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20. Jahrestagung der Deutschen Transplantationsgesellschaft

Current congress

stellvertretend für das lokale Organisations-
komitee möchten wir Sie vom 6. bis zum 8. 
Oktober 2011 ganz herzlich zur 20. Jahresta-
gung der Deutschen Transplantationsgesell-
schaft (DTG) nach Regensburg einladen. Re-
gensburg war bereits im Jahr 2000 Austra-
gungsort einer DTG-Tagung, aber seitdem hat 
sich bei uns einiges geändert – im knapp 20 
Jahre jungen Universitätsklinikum vieles 
(praktisch alle „Akteure“ der Transplanta-
tion), in der 2000 Jahre alten wunderschönen 
Stadt etwas weniger.
Über die letzten 20 Jahre hat die Transplanta-
tion in Deutschland viele Fortschritte ge-
macht. Dies betrifft unter anderem die Im-
munsuppression, die Technik oder die Be-
handlung verschiedener Grunderkrankun-
gen. Dank der exzellenten Ergebnisse bei der 
Transplantation solider Organe ergibt sich 
darüber hinaus eine stetige Ausweitung der 
Indikationsstellungen. Dem gegenüber steht 
jedoch der eklatante Organmangel, unter 
dem wir in Deutschland ganz besonders lei-
den. Ein Schwerpunkt der Jahrestagung ist 
deshalb die Diskussion möglicher rechtlicher 
und organisatorischer Verbesserungen der Si-
tuation – insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass aufgrund einer aktuellen europäischen 
Richtlinie zur Transplantationsmedizin auch 
das deutsche Transplantationsgesetz bis spä-
testens Mitte nächsten Jahres novelliert wer-
den muss. Die Imbalance der Zahl an Spen-
derorganen und bedürftigen Patienten erfor-

dert es darüber hinaus, die Allokationsregeln 
nach Dringlichkeit und Prognose stets neu zu 
überarbeiten. 
In vielen Bereichen der Transplantationsme-
dizin öffenen sich derzeit neue und interes-
sante Forschungs- und Therapieansätze, die 
zum Teil direkt aus den akademischen Insti-
tutionen, zum Teil in enger Kooperation mit 
der Industrie entstanden sind und weiterent-
wickelt werden. Experimentelle und klini-
sche Studien dazu sollen auf der Tagung in 
Regensburg in 2011 präsentiert und kritisch 
diskutiert werden – letztlich mit dem Ziel, 
die Therapie von Transplantationspatienten 
weiter zu verbessern.
Das Risiko der Transmission von Infektionen, 
ihre Diagnostik, die antiinfektiöse Prophy-
laxe und die Therapie viraler, bakterieller 
und fungaler Infektionen thematisiert das 3. 
Premeeting der DTG „Infektiologisches Ma-
nagement posttransplant“. Denn immer öfter 
werden bereits intensivpflichtige Patienten 
einer Transplantation zugeführt. Diese wur-
den jedoch oft bereits im Vorfeld antibiotisch 
behandelt, dementsprechend häufig beste-
hen bereits Resistenzen gegenüber bestimm-
ten Erregern. Die Folge ist eine steigende Rate 
an infektiösen Komplikationen, die natürlich 
die Mortalität nach einer Organtransplanta-
tion negativ beeinflussen.
All diese Aspekte sind zentrale Themen der 
Tagung in Regensburg. In dezidierten Sitzun-
gen wollen wir intensiv über mögliche Lö-

sungsansätze für bestehende Probleme dis-
kutieren. Dabei sind alle in die Transplanta-
tion involvierten Interessensgruppen gefor-
dert: Ärzte, Wissenschaftler, Koordinatoren, 
Patienten, Verbandsvertreter, Politiker und 
viele andere. Ohne Zweifel zählen dazu auch 
die Pflegekräfte und der Arbeitskreis Trans-
plantationspflege e. V., der AKTX – Pflege, 
dessen 15. Pflegesymposium auch in diesem 
Jahr wieder parallel zu unserer Jahrestagung 
stattfindet.
Die Jahrestagung der DTG 2011 in Regens-
burg ist ein Forum für die interdisziplinäre 
und kritische Diskussion all der unterschied-
lichen Aspekte der Transplantation. Sie bietet 
aber auch Platz, um neue wissenschaftliche 
und organisatorische Entwicklungen zu prä-
sentieren und Perspektiven aufzuzeigen. Es 
gibt noch extrem viel zu tun in der Transplan-
tationsmedizin: Lassen Sie es uns gemeinsam 
anpacken!
Zusammen mit dem gesamten Team in Re-
gensburg freuen wir uns daher sehr auf Ihre 
rege Beteiligung an unserer 20. DTG-Jahresta-
gung. Wir versprechen Ihnen einen interes-
santen Kongress und ein attraktives Rahmen-
programm im wunderschönen und dynami-
schen Regensburg.

