis 24 Monate auftreten.

Die CAPD kann durchaus viele
Jahre durchgeführt werden, wenn
auch nach fünf bis sieben Jahren sich
bei einem Viertel der Patienten die
Dialysefähigkeit des Bauchfells er-
schöpft und einige auf die Hämo-
dialyse umgestellt werden müssen.
Da die CAPD jedoch in erster Linie

heute für den jungen transplanta-
tionsfähigen Patienten gedacht ist,
wird der Patient vor Erschöpfung
des Bauchfells meist schon operiert
sein.

Rehabilitation

Trotz aller technischen Entwicklung
ist weder die Hämo-, noch die Peri-
tonealdialyse in der Lage, den Patien-
ten voll zu entgiften. Das bedeutet,
daß die Blutwerte jedes Dialyse-
patienten sich nie normalisieren,
sondern sich auf dem Niveau einer
10–15prozentigen Nierenfunktion
einpendeln. Somit müssen sich die
Patienten laufend mit erhöhten Gift-
stoffen auseinandersetzen und wei-
sen verschiedene Zeichen der chroni-
schen Niereninsuffizienz (Urämie)
auf: Blutarmut, leicht blaß-gräuliche
Gesichtsfarbe, vermehrte Knochen-
brüchigkeit und Störungen der Ner-
venversorgung. Daher dürfen beglei-
tende rehabilitative Maßnahmen bei
Dialysepatienten nicht versäumt
werden, und es sollte, wenn immer
möglich, eine Nierentransplantation
angestrebt werden.

Die psychosoziale Rehabilitation
wird bei vielen Patienten durch eine
verminderte körperliche Leistungs-
fähigkeit und eine krankheitsbeding-
te Isolation erschwert. Hierbei spielt
die Blutarmut (Anämie) nierenkran-
ker Patienten sicher eine entschei-
dende Rolle. Die Anämie ist darauf
zurückzuführen, daß die Nieren das
für die Blutbildung wichtige Hor-
mon Erythropoietin nicht mehr zur
Verfügung stellen können. Dadurch
kann der Hämoglobin-Gehalt bis
deutlich unter die Hälfte des Wertes
gesunder Personen absinken. Seit
wenigen Jahren ist es jedoch möglich
geworden, menschliches Erythro-
poietin gentechnologisch zu synthe-
tisieren und somit die Blutarmut der
Dialysepatienten so zu korrigieren,
daß hierdurch keine wesentliche
Beeinträchtigung mehr resultiert.

Darüber hinaus gibt es jedoch
nach jahrelanger Dialysebehandlung
auch Veränderungen des Muskelstoff-
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wechsels mit den Folgen einer Myo-
pathie und des Nervenstoffwechsels
mit den Folgen einer Neuropathie.

Entscheidend ist jedoch meist ein
weitgehender Trainingsverlust in-
folge körperlicher Inaktivität. Da
nachgewiesen werden konnte, daß
sich auch bei chronisch Erkrankten
ein körperliches Training (in deren
Grenzen) auf das körperliche
Leistungsvermögen, das subjektive
Befinden und insbesondere auch die
kardiovaskulären Risikofaktoren
günstig auswirken kann, wurde 1983
in Essen – erstmalig in Deutschland
– eine ambulante Sportgruppe für
chronische Dialysepatienten gegrün-
det. In der Folgezeit gelang es durch
die enge Zusammenarbeit von
Nephrologen der Universitätsklinik
mit Leistungsmedizinern und Sport-
pädagogen der Sporthochschule in
Köln ein Trainingsprogramm zu
entwickeln, das den spezifischen
Behinderungen chronischer Dialyse-
patienten gerecht wird.

Mit diesem Programm gelang es
auch, nachzuweisen,
• daß Dialyse-Patienten bei Beach-
tung der notwendigen Vorsichts-
maßnahmen ohne ernsthafte Ge-
fährdung an einem ambulanten
Gruppensport teilnehmen können;
• daß diese Aktivität zu deutlich
meßbaren Leistungssteigerungen, zu
einer deutlich wahrnehmbaren Be-
findenssteigerung führt;
• daß unter diesen Bedingungen eine
verbesserte Rehabilitation erzielt wer-
den kann und
• daß auch eine Abnahme der kar-
diovaskulären Risikofaktoren (Blut-
fette, Hochdruck, Neigung zum Dia-
betes) beobachtet werden kann.

Dieses Trainingsprogramm wur-
de zum Kristallisationspunkt für die
Entstehung vieler weiterer Dialyse-
sportgruppen in Nordrhein-West-
falen und in Deutschland.

Die Nierentransplantation

Auf die Nierentransplantation wird
an anderer Stelle noch ausführlich
eingegangen (vgl. auch den folgen-

den Beitrag von F. W. Eigler). Sie ist
ohne Zweifel das entscheidende
Behandlungsziel bei den meisten
Patienten mit terminalem Nierenver-
sagen, wenn dieses Ziel auch aus
einigen Gründen (Organmangel, zu
hohes Operationsrisiko, Risiko des
Wiederauftretens der Grunderkran-
kung, unüberwindbare Unverträg-
lichkeit gegenüber Fremdgewebe)
nicht immer erreicht werden kann.

Die Einpflanzung einer mensch-
lichen Niere in den Körper eines Pa-
tienten, dessen eigenen Nieren
dauerhaft versagt haben, stellt den
optimalen Funktionsersatz dar. Die
transplantierte Niere übernimmt
nicht nur die Ausscheidungsfunk-
tion, sondern gewährleistet auch eine
fast völlig normale Hormonbildung,
die – wie oben erwähnt – eine wei-
tere wichtige Aufgabe der Niere ist.

Die Nierentransplantation ist ein
hervorragendes Beispiel für die enge
Verzahnung verschiedener medizini-
scher Disziplinen. Während der Chir-
urg in der Initialphase die Hauptlast
der Organbeschaffung, die eigentliche
Operation und die unmittelbare post-
operative Betreuung übernimmt,
sorgt der Immunologe für die Fest-
stellung der Gewebemerkmale
(HLA-Merkmale) sowohl beim
Organspender wie auch beim Trans-
plantatempfänger und schafft damit
die wesentlichste Voraussetzung für
die Organzuteilung. Der Internist
und Nephrologe betreut den poten-
tiellen Transplantationsempfänger in
der Dialysephase, hat einen wesent-
lichen Einfluß auf die Auswahl von
Patienten, die zu einer Transplantati-
on gemeldet werden, und übernimmt
die Nachsorge nach der Nierentrans-
plantation.

Alle gemeinsam tragen dazu bei,
daß die Anzahl der Dialysepatienten
nicht weiter steigen muß, daß der
Patient wieder eine optimale Lebens-
erwartung und eine hohe Lebens-
qualität hat, und schließlich, daß die
Kosten der Nierenersatztherapie, die
bei 50.000 bis 100.000 DM pro Pati-
ent im Jahr liegen, durch die Trans-
plantation erheblich gesenkt werden.

Summary

Since the 60’s a major break-through
for patients to survive renal failure
has been provided. For many years
and decades an artificial kidney as
well as kidney transplantation made
it possible for the first time to
compensate the lost function of a
vital organ. Worldwide over a
million patients have been treated
with an artificial kidney and more
than 450 000 kidney transplantations
were performed. 

However, it has not been pos-
sible to treat successfully the diseases
leading to kidney failure. Glomerulo-
nephritis is a major source for kidney
failure and just a few subgroups can
be treated successfully. In almost
every fifth patient renal failure is
caused by interstitial kidney disease,
due to bacterias or drugs, especially
analgetic substances. An increase of
kidney failure is reported in patients
with diabetes mellitus, accompanied
by diabetic retinopathy and possible
blindness. 

Hemodialysis as well as chronic
ambulatory peritoneal dialysis treat-
ment offer a superb rehabilitation to
patients with terminal kidney failure.
Both therapies are well tolerated and
provide the patients with the option
of a more independent life style.
However, the ultimate rehabilitation
is a kidney transplantation, which
has been performed in Essen on over
2 000 patients. Besides providing a
new quality of life, the medical
follow-up costs are markedly lower
when compared to the kidney
substitute therapy.

Der Autor:

Thomas Philipp studierte von 1962 bis 1968
Medizin in Mainz und München. Nach Staats-
examen, Medizinalassistenz und Approbation
folgte 1970 die Ausbildung zum Facharzt an
der I. Medizinischen Klinik und Poliklinik
der Universität Mainz (Prof. H. P. Wolff).
1978 habilitierte sich Philipp mit einer Arbeit
über die Pathogenese der essentiellen Hyper-
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tonie und wurde 1979 an der Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz zum Professor
ernannt. 1981 ging er als Universitätsprofessor
(C3) und leitender Oberarzt an die Abteilung
für Innere Medizin und Nephrologie der
Freien Universität Berlin, wo er sich beson-
ders mit den klinischen Schwerpunkten
Intensivmedizin, Hypertonie, Nierenkrank-
heiten und Nierentransplantation beschäftigte;
1983 wurde er Leiter des Dialysezentrums des
KfH in Berlin-Steglitz. Nachdem er 1987 zum
Direktor der I. Medizinischen Klinik am
Klinikum Karlsruhe gewählt worden war,
erhielt er 1988 den Ruf auf die Professur für
Innere Medizin am Universitätsklinikum
Essen und wurde hier Direktor der Abteilung
für Nieren- und Hochdruckkrankheiten an
der Medizinischen Klinik. Philipp beschäftig-
te sich insbesondere mit den Ursachen und
der Behandlung des Bluthochdrucks, mit
Kreislauferkrankungen, den Ursachen und
Behandlungsmöglichkeiten chronischer
Nierenerkrankungen, mit neuen Verfahren in
der Behandlung mit der künstlichen Niere
und mit der Behandlung von organtransplan-
tierten Patienten. Weitere Spezialgebiete sind
Kollagenosen und andere immunologische
Erkrankungen sowie die Behandlung von
Patienten mit chronischer Immunschwäche
(HIV). Philipp ist Mitglied zahlreicher natio-
naler und internationaler Gesellschaften sowie
Herausgeber von verschiedenen Lehrbüchern,
Fachbüchern und Fachzeitschriften. Er ist
Vorstandsmitglied der Deutschen Hoch-
druckliga und war von 1991 bis 1997 Mitglied
des Senats für Sonderforschungsbereiche und
des Bewilligungsausschusses der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG).
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Friedrich Wilhelm Eigler

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

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

oder durch eine Nierentransplantation.
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Nierentransplantation
Probleme und aktuelle Entwicklungen

Von Friedrich Wilhelm Eigler

Am Anfang der Geschichte der
Transplantationsmedizin stan-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Herkunft der Organtransplantate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organverteilung

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

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

Postoperative Behandlung

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

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

Beckenarterie
   und -vene

Arterie

Vene
Harnleiter

Blase

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

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

Immunsuppression

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

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

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

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

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

Nebenwirkungen der
Immunsuppression

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

Jeglicher Immunsuppression
haftet aber neben den frühen Neben-
wirkungen auch der Nachteil an, daß
sie ein Entstehen bösartiger Tumo-
ren begünstigen. Dabei scheint die
Höhe der Immunsuppression einen
Einfluß auf die Art der Tumoren zu
haben. Auf diese Weise läßt sich die
Tatsache erklären, daß nach Herz-
und Lebertransplantationen vor al-
len Dingen bösartige Veränderungen
des lymphatischen Systems beobach-
tet wurden.
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Transplantierte Nieren

Patienten auf der Warteliste

(2) Im Essener Umfeld hat sich die Bereitschaft zur Organspende bis 1993 schrittweise entwickelt, nicht zuletzt durch die Unterstützung des Kura-
toriums für Dialyse und Nierentransplantation und später durch die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Der in der (2.1) bei 1997 erkennbare
Einbruch erklärt sich aus einem in der Nachbarschaft Essens neu entstandenen Zentrum, das Einzugsgebiete übernommen hat. Aufgrund der bereits
lange bestehenden Transplantationsintensität ist aber der Anteil der Wartenden, wie (2.2) zeigt, immer noch sehr groß
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2.1 Essen: Transplantierte Nieren und Organspender pro Jahr

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



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

Einflüsse auf Langzeitergebnisse

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

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

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

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

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

Transplantation bei Kindern

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

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

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

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

Ausblick

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

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

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

Klärung der dafür verantwortlichen
Ursachen besteht besonderer For-

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

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

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

Transplantation ein geringfügig
größerer Teil der verpflanzten Organe

ihre Funktion nicht aufgenommen
haben. Im Gesamtverlauf zeigen die

Ergebnisse jedoch einen leicht
besseren Verlauf als die übrigen Werte



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

Summary

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

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

Stronger immunsuppressive
agents were developed resulting in

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

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

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

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

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

mentellen Vorarbeiten von Norman
Shumway, Richard Lower und vie-
len anderen (vgl. „Die Entwicklung
der modernen Transplantationsme-
dizin“, S. 101/1960 ff), erstmals 1967
von Christiaan Barnard in Kapstadt
durchgeführt, initiierte zunächst nur
eine zögerliche Akzeptanz der Herz-
transplantation weltweit. Die klini-
schen Fortschritte wurden initial von
drei Kliniken in Palo Alto, Kapstadt
und Paris eingeleitet, führten jedoch
erst mit Entwicklung des Immun-
suppressivums Cyclosporin A durch
Jean F. Borel Anfang der 80er Jahre
zu einer weltweiten Verbreitung und
zu einem exponentiellen Anstieg
dieser Therapie auf etwa 3.500 Herz-
transplantationen pro Jahr, die am
Ende dieses Jahrzehnts erreicht wur-
den. Der 1997 veröffentlichte Be-
richt der „International Society for
Heart and Lung Transplantation“
weist bis einschließlich 1996 inzwi-
schen einen weltweiten klinischen

Erfahrungsstand von 49.406 thora-
kalen Transplantationen aus. Diese
gliedern sich in 40.738 orthotope
Herztransplantationen, davon etwa
500 heterotope Herztransplantatio-
nen, 2.186 Herz-Lungen-Transplan-
tationen sowie 3.939 Einzellungen-
transplantationen.

1981 führten Bruce Reitz und
Norman Shumway die erste erfolg-
reiche Herz-Lungen-Transplantation
an der Stanford University in Palo
Alto, USA, durch. Darauf folgte
1983 die erste einseitige Lungen-
transplantation mit Langzeiterfolg
durch die Gruppe von Joel D.
Cooper in Toronto, nachdem James
D. Hardy bereits 1963 Kurzzeit-
erfolge mit der einseitigen Lungen-
transplantation zu verzeichnen hatte
(vgl. „Die Entwicklung der modernen
Transplantationsmedizin“, S. 101 ff).
Diese historischen Neuerungen
führten weltweit zur Ausbreitung
der Herz-, Herz-Lungen- und der
Lungentransplantation und zeigten
1996 einen Jahresstand von 3.308

Herztransplantationen, 86 Herz-
Lungen-Transplantationen, 515 Ein-
zellungen- sowie 520 Doppellungen-
transplantationen. Dabei ist die welt-
weite Jahreszahl der Herztransplan-
tationen von knapp 4.000 pro Jahr in
den Jahren von 1990 bis 1995 im Jahr
1996 auf etwa 3.000 abgefallen, es
muß daher mit einer Stabilisierung
der Jahresanzahl um 3.000 gerechnet
werden.

Am Universitätsklinikum Essen
hat die Abteilung für Thorax- und
Kardiovaskuläre Chirurgie nach in-
tensiver Vorbereitung 1987 die erste
und bis heute insgesamt 70 Herz-
transplantationen durchgeführt.
Außerdem wurden zwei Herz-Lun-
gen-Transplantationen und 15 Lun-
gentransplantationen vorgenommen.
Voraussetzung für dieses aufwendige
Transplantationsprogramm war die
am hiesigen Universitätsklinikum
für die Transplantationsmedizin ge-
gebene Infrastruktur: Es besteht ein
seit Jahren funktionierendes Trans-
plantationszentrum mit einem von
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Herz- und Lungentransplantation
Thorakale Transplantationen: Stand und Ausblick

Von J. Christoph Reidemeister*

Unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit verpflanzte Christiaan Barnard
1967 in Kapstadt erstmals ein Herz. Mit Beginn der 80er Jahre kamen mit der

Entwicklung der Lungen- und Herz-Lungen-Transplantation zwei weitere
thorakale Transplantationsformen hinzu. Inzwischen werden weltweit etwa

4.400 dieser Transplantationen pro Jahr durchgeführt. 



der Deutschen Stiftung Organtrans-
plantation (DSO) getragenen
Organspendeprogramm. Seit 1972
wurden Nierentransplantationen
durchgeführt, seit 1975 besteht eine
Arbeitsgruppe für Knochenmark-
transplantation und seit 1988 ein ak-
tives Knochenmarktransplantations-
zentrum, außerdem stellen die Insti-
tute für Immunologie, für Bakterio-
logie, für Pathologie, für Pharmako-
logie und für Pathophysiologie so-
wie die Kliniken für Kardiologie und
Pneumologie wesentliche Koopera-
tionsmöglichkeiten dar.

Indikationen

Die Indikation zur Herztransplanta-
tion war im Erwachsenenalter –
nach der Statistik der International
„Society for Heart and Lung-Trans-
plantation“ aus dem Jahre 1977 – in
50 Prozent der Fälle eine Kardio-
myopathie, eine Herzerkrankung
mit extremer Erweiterung der Herz-
innenräume und damit Vergröße-
rung des Herzens bei ausgeprägter
Pumpschwäche. Die Ursache dieser
Kardiomyopathie ist häufig unbe-
kannt. Als Ursachen werden disku-
tiert und gelegentlich nachgewiesen:
Virusinfektionen des Myokards,
Autoimmunkrankheiten, die durch
Virusinfektionen ausgelöst werden,
bakterielle Erkrankungen und Pilz-
erkrankungen des Myokards. In
weiteren 40 Prozent ist die koronare
Herzkrankheit Grund für eine
Herztransplantation, häufig nach-
dem eine oder mehrere Dilatationen
und/oder Operationen zur Verbes-
serung der Durchblutung des Herz-
muskels vorausgegangen sind. Selte-
ner – nur in vier Prozent – sind
Klappenerkrankungen des Herzens
in ihren Spätstadien, meist ebenfalls
nach vorausgegangenen Rekon-
struktions- oder Ersatzoperationen,
und in weiteren drei Prozent andere
Erkrankungen ein Grund für eine
Herztransplantation im Erwachse-
nenalter. Nur in zwei Prozent wur-
de eine erneute Transplantation
durchgeführt.

