4

REPORT

Ausgabe 19 / 19. September 2008
Gesundheit und mehr...

Weiterleben dank einer Spende … –
or etwa 50 Jahren wurde
das erste Mal in der Geschichte erfolgreich eine
Niere von Mensch zu Mensch
transplantiert. Bis heute hat
sich die Transplantationsmedizin rasant weiterentwickelt,
mittlerweile können Nierentransplantationen via Internet
und TV live verfolgt werden
und gelten nicht mehr als
spektakuläre Eingriffe am Patienten. Neben dem erfolgreichen Verlauf der Operation
spielen Vor- und Nachsorge
bei einer Nierentransplantation eine immer wichtigere Rolle. Die größte Herausforderung für die Ärzte besteht darin, die Langzeitprognose der
transplantierten Patienten zu
verbessern.

V

Professor Tom Lindner leitet
die Sektion Nephrologie am
Leipziger Uniklinikum, er betreut dort Nierenpatienten vor
und nach einer Transplantation. Viele seiner Patienten mit
chronischem Nierenversagen
entscheiden sich nach oft jahrelanger künstlicher Blutwäsche, die dreimal wöchentlich
durchgeführt werden muss,
für die Nierentransplantation.
Meist haben sie einen vorgeschädigten Organismus, denn
nierenkranke Patienten entwickeln erhebliche Stoffwechselstörungen, die durch die Dialyse nur bedingt kompensiert
und zum Teil sogar noch verstärkt werden. So sind zum
Beispiel
Gefäßverkalkungen
häufige Folgeerscheinungen.
Die Einpflanzung einer neuen
Niere kann daher für diese Patientengruppe teilweise hohe
Risiken bergen. Trotzdem ist
die Lebenserwartung nierentransplantierter Patienten in
der Regel höher als bei Patienten, die lebenslang dialysiert
werden. Professor Lindner erklärt, warum: „Mit der Dialyse
werden nur maximal zehn
Prozent der normalen Nierenleistung ersetzt. Das heißt,
trotz der Dialyse sind die Patienten chronisch vergiftet.
Aber wegen der Dialyse können sie überleben. Selbst eine
transplantierte Niere, die nicht
voll funktionstüchtig ist, sondern nur gut funktioniert,
bringt noch immer eine bessere Leistung als die Dialyse,
weil sie kontinuierlich entgiftet
und Stoffwechselprozesse ersetzt, die über die Dialyse gar
nicht gewährleistet werden
können.“
Patienten, die transplantiert
werden wollen, müssen zunächst eine Reihe von Untersuchungen absolvieren, die ihre Eignung für eine Transplantation abklären. Im positiven
Fall werden die Patienten auf
eine Warteliste der Organisation Eurotransplant gesetzt, die
in
den
Benelux-Ländern,
Deutschland, Österreich, Slo-

wenien und Kroatien die Vermittlung von Spenderorganen
von Verstorbenen koordiniert.
In Deutschland arbeitet Eurotransplant eng mit der Deut-

plantation nicht mehr beeinflussen können.
Erfüllt die Niere alle Voraussetzungen für eine Verpflan-

den. So mancher Patient wurde schon zur Transplantation
eingeflogen“, berichtet Lindner. „In der Regel stehen die
Patienten aber Gewehr bei

Prof. Dr. Tom Lindner mit seinem Team bei der Visite auf der Dialyse-Station.

Fuß, vor allem, wenn sie schon
jahrelang auf eine passende
Niere warten. Meist kommt
der Anruf nachts. Trotz guter
Vorbereitung sind die Patienten dann doch sehr aufgeregt,
wenn es soweit ist.“

schen Stiftung Organtransplantation (DSO) zusammen.
Lebendspenden, also freiwillige Nierenspenden von Angehörigen, sind relativ selten,
weshalb die meisten Patienten
die Niere eines Verstorbenen
erhalten. Vereinfacht bedeutet
das: Irgendwo in Europa passiert ein tödlicher Unfall, die
Daten der Niere des Organspenders werden an Eurotransplant gesendet, wo dann
aus dem Warteregister der
passende Empfänger ausgesucht wird. Das geschieht nach
verschiedenen Kriterien, bei
denen unter anderem die Wartezeit einen gewichtigen Punkt
darstellt. Eurotransplant informiert anschließend die chirurgische Klinik der Universität
Leipzig, diese übernimmt zusammen mit dem DSO-Koordinator die weitere Logistik.
In der Regel übermittelt Eurotransplant gleich Eckdaten des
zur Verfügung stehenden Organs, die vom chirurgischen
Organentnahmeteam erstellt
werden, und des Spenders, damit die Transplantationschirurgen die Organqualität einschätzen können. Bereits an
dieser Stelle kann ein problematisches
„Organangebot“
noch abgelehnt werden. Durch
den Lebensstil der Menschen,
vor allem durch Übergewicht,
wenig Bewegung und falsche
Ernährung,
verlieren
die
Spenderorgane im Durchschnitt immer mehr an Qualität. Somit ist meist auch ihr
Überleben im neuen Organismus verkürzt – ein Problem,
das die Ärzte bei einer Trans-
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Die Position der Spenderniere
im Kleinen Becken.
zung, wird der Patient angerufen, um abzuklären, ob er momentan gesund und damit
transplantierbar ist. Der Anruf
der Klinik kann praktisch zu
jeder Tages- und Nachtzeit
kommen. Manchmal passiert
es, dass der Patient gar nicht
zu Hause ist, sondern zum Beispiel im Urlaub. Dann hat der
Arzt die Möglichkeit, Polizei,
Presse und ADAC zu informieren, um den Patienten so
schnell wie möglich ausfindig
zu machen. „Das kann mitunter recht abenteuerlich wer-