Prof. Dr. Hans J. Schlitt, Tagungspräsident
Prof. Dr. Bernhard Banas, Tagungspräsident

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

 7 Angehörigengespräch
Einer der wichtigsten Faktoren, der 
in Deutschland einer Organspende 
entgegensteht, ist die relativ niedrige 
Zustimmungsrate im Angehörigen-
gespräch. Diese lässt sich jedoch mit 
vergleichsweise einfachen Mitteln 
deutlich verbessern, beispielsweise 
durch die Teilnahme eines geschulten 
DSO-Koordinators.

10 AB0-inkompatible 
Nierenlebendspende
Seit dem Jahr 2004 werden im GABOiR-
Register deutschlandweit Daten zu 
AB0-inkompatiblen Nierenlebendspen-
den gesammelt – eine wichtige 
Voraussetzung, um das Qualitätsniveau 
dieser Therapieoption steigern und sie 
im klinischen Alltag breiter etablieren 
zu können.

15 Regensburg
Am nördlichsten Punkt der Donau 
liegt Regensburg, dessen Altstadt als 
herausragendes Beispiel eines binneneu-
ropäischen mittelalterlichen Handels-
zentrums als UNESCO-Welterbe ausge-
zeichnet wurde. Die gut 2000-jährige 
Geschichte Regensburgs spiegelt sich in 
römischen, romanischen und gotischen 
Elementen im Stadtbild wider.

Foto: Regensburg Tourismus GmbH, Andrew Krouglov

H. J. Schlitt

B. Banas
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Mittwoch, 05. Oktober 2011

Freitag, 07. Oktober 2011

Donnerstag, 06. Oktober 2011

Samstag, 08. Oktober 2011

Kursraum I / II 
(Gebäudeteil A2)

Kursraum III 
(Gebäudeteil A2)

8:30 – 14:00

14:00 – 16:00

Premeeting der DTG  
Infektiologisches  

Management  
posttransplant

 

16:00 – 18:00
DTG Vorstands sitzung

18:00 – 19:15
Organkommission:  

Leber

Universitätsklinikum Regensburg

19:00 – 21:00
Begrüßungsabend innerhalb der Industrieausstellung

 

Großer Hörsaal  
(Gebäudeteil A)

8:30 – 9:45
Kommission  

Pankreas

9:45 – 11:00

11:00 – 12:15
Kommission Organ-

spende und -entnahme

12:15 – 12:30 Pause

12:30 – 13:30
Bristol-Myers Squibb 

Lunchsymposium
 

13:30 – 13:45 Pause

13:45 – 15:15
Er

15:15 – 16:30
Postervorstellung

 

16:30 – 17:30

17:30 – 19:00
Mitglieder versammlung

 

Kleiner Hörsaal  
(Gebäudeteil A)

Hörsaal A2  
(Gebäudeteil A2)

Kursraum I / II 
(Gebäudeteil A2)

Verbindungsgang  
A-A2 und EG A2

Hörsaal Pathologie

Kommission  
Ethik

 

Kommission
Herz/Lunge

 

Kommission  
Gewebe- und  

Zelltransplantation
 

Kommission 
Niere

 

-
posium des AKTx 

e. V.
10:00 – 18:00 Uhr

er  
Lunchsymposium

 

Kommission  
Immunologie /  
Immungenetik

 Workshop DGFG
Kardiovaskuläre  

Gewebe
Pause

Kommission  
Psychosomatik

Pressekonferenz
13:15 – 13:40 Uhr Pause Pause

Master Class  
CMV Infektionen

 Posterbegehung I
 

Großer Hörsaal  
(Gebäudeteil A)

Kleiner Hörsaal  
(Gebäudeteil A)

Hörsaal A2  
(Gebäudeteil A2)

Kursraum I / II 
(Gebäudeteil A2)

Hörsaal Pathologie

8:30 – 10:00

Sitzung 
 Leber und 

Dünndarm I

Sitzung 
 Thorakale

Organe
 

Sitzung  
Knochenmark-
transplantation

 