Als Indikation für eine Herz-
transplantation im Kindesalter ist die
Kardiomyopathie nach der gleichen
Statistik von 1997 mit 50 Prozent in
der Altersgruppe von einem bis fünf
Jahren, in 62 Prozent in der Alters-
gruppe von sechs bis 15 Jahren ver-
treten. Zusätzlich wird in 75 Prozent
eine Herztransplantation im Kindes-
alter in der Altersgruppe weniger als
einem Jahr und in 42 Prozent in der
Altersgruppe von einem bis fünf
Jahren wegen komplexer angebore-
ner Fehlbildungen des Herzens not-
wendig. Insgesamt wurden 1996 260
Herztransplantationen bei Kindern
bis zu 15 Jahren notwendig und
durch Organvermittlung möglich.

Grundsätzlich kann die Herz-
transplantation in jedem Lebensalter,
also auch bei Säuglingen und Klein-
kindern durchgeführt werden. We-
gen der Seltenheit von Spenderorga-
nen im Säuglings- und Kleinkindes-
alter ist in dieser Altersgruppe 1983
auch bereits die erste sogenannte Xe-
notransplantation, die Implantation
eines artfremden Organs erfolgt:
Leonhard Bailey und seine Mitarbei-
ter transplantierten in Loma Linda
einem kindlichen Empfänger mit
kongenitalem Herzfehler ein Affen-
herz, allerdings ohne dauerhaften
Erfolg.

Indikationen für eine Herz-Lun-
gen-Transplantation sind nach der
Häufigkeit
• zu 30 Prozent eine sekundäre Lun-
genhochdruckbildung durch einen
angeborenen Herzfehler mit Ver-
mehrung der Lungendurchblutung; 
• zu 27 Prozent eine primäre pulmo-
nale Hochdruckbildung;
• zu 17 Prozent eine Lungenerkran-
kung, die cystische Fibrose, die mit
rezidivierenden Lungenentzündun-
gen einhergeht;
• zu 15 Prozent die verschiedensten
Ursachen, sowie
• zu sieben Prozent ein Alpha-1-Anti-
trypsinmangel bzw. ein Emphysem.

Die Indikation für eine einseitige
Lungentransplantation war nach der
weltweiten Jahresstatistik für 1996 in
44 Prozent ein Emphysem, eine

krankhafte Ausbildung von großen
Blasen in der Lunge, sowie in 90
Prozent eine idiopathische pulmona-
le Fibrose, eine Verhärtung des Lun-
gengewebes. In weiteren zwölf Pro-
zent der Lungentransplantationen ist
eine Stoffwechselerkrankung, der
sogenannte Alpha-1-Antitrypsin-
mangel mit Emphysembildung die
Ursache und in sechs Prozent ein
Lungenarterienhochdruck.

Die auch in einem Eingriff nach-
einander beidseitig durchführbare
Doppellungentransplantation wird
in 34 Prozent bei der cystischen Fi-
brose angewandt, in 17 Prozent beim
Emphysem, in elf Prozent beim
Alpha-1-Antitrypsinmangel-Em-
physem und in zehn Prozent beim
pulmonalen Hypertonus. Die idiopa-
thische pulmonale Fibrose spielt mit
sieben Prozent als Indikation für die
beidseitige Lungentransplantation
nur eine untergeordnete Rolle.

Die Begleitung der Empfänger 
bis zur Transplantation

Die Mehrzahl der Patienten mit ei-
nem schweren Herzversagen sind
nach Ausschöpfung aller operativer
Korrekturmöglichkeiten und nach
Anwendung intensiver medika-
mentöser Therapie keine Kandidaten
für eine Herztransplantation. Patien-
ten, deren Symptome einer schweren
Herzinsuffizienz sich nur ungenü-
gend durch die Basistherapie der
Herzinsuffizienz mit Digitalis,
Diuretika und Vasodilatatoren be-
einflussen lassen, müssen einer indi-
viduellen Therapie der Herzinsuffi-
zienz zugeführt werden, bei der der
hämodynamische Status und die
Antwort auf verschiedene Arten und
Dosierungen unterschiedlicher Me-
dikamente, speziell für den Einzel-
patienten, ausprobiert und eingestellt
werden müssen. Sobald diese Patien-
ten auch unter einer individuellen
medikamentösen Therapie nicht
mehr zu behandeln sind, kommt nur
noch eine Verlegung in ein Trans-
plantationszentrum in Frage. Wenn
notwendig, kann hier – nach vorheri-
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ger Abklärung und aktueller Bestäti-
gung der Transplantationsindikation
im Einzelfall und nach Ausschluß
von Kontraindikationen, wie etwa
einer floriden Infektion – der Zu-
stand des Patienten in der Zeit bis
zur Transplantation mit einer me-
chanischen Kreislaufunterstützung
stabilisiert werden. Als sogenannte
Kreislaufunterstützungssysteme ste-
hen beispielsweise die Hämopumpe
(Nimbus, USA), die Zentrifugal-
pumpe (Biomedicus, USA), das Pier-
ce-Donachy-Unterstüzungssystem
(Thoratec, USA), das Links-Herz-
Unterstützungssystem (Novacor,
USA), das vollständige Kunstherz
(Jarvic, USA) und andere zur Verfü-
gung. Diese Systeme werden auch an
deutschen Transplantationszentren
genutzt; die Abteilung für Thorax-
und Kardiovaskuläre Chirurgie in
Essen verfügt über ein Thoratec-
Unterstützungssystem im Rahmen
ihres Herztransplantationspro-
gramms.

Bei den Lungenerkrankungen
besteht eine Möglichkeit zur Linde-
rung der Symptome meist durch eine
gezielte Atemgymnastik und vor
allem durch eine Langzeitcorti-
sontherapie. Wenn diese an die
Grenzen ihrer Leistungsmöglichkeit
kommt, besteht zur Überbrückung
bis zur Transplantation auch wie
beim Herzen die Möglichkeit einer
extrakorporalen Membranoxygenie-
rung (ECMO), bei der durch Blut-
entnahme aus den Venen der Lei-
stenregion des Patienten das Blut
durch eine künstliche Lunge ge-
pumpt wird, wo es mit Sauerstoff
beladen und Kohlendioxyd entladen
wird, ehe es in den arteriellen Kreis-
lauf des Patienten zurückgepumpt
wird. Hiermit können kurzfristig
Überbrückungen bis zum Erhalt ei-
nes Spenderorgans erreicht werden.
Der Einsatz solcher apparativer
Unterstützungssysteme als Über-
brückung zur Herz-, Herz-Lungen-
und Lungentransplantation birgt ein
Krankheits- und Sterblichkeitsrisiko
durch auftretende Infektionen,
Thrombosen und Embolien sowie

(1) Überlebenswahrscheinlichkeit nach Herztransplantation bei 38.058 Transplantationen welt-
weit3. Die 50-Prozent-Überlebensrate (gestrichelte Linie) beträgt 8,6 Jahre

(2) Überlebenswahrscheinlichkeit nach Lungentransplantation bei 5.783 Transplantationen welt-
weit3. Die 50-Prozent-Überlebensrate (gestrichelte Linie) beträgt 3,9 Jahre

(3) Überlebenswahrscheinlichkeit nach Herz-Lungen-Transplantation bei 2.136 Transplantationen
weltweit3. Die 50-Prozent-Überlebensrate (gestrichelte Linie) beträgt 2,5 Jahre
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Blutungen durch erhebliche Gerin-
nungsstörungen in sich.

Die Möglchkeit des Einsatzes
dieser künstlichen Kreislaufunter-
stützungs- und Oxygenierungssyste-
me führt dazu, daß die Zahl der Pati-
enten, die dringend ein Spenderor-
gan benötigen, zu ungunsten der an-
deren Patienten auf der Warteliste
weiter ansteigt. Bei einem sich in den
USA beispielsweise bei 1.500 Orga-
nen pro Jahr einpendelnden Herz-
spenderaufkommen wird dieses zu-
nehmend zu einem ethischen Pro-
blem der Verteilung (Allokation) der
seltenen Spenderorgane, da zuneh-
mend nur noch Organe für Patienten
in einem kritischeren Stadium der
Erkrankung zur Verfügung stehen,
bei abnehmenden Jahreszahlen wer-
den die Ergebnisse der Herztrans-
plantation also global – wegen der
Selektion von Risikopatienten –
schlechter.

Organkonservierung

Während der Gesamtorganismus
nach Herz-Kreislauf-Stillstand in
Normothermie (bei 37 °C) bekannt-
lich ohne lebensrettende Maßnah-
men nur drei bis fünf Minuten über-
leben kann, können die Einzelor-
gane, etwa durch Einstellung einer
Temperatur bis zu 5 °C, sehr viel
länger überleben. Die reversible
Überlebenszeit einzelner Organe
ohne Durchblutung nennt man die
Ischämietoleranz. Durch die ver-
schiedenen Methoden der kontrol-
lierten Kühlung des Einzelorgans im
Gesamtorganismus, nämlich
• durch Veränderungen der Elektro-
lytzusammensetzung in der Lösung,
mit denen die Organe nach dem
Stoppen der Durchblutung durch-
spült (perfundiert) werden,
• durch Zuführung von Puffersyste-
men, die die intrazellulär gebildeten
sauren Stoffwechselprodukte
während des Sauerstoffmangels ab-
fangen,
• durch die Gabe von zweiwertigen
Ionen zur Zellmembranstabilisie-
rung,

• durch osmotische Trägersubstan-
zen, die die Zellschwellung minimie-
ren,
• durch den Entzug von Calcium-
Ionen, womit die elektromechani-
sche Koppelung zur Kontraktion
aufgehoben wird, sowie
• durch Pharmaka
kann die Ischämietoleranz theore-
tisch für das Herz auf zehn Stunden,
für die Leber auf 24 Stunden, für die
Niere auf 30 Stunden (vgl. S. 76), für
die Lunge auf sechs bis acht Stunden
verlängert werden . In diesen Zeiten
sind die Explantation der Organe,
ihr Transport – auch über weite Ent-
fernungen – und ihre Implantationen
in den Empfängerorganismus bis zur
Wiederdurchblutung der Organe
durchzuführen. Bei einigen Organen
(Niere und Leber) sind die Zeiten
der Ischämietoleranz zum Teil so
weit verlängert worden, daß die Im-
plantation der Spenderorgane in das
Tagesprogramm eingeführt werden
konnte. Andere Organe wie Herz
und Lunge müssen innerhalb der
kürzeren Ischämitoleranzzeiten
transplantiert werden und damit wie
Notoperationen organisiert und ab-
gewickelt werden.

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Herztransplanta-
tion haben sich seit Mitte der 80er
Jahre – mit breiter Einführung von
Cyclosporin A zur Immunsuppres-
sion und Einstellung der Patienten
auf eine medikamentöse Dreierkom-
bination, die in der Regel wegen sei-
ner Langzeitnebenwirkungen auf
Cortison verzichtet – erheblich ver-
bessert. Die 30-Tage-Sterblichkeit
(ein Monat), also die direkten post-
operativen Ergebnisse, zeigen in den
letzten fünf Jahren eine gleichblei-
bende Letalität von etwa zehn Pro-
zent für die Herztransplantation.
Nach Ablauf des ersten Monats ist
eine zusätzliche Letalität von zehn
Prozent in den folgenden elf Mona-
ten zu verzeichnen, in den folgenden
vier Jahren eine Sterblichkeit von
nochmals zehn Prozent. Bei Addition

von Früh- und Spätletalität ist insge-
samt mit einer Sterblichkeit von 30
Prozent in vier Jahren nach Herz-
transplantationen zu rechnen. Bei
guter Antigenübereinstimmung mit
einem Mismatch von zwei bis sechs
Antigenen zwischen Spender und
Empfänger kann mit einer um zehn
Prozent verbesserten Vierjahres-
überlebenschance gerechnet werden.
Von den überlebenden Patienten
sind 90 Prozent vollständig be-
schwerdefrei, und zehn Prozent zei-
gen leichte Symptome einer Herz-
funktionseinschränkung.

Bei der Herz-Lungen-Trans-
plantation liegt die 30-Tage-Sterb-
lichkeit bei etwa 30 Prozent, die Ein-
jahresletalität bei 40 Prozent und die
Fünfjahresüberlebenszeit bei 40 Pro-
zent.

Die 30-Tage-Sterblichkeit für
Einzel- und Doppellungentrans-
plantation hat sich 1996 bei 18 Pro-
zent eingestellt, die Einjahressterb-
lichkeit bei 30 Prozent und die Fünf-
jahressterblichkeit bei 50 Prozent für
die Einzellungentransplantation. Die
Ergebnisse für die sequentielle Dop-
pellungentransplantation sind denen
der Einzellungentransplantation ver-
gleichbar. Todesursachen für alle
Transplantationen sind mit 25 Pro-
zent für die Herztransplantation, 35
Prozent für die Herz-Lungen-
Transplantation und 55 Prozent für
die Lungentransplantation überwie-
gend bakterielle, virale und mykoti-
sche Infektionen, die auch heute
noch bei Transplantationspatienten
unter Immunsuppression proble-
matisch sind.

Unsere eigenen Ergebnisse haben
sich entsprechend der Stabilität im
internationalen Vergleich entwickelt.
Insgesamt hat die Herztransplanta-
tion einen Routinestandard erreicht.
Hinsichtlich der Lungentransplanta-
tion sind in nur wenigen Kliniken
stabile klinische Ergebnisse erreicht
worden, wobei Essen und Münster
in Nordrhein-Westfalen die einzigen
Zentren sind, welche neben Herz-
auch Lungentransplantationen
durchführen.
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Summary

The report of the International
Society for Heart and Lung Trans-
plantation published 1997 includes a
total number of 49,406 transplanta-
tions of thoracic organs worldwide
up to 1996. These numbers include
40,738 heart, 2,186 heart lung, 3,939
single lung, and 2,543 double lung
transplantations.

The first heart transplantation in
man was performed by Christaan
Barnard in 1967, after experimental
preparatory work by Shumway,
Lower and many others. The first
successful heart-lung transplantation
was done by Reitz and Shumway in
1981, and the first lung transplanta-
tion with long term success was
performed in 1983 by Cooper.

At the University of Essen
Medical School we started in 1987
with our thoracic transplant program.
Up to now we have performed 70
heart transplantations. In addition to
that we have done two heart-lung
and 15 lung transplantations, being a
part of a well working transplant
center at our university.

Indications for thoracic organ
transplantation are functional end
stage conditions of the respective
organ and failure of medical treat-
ment. For heart failure mechanical
assist systems can bridge some
patients to heart transplantation.
Contraindications are acute
infections or older patients.

Successful organ transplantation
depends on sophisticated organ pro-
tection for the timespan between
organ explantation and transplanta-
tion.

Operative mortality after heart
transplantation ranges about 10%,
and 30% in heart-lung transplanta-
tion. Clinical results of thoracic
organ transplantation improved
after introduction of cyclosporine A
into the armementarium of organ
rejection prevention. Five year sur-
vival can be estimated at 60% in
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(4) Im Mittel werden in Essen etwa zehn thorakale Transplantationen (Herz- bzw. Lungentrans-
plantationen) pro Jahr durchgeführt

(5) Todesursachen nach Herztransplantation. In der Akutphase nach der Herztransplantation
gehen etwa 60 Prozent der Todesursachen auf Nachblutungen, Rhythmusstörungen, akutes Trans-
plantatversagen u. ä. zurück. Infektionen und akute Abstoßung sind jeweils zu 20 Prozent beteiligt.
Vier Jahre nach der Transplantation werden die Akutabstoßungen seltener, dagegen nehmen die
chronische Transplantatabstoßungen infolge von Gefäßveränderungen zu. Haupttodesursache sind
Infektionen in jeder Form, die gehäuft bei Patienten unter Immunsuppression auftreten
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Thorakale Transplantationen in Essen

heart transplant recipients and about
50% in lung and 40% after heart
lung transplantation. Infections are
the most common reasons of death
in thoracic organ recipients due to
immunosuppression for the whole
lifetime. In the meantime heart
transplantation has gained a routine
procedure level.

Der Autor:

Jürgen Christoph Reidemeister studierte Me-
dizin in Freiburg, Hamburg und Paris mit
Staatsexamen und Promotion 1959 in Freiburg.
Nach seiner Medizinalassistentenzeit im Kreis-
krankenhaus Herford folgte die wissenschaftli-
che Grundausbildung am Institut für Physiolo-
gie in Göttingen (Prof. Dr. Kurt Kramer) und
in der experimentellen Chirurgie in Köln (Prof.
Dr. Hans-Jürgen Bretschneider). Dort habili-
tierte sich Reidemeister 1969 nach seiner Aus-
bildung zum Facharzt für Chirurgie an der
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Chirurgischen Universitätsklinik (Prof. Dr.
Georg Heberer). Danach war er von 1970 bis
1973 Oberarzt an der Klinik für Thorax- und
Kardiovaskuläre Chirurgie der Universität
Düsseldorf (Prof. Dr. Wolfgang Bircks). 1973
übernahm er die Abteilung für Thorax- und
Kardiovaskuläre Chirurgie am Universitätskli-
nikum Essen. Hier baute er die Herz-, Thorax-
und Gefäßchirurgie einschließlich der Lungen-
und Herz-Lungen-Transplantation auf und
etablierte die Koronarchirurgie sowie die Chir-
urgie der implantierbaren Defibrillatoren als
neue Arbeitsgebiete. In der Forschung beschäf-
tigte er sich mit der Entwicklung von Peltier-
Kühlaggregaten und mit ß-Rezeptoren im
Myokard und an der Gefäßmuskulatur. Reide-
meister ist Mitglied der klinischen Forscher-
gruppe „Schock und Multiorganversagen“ und
Gutachter der Deutschen Forschungsgemein-
schaft bei Sonderforschungsbereichen in Göt-
tingen und Aachen. 1979 war er Dekan der
Medizinischen Fakultät und von 1995 bis 1997
Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie.

Anmerkung:

* Der Verfasser möchte hiermit Oberarzt
Dr. Ulrich Wolfhard für seine engagierte Mit-
wirkung an dieser Arbeit danken.
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Fotos: Herzoperation im Operativen
Zentrum I des Universitätsklinikums Essen
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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

65ESSENER UNIKATE  10/1998

(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-

66

■
■

■

■

■

■

■

■ ■ ■
■ ■ ■

■

0 10 20 30 40 50 60
0

20

40

60

80

100

C
yt

os
ol

is
ch

e 
N

at
riu

m
ko

nz
en

tr
at

io
n 

(m
M

)

Inkubationszeit (min)

Hypoxie

Hypoxie + Glycin 10 mM

(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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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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Die Geschichte der klinischen
Knochenmarktransplantation

ist nicht viel älter als drei Jahrzehnte.
Zwar gab es schon um die Jahrhun-
dertwende – aus heutiger Sicht aben-
teuerlich anmutende – Vorversuche
mit einer oralen Gabe von Knochen-
mark oder Milz. Auch intramuskulä-
re Injektionen von Knochenmark zur
Behandlung von Bluterkrankungen
wurden beschrieben. Eine ernsthafte
tierexperimentelle Basis wurde aber
erst Anfang der 50er Jahre gelegt.