Nun schließt sich ein schwieriges Prozedere an. „Die Spenderniere muss oft kilometerweit transportiert werden –
von der Organentnahme bis
zur Neueinpflanzung kann so
eine lange Zeit vergehen. Je
länger die Niere außerhalb des
Organismus ist, desto größer
ist die Gefahr permanenter
Schäden, was wiederum einer
der Gründe dafür sein kann,
dass Leichennieren anfangs
weniger gut funktionieren als
die Nieren eines Lebendspenders, welche nur eine kurze
Transportzeit von einem OPTisch zum anderen haben. Allerdings muss ein langer
Transport nicht zwangsläufig
zum Versagen der Niere führen. Auch eine Niere, die 20
Stunden außerhalb des Körpers war, kann nach der
Transplantation sofort wieder
anspringen. „Das ist aber von
mehreren Parametern abhängig und damit leider nicht vorhersagbar“, erklärt Tom Lindner.
Wenige Stunden vor dem Eingriff wird der Patient durch eine letzte eingehende körperliche Untersuchung auf die
Transplantation
vorbereitet.
„Die Transplantationschirurgen schauen, ob offene Wunden da sind oder irgendwelche
Anzeichen für Infekte bestehen

und fertigen in einigen Fällen
noch einmal eine Beckenübersichtsaufnahme an, um den
Gefäßstatus für den Anschluss
der Spenderniere zu sehen“,
beschreibt der Oberarzt den
chronologischen Ablauf. Die
Untersuchung auf Infektionen
ist deshalb so wichtig, weil der
Patient bereits vor der Transplantation Medikamente bekommt, die seine Immunabwehr unterdrücken, damit das
Organ nicht gleich wieder abgestoßen wird. Diese Immunsuppressiva – Kortison, Antikörper und weitere Substanzen – können einen schon geschwächten
Patienten
gefährden, da sich das Immunsystem nicht mehr gegen jegliche Keime zur Wehr setzen
kann. War beim Gesundheitscheck alles in Ordnung, wird
noch ein so genannter „Crossmatch-Test“ durchgeführt. Damit wird überprüft, ob die
Spenderniere und der Empfänger zueinander passen. Hat ein
Empfänger in seinem Blut Antikörper, die gegen die Zellen
des Spenderorgans gerichtet
sind, darf die Transplantation
nicht durchgeführt werden.
Natürlich wird hierfür nicht
das Spenderorgan selbst benutzt, sondern in der Regel
Blut und Milzstückchen des
Spenders. Fällt auch dieser
Test zugunsten einer Transplantation aus, ist der umfangreiche OP-Vorbereitungs-Prozess abgeschlossen.
Die eigentliche Operation ist
für den Patienten meist das
zentrale Ereignis der Behandlung, gerade weil er sie unbewusst erlebt. Professor Lindner hingegen sieht in der erfolgreichen Nachsorge den
schwierigsten Bereich der
Transplantationsmedizin. „Die
Nierentransplantation
wird
heute in ihrer Gesamtheit nach
außen oft als Routine verkauft,
das ist sie aber nicht. Sicher
erfolgt die Operation routinemäßig. Aber nach der Transplantation kann es zu schweren Infektionssituationen kommen, meist ausgelöst durch die
Unterdrückung der Immunabwehr. Vor allem im ersten Jahr
nach der Transplantation ist
das Risiko für den Patienten,
an postoperativen beziehungsweise
immunsuppressiven
Komplikationen zu sterben,
viel höher als wenn der Patient
zum Beispiel an der Dialyse
bleibt. Hat er diese schwierige
Zeit gut überstanden, wird
über die Jahre hinweg sein Leben und Überleben deutlich
verbessert.
Einschränkend
muss aber darauf hingewiesen
werden, dass die immunsuppressiven Medikamente selbst
das Spenderorgan schädigen,
was leider kaum verhinderbar
ist, und außerdem über zehn
bis fünfzehn Jahre das Krebsrisiko erhöhen.“