Master Class
Immunsuppression

 

-
posium des AKTx 

e. V.
8:30 – 18:30 Uhr

10:00 – 10:30 K eepause

10:30 – 12:00
Sitzung 

Pankreas
 

Sitzung
Niere I

 

Sitzung
Immunologie

 

12:00 – 12:15

12:15 – 13:15
Astellas  

Lunchsymposium
 

Novartis  
Lunchsymposium

 

Genzyme  
Lunchsymposium

 

TEVA  
Lunchsymposium

 
13:15 – 13:30

13:30 – 15:30
Plenarsitzung I

 

15:30 – 16:00 K eepause

16:00 – 17:30
Sitzung
Niere II

 

Sitzung
 Leber II

 

Sitzung
Basic Science I

 

17:30 – 18:30
Sitzung

Organspende
 

Sitzung Weiterbildung 
in der Transplantations-

medizin 

Sitzung
Basic Science II

 

FH Mensa

ab 19:30
Festabend

 

Großer Hörsaal  
(Gebäudeteil A)

Kleiner Hörsaal  
(Gebäudeteil A)

Hörsaal A2  
(Gebäudeteil A2)

Kursraum I / II 
(Gebäudeteil A2)

Verbindungsgang 
A-A2 und EG A2

8:30 – 10:00
Sitzung

Immunsuppression
 

Sitzung Gewe-
betransplantation und 

Composite Tissue 
 

Sitzung
Psychosomatik

und Ethik 
 

Master Class
Toleranzinduktion

 

10:00 – 11:30

K eepause

Posterbegehung II
 

11:30 – 13:30
Plenarsitzung II

 

13:30 – 14:00

14:00 – 16:00
Belatacept im Dialog
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Die bestehende Organknappheit und das 
zunehmende Alter der Organspender – 
nicht nur in Deutschland, sondern im ge-
samten Gebiet von Eurotransplant – sind 
die Gründe dafür, warum auch immer 
mehr thorakale Organe von älteren Spen-
dern angeboten und transplantiert wer-
den. Im letzten Jahr stieg die Altersgrenze 
für akzeptierte Herzen und Lungen auf 
über 65 Jahre – ein Alter für Spender, das 
noch vor einigen Jahren undenkbar gewe-
sen wäre. Da gleichzeitig immer mehr 
„High-urgency“-Empfänger auf der War-
teliste stehen, sind die Transplantations-
zentren bei weiterhin niedrigem Spen-
deaufkommen gezwungen, die Auswahl 
jedes Spendeorgans genau abzuwägen.

Herz- und Lungenspende: Die 
Situation in der DSO-Region Ost
Die DSO-Region Ost hat für ihre Region 
(Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) 
die realisierten Herz- und Lungenentnah-
men bei Spendern, die älter als 60 Jahre 
waren, von Januar 2006 bis April 2011 aus-
gewertet. Demnach gab es im Betrach-
tungszeitraum in der Region Ost insgesamt 
882 Meldungen von Spendern aus der Al-
terskategorie „60 plus“. Daraus resultierten 
334 Organentnahmen (Konversionsrate 
38 %).
Im Rahmen der 118 Ein- und 216 Mehr-
organentnahmen wurden auch 14 Herzen 
und 15 Lungen entnommen. Die häufigsten 
Todesursachen der Spender waren zereb-
rale Blutungen (61 %), gefolgt von Traumata 
(17 %), zerebralen Infarkten (13 %) und ein 
Zustand nach Reanimation (8,5 %). Das 
Durchschnittsalter der 14 weiblichen und 
10 männlichen Spender für thorakale Or-
gane war 64,8 Jahre.
Mit dem höheren Lebensalter der Spender 
steigt jedoch naturgemäß auch die Häufig-
keit der Begleiterkrankungen, die insbe-
sondere die Transplantabilität thorakaler 
Organe negativ beeinflussen. In der unter-
suchten Population wiesen 37 % der Spen-
der eine arterielle Hypertonie auf, 21 % wa-
ren adipös, ein Diabetes mellitus bestand 

bei 10 % der Spender und eine Raucher- 
und Alkohol-„Anamnese“ in jeweils 5 % der 
Fälle.