Als Pioniere der klinischen Kno-
chenmarktransplantation gelten der
Franzose George Mathé und der
Amerikaner E. D. Thomas, beide
führten gegen Ende der 50er Jahre
die ersten Knochenmarktransplanta-
tionen durch. Mathé setzte diese als
Therapie für Patienten ein, die bei ei-
nem Reaktorunfall strahlenbedingte
Blutbildungsstörungen erlitten hat-
ten. Thomas dagegen gab einem Tu-
morpatienten in therapeutischer Ab-
sicht eine hochdosierte Ganzkörper-
bestrahlung mit anschließender
Knochenmarktransplantation.

In der Folgezeit wurde dieser
neue Therapieansatz stetig weiter-
entwickelt (vgl. „Die Entwicklung

der modernen Transplantationsme-
dizin“, S. 99/1957). Die Arbeitsgrup-
pe von E. D. Thomas am Fred Hut-
chinson Cancer Research Center in
Seattle/USA übernahm schon früh-
zeitig eine weltweit führende Rolle.

Viele transplantationsmedizinischen
Routinemethoden wurden in Seattle
in Tierversuchen und klinischen Stu-
dien entwickelt; 1990 erhielt Thomas
für seine Lebensarbeit auf dem Ge-

biet der Knochenmarktransplantati-
on den Nobelpreis für Medizin.

Inzwischen kann die Transplan-
tationsmedizin auf Erfahrungen aus
Tausenden von Knochenmarktrans-
plantationen weltweit zurückgreifen,
allein in Europa werden derzeit jähr-
lich mehr als 14 000 Knochenmark-
transplantationen registriert, so daß
die Knochenmarktransplantation in-
zwischen die nach der Nierentrans-
plantation am häufigsten durchge-
führte Organtransplantation ist.

Das Knochenmark

Knochenmark ist ein weiches und
fetthaltiges Gewebe von rotgelber
Farbe, das die Hohlräume der Kno-
chen ausfüllt. Hier werden die zel-
lulären Bestandteile des Blutes pro-
duziert, die roten Blutkörperchen
(Erythrozyten), die weißen Blutkör-
perchen (Leukozyten) und die Blut-
plättchen (Thrombozyten). Die
Erythrozyten sind für die Sauer-
stoffversorgung unseres Körpers zu-
ständig, die Leukozyten für Wund-
heilung und Abwehr körperfremder
Stoffe und die Thrombozyten für die
Blutgerinnung nach einer Verlet-
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Die Therapie ist aufwendig, belastend und riskant, doch eine Kno-
chenmarktransplantation kann Leukämie und andere lebensbedrohli-

che Bluterkrankungen heilen. Sie hat sich inzwischen zu einer der
häufigsten Organverpflanzungen entwickelt. Am Essener Zentrum,
das zu den ältesten und weltweit größten Einrichtungen dieser Art

gehört, wurden über tausend Knochenmarktransplantationen durch-
geführt; zukünftig sollen jährlich 150 schwerkranke Patienten mit

Transplantaten von blutbildenden Stammzellen behandelt werden.

Knochenmarktransplantation
Prinzipien, Forschungsschwerpunkte und Perspektiven

Von Ulrich W. Schaefer

Die Chimäre, das Symbol der Knochenmark-
transplantation



zung. Die Funktionen der Blutzellen
sowie ihre Produktion im Knochen-
mark sind sehr komplexer Natur,
benötigen verschiedenste Mediator-
stoffe und unterliegen vielfältigen
Regelmechanismen.

Die verschiedenen Blutzellen
durchlaufen einen programmierten
Prozeß von Differenzierung und
Reifung. Die Endzellen, die vom
Knochenmark in das in den Blut-
gefäßen zirkulierende Blut ausge-
schwemmt werden, haben nur eine
begrenzte Lebensdauer und müssen
daher von Vorläuferzellen im Kno-
chenmark stetig nachgebildet wer-

den. Diese Vorläuferzellen werden
Stammzellen genannt und sind durch
zwei Eigenschaften charakterisiert:
Zum einen können sie sich durch
Teilung vermehren und damit den
Stammzellspeicher lebenslang gefüllt
halten, zum anderen sind sie in der
Lage, Tochterzellen zu produzieren,
die sich zu Leukozyten, Erythro-
zyten oder Thrombozyten mit einer
Lebensdauer von Tagen oder Wo-
chen weiterentwickeln. Die Konzen-
tration von blutbildenden Stamm-
zellen ist im Knochenmark am höch-
sten, in geringer Menge zirkulieren
Stammzellen aber auch im Blut, das
durch die peripheren Gefäße strömt.
Während der Fetalentwicklung fin-
den sich blutbildende Stammzellen
auch reichlich in Leber, Milz und im
Nabelschnurblut des Neugeborenen.

Das Prinzip der allogenen
Knochenmarktransplantation

Eine Transplantation von Knochen-
mark hat das Ziel, die krankhaft ver-
änderte Blutbildung eines Patienten
durch die gesunde eines geeigneten
Spenders auszuwechseln. Die wich-
tigste Voraussetzung für das Gelin-
gen ist, daß mit dem Knochenmark
eine ausreichende Zahl von blutbil-
denden Stammzellen übertragen
wird. So sind für einen erwachsenen
Empfänger mehr Zellen als für ein
Kind erforderlich; erfahrungsgemäß
werden pro Kilogramm Körperge-
wicht etwa 20 Milliliter (ml) Kno-
chenmark benötigt. 

Die Gewinnung des Knochen-
marks beim Organspender erfolgt im
allgemeinen in Vollnarkose durch
Nadelpunktionen im Bereich des
knöchernen Beckens. Für die Blut-
bildung des Spenders ergeben sich
keine Nachteile, da Knochenmark
stetig nachwächst. Das wesentliche
Risiko liegt in der Narkose, außer-
dem können die Punktionsstellen ei-
nige Tage Schmerzen bereiten.

Die Verpflanzung des vom Spen-
der gewonnenen Knochenmarks er-
folgt durch Injektion in die Blutbahn
des Empfängers. Ein operativer Ein-

griff ist also nicht erforderlich. Es ist
auch nicht notwendig, das Knochen-
mark in den Knochen zu spritzen, es
geht auf dem Blutweg selbständig
„vor Ort“.

Wird das transplantierte Mark
vom Empfängerorganismus akzep-
tiert, so kann man nach etwa zwei
Wochen im Blut des Empfängers
Leukozyten des Spenders in anstei-
gender Zahl nachweisen. Damit das
Transplantat vom Empfänger ange-
nommen werden kann, muß dessen
Immunabwehr zuvor ausgeschaltet
und in den Knochenmarksräumen
des Skeletts „Platz geschaffen“ wer-
den. Dies geschieht durch eine soge-
nannte Konditionierungsbehandlung,
die die erkrankten blutbildenden
Stammzellen abtötet und damit die
patienteneigene Blutbildung irrever-
sibel ausschaltet. Mangels Nach-
schub versiegt die eigene Blutzell-
produktion des Markempfängers
und wird in den folgenden Tagen
und Wochen vom Transplantat ab-
gelöst. Etwa ein bis zwei Monate
nach der Transplantation ist die
Blutbildung wieder normalisiert, die
Spenderzellen haben diese Aufgabe
übernommen.

Verläuft die Transplantation
erfolgreich, so bleibt die Blutbildung
lebenslang spendertypisch, so daß
zum Beispiel bei der Konstellation
„weiblicher Empfänger und männli-
cher Spender“ nach der Transplanta-
tion alle Blutzellen der Patientin das
männliche Geschlechtschromosom
tragen. Dieser Zustand wird Chimä-
rismus genannt. Die Chimäre der
griechischen Mythologie – ein
Wesen mit Körperteilen von Löwe,
Ziege und Drachen – gilt als Symbol
für die Toleranz genetisch verschie-
dener Individuen und ihrer Organe.

Der Zustand der Toleranz nach
einer Knochenmarktransplantation
muß wechselseitig sein, da das Trans-
plantat grundsätzlich zu immuno-
logischen Abwehrreaktionen fähig
ist, produziert es doch seinerseits
Zellen, die „fremd“ und „selbst“ un-
terscheiden können. Soll eine Kno-
chenmarktransplantation gelingen,
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Mit dem Bezug des neuen Bettenhauses im
November 1993 erhielt die Essener Klinik für

Knochenmarktransplantation 20 neue
vollisolierte Einzelzimmer. Damit wurde sie

zum größten KMT-Zentrum in Europa
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müssen sowohl das Abwehrsystem
des Empfängers als auch die Immun-
aggressivität des Transplantates aus-
geschaltet werden. Hierzu bedarf es
neben der Konditionierungstherapie
noch einer mehrmonatigen Behand-
lung mit immunsuppressiv wirk-
samen Medikamenten. Im Unter-
schied zu anderen Organverpflan-
zungen ist allerdings keine lebens-
lange Einnahme solcher Medikamen-
te notwendig, da es bei günstigen
Voraussetzungen innerhalb einiger
Wochen oder Monate zu einer wech-
selseitigen Toleranz kommt.

Ist der Spender kein eineiiger
Zwilling, so kann der genetische
Unterschied zwischen Spender und
Empfänger zu zwei verschiedenen
immunologischen Abwehrreaktio-
nen führen. Zum einen besteht die
Gefahr, daß der Empfänger das
Transplantat als fremd erkennt und
abstößt. Andererseits können aber
auch die vom Transplantat produ-
zierten Zellen eine Abwehrreaktion
verursachen, welche Transplantat-
gegen-Wirt- oder Graft-versus-Host-
Reaktion (GvH) genannt wird. Die
GvH ist das typische Problem der
sogenannten allogenen Knochen-
marktransplantation, bei der Spen-
der und Empfänger genetisch ver-
schiedene Individuen sind. Stammt
das Transplantat von einem gene-
tisch identischen Zwilling (isologe
Transplantation) oder handelt es
sich um eine Verpflanzung von
Eigenmark (autologe Transplanta-
tion), so fehlt jegliche Abwehrmög-
lichkeit. Weder Organabstoßung
noch Immunaggression durch das
Transplantat sind möglich. 

Tritt nach allogener Knochen-
marktransplantation eine GvH auf,
so kann dies zu schweren Krank-
heitssymptomen, besonders an
Haut, Leber und Darm führen. Zu
unterscheiden sind akute und chro-
nische Graft-versus-Host-Reaktio-
nen, sie können leicht, aber auch
schwerwiegend und tödlich sein.
Eine schwere akute GvH kann
schon wenige Tage nach der Trans-
plantation zum Tode führen.

Die Risiken von Organabstoßung
oder GvH sind gemindert, wenn
Spender und Empfänger histo-
kompatibel zueinander sind, also im
Bereich der Gewebsgruppen des so-
genannten HLA-Systems überein-
stimmen. Nicht notwendig für eine
erfolgreiche Knochenmarktrans-
plantation ist es dagegen, daß die
klassischen Blutgruppen des AB0-
Systemes bei Empfänger und Spen-
der identisch sind. Nach der Trans-
plantation wird die Blutgruppe
spendertypisch. 

Die Chance, innerhalb der Ver-
wandtschaft eines Patienten einen im
HLA-Gruppenmuster weitgehend
übereinstimmenden Spender zu fin-
den, liegt bei etwa 40 Prozent. Aller-
dings kann es auch bei HLA-Iden-
tität von Patient und Spender zu im-
munologischen Abwehrreaktionen
kommen; in der Forschung geht
man gegenwärtig davon aus, daß es
noch weitere genetisch determinierte
Gewebsgruppen gibt, sogenannte
Minorhistokompatibilitätsantigene,
die zur Zeit noch nicht in die Ge-
websgruppenanalyse mit einbezogen
werden können.

Das Prinzip der autologen
Knochenmarktransplantation

Für eine autologe Transplantation
werden blutbildende Stammzellen
vom erkrankten Patienten entweder
in Narkose durch Knochenmark-
punktion am Becken oder durch
Zentrifugationsmethoden aus dem
peripheren Blut gewonnen. Bevor
die Zellen dem Patienten zurück-
transfundiert werden, müssen sie in
der Regel durch Tiefkühlkonservie-
rung haltbar gemacht werden, damit
zwischenzeitlich eine hochdosierte
Tumortherapie erfolgen kann. Diese
Tumortherapie kann dann besonders
intensiv sein, da wegen der vorhan-
denen Stammzellkonserve keine
Rücksicht auf eine therapiebedingte
Schädigung der Blutbildung genom-
men werden muß. Auf diese Weise
können Strahlen- oder Chemothera-
pie extrem hoch dosiert werden, so

daß höhere Heilungschancen bei
Tumorkrankheiten zu erwarten sind.
Ob sich das Konzept der autologen
Transplantation bei Tumorerkran-
kungen bewährt, bleibt allerdings
abzuwarten. Besonders die Trans-
plantation von autologen blutbilden-
den Vorläuferzellen, die aus in den
peripheren Blutgefäßen zirkulieren-
dem Blut gesammelt werden, ist
noch im Erprobungsstadium, doch
sind die vorliegenden Ergebnisse
sehr vielversprechend. Offensicht-
lich nehmen die aus dem Blut ge-
wonnenen Stammzelltransplantate
schneller als Knochenmarktrans-
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Seitenansicht der KMT-Klinik mit dem
Besuchergang und den Behandlungszimmern,
in denen die Patienten nach einer erfolgten
Bestrahlung und Knochenmarktransplantation
durch vollständige Isolation vor Infektionen
geschützt werden

F
ot

o:
 S

ta
at

lic
he

s 
B

au
am

t E
ss

en



88

plantate ihre volle Funktion auf.
Derzeit werden bei verschiedenen
Tumorerkrankungen Behandlungs-
konzepte mit hochdosierter Chemo-
therapie und nachfolgendem Stamm-
zellersatz geprüft.

Weltweit werden inzwischen
mehr aus dem Blut gewonnene auto-
loge Transplantate verpflanzt als sol-
che aus dem Knochenmark. Erwar-
tet wird, daß auch bei allogener
Stammzelltransplantation die Ge-
winnung aus dem Blut zunehmend
Bedeutung bekommt.

Klinische Bedeutung

Die Knochenmarktransplantation
hat heute einen festen Platz bei der
Behandlung verschiedener ernster
Erkrankungen der Blutbildung. Zu
nennen sind besonders die schwere
Blutbildungsschwäche, die schwere
angeborene Immunabwehrschwäche
sowie die akuten und chronischen
Leukämien. Darüber hinaus wird die
Knochenmarktransplantation auch

bei bösartigen Erkrankungen der
Lymphknoten und bei Krebserkran-
kungen anderer Organe erprobt. 

Je nach Grundkrankheit und in-
dividuellen Bedingungen werden al-
logene oder autologe Knochenmark-
transplantationen bevorzugt. Auto-
loge Transplantationen mit patien-
teneigenen Zellen sind nur dann er-
folgversprechend, wenn Knochen-
mark und Blut von der Grundkrank-
heit nicht betroffen sind oder durch
vorangegangene konventionelle The-
rapiemaßnahmen von Leukämie-
oder Tumorzellen befreit wurden.

Die Knochenmarkverpflanzung
ist eine besonders risikoreiche The-
rapie. Dies gilt wegen der immuno-
logischen Komplikationsmöglichkei-
ten besonders für die allogene Form.
Die Patienten müssen mehrere Wo-
chen intensivmedizinisch betreut
werden. Im Vordergrund stehen
Infektionen und Nebenwirkungen
der hochdosierten Konditionierungs-
behandlung.

Tritt eine GvH auf, so können
Exantheme der Haut, Leberfunk-
tionsstörungen und Gelbsucht sowie
schwere Durchfälle eintreten. Die
Gefahr therapiebedingter tödlicher
Komplikationen ist hoch. Das ver-
langt vom behandelnden Arzt ein
hohes Maß von Fachkompetenz und
Verantwortungsbewußtsein bei der
Indikationsstellung. Selbstverständ-
lich können Knochenmarktransplan-
tationen nur in spezialisierten Zen-
tren mit guter Infrastruktur erfolgen.
Der Aufwand ist erheblich und bela-
stet viele Abteilungen eines Klini-
kums stark. Die Kosten für eine allo-
gene Knochenmarktransplantation
können 250.000 DM und mehr be-
tragen, dazu kommen Aufwendun-
gen im Rahmen der Nachsorge.

Die Ergebnisse der Knochen-
marktransplantation haben sich in
den vergangenen Jahren stetig ver-
bessern lassen. Erfreulich ist, daß
besonders die therapiebedingten
tödlichen Komplikationen deutlich
zurückgegangen sind. Je nach Aus-
gangssituation kann inzwischen
mehr als die Hälfte der Patienten

durch eine Knochenmarktransplan-
tation endgültig geheilt werden. Die
Mehrheit der überlebenden Patien-
ten führt ein normales Leben mit
wenig oder gar nicht eingeschränkter
Lebensqualität. Einige Patienten ha-
ben allerdings über mehrere Monate
oder auch Jahre chronische GvH-
Reaktionen mit deutlicher Beein-
trächtigung.

Infolge von Hochdosistherapien
können Sterilität, Augenlinsentrü-
bungen und bei Kindern Wachs-
tumsstörungen auftreten. Wahr-
scheinlich besteht auch ein erhöhtes
Risiko für spätere Tumorerkrankun-
gen, da die Hochdosistherapie po-
tentiell kanzerogen ist.

Zweifelsohne wird man auch in
Zukunft alles tun müssen, um die
Risiken und Komplikationen dieser
eingreifenden Therapie zu mildern.
Hierzu ist intensive begleitende Ent-
wicklungsarbeit im Labor - auch
tierexperimenteller Art - notwendig.
Betont werden muß aber, daß trotz
hoher Risiken und möglicher Spät-
folgen die Mehrheit der Patienten
von dem Eingriff profitiert, da bei
konventioneller Therapie die
Lebenserwartung meist kurz ist.

Forschungsschwerpunkte in Essen

Am Klinikum in Essen wurde die
erste Knochenmarktransplantation
1975 vorgenommen, inzwischen liegt
die Gesamtzahl der hier durchge-
führten Knochenmarktransplanta-
tionen bei über 1.000. Im November
1993 erhielt die seit 1988 selbstän-
dige Abteilung für Knochenmark-
transplantation ein modernes neues
Bettenhaus. In der Endausbaustufe
werden für die Knochenmarktrans-
plantation schließlich 30 Betten zur
Verfügung stehen, so daß dann 150
Transplantationen jährlich vorge-
nommen werden können. In Zusam-
menarbeit mit der hiesigen Kinder-
klinik soll auch die Transplanta-
tionsfrequenz im pädiatrischen Be-
reich weiter gesteigert werden. In
Bettenzahl und Transplantations-
frequenz ist Essen damit das größte

Ein modernes Behandlungszimmer in der
Essener KMT-Klinik. Die früher übliche

Isolation der  Patienten mit Hilfe von
Plastikzelten, die damals Bett und Patient

aufnahmen, gehört der Vergangenheit an. Mit
aufwendigster Technik können heute die

Zimmer keimarm gehalten werden 
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Zentrum für Knochenmarktrans-
plantation in Europa.