Ähnliche Situation im Gebiet 
von Eurotransplant
Von den 38 über Eurotransplant angebote-
nen Herzen wurden 10 aufgrund der intra-
operativ erhobenen Befunde zurückgezo-
gen, 12 nicht vermittelt und 2 nicht trans-
plantiert. Immerhin 14 Herztransplantati-
onen wurden jedoch realisiert (37 %). So-
weit es in der Klinik möglich war, wurden 
bei diesen 14 Spenderherzen im Vorfeld 
alle kardialen Untersuchungen durchge-
führt. Es fand sich in allen Fällen ein blan-
des Untersuchungsergebnis ohne signifi-
kante Vorerkrankungen bei geringem Nor-
adrenalinbedarf (Tab. 1).
Ähnlich war die Situation bei den zur Trans-
plantation entnommenen Lungen: 10 der 
39 bei Eurotransplant gemeldeten Lungen 
wurden zurückgezogen, 13 konnten nicht 
vermittelt und 1 Lunge nicht transplantiert 
werden. 15 Lungen wurden übertragen 
(38 %). Die Laborparameter (Tab. 1) zeigten 
bei diesen Lungenspenden eine gute Sauer-
stoffaufnahme und nur leichte Auffälligkei-
ten im Röntgen- und Bronchoskopiebefund 
(z. B. leichte Rötungen, leichte Verschattun-
gen).

Wie gut sind die Überlebens-
raten der Transplantierten?
Auf Nachfrage in den Zentren überlebten 
bei den Herztransplantierten 8 Patienten 
und 6 sind postoperativ verstorben, bei 
den Lungentransplantierten überlebten 12 
Patienten, 3 verstarben.

Thorakale Organe von immer 
älteren Spendern werden 
akzeptiert und transplantiert
Altersgrenze erhöhte sich 2010 auf 65 Jahre

Donnerstag, 06. Oktober 2011

Posterbegehung I 
Thema: Thorakale Organe 
16:30–17:30 Uhr, Verbindungsgang A-A2 (1. 
OG) und Foyer A2 (EG) 
(P120: Increasing Age in Thoracic Organ Dona-
tion)

Immer mehr Transplantationszentren sind aufgrund der 
aktuellen Situation dazu bereit, auch thorakale Organe von 
Spendern mit höherem Lebensalter zu akzeptieren und zu 
transplantieren. Dies hilft akut, die Wartelisten zu entlasten. 
Allerdings ist gerade bei älteren Spendern ein sorgfältiges 
Screening mit einem erhöhten apparativen Untersuchungs-
aufwand und intensiver Spenderkonditionierung notwendig, 
konstatieren Dr. Ingeborg Stöhr (Bild), Leipzig, und Dr. Christa 
Wachsmut, Leipzig, von der Deutschen Stiftung Organtrans-
plantation, Region Ost, und fordern gleichzeitig, den Langzeit-

verlauf der folgenden Organtransplantationen sorgfältig zu evaluieren.

Tab. 1 (Labor-)Parameter der angebotenen Spendenorgane.

transplantierte Herzen nicht transplantierte Herzen

Noradrenalin [µg/kgKG/min] 0,098 0,15

Röntgenthorax unauffällig  93 % 80 %

EKG unauffällig 100 % 20 %

Echo 100 % 60 %

Koronarangiografie  86 % 10 %

Ejektionsfraktion > 65 % 100 % 20 %

Klappen ohne Befund  20 % 30 %

transplantierte Lungen nicht transplantierte Lungen

Noradrenalin [µg/kgKG/min] 0,2 0,10

Bronchoskopie unauffällig  87 % 44 %

Röntgenthorax unauffällig  50 % 44 %

Sauerstoffpartialdruck bei 35 % O2 109 108

Sauerstoffpartialdruck bei 100 % O2 437 366
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1997 hat der Ge-
setzgeber mit dem 
Transplantations-
gesetz den recht-
lichen Rahmen für 
die Lebendspende 
geschaffen – auf-
grund der besse-
ren und längeren 
Organfunktion 
und des weiterhin 

bestehenden Organmangels eine 
Option, die auch in Deutschland 
immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. Dementsprechend 
gilt es, der stetig wachsenden 
Zahl an Lebendnierenspendern 
eine möglichst wenig belasten-
de Nephrektomie anbieten zu 
können – beispielsweise über 
den Einsatz roboterassistierter 
Systeme. Dr. Martin Janssen, 
Homburg/Saar, berichtet über 
die ersten, noch ausbaufähigen, 
aber ermutigenden Ergebnisse 
mit dem daVinci-System für die 
Donornephrektomie.