Ein wichtiger Forschungs-
schwerpunkt in Essen sind Untersu-
chungen zum Einfluß der bakteriel-
len Darmbesiedlung auf den Verlauf
einer Graft-versus-Host-Reaktion
nach allogener Knochenmarktrans-
plantation. Unsere Arbeitsgruppe
konnte zeigen, daß eine Reduktion
der anaeroben Darmbakterien durch
Einnahme bestimmter Antibiotika
das Risiko von GvH-Reaktionen
deutlich senkt. Diese Zusammenhän-
ge, die aus älteren Tierversuchen der
Arbeitsgruppen um Dirk van Bek-
kum in Rijswijk, Niederlande, und
Theodor M. Fliedner in Ulm be-
kannt waren, konnten durch die Es-
sener Arbeitsgruppe erstmalig auch
für den Menschen eindeutig belegt
werden.

Klinische Bedeutung für die
Therapiestrategien bei der chroni-
schen myeloischen Leukämie hat
eine kürzlich von der Essener
Gruppe publizierte Analyse, die
nachwies, daß eine längerfristige
Behandlung der Patienten mit dem
Medikament Interferon den Erfolg
einer allogenen Knochenmarktrans-
plantation negativ beeinflussen kann.

Ein aktueller und besonders
wichtiger Beitrag zur Optimierung
der allogenen Transplantation von
hämopoetischen Stammzellen ist eine
vergleichende Untersuchung der hä-
matologischen und immunologischen
Rekonstitution nach Gabe von Kno-
chenmark oder von Blutstammzel-
len. Offensichtlich führen Trans-
plantate von Blutstammzellen nicht
nur zu einer schnelleren Wiederher-
stellung der Blutzellkonzentratio-
nen, sondern auch der verschiedenen
Immunfunktionen. Zur Zeit wird in
Essen ebenfalls untersucht, ob in
Vorbereitung für eine allogene Kno-
chenmarktransplantation die Blutbil-
dung des Transplantatempfängers
noch wirkungsvoller ausgeschaltet
werden kann, wenn man intravenös
radioaktive Substanzen appliziert.
Wir hoffen, mit diesem Vorgehen
das Risiko von leukämischen Rück-

fällen nach Knochenmarktransplan-
tationen senken zu können.

Auch im weltweiten Verbund-
system der Patientenversorgung mit
Fremdspendertransplantaten leistet
Essen inzwischen einen großen Bei-
trag: 1997 wurden für auswärtige
Zentren in Deutschland und im eu-
ropäischen und nichteuropäischen
Ausland in 67 Fällen Knochenmark-
transplantate von deutschen Freiwil-
ligen entnommen. Andererseits er-
hielten 35 Patienten, die in Essen be-
handelt wurden, Transplantate von
auswärts. 

Perspektiven

Therapierisiken, großer Aufwand
und hohe Kosten verlangen äußerste
Sorgfalt bei der Durchführung und
Weiterentwicklung allogener und
autologer Knochenmark- bzw.
Stammzelltransplantationen. Da nur
die Minderheit der Patienten über
geeignete verwandte Spender ver-
fügt, wird man in Zukunft im welt-
weiten Verbund die Suche nach
nicht verwandten Spendern weiter
optimieren müssen. Inzwischen sind
weltweit über drei Millionen freiwil-
lige Spender in Spenderregistern er-
faßt, eine Zahl, die immer noch un-
zureichend ist, da das HLA-System
des Menschen sehr polymorph ist
und auch seltene HLA-Konstellatio-
nen möglich sind. 

Prophylaxe und Therapie der
GvH-Reaktionen sind immer noch
unbefriedigend, besonders wenn
Mark nicht verwandter Spender ein-
gesetzt werden muß. Die Entwick-
lung noch wirksamerer immunsup-
pressiver Medikamente sowie die
Transplantation gut definierter ge-
reinigter Zellfraktionen anstelle eines
Zellgemisches von normalem Kno-
chenmark müssen daher vorangetrie-
ben werden.

Absehbar ist, daß zunehmend
häufig die blutbildenden Stamm-
zellen für Transplantationszwecke
nicht aus dem knöchernen Becken,
sondern aus der Blutbahn einer peri-
pheren Vene gewonnen werden. Die

zelluläre Zusammensetzung der aus
dem Blut gewonnenen Transplantate
führt offensichtlich zu einem rasche-
ren Wiederanstieg der Blutzellkon-
zentration beim Patienten. Bei auto-
logen Transplantationen hat die Ver-
wendung von Blutstammzellen die
klassische Knochenmarktransplan-
tation bereits abgelöst. Für allogene
Konstellationen sind erste Erfah-
rungsberichte publiziert und erschei-
nen positiv. 

Vorteilhaft bei der Spende von
Blutstammzellen ist, daß man auf
eine Narkose verzichten kann. Aller-
dings muß vor der Spende eine
mehrtägige Behandlung mit einem
Medikament stattfinden, das die
Blutbildung anregt und zu einer
„Mobilisation“ von blutbildenden
Stammzellen führt.

Ob sich Therapieprotokolle mit
hochdosierter Chemotherapie und
Rücktransfusion von zuvor gewon-
nenen autologen Blutstammzellen
bei der Behandlung von Tumoren
wie beispielsweise des Brustkrebses

89ESSENER UNIKATE  10/1998

Blick in den Versorgungskeller der KMT-
Klinik. Um für 20 Patienten dauerhaft eine
vollkommen sterile Umgebung – unter
Einschluß der Atemluft – zu gewährleisten,
sind ein großer technischer Aufwand und ein
hohes Maß an Logistik erforderlich
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bewähren werden, muß in Therapie-
studien sorgfältig geprüft werden.

Im Zusammenhang mit der auto-
logen Knochenmarktransplantation
wäre es sehr wichtig, einzelne Tu-
morzellen durch spezifische Erken-
nungsmethoden identifizieren und –
wenn möglich – ohne Nachteile für
die gesunden blutbildenden Stamm-
zellen gezielt abtöten zu können.
Insbesondere bei der autologen
Stammzelltransplantation könnten
dabei die modernen Möglichkeiten
der Gentechnik Anwendung finden,
gibt es doch eine Reihe von Erkran-
kungen der Blutbildung, die durch
angeborene oder erworbene Gen-
defekte bedingt sind. Markentnahme
und Retransfusion nach genthera-
peutischem Eingriff an der Stamm-
zelle könnte somit eine neue thera-
peutische Option sein.

Natürlich stellen sich bei diesen
neuen Behandlungsoptionen und an-
gesichts der raschen Entwicklung
der modernen Transplantations-
medizin und der zellbiologischen
Grundlagenforschung immer wieder
Fragen ethischer und gesellschaft-
licher Natur. Diese Fragen kann je-
doch ein praktisch handelnder Arzt
allein nicht beantworten, die Mög-
lichkeiten und Grenzen der Organ-
verpflanzung und der modernen Me-
dizin im allgemeinen müssen inter-
disziplinär diskutiert und definiert
werden, damit es zu einem Konsens
von Forschern, Klinikern und Ge-
sellschaft kommen kann. Es gibt Ge-
fahren – aber immer auch neue Mög-
lichkeiten, zu heilen und zu helfen.

Summary

Over the last couple of decades bone
marrow transplantation (BMT) has
become the therapy of choice for a
number of malignant and non malig-
nant hematological and non hemato-
logical disorders. A number of dis-
eases in which BMT has been tried
with reasonable degree of success is
ever increasing. In 1996 more than
10.000 BMTs have been performed

in Europe, in Germany more than
2.000. 

Just before the turn of the cen-
tury and into the early 1940’s there
have been sporadic attempts to use
marrow for its therapeutic effects in
anemia and leukemia by oral, intra-
muscular or even intravenous routes.

Serious animal experiments how-
ever were only begun in the 1950’s.
After work in animals provided an
experimental basis, the knowledge
obtained from it was applied to the
treatment of humans with life-
threatening hematologic disorders.
Pioneers in the field were G. Mathé
in France and E. D. Thomas in the
USA who in the late 1950’s perfor-
med BMTs in patients after irradiation
exposure. In the 1970’s the signifi-
cance of histocompatibility testing
was recognized and the modern era
of BMT began.

The transfer of tissues between
normal individuals usually results in
the recognition and destruction of
the foreign tissue in a host versus
graft reaction (graft rejection). How-
ever, if immunologically competent
cells are contained in the transplanted
graft – which is the situation in bone
marrow grafting – the transplantation
can result in immunological recogni-
tion in the other direction initiating a
graft versus host (GvH) reaction.
The principal target organs of GvH
are skin, liver, and intestine. GvH
does not occur if the donor is an
identical twin (syngenic BMT) or the
patient himself (autologous BMT).
In the allogeneic setting GvH is the
major complication. Acute GvH can
occur within days after transplanta-
tion and can be lethal. Prophylactic-
ally, donors are selected according to
identical HLA-groups and the pa-
tients are treated for several months
with immunosuppressive agents.
After successful transplantation the
hematopoiesis is changed to donor
type and there is a mutual tolerance.

Prior to BMT pretreatment is nec-
essary which is called conditioning.
It has to be immunosuppressive and
shall create space for the graft. In

patients with malignant disease this
pretreatment should also completely
eradicate the malignant cells. The
prevailing standard therapy is total
body irradiation.

Harvesting marrow from the do-
nor is performed in a sterile opera-
tion room under general anesthesia
using multiple needle aspirations in
the area of the hip bones. The col-
lected marrow cells are then trans-
planted by intravenous transfusion.

The clinical course after BMT
can be complicated. The patients
need intensive care for several weeks.
Severe infections, organ toxicity of
the pretreatment and GvH-reaction
are the major problems and can be
lethal.

The risk of therapy-related mor-
tality could be decreased by the
years. Fifty to eighty per cent of the
patients survive and are cured. Most
of them have a normal life quality.

In Essen the first BMT has been
performed in 1975, the total number
of transplants exceeds 1000. By the
years Essen became one of the larg-
est BMT centers world-wide with a
bed capacity of 30 and a projected
transplantation frequency of 150 per
year.

Topics of research are transplan-
tation with unrelated donors, miti-
gation of GvH by gut decontamina-
tion, and transplants obtained from
the peripheral blood after stem cell
mobilization by cytokine injections.
In preclinical experiments in animals
the role of radioimmunoconjugates
injected intravenously before trans-
plantation is under investigation in
order to improve the antileukemic
effect of the conditioning therapy
before transplantation.

Anmerkung:

Knochenmarktransplantation ist Teamarbeit.
Die erfolgreiche Entwicklung wäre ohne die
engagierte Mitarbeit vieler Ärzte, Wissen-
schaftler, Laborassistenten, Krankenschwe-
stern und Krankenpfleger niemals möglich ge-
wesen. Sehr wichtig waren und sind auch die
stetige Unterstützung durch Administration
sowie öffentliche und private Forschungs-
förderung.
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Der Autor:

Nach Promotion und Approbation in Mün-
ster ist Ulrich W. Schaefer seit 1967 am Uni-
versitätsklinikum in Essen tätig. Bis Anfang
1988 war er an der von Professor Carl Gott-
fried Schmidt geleiteten Inneren Klinik und
Poliklinik (Tumorforschung) Assistenzarzt

und später Oberarzt. 1970 bis 1972 beschäf-
tigte er sich als Stipendiat der International
Agency for Research on Cancer (WHO) in
den Niederlanden bei Jon van Rood in Leiden
und Dirk van Bekkum in Rijswijk tierexperi-
mentell mit transplantationsmedizinischen
Fragestellungen sowie mit Tiefkühlkonservie-
rung von Knochenmark. Nach seiner Rück-
kehr setzte Schaefer seine in Holland begon-
nenen Arbeiten in Essen fort und baute eine
Arbeitsgruppe für Knochenmarktransplanta-
tion auf, im Dezember 1975 konnte hier die
erste Knochenmarktransplantation bei einem
Leukämiepatienten durchgeführt werden.
1977 habilitierte sich Schaefer, 1981 folgte die
Ernennung zum außerplanmäßigen Professor,
1982 zum C3-Professor. Im März 1988 wurde
Schaefer zum Abteilungsleiter der neu ein-
gerichteten Abteilung Klinik und Poliklinik
für Knochenmarktransplantation am Univer-
sitätsklinikum in Essen ernannt.

Schaefer war von 1973 bis 1978 Geschäfts-
führer der Deutschen Krebsgesellschaft, von
1985 bis 1992 Vorsitzender der Deutschen
Arbeitsgemeinschaft für Knochenmarktrans-
plantation, von 1985 bis 1991 Vorstandsmit-
glied des DFG-Sonderforschungsbereichs 102
in Essen und von 1992 bis 1995 Vorstands-
mitglied der Deutschen Transplantations-
gesellschaft. Seit 1988 ist er Mitglied des Advi-
sory Committee of the International Bone
Marrow Transplant Registry in Milwaukee/
USA und seit 1995 erneut Mitglied des Vor-
standes der Deutschen Arbeitsgemeinschaft
für Knochenmark- und Blutstammzelltrans-
plantation. 1984 erhielt Ulrich W. Schaefer
den Dieter-Schlag-Preis für Knochenmark-
transplantation, 1993 den Lisec-Artz-Preis
für Krebsforschung und 1994 den Wilhelm-
Warner-Preis.

91ESSENER UNIKATE  10/1998

Teambesprechung in der Essener KMT-Klinik: Dr. Stefan Frings (Assistenzarzt), PD Dr. Dietrich Beelen (Oberarzt), Prof. Dr. Ulrich W. Schaefer
(Direktor der Klinik), Dr. Ralf Kellner (Assistenzarzt; v. l.)

F
ot

o:
 T

ilo
 K

ar
l



92

Cosmas und Damian. Schwäbisches Altarbild um 1500
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1900

In Wien entdeckt Karl Landsteiner
das erste menschliche Blutgruppen-
system (A-B-0) und ermöglicht da-
mit Bluttransfusionen, eine erste
Form der Organ-Transplantation.

1902

Am 7. März 1902 berichtet Privat-
dozent Dr. Emerich Ullmann in der
Sitzung der Wiener Ärztegesell-

schaft von einer
ersten technisch
gelungenen Nie-
rentransplantation
an einem Hund.

Im selben Jahr
beschreibt auch
Alexis Carrel in
der französischen

Fachpublikation „Lyon Médical“
ein vergleichbares Experiment. Als
erster Chirurg verbindet er Blutge-
fäße mit feiner Seide durch eine ein-
reihig fortlaufende Naht. Bereits zu
diesem Zeitpunkt dürfte er die Trag-
weite seiner Gefäßnahtversuche ge-
ahnt haben; in seinen Aufzeichnun-

gen notiert er: „Heute eine chirur-
gisch-technische Kuriosität, könnten
Transplantationen ... eines Tages
praktisches Interesse haben.“

1906

Mathieu Jaboulay, Carrels Lehrer
am Krankenhaus Hôtel-Dieu in
Lyon, berichtet im „Lyon Médical“
von zwei Nierentransplantationen
vom Tier auf den Menschen. Trotz
der sich entwickelnden Operations-

technik scheitern Jaboulays Versu-
che ebenso wie die experimentellen
Transplantationen Ernst Ungers um
1909 am Rudolf-Virchow-Kranken-
haus in Berlin.

1908

Alexis Carrel, 1904 in die USA nach
Chicago ausgewandert und seit 1906
am Rockefeller Institute in New
York, perfektioniert zusammen mit
Charles-Claude Guthrie die Gefäß-

naht. Auch auf dem Gebiet der Or-
gankonservierung leisten sie Pionier-
arbeit: Sie entdecken, daß durch eine
künstliche Unterkühlung der Orga-
ne der Stoffwechsel vermindert wer-

Seit den ersten Legendenberichten von Jacob von Voragine, dem Erzbischof von Genua, 
der bereits im 13. Jahrhundert von der Verpflanzung eines Beines durch die Heiligen 

Cosmas und Damian berichtete, bewegte der Gedanke an die Möglichkeit einer 
Transplantation das christliche Abendland immer wieder. Lange blieben diese 

Vorstellungen im Bereich von Mythen und Utopien, bis die Medizin und die 
mit ihr verbundenen Wissenschaften seit Anfang dieses Jahrhunderts 

die Utopie Stück für Stück Realität werden ließen.

Die Entwicklung der modernen
Transplantationsmedizin

Eine Chronik
Zusammengestellt von Norbert Weigend und Hans-Reinhard Zerkowski*

Der erste Bericht über eine experimentelle
Nierentransplantation, die Emerich
Ullmann am 7. März 1902 durchführte

Die Verbindung von Blutgefäßen nach einer
Zeichnung von A. Carrel, 1902

Emerich Ullmann
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den kann (Hypothermie) und sie
damit länger zu konservieren sind.
Darüber hinaus untersuchen sie die
biochemischen Bedingungen der
Funktion von Transplantaten im
Empfängerkörper. Eine autologe,
also mit Eigenorganen vorgenom-
mene Nierentransplantation an
einem Hund wird ein erster lang-
fristiger Erfolg: Das Tier überlebt
mehrere Jahre. Alle Versuche von
Homo- und Heterotransplantatio-
nen an Tieren scheitern jedoch wei-
terhin an der kurz nach der Trans-
plantation einsetzenden Absto-
ßungsreaktion, was Carrel 1909 zur
Annahme eines „unbekannten Mo-
ments“ bei Transplantationen zwi-
schen genetisch unterschiedlichen
Individuen veranlaßt.

1912

Der Pathologe Görge Schöne äußert
als erster die Vermutung, daß die
Abstoßung von Transplantaten
nicht auf eine Unverträglichkeit
zurückgeht, wie es die „Blutgrup-
pentheorie“ Landsteiners nahelegt,
sondern auf einen Immunprozeß:
Fremde Eiweißstoffe wirken im
Körper als Antigen, das die Bildung
von spezifischen Antikörpern pro-
voziert. Sie stoßen die Immunreak-
tion an. Diese Schutzfunktion des
Organismus richtet sich normaler-
weise gegen ein Eindringen von
Bakterien und Viren, ebenso jedoch
auch gegen verpflanzte Organe. Am
Rockefeller Center in New York
kommt J. B. Murphy bei der Unter-
suchung von Hauttransplantaten zu
ähnlichen Ergebnissen und beobach-
tet bereits das Fehlen einer Absto-
ßungsreaktion im Embryonalstadi-
um sowie ihre Abschwächung unter
dem Einfluß von Röntgenstrahlen.

Carrel erhält den Nobelpreis für
Medizin.

1915

Der Physiologe William H. Howell
und sein Student Jay McLean isolie-
ren in Baltimore den gerinnungs-

Die ersten, von Willem
Kolff 1944 erfunde-
nen, nach einem Rota-
tionsprinzip arbeiten-
den künstlichen
Nieren

Medawars klassisches
Experiment bewies,
daß transplantierte
Haut und injizierte
Leukocyten die gleiche
Auswirkung auf die
Annahme eines
zweiten Transplantats
haben (second set
phenomenon)

Alexis Carrel (m.)
bei einer Fallbe-
sprechung im
Hôpital Broca,
Paris 1913

hemmenden Stoff Heparin. Damit
ist das Problem der Blutgerinnung,
das bei Kontakt von Blut mit Kör-
peroberflächen, Fremdmaterial und
bei jeder Form der „Umleitung“ des
Blutstromes auftritt – später etwa
bei einer künstlichen Niere oder
einer Herz-Lungen-Maschine –
prinzipiell gelöst.

1916

Während des ersten Weltkriegs un-
tersucht Ludwig Hektoen in Chica-
go die Auswirkungen von Senfgas
auf das Zellsystem und auf die Er-
zeugung von Antikörpern (Stick-
stoff-Lost). Er kann zeigen, daß
Senfgas die Bildung von Antikör-
pern gegen eine bestimmte Art von
Blutzellen verzögert. Daß mit diesen
Experimenten bereits ein Ansatz zur
chemischen Beeinflussung von im-
munologischen Prozessen entdeckt
ist, wird noch nicht erkannt.

1930

Karl Landsteiner erhält den Nobel-
preis für Medizin und Physiologie
für die Entdeckung der Blutgruppen.

1933

Am 3. April versucht der Russe Y. Y.
Voronoy in Kiew (Ukraine) erstma-
lig, eine Nierentransplantation bei
einem Menschen mit einem Fremd-
transplantat, also mit dem Organ
eines genetisch nicht mit dem Patien-
ten übereinstimmenden Spenders
(allogene Transplantation), durchzu-
führen. Die Empfängerin überlebt
vier Tage. In seinen experimentellen
Studien kommt Voronoy zu dem
Ergebnis, daß „Abstoßung“ als ein
„immunologisches Ereignis“
betrachtet werden muß.

1937

Peter Gorer, im Guys Hospital,
London, auf dem Gebiet der Krebs-
grundlagenforschung tätig, schafft
mit seinen Untersuchungen zum

Verhalten von Antigenen bei Tu-
mortransplantaten die Basis für die

spätere Ent-
deckung von be-
sonderen Trans-
plantatantigenen –
und damit eine der
ersten wesentli-
chen Vorausset-
zungen für den
Nachweis der im-

munologischen Natur der Abstos-
sungsreaktion und für die Entwick-
lung von Gewebeverträglichkeits-
tests.

Im Rahmen eines Experiments
setzt John H. Gibbon zum ersten
Mal experimentell ein Modell der

von ihm seit 1934
entwickelten
Herz-Lungen-Ma-
schine klinisch ein.

A. Schretzen-
mayr versucht,
Patienten mit An-
ämie durch intra-
muskuläre Injek-

tionen von Knochenmark zu behan-
deln – ein erster Schritt hin zur Kno-
chenmarktransplantation.

1939

E. Osgood berichtet über eine intra-
venöse Gabe von Knochenmark bei
Patienten mit aplastischer Anämie.

1942

Peter B. Medawar und Thomas Gib-
son, Oxford und Glasgow, werden
von der englischen Regierung damit
beauftragt, neue Hautverpflanzungs-
methoden zur Behandlung von

Brandwunden zu
erproben. Sie wei-
sen nach, daß bei
Empfängertieren,
die mehrfach von
ein und demselben
Spendertier Trans-
plantate erhalten
haben, die jeweils

später verpflanzten Gewebeteile be-
schleunigt abgestoßen werden; die

Transplantate anderer Tiere jedoch
wiederum in der ursprünglich beob-
achteten Frist eine Abstoßung auslö-
sen (second set phenomenon). Die-
ser Befund läßt sich nur durch eine
Immunisierung des Transplantat-
empfängers gegenüber einem indivi-
duellen Transplantat erklären. Mit
diesen Versuchen zur aktiven Im-
munisierung und zum immunologi-
schen Gedächtnis ist der Nachweis
der immunologischen Natur der
Abstoßung geführt.

1943

Nachdem mit dem Heparin eine che-
mische Substanz bekannt ist, die die

Blutgerinnung ver-
hindert, entwickelt
Willem Kolff in
den Niederlanden
mit Hilfe von
Zellophanröhren
die erste funktions-
fähige künstliche
Niere (Membran-

technik). Am 17. März behandelt er
mit ihr erstmalig eine Patientin.

1946

Nach Kriegsende beschreibt Kolff
seine Arbeiten zur Konstruktion
einer künstlichen Niere in interna-
tionalen Fachzeitschriften. 

Peter B. Medawar zeigt bei der
Weiterführung seiner Forschungs-
arbeiten, daß ein Organismus gegen
ein späteres Transplantat bereits
über die Injektion von weißen Blut-
körperchen (Leukozyten) sensibili-
siert werden kann. Zusammen mit
den Arbeiten von Peter Gorer schaf-
fen diese Versuchsreihen die Grund-
lage für die spätere Entwicklung der
Gewebeverträglichkeitstests.

1947

Georg W. Thorn, Carl Walter und
John P. Merrill laden Willem Kolff
zu einem Besuch nach Boston ein.
Die sogenannte „Harvard-Gruppe“
entwickelt aus der Kolff-Niere am
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Sir Peter Medawar

Peter Gorer

Willem KolffJohn H. Gibbon
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Peter-Bent-Brigham-Hospital bis
1950 ein serienreifes Modell – die
Kolff-Brigham-Drehniere. Im sel-
ben Jahr transplantieren David
M. Hume, Ernest Landsteiner und
Charles Hufnagel an diesem Hospi-
tal einer Patientin für kurze Zeit
eine Niere. Sie wird nach Wieder-
einsetzen der Nierenfunktion der
Patientin wieder entfernt.

1949

Sir MacFarlane Burnet erarbeitet am
Walter-und-Eliza-Hahn-Institut für
medizinische Forschung in Mel-
bourne seine Theorie der klonalen
Selektion, die die drei entscheiden-
den Fragen der immunologischen
Forschung zusammenführt: Wie
erkennt das immunologische System
sein eigenes Eiweiß als selbstprodu-
ziert? (immunologisches Erkennen);
Warum toleriert der Organismus
bestimmte Proteine, obwohl sie
fremd sind? (immunologische Tole-
ranz); Warum reagiert ein Organis-
mus noch lange Zeit nach dem er-
sten Kontakt mit einem fremden
Protein wesentlich heftiger auf die-
ses Antigen? (immunologisches Ge-
dächtnis). Nach seiner Theorie wer-
den die jungen Zellkolonien, die auf
Antigene reagieren, in frühen Sta-
dien ihrer Entwicklung leicht von
jenen Eiweißstoffen überwältigt, die
der Körper in seiner Embryonal-
phase selbst produziert. Auf diese
Weise sind bei der Geburt längst alle
Zellen getötet worden, die gegen die
Eigenproteine reagieren wollten
(clonal selection). Mit dem Reifen
des Organismus wird schließlich ein
kritischer Punkt erreicht, an dem die
anderen, nun ausgewachsenen Zellen
beginnen, stärker zu reagieren. Statt
überwältigt zu werden, können sie
in der Regel nun fremde Proteine
ausschalten. Daher akzeptiert der
Körper ein ihm vor diesem kriti-
schen Punkt zugeführtes fremdes
Antigen in der Regel auch als selbst-
produziert.

L. O. Jacobson und Mitarbeiter
beschreiben, daß Mäuse vor dem

Rupert Billingham (l.)
und Leslie Brent (r.)
im Labor

Satoru Nakamoto,
Willem Kolff und
Yuki Nosé in
Cleveland, Ohio, mit
dem Prototyp einer
künstlichen Niere. Bei
den Versuchen zur
Verbesserung der
Geräte benutzte Kolff
um 1960 eine handels-
übliche Waschma-
schine

Die von Kolff 1955
weiterentwickelte
künstliche Niere
(Twin-coil kidney) im
Einsatz
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Strahlentod durch die Abschirmung
der Milz geschützt werden können,
ein weiterer Schritt hin zur erfolgrei-
chen Knochenmarktransplantation.

1950

„Wie eine Bombe“ schlägt ein Be-
richt aus Chicago in der „scientific
community“ der Transplantations-
mediziner ein: R. H. Lawler ist es am
Presbyterian Hospital erstmalig ge-
lungen, eine von zwei schwer er-
krankten Nieren im Abdominal-
bereich auszutauschen und sie voll-
ständig mit allen Gefäßen zu verbin-
den. Nach sechs Monaten hat die
Abstoßungsreaktion die transplan-
tierte Niere allerdings vollständig
zerstört, die Patientin überlebt mit
der verbleibenden Niere.

Auch in Europa wird durch Jean
Hamburger und sein Pariser Team in
diesem Jahr erstmals eine Niere
transplantiert.

Willem Kolff geht an die
Cleveland Clinic, Ohio, und setzt
dort die Entwicklungsarbeit an sei-
ner künstlichen Niere fort. 1955
stellt er seine nunmehr klinisch ein-
setzbare Weiterentwicklung (Twin-

coil kidney) vor,
mit der zwei Pati-
enten gleichzeitig
behandelt werden
konnten.

Keith Reemts-
ma unternimmt am
Presbyterian Hos-
pital, New York,

erstmals den Versuch einer autolo-
gen Transplantation der Bauch-
speicheldrüse (Pankreas).

1951

James V. Scola führt in Springfield,
Massachusetts, erstmalig eine Nie-
rentransplantation an einem Patien-
ten durch, der vorher im Peter-Bent-
Brigham-Hospital mit der Kolff-
Brigham-Niere behandelt wurde.
Die Operation gelingt, doch die im-
mer noch nicht beherrschbare Ab-
stoßungsreaktion führt schließlich

nach fünf Wochen zum Tod des Pa-
tienten. Drei Wochen nach dieser
Operation transplantieren auch

David M. Hume,
Ernest Landsteiner
und Charles Huf-
nagel am Peter-
Bent-Brigham-
Hospital eine Nie-
re. Der Empfänger
kann trotz anfäng-
licher Komplika-

tionen als erster Patient mit einer
transplantierten Niere zeitweilig aus
dem Krankenhaus entlassen werden.
Nach über fünf Monaten stirbt der
Patient an erneutem Nierenversagen,
jedoch nicht an der erwarteten Imm-
unreaktion – obwohl die Operation
ohne medikamentöse Unterstüzung
oder Bestrahlung durchgeführt wur-
de.

Auch in Paris werden – von
Marceau Servelle, Charles Dubost
und René Küss – mehrere Nieren-
transplantationen vorgenommen.
Aufgrund der Abstoßung scheitern
auch diese Versuche in oder nach
der postoperativen Phase.

E. Lorenz, Charles Congdon,
Delta Uphoff und Mitarbeiter publi-
zieren, daß die Sterberate von Nage-
tieren nach Strahlenexposition durch
die intravenöse Gabe von Knochen-
mark reduziert werden kann. 

1953

Am University College in London
überprüfen Rupert E. Billingham,
Leslie Brent und Peter B. Medawar
die Thesen Burnets im Tierversuch
und weisen nach, daß mit bestimm-
ten Antigenen im Fötalstadium be-
handelte Versuchstiere in ihrem spä-
teren Leben keine Reaktion gegen
das verabreichte Antigen zeigen.
Transplantate werden demnach ak-
zeptiert, wenn das Empfängertier in
einem frühen Stadium seiner Ent-
wicklung mit den Antigenen des
Spenderorganismus konfrontiert
wird. Auf dieser Basis entwickeln sie
das Konzept der erworbenen immu-
nologischen Toleranz.

Im Mai führt John H. Gibbon in
Boston die erste Herzoperation mit
seiner in 16 Jahren entwickelten
Herz-Lungen-Maschine durch.

1954

Avrion Mitchison aus der Gruppe
um Peter Medawar am University
College in London trägt die letzten
Bausteine zum Konzept der Trans-
plantationsimmunität bei: Er weist
nach, daß Immunität von – durch
Lymphzellen – sensibilisierten Spen-
dern auf weitere Individuen übertra-
gen werden kann. Damit steht end-
gültig fest, daß Immunreaktionen
und mit ihnen auch die Prozesse der
Organabstoßung nach Transplanta-
tionen prinzipiell beeinflußt werden
können.

Jean Dausset (Paris, Basel), Ba-
ruij Benacerraf (New York) und
George Snell (Jackson Laboratory,

Bar Harbour,
Maine) publizieren
ihre seit 1952 erar-
beiteten Ergebnis-
se zur Spender-
Empfänger-Kom-
patibilität des
Menschen (Major-
Histocompatibil-

ity-Complex, MHC). Ihre Arbeit
bildet fortan die Grundlage für die
spätere Entdeckung von verschiede-
nen Transplantationsantigenen und
ihre Eingruppierung in das soge-
nannte HLA-System (Human-leu-
kocyte-antigen-system).

Im gleichen Jahr organisiert John
M. Converse für die Academy of
Sciences in New York im Februar
das erste internationale „Meeting on
Homotransplantation“. Bis zum De-
zember 1966 findet dieses Treffen
von nun an im Abstand von zwei
Jahren regelmäßig in New York statt.

In Boston gelingt kurz vor Jah-
resende, am 23. Dezember, dem
Nachfolger von David Hume,
Joseph E. Murray, die erste auch
langfristig erfolgreiche Nierentrans-
plantation zwischen eineiigen Zwil-
lingen (Isotransplantation). Kurzzei-

Keith Reemtsma

David M. Hume

Baruj Benacerraf
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tig hilft in Murrays Team auch der
Hämatologe E. Donall Thomas aus,
der spätere Begründer der Kno-
chenmarktransplantation.

Anläßlich der ersten langfristig
erfolgreichen Nierentransplantation
beschäftigen sich auch erstmalig
amerikanische Gerichte mit dem
ethisch-rechtlichen Problem der
Zulässigkeit der Organspende von
lebenden und im medizinischen
Sinne gesunden Spendern.

1955

Claude Welch führt die erste auxi-
liäre Lebertransplantation im Tier-
experiment durch.

1956

Die von Willem J. Kolff an der
Cleveland Clinic, Ohio, weiterent-
wickelte Herz-Lungen-Maschine
wird klinisch eingeführt. Seit 1949
hatte er an der Verbesserung der bis
dahin gebräuchlichen Herz-Lun-
gen-Maschine auf Basis seiner – be-
reits bei der künstlichen Niere er-
probten – Membrantechnik gearbei-
tet, die er auf das Problem der Sau-
erstoffanreicherung des Blutes über-
trug (Membranoxygenator).

Die Arbeitsgruppen von Dirk
van Bekkum sowie von Charles E.
Ford weisen nach, daß bei Mäusen
nach Bestrahlung und intravenöser
Gabe von allogenen – körperfrem-
den – Knochenmarkzellen in den
Empfängertieren blutbildende Zel-
len der Spendermäuse nachweisbar
sind. Damit zeichnen sich konkrete
Möglichkeiten einer Knochenmark-
transplantation ab.

Peter Gorer und Bernard Amos
vom Guys Hospital, London, be-
richten erstmalig von einem tumor-
spezifischen Antigen. Daraus ergibt
sich die Vermutung, daß es möglich
ist, die Reaktion spezifischer Anti-
gene zu unterdrücken.

In Minneapolis entwickeln
Richard de Wall und R. L. Varco
unter C. Walton Lillehei, dem älte-
ren Bruder Richard Lilleheis, einen

John Merrill und Joseph E. Murray im Peter-
Bent-Brigham-Hospital auf Visite. Murray
gelingt am 23. Dezember 1954 die erste
langfristig erfolgreiche Nierentransplantation

Die weltweit erste Nierentransplantation:
Murray und sein Team übertragen erfolgreich
die Niere eines eineiigen Zwillings auf den
erkrankten Bruder

Pioniere der Knochenmarktransplantation: 
Joe Ferrebee, E. Donall Thomas und James
Bordley (v. l.) in Cooperstown 1956
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weiteren Prototyp einer Herz-Lun-
gen-Maschine (Oxygenator). Hier
treffen in einer Arbeitsgruppe, die

sich zunächst mit
der Entwicklung
einer Operations-
technik am offenen
Herzen beschäftigt
– was eine zeitwei-
lige Stillegung des
Herzens und die
Überbrückung der

Herz-Lungen-Funktion erfordert –
Norman Shumway, Christiaan
Barnard und Christian Cabrol auf-
einander.

Jack Cannon und E. G. Goddrich
berichten über erste experimentelle
Arbeiten zur Lebertransplantation.
Francis Moore, Boston, und Thomas
Starzl, Chicago, berichten am 5. April
auf dem Kongreß der „American
Society of Surgery“ über erste
erfolgreiche Lebertransplantationen
im Tierversuch.

1957

Der Hämatologe E. Donall Thomas
vom Mary Imogene Bassett Hospital
in Cooperstown, New York, einer

der Columbia Uni-
versity angeschlos-
senen Klinik, be-
richtet von seinem
ersten klinischen
Versuch zur Be-
handlung von
Krebserkrankun-
gen durch die in-

travenöse Gabe von Knochenmark
nach einer intensiven Vorbehand-
lung durch Medikamente (Chemo-
therapie) und Bestrahlung – die erste
Knochenmarktransplantation.

1958

Am Peter-Bent-Brigham-Hospital
in Boston versuchen George Thorn
und Francis Moore erstmalig, eine
Nierentransplantation unter Zuhil-
fenahme einer Röntgenganzkörper-
bestrahlung mit anschließender
Übertragung von Knochenmarkzel-

len durchzuführen. Obwohl die Pa-
tientin die schweren postoperativen
Komplikationen nicht überlebt,
zeigt sich, daß die Abstoßungs-
reaktion schwächer als erwartet ein-
getreten ist. Auch Joseph Murray
versucht vor einer Nierentransplan-
tation bei nicht gegebener geneti-
scher Übereinstimmung zwischen
Spender und Empfänger, die Imm-
unreaktion des Empfängers mit ei-
ner Ganzkörperbestrahlung vor der
Transplantation zu unterdrücken.
Die Versuche scheitern. 

Unabhängig von diesen Arbeiten
experimentiert die Ärztin Delta
Uphoff vom National Institute of
Health mit dem Krebsmedikament
Amethopterin und stellt fest, daß
diese Droge die Transplantat-gegen-
Wirt-Reaktion (graft-versus-host-
reaction) beeinflußt. Diese Form der
Abstoßung, bei der das Transplantat
gegen den Körper des Empfängers
reagiert, ist typisch für Knochen-
markübertragungen.