Die Lebendnierespende (LNS) bie-
tet eine bessere und längere Or-
ganfunktion und gewinnt vor dem 
Hintergrund des weiterhin beste-
henden Organmangels in Deutsch-
land zunehmend an Bedeutung – 

insbesondere natürlich für die Pa-
tienten auf der Warteliste.
Um das chirurgische Trauma für 
den Spender zu reduzieren, wurde 
in unserer Klinik die robotisch as-
sistierte laparoskopische Lebend-
nierenspende mit dem daVinci®-
System eingeführt. Dieses Assis-
tenzsystem bietet im Vergleich zur 
konventionellen Laparoskopie
• erheblich mehr Freiheitsgrade 

in der Bewegung für den Ope-
rateur,

• eine direkte Hand-Auge-Koor-
dination sowie

• einen 3-dimensionalen Effekt.

Die Ergebnisse bei 
den ersten 5 Spendern 
stimmen positiv
Patienten die im Rahmen der Le-
bendnierenspende mit dem ro-
boterassistierten System operiert 
wurden, werden hier vorgestellt. 
Alle Operationen verliefen kom-
plikationslos. Bei allen Eingriffen 

wurden jeweils 4 Trokare ver-
wendet, wobei der Kameratrokar 
bei einer Seitenlage der Spender 
von 70 ° supraumbilical positio-
niert wurde. Die Ligation der Ge-
fäße erfolgte mittels Haemoloc 
und Titanclips.
Insgesamt benötigten wir für die 
Nephrektomie zwischen 169 und 
284 Minuten. Die Spenderorgane 
wurden dabei über eine Mini-La-
parotomie geborgen. Die daraus 
resultierende warme Ischämie-

zeit lag zwischen 90 Sekunden 
und 6 Minuten. Ein Organ wurde, 
nach der entsprechenden Vorbe-
reitung des Empfängers, für eine 
AB0-inkompatible Nierentrans-
plantation verwendet. Der post-
operative Aufenthalt im Kranken-
haus der Spender lag bei 4–5 Ta-
gen.

Vorteile des Systems 
noch besser nutzen!
Die Ergebnisse dieser ersten Serie 
ermutigen zum weiteren Einsatz 
des Systems. Unserer Meinung 
nach könnte das chirurgische 
Trauma durch die Laparoskopie 
sogar noch weiter reduziert wer-
den, indem man die erheblichen 
Vorteile, die das daVinci®-
Assistenzsystem bei diesem lapa-
roskopischen Eingriff bietet, noch 
besser nutzt.

Robotisch assistierte Donornephrektomie für die Lebendnierenspende
Ergebnisse der ersten Serie in Deutschland

Freitag, 07. Oktober 2011

Wissenschaftliche Sitzung 
Niere I 
10:30–12:00 Uhr, Kleiner Hörsaal A 
(11:50–12:00 Uhr: Robotic-Assisted 
Donor Nephrectomy for Living Donor 
Kidney Transplantation – Results of 
the First Series in Germany)

Bei einer kombi-
nierten Pankreas-/
Nierentransplan-
tation hat der 
Body-Mass-Index 
des Transplan-
tatempfängers, 
ähnlich wie bei 
einer alleinigen Nie-
rentransplantation, 
einen wesentlichen 

Einfluss auf das Ergebnis des Ein-
griffs: Insbesondere im Langzeit-
verlauf nach der Transplantation 
haben Adipöse deutlich „schlechte-
re Karten“ – zum einen bezüglich 
der Transplantatfunktion des 
Pankreas, aber auch bezüglich des 
Transplantatüberlebens der Niere. 
Zudem sind bei Adipösen deutlich 
mehr komplikationsbedingte Rela-
parotomien notwendig, berichtet 
Dr. Guido Woeste, Frankfurt/Main.

Eine bestehende Adipositas scheint 
die Prävalenz einer verzögerten 
Funktion von Nierentransplantaten 
(„delayed graft function“; DGF) so-
wie das Transplantat- und das Pati-
entenüberleben nach einer Nieren-
transplantation negativ zu beein-
flussen und gleichzeitig die Kom-
plikationsrate zu erhöhen [1]. Um 
zu prüfen, ob ein solcher negativer 
Einfluss auch für die Pankreastrans-
plantation besteht, wurden die Er-
gebnisse der Pankreastransplanta-
tionen an der Universitätsklinik 

Frankfurt abhängig vom Body-
Mass-Index (BMI) des Empfängers 
retrospektiv analysiert.