Nach einem Reaktorunglück in
Vinca, Jugoslawien, werden die
Strahlenopfer nach Paris gebracht
und von einer Arbeitsgruppe um
George Mathé mit Infusionen von
allogenen Knochenmarkzellen be-
handelt. Der Verlauf der Behand-
lung zeigt, daß die transplantierten
fremden Knochenmarkzellen – zu-
mindest temporär – vom Organis-
mus angenommen werden.

Rudolf Zenker und Hans Georg
Borst setzen in Marburg/Lahn erst-
malig in Deutschland eine Herz-
Lungen-Maschine ein.

1959

Nach einem Besuch von John P.
Merrill aus Boston versuchen auch

Jean Hamburger
und seine Mitar-
beiter am Hôpital
Necker in Paris
mit der Technik
der Strahlen-
behandlung, bei
Nierentransplan-
tationen die Ab-

stoßungsreaktion zu unterdrücken.
Die Dosierung erweist sich als pro-
blematisch, da starke Nebenwirkun-
gen auftreten. Trotzdem führen die
Versuche am Peter-Bent-Brigham-
Hospital in Boston (durch Murray,
Merrill und Harrison) und in Paris
(durch Hamburger) zu einer ersten
Überschreitung der „Immun-
grenze“: An beiden Forschungs-
instituten gelingt es erstmalig, eine
Niere zwischen zweieiigen, also
nicht genetisch identischen Zwillin-
gen zu verpflanzen und die nachfol-
gende Abstoßungsreaktion mit Hilfe
der Bestrahlung zu begrenzen. Beide
Operationen sind ein langfristiger
Erfolg, die Patienten genesen voll-
ständig und überleben die Operation

mit funktionieren-
den Organen um
20 sowie um 26
Jahre.

George Mathé
führt – ebenfalls in
Paris – die ersten
langfristig erfolg-
reichen Knochen-

marktransplantationen in Europa
durch.

Im selben Jahr berichten Robert
Schwartz und William Damashek
von den Blutforschungslaboratorien
der Tufts University in Boston in
der Zeitschrift nature von ihren
Experimenten mit dem Wirkstoff 
6-Mercaptopurin, einem sogenann-
ten Antimetaboliten, das den zellu-
lären Stoffwechsel an einer spezifi-
schen Stelle blockiert – dem ersten
Medikament zur gezielten Unter-
drückung der Immunreaktion (Im-
munsuppressivum). Damit wird
deutlich, daß eine immunologische
Toleranz auch biochemisch herbei-
geführt werden kann, selbst in einem
ausgewachsenen Organismus.

Nachdem es Ende der 50er Jahre
mit der Entwicklung von Respirato-
ren (manuellen oder elektrischen
Beatmungsgeräten) möglich gewor-
den ist, Atmung und Kreislauf
künstlich aufrechtzuerhalten,
beschreiben die französischen Neu-
rophysiologen P. Mollaret und

E. Donall Thomas

Walton Lillehei

George Mathé

Jean Hamburger
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M. Goulon erstmals unter dem Be-
griff „Coma depassé“ einen irrever-
siblen Zustand unterhalb des Ko-
mas, in dem bei künstlicher Be-
atmung und erhaltener Herztätig-
keit keinerlei Lebensäußerungen des
Gehirns mehr zu erkennen sind.
Anläßlich ihrer Veröffentlichungen
beginnt die Diskussion um ein dem
medizinischen Stand entsprechendes
Todeskriterium („Hirntod“).

1960

Schwartz und Damashek berichten
in der Fachpresse ausführlich über
ihre Erfahrungen: Bei transplantier-
ten Versuchstieren verdreifacht 6-
Mercaptopurin die Überlebenszeit.
In den USA wird im April des Jah-
res der erste nierentransplantierte
Patient mit diesem Medikament
behandelt. Auf der Basis der Erfah-
rungen von Schwartz und Dama-
shek führt gleichzeitig Roy Calne
an der Buckstone Browne Research
Farm des Royal College of
Surgeons in Kent, Großbritannien,
mehrere Reihen von Nierentrans-
plantationen an Hunden unter der
Verwendung von 6-Mercaptopurin
mit außergewöhnlich guten Ergeb-
nissen durch. In einem Bericht be-
tont er, daß die medikamentöse Be-
handlung „einer totalen Körperbe-
strahlung insofern überlegen sei, als
sie weniger risikoreich ist und mög-
licherweise immunologisch weniger
verkrüppelnd“ sei. Im Juli geht er
mit einem Harkness-Stipendium
des Commonwealth Fund an die
Harvard Medical Laboratories;
während seines Aufenthaltes in den
USA trifft er auf Joseph Murray
und George Hitchings, der in den
Laboratorien der Burroughs Well-
come Co. inzwischen die Erfor-
schung von immunsuppressiven
Medikamenten vorantreibt.
Hitchings entwickelt 6-Mercapto-
purin weiter zu Azathioprin (Imu-
ran/Imurek®), einem ähnlichen
Wirkstoff, der – in Tablettenform
verabreicht – wesentlich besser do-
siert werden kann. Damit wird esJames D. Hardy und sein Team transplantieren 1963 erstmals eine Lunge
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möglich, auf die individuellen Ab-
stoßungsreaktionen des Patienten
während einer Transplantation zu
reagieren. Die verbesserten
medikamentösen Behandlungs-
methoden erlauben nun erfolgver-
sprechede Nierentransplantationen
zwischen Geschwistern und auch
zwischen nichtverwandten Perso-
nen.

Michael Woodruff verwendet zu
dieser Zeit in klinischen Versuchen
in Edinburgh erstmalig die bereits
bekannten Seren ALS und ALG
(Anti-Lymphocyten-Serum, Anti-
Lymphocyten-Globulin), zwei die
Lymphozyten angreifende Stoffe.
Damit zeichnet sich die Einführung
eines weiteren Wirkstoffprinzips
zur Unterdrückung der Absto-
ßungsreaktion ab. 

Im Oktober berichten Richard
„Dick“ Lower und Norman Shum-

way, Stanford
University, Palo
Alto, auf dem jähr-
lichen Treffen des
American College
of Surgeons über
die von ihnen im
Tierversuch ent-
wickelte – und im

Prinzip bis heute gültige – Herz-
transplantationstechnik.

Thomas Starzl führt an der Uni-
versity of Colorado, Denver, die
Ganzkörperkühlung bei der Organ-
spende zur Verlängerung der Isch-
ämiezeit ein.

In Köln richten Georg Heberer,
in München Rudolf Zenker einen
Lehrstuhl für Experimentelle Chir-
urgie ein; der Kölner Lehrstuhl wird
mit Hans-Jürgen Bretschneider, der
Münchener mit Walter Brendel be-
setzt. An diesen Lehrstühlen begin-
nen sich in Deutschland erstmals
Mediziner systematisch mit den
Fragen der Organtransplantation
und Organkonservierung zu be-
schäftigen.

Sir MacFarlane Burnet und
Peter B. Medawar werden mit dem
Nobelpreis für Medizin ausge-
zeichnet.

1961

Die Auswertung von Erfahrungen
mit Nierentransplantationen im kli-
nischen Maßstab beginnt: Im Peter-
Bent-Brigham-Hospital (Boston,
Harvard) werden in diesem und den
nächsten zwei Jahren 13 Nieren ver-
pflanzt. Neben den Bostoner Ärzten
arbeiten nun verschiedene Teams an
der Weiterentwicklung der Nieren-
transplantationstechnik, u. a. William
A. Waddell und Thomas Starzl

(Denver, Colora-
do), David Hume
(Richmond,
Virginia), Willard
Goodwin (Los
Angeles, Kaliforni-
en), Willem Kolff
(Cleveland, Ohio),
Roy Calne (Lon-

don, Großbritannien), Michael
Woodruff (Edinburgh, Großbritan-
nien) und Ralph Shackman (Lon-
don, Großbritannien).

1962

Neben der kontinuierlichen Weiter-
entwicklung der künstlichen Niere
arbeitet Willem Kolff in Cleveland
inzwischen auch an der Konstruk-
tion eines Kunstherzens, das in den
Körper verpflanzt werden kann.
Domingo Liotta, Houston, Texas,
und Michael E. de Bakey bauen dar-
aufhin das Prinzip des künstlichen
Herzens bis 1967 weiter aus.

1963

Nach etwa 200 Tierexperimenten
führt Starzl am 1. März die erste Le-
bertransplantation am Menschen
durch. Die Operation scheitert aller-
dings früh aufgrund der schlechten
Ausgangsbedingungen. Im Mai und
August desselben Jahres unternimmt
Starzl zwei weitere Versuche, doch
auch diese Transplantationen schei-
tern früh an postoperativen Kompli-
kationen. Parallel zu seinen Arbeiten
auf dem Gebiet der klinischen
Transplantation entwickelt Starzl die

Organkonservierung durch die Ein-
führung der sogenannten in-situ-
Perfusion weiter. Diese Technik er-

laubt es, die Le-
bensdauer der Or-
gane im Spende-
rorganismus zu
verlängern.

Neben Starzl
initiiert auch Roy
Calne in Cam-
bridge ein Leber-

transplantationsprogramm.
George Mathé und seine Mitar-

beiter in Paris beschreiben erstmalig
die Symptome einer Transplantat-
gegen-Wirt-Reaktion (graft-versus-
host-reaction, GvH) nach einer alo-
genen Knochenmarktransplantation
bei einem Leukämiepatienten. Mathé
vermutet bereits zu diesem Zeit-
punkt, daß die GvH-Reaktion zum
erfolgten Rückgang (Remission) der
Leukämie beigetragen haben könnte
– eine Annahme, die sich durch Be-
funde in den 80er Jahren schließlich
bestätigt (Antileukämieeffekt der
GvH).

Am Department of Surgery,
Jackson University Medical Center,

Mississippi, trans-
plantiert James
D. Hardy am
11. Juni erstmals
einen isolierten
Lungenflügel. Der
Patient überlebt
17 Tage.

Die führenden
Mediziner und Immunologen auf
dem Gebiet der Nierentransplanta-
tion aus den USA, Großbritannien
und Frankreich treffen sich in die-
sem Jahr auf einem Kongreß in
Washington. Die Bilanz: Weltweit
wurden bisher etwa 250 Nieren ver-
pflanzt, doch die Überlebensrate ist
– besonders bei Organen von ver-
storbenen und genetisch nicht ver-
wandten Spendern – noch immer
nicht sehr ermutigend.

In Deutschland führen Wilhelm
Brosig und Reinhard Nagel in Berlin
die erste Nierentransplantation
durch, bald darauf werden auch am

Michael Woodruff

Richard Lower

Thomas E. Starzl

James D. Hardy



102

Universitätsklinikum Heidelberg
die ersten Nieren transplantiert
(Roehl). Die erste größere Serie von
Nierentransplantationen wurde
dann an der Chirurgischen Univer-
sitätsklinik in München unter der
Leitung von Rudolf Zenker von
H. Pichlmayr und H. H. Edel
durchgeführt.

1964

Oscar Creech und Keith Reemtsma
transplantieren an der Medizinischen
Fakultät der Tulane University in
New Orleans einem Menschen erst-
mals die Nieren eines Schimpansen.
So zwiespältig diese und die folgen-
den Operationen in Fachkreisen
auch beurteilt werden – das mehr-
monatige Überleben einzelner
Patienten läßt vermuten, daß auch
die Übertragung von Organen zwi-
schen verschiedenen Spezies (Xeno-
transplantation) bei entsprechender
Weiterentwicklung der Immunsup-
pressiva möglich werden könnte.
Auch Thomas Starzl in Denver ver-
sucht in dieser Zeit einige Patienten
in aussichtsloser Lage mit Pavian-
nieren zu retten – vergeblich.

Am Jackson University Medical
Center, Mississippi, versucht James
D. Hardy am 23. Januar mit seinem
Team erstmals eine Herztransplan-
tation durchzuführen. Unsicherhei-
ten in bezug auf den endgültigen
Tod des Spenders und der kritische
Zustand des Empfängers veranlas-
sen das Team in letzter Minute, auf
eine Xenotransplantation mit einem
Schimpansenherzen auszuweichen.
Die Operation mißlingt.

In Westminster verwendet Roy
Calne das Medikament 6-Mercapto-
purin zur Unterdrückung der Im-
munreaktion bei Nierentransplanta-
tionen inzwischen bereits im klini-
schen Alltag.

Henry Winn und Paul S. Russel
organisieren unter dem Dach der
National Academy of Science,
Washington, den ersten Kongreß zu
Fragen der Entwicklung von Gewe-
beverträglichkeittests.

Christiaan N.
Barnard mit Louis
Washkansky , dem
Empfänger des
ersten erfolgreich
transplantierten
Herzens

Hans Georg Borst,
Walter Brendel und
Christiaan Barnard
diskutieren den ALG-
Einsatz zur Behand-
lung von Philip Blai-
berg. Rudolf Pichl-
mayr immunisierte zu
dieser Zeit in
München weiterhin
Pferde zur Antikör-
per-Bildung, um den
Nachschub an Serum
sicherzustellen

Die Münchner
ALG-Gruppe 1966:
Rudolf Pichlmayr,
Christa Schülgen,
Walter Brendel und
Walter Land
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W. D. Kelly führt in Minneapo-
lis die erste Pankreas-Segment-
Transplantation durch.

In Boston wird der erste Versuch
einer Darmtransplantation unter-
nommen. Er scheitert.

1965

Die Arbeiten von Johannes Josef van
Rood (1963), Roy Walford (1964)
und Richard Batchelor (1965) wei-
sen experimentell nach, daß die
großen weißen Blutkörperchen
(Leukozyten) eines Menschen die-
selben Antigene besitzen wie etwai-
ge Transplantate. Damit ist der Weg
für die Vorausbestimmung von
Transplantationsantigenen mit ent-
sprechenden Tests frei.

1966

Auf der Schlußsitzung des 7. Inter-
nationalen Transplantationskongres-
ses unter den Chairmen John M.
Converse, Jean Dausset und Felix T.
Rapaport wird in New York am
16. Februar die Transplantation So-
ciety gegründet; ihr erster Präsident
wird Sir Peter Medawar.

Am 8. August verwendet
Michael de Bakey in Houston,

Texas, erstmals
eine mechanische,
außerhalb des Kör-
pers arbeitende
Hilfspumpe (intra-
thoracic pump),
die nach zehn Ta-
gen und nach der
Wiederherstellung

der normalen Herzfunktion wieder
entfernt werden kann.

1967

In der Nacht vom 2. auf den
3. Dezember gelingt Christiaan N.
Barnard im Groote Schuur Hospi-
tal, Kapstadt, Südafrika, die erste
erfolgreiche Herztransplantation
beim Menschen. Die Spenderin
Denise Davall war bei einem Ver-
kehrsunfall ums Leben gekommen,

ihr Herz erhält Louis Washkansky.
Die Operation löst großes öffentli-
ches Interesse und eine bis heute

anhaltende Debat-
te um den ethi-
schen und rechtli-
chen Rahmen der
Transplantations-
medizin aus. Nur
fünf Tage später
verpflanzt Adrian
Kantrowitz am

Maimonides Hospital in Brooklyn
ein Kinderherz. Die Operation
scheitert.

In Minneapolis, Minnesota, ver-
suchen C. R. Hitchcock und John
Haglin erstmals, einem Patienten
mit einer Lungen-Xenotransplan-
tation (Pavian) zu helfen. Auch
diese Operation ist ein Fehlschlag.

In Williamsburg, USA, einigen
sich Ärzte und Fachwissenschaftler
anläßlich einer Konferenz der
South East Organ Procurement
Foundation hinsichtlich der zuneh-
mend entdeckten Transplantations-
antigene auf den Begriff HLA (Hu-
man Leucocyte Antigen = Mensch-
liches Leukozytenantigen) für eine
international gültige Eingruppie-
rung dieser Antigene. Inzwischen
gilt es als erwiesen, daß die Zell-
membranantigene der weißen
Blutkörperchen (Leukozyten) eines
Organspenders sich im Körper ei-
nes Organempfängers ebenso ver-
halten wie etwaige Transplantate.

Nachdem im Vorjahr J. J. van
Rood und seine Mitarbeiter in
Leiden in den Niederlanden aus
nahezu allen maßgeblichen Trans-
plantationszentren der Welt die
HLA-Typen von über 100 Organ-
empfängern und ihren Spendern
zusammengetragen haben und mit
dieser Studie nachweisen können,
daß die HLA-Übereinstimmung in
der Tat bedeutenden Einfluß auf die
Annahme des fremden Organs und
die Überlebenszeit des Patienten
hat, initiiert J. J. van Rood auf dem
dritten „Histocompatibility Work-
shop“ die Gründung der ersten in-
ternationalen Organisation für den

Organaustausch, Eurotransplant.
Bereits im laufenden Jahr kann Eu-
rotransplant elf Nieren vermitteln,
1968 sind es bereits 60.

Zu Beginn des Jahres führen W.
D. Kelly und Richard C. Lillehei an
der University of Minnesota, USA,
die erste Transplantation einer
Bauchspeicheldrüse (Pankreas)
durch. Im selben Jahr versucht
Lillehei auch mehrfach eine Darm-

transplantation
durchzuführen.
Seine Versuche –
wie auch die spä-
teren von Zerbini
und Okomur in
São Paulo (1968)
und Claude Oli-
ver und René Ret-

tori in Paris (1969) – scheitern in
der Regel an der Abstoßungs-
reaktion des Transplantats und an-
deren postoperativen Komplikatio-
nen.

An der University of California
in San Francisco verwendet Folkert
O. Belzer den von W. Kolff ent-
wickelten Membranoxygenator für
den Bau neuartiger stationärer und

mobiler Nieren-
konservierungs-
geräte (Perfusi-
onseinheiten), mit
deren Hilfe das zu
transplantierende
Organ durch An-
schluß an einen
mechanisch ge-

schlossenen Flüssigkeitskreislauf –
bei angemessener Kühlung – länger
funktionsfähig erhalten werden
kann.

In Paris findet der erste Kon-
greß der „International Transplan-
tation Society“ statt, Chairman ist
Sir Peter Medawar, als Co-
Chairman sind Jean Hamburger,
Jean Dausset und Georges Mathé
an der Organisation beteiligt. Die-
ser Kongreß löst die bis dahin im
Zweijahresrhythmus abgehaltenen
„Meetings on Homotransplan-
tation“ der „New York Academy
of Sciences“ ab.

Michael De Bakey 

Christiaan Barnard

Richard Lillehei

Folkert O. Belzer
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1968

Christiaan Barnard transplantiert am
2. Januar das zweite Herz, Emp-
fänger ist Dr. Philip Blaiberg. Nach
der Operation kommt es zu einer
schweren Abstoßungskrise, die
Barnard mit Hilfe des mittlerweile in
München von der Gruppe um Wal-
ter Brendel weiterentwickelten ALG
abwenden kann. Kurz danach, am
6. Januar, führt auch Norman Shum-
way die erste Herztransplantation an
der Stanford University in Palo Alto
durch. Am 27. April verpflanzt Chri-
stian Cabrol in Paris erstmals ein
Herz in Europa. Ein Jahr nach der
ersten Herztransplantation sind
weltweit bereits 102 weitere Versu-
che unternommen worden, doch in
der Folgezeit dämpfen die Langzeit-
ergebnisse der meisten Operationen
den – vorwiegend durch die Presse
geschürten – Enthusiasmus. In den
Jahren 1969 bis 1977 werden im
Durchschnitt weltweit nur noch
etwa 30 bis 40 Herztransplantationen
pro Jahr durchgeführt – mit leicht
steigender Tendenz.

Am 14. November gelingt Fritz
Derom in Gent, Belgien, die erste
Lungentransplantation mit einem
mittelfristigen Heilungserfolg: Der
Patient erreicht wieder 80 Prozent
seiner Lungenleistung und kann
bereits aus der Klinik entlassen wer-
den. Er überlebt eine Zeit von zehn
Monaten nach der Operation.

Der erste Versuch einer kombi-
nierten Herz-Lungen-Transplanta-
tion, den Denton A. Cooley am
15. September in Houston unter-
nimmt, scheitert.

Karel A. Dicke und Dirk van
Bekkum entwickeln die Albumin-
Gradienten-Technik zur Anreiche-
rung von blutbildenden Stammzel-
len und zur Entfernung von
immunkompetenten T-Zellen. Die
mit Mausknochenmark erarbeitete
Technik wird später bei klinischen
Knochenmarktransplantationen zur
Behandlung von schweren angebo-
renen Immunerkrankungen einge-
setzt.

Eine der ersten Herz-
Lungen-Maschinen
mit Kay-Cross-Schei-
benoxygenator im
OP-Einsatz. Dieser
Maschinentyp wurde
zu Beginn der 60er
Jahre verwendet

Eines der ersten nach
Belzers Methode
arbeitenden Perfu-
sionsgeräte zur Kon-
servierung von Nieren

Markentnahme vor
einer Knochenmark-
transplantation
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In Deutschland wird an der Bon-
ner Universitätsklinik von Alfred
Gütgemann erstmals eine Leber
transplantiert.

In den USA legt das „Ad Hoc
Committee of the Harvard Medical
School to Examine the Definition of
Brain Death“ eine ausführliche
Kriterienbeschreibung des Hirntods
vor, der Begriff des „irreversiblen
Komas“ wird nun durch den Begriff
„Hirntod“ ersetzt. Auch in Deutsch-
land gibt eine von der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie beauf-
tragte Kommission eine Stellung-
nahme zu diesen Fragen ab.

Im Juni findet in New York der
zweite „International Congress of
the Transplantation Society“ statt,
Chairman ist John Converse. Von
nun an findet dieser Kongreß im
zweijährlichen Rhythmus an ver-
schiedenen Veranstaltungsorten (u.
a. New York, Den Haag, San Fran-
cisco, Jerusalem, Rom, Boston,
Brighton, Minneapolis, Helsinki und
Sydney) statt.

1969

Am St. Luke’s Hospital in Houston
implantiert Denton Cooley am

4. April einem Pa-
tienten, der auf
eine Herztrans-
plantation wartet,
das von Domingo
Liotta entwickelte
Kunstherz. Der
Patient stirbt weni-
ge Tage nach der

sich anschließenden Herztrans-
plantation.

Im Dezember versucht Walton
Lillehei als Zweiter nach Cooley,
eine Herz-Lungen-Transplantation
durchzuführen. Auch dieser Ver-
such scheitert.

Geoffrey M. Collins entwickelt
an der University of Los Angeles
eine wesentlich verbesserte Lösung
für die Aufrechterhaltung der Or-
ganintegrität während ihrer Konser-
vierung. Nieren benötigen nach sei-
ner Methode nur noch der Kühlung

während des Transports. Die „Col-
lins-Lösung“ hat zunächst Schwie-

rigkeiten, sich ge-
genüber der tech-
nisch ausgereifter
erscheinenden Per-
fusionseinheit Bel-
zers durchzuset-
zen, wird dann
aber als „Euro-
Collins-Lösung“

die dominierende Protektionslösung
in Europa.

Lebertransplantationen gelten
nach den bisher gemachten Erfah-
rungen weiterhin als problematisch,
unter anderem aufgrund der nach
wie vor kurzen Zeit, in der eine Le-
ber nach ihrer Trennung von der
Blutversorgung des Spenders ver-
pflanzt werden muß. Nach den er-
sten Programmen von Starzl und
Calne seit 1963 haben weltweit rund
dreißig Teams 109 Transplantatio-
nen durchgeführt. Überlebt haben
bisher nur acht Patienten, die maxi-
male Überlebenszeit beträgt bisher
26 Monate.

Fritz Sebening und Werner Klin-
ner führen in der von Rudolf Zenker
geleiteten Münchner Universitäts-
klinik die erste Herzverpflanzung in
Deutschland durch.

1970

Am 19. März versucht John Haglin
in Minnesota die Transplantation
einer kompletten Lunge (beide Lun-
genflügel) durchzuführen. Der Pati-
ent stirbt kurze Zeit nach der Ope-
ration.

Hinsichtlich der Nierentrans-
plantationen können J. J. van Rood

und seine Euro-
transplantmitarbei-
ter auf dem inter-
nationalen Treffen
der „Transplanta-
tion Society“ in
Den Haag zeigen,
daß die Überlebens-
rate von Organ-

empfängern, die nach der Eurotrans-
plantmethode ein Organ erhalten

haben, signifikant höher liegt als im
Durchschnitt. In diesem Jahr werden
weltweit 3.500 Nieren transplantiert.

Nach 153 bis dahin ausgeführten
Herztransplantationen leben im Ja-
nuar des Jahres noch 21 Patienten;
nur etwa 20 Prozent aller Herztrans-
plantierten haben bisher länger als
ein Jahr überlebt. Die längste Über-
lebenszeit erreichte der zweite von
Christiaan Barnard herztransplan-
tierte Patient, Dr. Philip Blaiberg,
mit einem Jahr und 7 1/2 Monaten.

Mortimer Bortin stellt in einer
Übersicht die Langzeitergebnisse der
zwischen 1950 und 1962 vorgenom-
menen Knochenmarktransplantatio-
nen zusammen. Ernüchterndes Er-
gebnis: Von den 203 Patienten lebten
152 bereits zum Zeitpunkt der Publi-
kation der Ergebnisse nicht mehr,
bei 125 konnte kein Anwachsen des
Transplantats erreicht werden, nur in
elf Fällen konnte ein Chimärismus
(die dauerhafte Duldung von frem-
den Zellpopulationen in einem Or-
ganismus nach immunsuppressiver
Behandlung) erreicht werden. 1970
leben von den seinerzeit behandelten
Patienten nur noch drei.

1971

Über Weihnachten wird eine für
eine Transplantation in Amsterdam
benötigte Niere mit Hilfe der von
Folkert Belzer entwickelten Konser-
vierungsmethode von San Francisco
aus überführt. Sie wird nach einem
37stündigen Flugtransport erfolg-
reich implantiert. Der Empfänger
kann bald in das normale Leben ent-
lassen werden und überlebt 17 Jahre.

Der dritte Versuch einer Herz-
Lungen-Transplantation durch
Christiaan Barnard am 25. Juli führt
zu einem Medienskandal. Die Witwe
des Spenders, eines Schwarzafrika-
ners, klagt die Klinik an: Sie sei vor
der Entnahme der Organe ihres
Mannes nicht informiert worden.
Das Groote Schuur Hospital zieht
sich auf juristische Argumente
zurück. Der Empfänger stirbt drei
Wochen nach dem Eingriff.

Geoffrey Collins

van Rood, Terasaki

Denton A. Cooley
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Dirk van Bekkum und Karel
Dicke beschreiben erstmals die
Morphologie einer blutbildenden
Stammzelle (Stammzellkandidat).

In der Bundesrepublik sind bis
zum 1. April 302 Nierentransplanta-
tionen vorgenommen worden, mit
72 die meisten von ihnen in Heidel-
berg, Es folgen die Kliniken in
München mit 70, Bonn mit 49,
Hannover mit 21 und inKöln mit
21.

1972

Rudolf Pichlmayr startet an der Me-
dizinischen Hochschule Hannover
das für lange Jahre größte deutsche
Lebertransplantationsprogramm.

Eine Arbeitsgruppe um Her-
mann Heimpel führt bei einem er-
wachsenen Patienten mit einer
schweren aplastischen Anämie an
der Universitätsklinik in Ulm die
erste Knochenmarktransplantation
in Deutschland durch.

Unter der Leitung von Friedrich
Wilhelm Eigler wird am 5. Juli am
Universitätsklinikum Essen die erste
Nierentransplantation durchge-
führt. Das Transplantat bleibt zwölf
Jahre funktionsfähig. 

1973

Der Chirurg Philip Caves und die
Pathologin Margaret Billingham
entwickeln in Stanford die Endo-
myokardbiopsie als Methode für die
Abstoßungsdiagnostik. Hierbei
wird unter örtlicher Betäubung über
die Halsvene eine kleine Muskel-
probe aus dem Herzen entnommen.
Bis heute gehört diese Methode zum
Goldstandard der Diagnostik.

1974

Nach den ersten experimentellen
Studien durch Daniel Guilmet (Pa-
ris) und Zerbini (São Paulo) trans-
plantiert Christiaan Barnard erstma-
lig ein zweites Herz parallel zum
erkrankten („Huckepack-Herz“ =
Heterotope HTx).

Bruce Reitz (l.) und
Norman Shumway (r.)
bei einer Herz-Lun-
gen-Transplantation
an der Stanford Uni-
versity 1981

Robert Jarvik erläutert
das Prinzip des von
ihm entwickelten
Kunstherzens

William De Vries
implantiert 1982 in
Salt Lake City
erstmals Jarviks
Kunstherz
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1975

L. H. Toledo-Pereyra berichtet
über die erfolgreiche Perfusions-
konservierung einer Leber über 24
Stunden. Nach dem internationalen
Transplantationsregister haben nun-
mehr 40 Teams 228 Lebertransplan-
tationen durchgeführt, von den be-
handelten Patienten leben 1975 noch
20.

Ein Team unter der Leitung von
Ulrich W. Schaefer führt in Essen
die erste Knochenmarktransplan-
tation durch. 

1976

Jean François Borel, Leiter der
Mikrobiologischen Abteilung bei

der Firma Sandoz
(heute Novartis) in
Basel, Schweiz,
publiziert die Er-
gebnisse seiner
Studien zur
immunsuppres-
siven Wirkung ei-
nes neuen Medika-

ments, Ciclosporin A (CsA).
Zehn Jahre nach der ersten

Pankreastransplantation sind welt-
weit 48 weitere Versuche unternom-
men worden – bis dahin mit enttäu-
schenden Ergebnissen.

1977

Jean Borel präsentiert seine Ergeb-
nisse vor der British Society of
Immunology, wodurch Roy Calne
in Cambridge auf Ciclosporin A
aufmerksam wird. Calne läßt die
Wirkung im Tierexperiment über-
prüfen – mit hervorragenden Ergeb-
nissen. Allerdings stellt sich bei den
ersten klinischen Versuchen in Cam-
bridge heraus, daß das Medikament
nierenschädigende Nebenwirkungen
hat.

An der Essener KMT-Klinik
wird im November erstmals Kno-
chenmark von einem verwandten,
aber nicht HLA-identischen Spen-
der transplantiert.

1978

Nachdem die Nebenwirkungen von
Ciclosporin über die Dosierung re-
duziert werden konnten, führt Roy
Calne das Medikament in Cambrid-
ge klinisch ein.

In Deutschland legt die Bundes-
regierung den Entwurf eines Trans-
plantationsgesetzes vor, er scheitert
im Gesetzgebungsverfahren. Damit
bleibt es in der Bundesrepublik, an-
ders als in vielen Nachbarstaaten,
bis über die Mitte der neunziger
Jahre hinaus bei einem rechtlich un-
sicheren Rahmen für Transplanta-
tionen. 

1979

Roy Calne berichtet in der Fach-
zeitschrift „Lancet“ über seine
Erfahrungen mit Ciclosporin bei
32 Nieren-, zwei Leber- und zwei
Pankreastransplantationen. In der
Folgezeit können noch auftretende
Komplikationen durch spezifische
Kombinationen mit anderen, nied-
rig dosierten immunsuppressiven
Medikamenten deutlich vermindert
werden.

Die von Patrick Kung, Benedict
Cosimi und Gideon Goldstein,
Ortho Pharmaceutical Company,
USA, wieder aufgenommenen For-
schungen an dem unter anderen
auch von Walter Brendel in Mün-
chen mitentwickelten ALG führen
zu einem neuartigen Medikament,
mit dem über künstlich hergestellte
und identische (monoklonale) Anti-
körper die für die Immunreaktion
zentralen T-Zellen (T-Lymphozyten)
ausgeschaltet werden können:
OKT 3.

In der Bundesrepublik konsti-
tuiert sich eine durch den Wissen-
schaftlichen Beirat der Bundesärzte-
kammer gebildete Kommission, die
„Entscheidungshilfen zur Feststel-
lung des Hirntodes“ erarbeiten soll.
Diese „Entscheidungshilfen“ wer-
den der Ärzteschaft 1982 erstmals
zur Verfügung gestellt und in den
Jahren 1986 sowie 1991 aktualisiert.

1980

Bruce Reitz untersucht an der Stan-
ford University, Palo Alto, den Ein-
fluß von Ciclosporin auf Herz-Lun-

gen-Transplanta-
tionen im Tierver-
such. An derselben
Klinik wird Ciclo-
sporin A von Phi-
lip Oyer erstmals
als immunsuppres-
sives Medikament
bei Herztransplan-

tationen verwendet. Auch OKT 3
kommt hier erstmals klinisch zum
Einsatz.

Jean Dausset, Baruj Benacraff
und George Snell erhalten den No-
belpreis für Medizin und Physiologie.

1981

Bruce Reitz und Norman Shumway
starten nach ihren Ciclosporin-
Studien am 9. März an der Stanford
University in Palo Alto, USA, eine
erste Serie von erfolgreichen Herz-
Lungen-Transplantationen beim

Menschen. Bereits
die erste von ih-
nen behandelte
Patientin erreicht
eine Überlebens-
zeit von über vier
Jahren und kann
nach Beendigung
der Behandlung an

ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

1982

Am 1. Dezember implantiert Wil-
liam De Vries in Salt Lake City,
Utah, ein Kunstherz („Jarvik 7“) des
Konstrukteurs Robert Jarvik. Bis
1986 werden weltweit fünf weitere
Implantationen vorgenommen, bis
sich ein solcher Totalersatz für den
gegenwärtigen Stand der Technik als
noch zu früh und daher als Irrweg
erweist. Seitdem wird das Konzept
der Überbrückung durch ein künst-
liches Herz bis zum Zeitpunkt der
Transplantation favorisiert.

Jean F. Borel

Norman Shumway

George D. Snell



108

Ciclosporin wird offiziell in die
weltweit gültige Liste der immun-
suppressiven Medikamente aufge-
nommen. Die Anwendung dieses
Medikaments verbessert auf breiter
Basis und nachhaltig die Erfolgsra-
ten der Transplantationen und die
Überlebenszeiten der Patienten.
Insbesondere steigt mit der Verwen-
dung von Ciclosporin und mit Hilfe
neuer Operations- und Organkon-
servierungstechniken nun die Er-
folgsrate auch bei Lebertransplanta-
tionen steil an. Neben Thomas
Starzl, der inzwischen an der Uni-
versität in Pittsburgh tätig ist, und
Roy Calne in Cambridge hat Rudolf
Pichlmayr inzwischen auch in Han-
nover eines der größten Lebertrans-
plantationszentren etabliert. Auch
in der Ostberliner Charité werden
seit 1978 regelmäßig Lebertrans-
plantationen durchgeführt.

An der Essener KMT-Klinik
wird im Juni erstmals Knochenmark
von einem unverwandten Spender
transplantiert.

1983

Joel D. Cooper gelingt in Toronto,
Kanada, die erste langfristig erfolg-
reiche Lungentransplantation. Zu-
sammen mit G. A. Patterson startet
Cooper dort auch das erste standar-
disierte Lungentransplantations-
programm, das weltweit für andere
Transplantationszentren zur Richt-
schnur wird. Die Studien und erfolg-
reichen Operationen von Reitz und
Shumway haben die Schlüsselrolle
von Ciclosporin für Lungen- und
Herz-Lungen-Transplantationen
bewiesen: Mit diesem Immunsup-
pressivum können jene Nebenwir-
kungen vermieden werden, die be-
sonders bei dieser Transplantations-
art bisher zu Unverträglichkeiten in
der medikamentösen Behandlung
führten. Während von 1969 bis 1983
weltweit nur 41 Lungen- und Herz-
Lungen-Transplantationen durchge-
führt wurden, sind es allein im Be-
reich der Herz-Lungen-Transplata-
tionen von 1983 bis 1990 bereits 785.

Jean Dausset, Nobel-
preisträger 1980, mit
Eurotransplant-
Gründer Jon van
Rood und dem
Immunologen
Bernhard Amos (v. l.)

Tolypocladium
inflatum Gams 
– der Pilz, aus dem
Ciclosporin isoliert
wird

1978: Roy Calne
präsentiert in Rom die
Ergebnisse seiner
Ciclosporin-Studien
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Leonhard Bailey transplantiert
an der Loma Linda University ein
Affenherz auf einen Säugling und
löst damit heftige öffentliche Dis-
kussionen über die ethische Zuläs-
sigkeit von Xenotransplantationen
aus.

Auf der Konsensuskonferenz in
Paris wird die Lebertransplantation
als Therapie bei akutem und chroni-
schem Leberversagen anerkannt.

1984

Don Hill, California Pacific Medical
Center, San Francisco, und die Stan-
ford-Gruppe beginnen mit „Über-
brückungsprogrammen“, bei denen
unterschiedliche technische Systeme
das erkrankte Herz solange entla-
sten, bis ein Spenderorgan zur Ver-
fügung steht.

Unabhängig voneinander ent-
wickeln Henri Bismuth in Paris so-
wie Christoph Broelsch und Rudolf
Pichlmayr in Hannover das Konzept
der Lebersegmenttransplantation.
Durch diese Operationstechnik
kann vor allem Kindern und Klein-
kindern geholfen werden, für die es
bisher schwierig war, Spenderorgane
zu finden.