50 Transplantationen: 
Charakteristika von 
Spendern und Empfängern
Insgesamt wurden im Zeitraum 
von Januar 2004 bis zum Januar 
2011 50 Pankreastransplantatio-
nen durchgeführt – in 49 Fällen 
erfolgte diese als kombinierte 
Pankreas-/Nierentransplantation 
(SPK), nur 1 Eingriff war als Pank-
reas-nach-Nierentransplantation 
(PAK) ausgelegt.
Die Transplantierten waren im 
Schnitt 42,4 ± 7,7 Jahre alt, litten be-
reits seit 27,0 ± 8,2 Jahren an einem 
Diabetes mellitus und waren seit 
24,2 ± 28,6 Monaten dialysepflichtig. 
In 14 (28,6 %) Fällen wurde die kom-
binierte Pankreas-/Nieren-Trans-

plantation durchgeführt, ohne dass 
zuvor eine Dialysebehandlung ein-
geleitet worden war. Der durch-
schnittliche Body-Mass-Index aller 
Patienten lag bei 24,4 ± 4,7 kg/m2: 31 
(62,0 %) Patienten waren nach der 
Definition der Weltgesundheitsor-
ganisation WHO normalgewichtig, 
11 (22,0 %) übergewichtig und 8 
(16,0 %) adipös. Im Weiteren wur-
den die adipösen mit den übrigen 
Patienten verglichen.

Die Spenderkriterien, verglichen 
durch den „Pancreas Suitability 
Score“ (PASS), zeigten im Vergleich 
der 3 Gruppen keine signifikanten 
Unterschiede. Auch die kalten Isch-
ämiezeiten, sowohl der Nieren- als 
auch der Pankreastransplantate, 
waren zwischen den Studiengrup-
pen nicht signifikant verschieden.

Geringeres Transplantatüber-
leben und mehr 
Relaparotomien bei Adipösen
Im postoperativen Verlauf entwi-
ckelten insgesamt 8 (16,3 %) Pati-
enten eine verzögerte Transplan-
tatfunktion der Niere – ein signifi-
kanter Unterschied zwischen den 
adipösen und nicht adipösen Pati-
enten bestand dabei jedoch nicht 
(14,3 versus 16,7 %; p = 0,875).
Signifikant geringer war jedoch bei 
adipösen Patienten im Langzeit-
verlauf von durchschnittlich 48,1 
Monaten das Transplantatüberle-
ben der Niere (62,5 versus 92,9 %; 
p = 0,017). Auch die Transplantat-
funktion des Pankreas war bei Pa-
tienten mit einem Body-Mass- 
Index über 30 kg/m² signifikant 
reduziert (50,0 versus 85,3 %; 
p = 0,05). Das Patientenüberleben 
dagegen unterschied sich in bei-
den Studiengruppen nicht signifi-
kant (100 versus 92,9 %; p = 0,436).
Insgesamt war in dem untersuch-
ten Patientenkollektiv bei 16 (32 %) 
Patienten nach durchschnittlich 
12,5 ± 12,9 Tagen eine Relaparoto-

mie notwendig. In 10 (20 %) Fällen 
erfolgte dieser Eingriff aufgrund 
einer mit dem Pankreastransplan-
tat assoziierten Komplikation 
(Abb. 1). Signifikant häufiger be-
troffen waren davon adipöse Pati-
enten (14,4 versus 50,0 %; 
p = 0,041) (Abb. 2).

Adipösen vor der 
Transplantation zur 
Gewichtsreduktion raten
Nach einer Pankreastransplanta-
tion zeigt sich bei Patienten mit 
Adipositas eine signifikant höhere 
Rate an pankreastransplantatasso-
ziierten Relaparotomien und ein 
signifikant reduziertes Transplan-
tatüberleben – sowohl der Niere 
als auch des Pankreas. Daher sollte 
der Body-Mass-Index bei der Aus-
wahl der Empfänger berücksich-
tigt werden. Besteht eine Adipo-
sitas, ist eine Gewichtsreduktion 
vor der Transplantation in jedem 
Fall wünschenswert.