1985

An der Loma Linda University be-
ginnt Leonhard Baily das weltweit
größte und erfolgreichste Kinder-
herztransplantationsprogramm zur
Behandlung Neugeborener.

Im März findet in Anaheim,
Kalifornien, der fünfte Kongreß der
„International Society of Heart
Transplantation“ statt. Die dort prä-
sentierten Zahlen spiegeln die Erfol-
ge nach der Einführung von Ciclo-
sporin auch in der Herztransplanta-
tion wider: Von 125 Transplantatio-
nen in 1981 stieg die Anzahl der
durchgeführten Operationen über
165 in 1982 und 270 in 1983 auf 440
in 1984. Die Einjahresüberlebensrate
bei Herztransplantationen beträgt
nun 76 Prozent, die Sechsjahres-
überlebensrate 41 Prozent.

1986

Roy Calne und John Wallwork füh-
ren in Cambridge mit einer Trans-
plantation von Herz, Lunge und

Leber eine der er-
sten Multiorgan-
transplantationen
durch.

In Toronto
starten Joel D.
Cooper und G. A.
Patterson ein Dop-
pellungentrans-

plantationsprogramm. Nach mehre-
ren Verbesserungen in der Opera-
tionstechnik erreicht auch diese
Transplantationsform 1990 mit einer
Einjahresüberlebensrate von 63 Pro-
zent und einer Zweijahresüber-
lebensrate von 58 Prozent akzepta-
ble Ergebnisse.

1987

Bruce Reitz, Baltimore, und Magdi
H. Yacoub, London, entwickeln das
Dominokonzept: Ein Herz-Lungen-
Empfänger wird Herzspender für
einen Herzempfänger.

Im September findet in Pitts-
burgh ein Symposium zu Ehren von
Thomas Starzl statt. Anläßlich dieses
Kongresses präsentiert Folkert
Belzer seine zusammen mit James
Southard entwickelte U.-W.-Lösung
(University of Wisconsin), die es
erlaubt, eine Leber länger als 18
Stunden zu konservieren. Auch die
Konservierungszeit für Pankreas-
transplantate vervierfacht sich. In
Deutschland berichtet Hans-Jürgen

Bretschneider über
die erste erfolgrei-
che Anwendung
der HTK-Lösung
(Histidin-Tryptop-
han-Ketoglutarat)
zur Leberkon-
servierung im
Tierexperiment.

In Essen läuft am 28. September
unter Friedrich Wilhelm Eigler das
erste Lebertransplantationspro-
gramm an. Im selben Jahr beginnt

auch die Essener Gruppe um
J. Christoph Reidemeister mit Herz-
und später mit Lungentransplan-
tationen.

Am 7. November wird in Mar-
burg die erste Fassung des Trans-
plantationskodexes von der Mitglie-
derversammlung der Arbeitsgemein-
schaft der Transplantationszentren
in der Bundesrepublik Deutschland
einschließlich Berlin-West e.V. unter
dem Vorsitz von Rudolf Pichlmayr
einstimmig verabschiedet. 

1988

Am Hôpital Necker in Paris werden
von Revillon und Pellerin eine Reihe
von Darmtransplantationen vorge-
nommen. Wie auch in den USA
führen die Versuche trotz der Ver-
wendung moderner immunsuppres-
siver Medikamente nicht zu einem
klinischen Durchbruch. 

In Hannover führt Rudolf Pichl-
mayr mit seinen Mitarbeitern erst-

mals eine Leber-
transplantation
nach dem „Split-
Liver“-Prinzip
durch. Dabei kön-
nen durch die Tei-
lung der Trans-
plantatleber zwei
Empfänger mit

einer Organspende versorgt werden.
Ein Jahr später berichtet auch Bis-
muth von seinen Erfahrungen mit
dieser Technik.

Die ersten erfolgreichen Trans-
plantationen von HTK-konser-
vierten Lebern werden in Essen
(Februar) und in Hannover (Juli)
vorgenommen. Im Essener Univer-
sitätsklinikum wird unter Ulrich W.
Schaefer die erste eigenständige
Abteilung für Knochenmark-
transplantation (KMT-Klinik) in
Deutschland eingerichtet.

George Hitchings, Sir James W.
Black und Gertrude Elion erhalten
den Medizin-Nobelpreis für ihre
erfolgreichen Arbeiten auf dem Ge-
biet der immunsuppressiven Medi-
kamente.

H.-J. Bretschneider

Rudolf Pichlmayr

Sir Roy Y. Calne



110

1989

Thomas Starzl führt an der Univer-
sity of Pittsburgh ein weiteres neu-
entwickeltes immunsuppressives
Medikament in die klinische An-
wendung ein: FK 506 (Tacrolimus).
Es wird in Verbindung mit Stero-
iden hier erstmals bei der Nieren-
und Lebertransplantation eingesetzt.
In diesem und im folgenden Jahr
initiiert H. W. Sollinger klinische
Studien, die den erfolgreichen Ein-
satz von Mycophenolat Mofetil zur
Abstoßungsbehandlung bei Nieren-
transplantationen dokumentieren. 

Christoph Broelsch überträgt in
Chicago das „Split-Liver“-Prinzip
auf die Lebendspende und trans-
plantiert einen mütterlichen Leber-
lappen auf ein Kind. Noch im sel-
ben Jahr beginnt er mit einem Le-
ber-Lebendspende-Programm. Da-
bei stellen in der Regel Verwandte
ersten oder zweiten Grades ihren
linken oder linkslateralen Leberteil
zur Verfügung. Auch in Brasilien
(durch Raia) und Australien (durch
Strong) wird der Grundgedanke der
Lebersegmenttransplantation auf
die Lebendspende übertragen.

Der leitende Kardiotechniker
der Essener Thoraxchirurgie, Horst
Schmidt, erhält den Maxima-Preis
der Deutschen Gesellschaft für
Kardiotechnik für die Entwicklung
einer neuartigen, transportablen
Herz-Lungen-Maschine.

Die Zahl der Nierentransplanta-
tionen am Essener Universitätskli-
nikum ist in den letzten drei Jahren
kontinuierlich von 86 im Jahr 1987
und 94 im Jahr 1988 auf 106 gestie-
gen. Die Wartezeit auf ein Spende-
rorgan beträgt im Schnitt drei Jahre.

1990

Goldsmith berichtet über die erste
Lungenflügeltransplantation von
einer lebenden Mutter auf ihr Kind.
Die Technik wurde im selben Jahr
von Vaughn Starnes entwickelt.

Es beginnen Phase-II-Studien
mit weiteren, sehr breit einsetzbarenNorman Shumway – neben Richard Lower einer der beiden „Väter der Herztransplantation“

Immunsuppressiva; die Hauptziele
sind die Reduktion akuter Absto-
ßungen und die Prävention von
chronischen Transplantatverände-
rungen. Getestet werden Substanzen
wie Rapamycin (Sirolimus), Des-
oxyspergualin (Gusprimus),
Brequinar, Mizoribin und Lefluno-
mid.

Im März wird am Essener Uni-
versitätsklinikum erstmals eine
kombinierte Herz-Nierentransplan-
tation von J. Christoph Reidemei-
ster und Friedrich W. Eigler ge-
meinsam vorgenommen. Nach einer
ebensolchen Transplantation an der
Medizinischen Hochschule in Han-
nover 1989 ist es die zweite dieser
Art in der Bundesrepublik. Unter
der Leitung von J. Christoph Reide-
meister und Nikolaus Konietzko,
Ruhrlandklinik, startet in diesem
Jahr in Essen auch das erste Lungen-
transplantationsprogramm mit einer
einseitigen Lungentransplantation. 

In der Bundesrepublik sind im
Jahr 1990 bereits 2 300 Nieren, 300
Lebern und etwa 450 Herzen trans-
plantiert worden. Lebertransplan-
tationen haben sich zu einer, aller-
dings hochspezialisierten, Standard-
operationsmethode entwickelt. Die
Einjahresüberlebensrate liegt in den
letzten Jahren bei über 70 Prozent,
die Dreijahresüberlebensrate bei
über 60 Prozent.

Auch die Knochenmarktrans-
plantation hat dieses Entwicklungs-
stadium erreicht. Bis zum Jahresen-
de sind weltweit 40.000 Transplan-
tationen vorgenommen worden.

Joseph E. Murray und J. Don-
nall Thomas erhalten den Nobel-
preis für Medizin für ihre Leistun-
gen auf den Gebieten der Organ-
und Zelltransplantation.

1991

Larry Kaiser, St. Louis, führt das
Konzept der sogenannten bilateral-
sequentiellen Lungentransplantation
ein. Hierbei werden in einer Opera-
tion beide Lungenflügel nacheinan-
der ersetzt.

Bis zum 1. Januar sind weltweit
15.995 Herztransplantationen
durchgeführt worden, darunter 332
Implantationen von „Huckepack-
Herzen“ (Heterotope HTx).

Als erste von drei hochrangigen
Veranstaltungen der nächsten Jahre
findet in Essen das internationale
Symposium „Current Issues in
Thoracic Organ Transplantation“
unter der Leitung von J. Christoph
Reidemeister statt. Ehrengast ist
Norman Shumway. Am Institut für
Immunologie gründet Hans Grosse-
Wilde die Knochenmark-Spender-
zentrale Essen, in der sich in den
kommenden fünf Jahren 30.000 frei-
willige Spender registrieren lassen.

Die Gesundheitsministerkon-
ferenz der Länder beauftragt die
Arbeitsgemeinschaft der leitenden
Medizinalbeamten im Oktober mit
der Vorbereitung einer Gesetzesre-
gelung für die Organtransplantation. 

1992

Auf der Mitgliederversammlung der
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen
Transplantationszentren e. V. unter
dem Vorsitz von F. W. Eigler wird
am 30. November in Marburg die
geänderte Fassung des Transplanta-
tionskodexes verabschiedet. 

Erstmals in Nordrhein-Westfa-
len erhält am Universitätsklinikum
Essen im Januar ein vier Monate
alter Säugling den Teil einer Leber.
Das kleine Mädchen kann nach
sechs Wochen Intensivbehandlung
entlassen werden. In Essen sind in-
zwischen über 100 Lebertransplan-
tationen und, 20 Jahre nach der er-
sten Operation, über 1 400 Nieren-
transplantationen durchgeführt
worden. Im Oktober findet das „In-
ternational Symposium on Trans-
plantation of Abdominal Organs“
unter der Leitung von Friedrich W.
Eigler statt; unter anderen nehmen
auch Roy Calne und Folkert Belzer
teil. Zeitgleich dazu wird in Essen
auch die erste Jahrestagung der
neugegründeten Deutschen Trans-
plantationsgesellschaft unter der

Leitung von Rudolf Pichlmayr ab-
gehalten. Thema des ersten Kon-
gresses: „Langzeit-Ergebnisse und
Lebensqualität nach Organtrans-
plantation“.

1993

Im Mai verabschiedet die Weltge-
sundheitsorganisation WHO auf
ihrer 44. Versammlung eine Ent-
schließung mit 25 Leitsätzen für die
Organtransplantation beim Men-
schen, in der u. a. gefordert wird,
den Organhandel zu verbieten und
unter Strafe zu stellen.

Die Gesundheitsminister der
Länder billigen auf ihrer Sitzung im
November den ihnen vorgelegten
Entwurf eines Mustergesetzes über
die Entnahme und Übertragung von
Organen (Transplantationsgesetz). 

Im Oktober besucht Nobelpreis-
träger J. Donall Thomas, Seattle, die
Essener KMT-Klinik. Kurz danach
findet in Essen das internationale
Symposium „State of the Art and
Future Directions“ zu den neuesten
Entwicklungen in der Knochen-
marktransplantation unter der
Leitung von U. W. Schaefer statt.
Neben vielen KMT-Spezialisten aus
der weltweit führenden KMT-
Klinik in Seattle, USA, nimmt auch
Dirk van Bekkum teil.

1994

Einführung der Mikroemulsion von
Ciclosporin mit erheblich verbesser-
tem Resorptionsprofil. 

An der Essener KMT-Klinik
wird im Oktober die erste allogene
periphere Blutzelltransplantation
durchgeführt. Bei dieser neuen
Transplantationstechnik werden
blutbildende Stammzellen aus dem
Blut des Spenders – und nicht wie
bisher aus dem Knochenmark – ge-
wonnen.

Der überarbeitete Entwurf der
Länder für ein Transplantationsge-
setz wird von den Ländern Bremen
und Hessen als Gesetzesantrag am
30. Juni in den Bundesrat einge-
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bracht. Parallel dazu scheitert in
Rheinland-Pfalz der Versuch, im
Vorfeld ein Landestransplantations-
gesetz mit einer Widerspruchs-
lösung zu verabschieden. Bei der
wiederum sehr emotional geführten
politischen Diskussion zeichnet sich
ab, daß eine solche Lösung keine
Aussicht auf politische Akzeptanz
haben wird.

Da ohnehin eine Grundgesetz-
änderung im Hinblick auf die Fra-
gen der Wiedervereinigung ansteht,
wird die Kompetenz für die Rege-
lung der Organtransplantation im
November dem Bund übertragen.
Inzwischen sind auch die Vorberei-
tungen für ein Bundesgesetz ange-
laufen.

1995

Im Gesundheitsausschuß des Bun-
destages findet eine ausführliche An-
hörung zum Transplantationsgesetz
statt. Vor allem der „Hirntod“ wird
sehr kontrovers diskutiert.

1996

Nach weiteren heftigen Diskussio-
nen in der Öffentlichkeit werden
unterschiedliche Gesetzentwürfe
vorgelegt, die sich vor allem hin-
sichtlich der Voraussetzungen der
Organentnahme und einer jeweils
weiter oder enger gefaßten Zustim-
mungslösung unterscheiden. We-
sentlicher öffentlicher Streitpunkt
bleibt das „Hirntodkriterium“. Wei-
tere Anhörungen folgen.

An der Essener KMT-Klinik
behandelt das Team um Ulrich W.
Schaefer am 6. Dezember den 1000.
Patienten mit einer Knochenmark-
transplantation.

1997

Am 25. Juni verabschiedet der Bun-
destag nach intensiver Debatte und
mit großer Mehrheit das Transplan-
tationsgesetz. Danach ist das Kriteri-
um für den Tod eines Menschen der
endgültige, nicht behebbare Ausfall

aller Hirnfunktionen. Eine Organ-
entnahme ist dann zulässig, wenn
der Verstorbene zu Lebzeiten einge-
willigt hat oder, falls keine derartige
Zustimmung vorliegt, die gesetzlich
bestimmten Angehörigen nach dem
mutmaßlichen Willen des Verstorbe-
nen entscheiden (erweiterte Zustim-
mungslösung). Nach Bestätigung
durch den Bundesrat am 26. Septem-
ber tritt das Gesetz am 1. Dezember
in Kraft.

Am 4. Juli kann das Essener
Transplantationszentrum auf eine
25jährige Arbeit zurückblicken. Seit
zehn Jahren werden in Essen auch
regelmäßig Herz- und Lebertrans-
plantationen durchgeführt.

Am 29. August, während des
internationalen Chirurgenkongres-
ses in Acapulco, verunglückt Rudolf
Pichlmayr tödlich. Mit ihm verliert
die Transplantationsmedizin einen
ihrer Wegbereiter.

Anmerkung:
* Die Verfasser möchten hiermit allen
Autoren dieser Ausgabe für ihre Hilfe
danken, ohne die diese Chronik nicht zu
erstellen gewesen wäre. Ebenso sind die
Herausgeber Prof. P. I. Terasaki, der Tissue
Typing Laboratory Publication, Los Angeles,
und der Novartis GmbH für die Erlaubnis
zur Reproduktion der Abbildungen zu
besonderem Dank verpflichtet.
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Transplantationsprogramme in der Bundesrepublik Deutschland*

Zentrum Leber Pankreas Niere Herz Herz/Lunge

Aachen Allg.-Chirurgie - Urologie Herzchirurgie -

Augsburg - - Gefäßchirurgie/ - -
Allg.-Chirurgie

Bad Krozingen - - - Herzchirurgie -

Bochum - Allg.-Chirurgie/ Allg.-Chirurgie/ Herzchirurgie -
Knappschaftskhs. Knappschaftskhs.

Berlin Allg.-Chirurgie/ Allg.-Chirurgie/ Mehrere Programme Herzzentrum Herzzentrum
Klinikum Virchow Klinikum Virchow Urolog./Allg.-Chirurgie

Bremen - - Urologie - -

Bonn Allg.-Chirurgie - Urologie - -

Düsseldorf - - Gefäßchirurgie Herzchirurgie -

Erlangen Allg.-Chirurgie - Urologie - -

Essen Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Herzchirurgie Herzchirurgie

Frankfurt/Main Allg.-Chirurgie - Urologie Herzchirurgie -

Freiburg Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Herzchirurgie -

Fulda - - - Herzchirurgie Herzchirurgie

Gießen - Innere Medizin Allg.-Chirurgie Herzchirurgie -

Göttingen TX-Chirurgie TX-Chirurgie TX-Chirurgie Herzchirurgie -

Halle - - Urologie Herzchirurgie Herzchirurgie

Heidelberg Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Urologie Herzchirurgie -

Hamburg Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Urologie Herzchirurgie Herzchirurgie

Hann. Münden - - Urologie - -

Hannover Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Herzchirurgie Herzchirurgie

Homburg - - Urologie Herzchirurgie Herzchirurgie

Jena Allg.-Chirurgie - Urologie - -

Kiel Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Herzchirurgie Herzchirurgie

Köln-Lindenthal Allg.-Chirurgie - Allg.-Chirurgie Herzchirurgie Herzchirurgie

Köln-Merheim Allg.-Chirurgie - Allg.-Chirurgie - -

Kaiserslautern - - Gefäßchirurgie Herzchirurgie -

Lübeck - - Allg.-Chirurgie - -

Leipzig Allg.-Chirurgie - Allg.-Chirurgie Herzchirurgie Herzchirurgie

Mainz - - Urologie Herzchirurgie Herzchirurgie

Mannheim - - Urologie - -

Magdeburg Allg.-Chirurgie - - - -

Marburg - Allg.-Chirurgie Urologie - -

München GH Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Herzzentrum Herzzentrum

München RDI Allg.-Chirurgie - Allg.-Chirurgie Herzchirurgie -

Münster Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Herzchirurgie Herzchirurgie

Regensburg Allg.-Chirurgie - - Herzchirurgie -

Rostock Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Urologie - -

Stuttgart - - Urologie/ - -
Allg.-Chirurgie

Tübingen Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Herzchirurgie -

Ulm - Thorax- u. Thorax- u. - -
Gefäßchirurgie Gefäßchirurgie

Würzburg Allg.-Chirurgie Allg.-Chirurgie Urologie Herzchirurgie -

*Stand: Dezember 1996
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