Literatur
1 Kent  PS. Issues of obesity in kidney 

transplantation. J Ren Nutr 2007; 17: 
107–113 (Review)

Adipositas verschlechtert das Ergebnis nach Pankreastransplantation
Negativer Einfluss auf Transplantatfunktion und -überleben

Samstag, 08. Oktober 2011

Posterbegehung II 
Thema: Pankreas 
Verbindungsgang A-A2 (1. OG) und 
Foyer A2 (EG), 10:00–11:30 Uhr 
(P112: Obesity Impairs the Results of 
Pancreas Transplantation)
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Abb. 2 Pankreastransplantatassoziier-
te Relaparotomierate.

Abb.1 Entferntes Pankreastrans-
plantat mit Thrombose (als mögliche 
Ursache für eine Revisionsoperation).
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Dank präventiver 
Maßnahmen konn-
te trotz einer sehr 
effektiven Immun-
suppression das 
CMV-Erkrankungs-
risiko in den letzten 
Jahren vermindert 
werden. Dement-
sprechend fordern 
die Leitlinien, nach 

der Transplantation eine CMV-
Prophylaxe einzuleiten. Aber auch 
bei Patienten in der Langzeitphase 
nach einer (Nieren-)Transplanta-
tion kann bei Immunschwäche 
zum Beispiel nach Abstoßungsbe-
handlungen eine CMV-Infektion 
auftreten, warnt Prof. Ingeborg A. 
Hauser, Frankfurt/Main, weshalb 
in diesen Situationen ein CMV-
Monitoring oder eine Prophylaxe 
ebenfalls zu empfehlen sind.

Die Infektion mit dem Cytomegalie-
virus (CMV) ist die häufigste und 
bedeutsamste Virusinfektion nach 
einer Transplantation. Da die CMV-
Erkrankung (CMV-Syndrom oder 
organinvasive Erkrankung) mit ho-
her Morbidität und Mortalität ein-
hergeht, ist es das Ziel, deren Auftre-
ten durch eine Prophylaxe gering zu 
halten. Aus Leit linien und neueren 
Studien lassen sich rationale Strate-
gien ableiten [1–5].

Wie groß ist das Risiko?
Die CMV-Serologie von Spender und 
Empfänger vor der Transplantation 
bestimmen das Risiko, nach der 
Transplantation an einer CMV-In-
fektion zu erkranken.
Das höchste Risiko (> 50 %) haben 
CMV-negative Empfänger, die ein 
CMV-positives Transplantat erhal-
ten. Sie sind gefährdet, eine Primär-
infektion mit schwerer Erkrankung 
unter der Immunsuppression zu er-
leiden. Bei CMV-positiven Empfän-
gern, die ein CMV-positives Trans-
plantat erhalten, besteht ein mode-
rates Risiko. Noch weiter reduziert 
es sich bei CMV-negativen Spen-
dern, und das Risiko liegt unter 5 %, 
wenn sowohl Spender als auch 
Empfänger CMV-negativ sind.
Ein weiterer Risikofaktor für eine 
CMV-Infektion ist eine intensivierte 
Immunsuppression – insbesondere 
wenn depletierende T-Zell-Antikör-
per eingesetzt werden, welche die 
virusspezifische T-Zell-Antwort un-
terdrücken.

Prävention: Prophylaxe 
oder präemptive Therapie?
Zur Prävention der CMV-Erkran-
kung nach einer Transplantation 
gibt es 2 Strategien: die Prophylaxe 
oder die präemptive Therapie. Bei 
der Prophylaxe wird die antivirale 
Substanz eingesetzt, obwohl noch 
keine Virusreplikation stattgefun-
den hat. Die präemptive Therapie 
basiert andererseits auf einem eng-
maschigen CMV-Monitoring im 
Blut. Wird mithilfe der PCR („poly-
merase chain reaction“) virale DNA 
nachgewiesen, wird die antivirale 

Therapie sofort – noch vor dem Be-
ginn der Erkrankung – initiiert.
Grundsätzlich sind beide Strategien 
möglich und zielführend, wobei der 
Prophylaxe aufgrund der Datenlage 
in Hochrisikokonstellationen der 
Vorzug zu geben ist. Im Rahmen ei-
ner Metaanalyse konnten durch die 
CMV-Prophylaxe sowohl die CMV-
bedingte Mortalität und Morbidität 
als auch die Rate an opportunisti-
schen Infektionen und die Gesamt-
mortalität nach der Transplantation 
signifikant gesenkt werden [6].
Verschiedene Leitlinien haben das 
Vorgehen nach der Transplantation 
inzwischen zusammengefasst [3–
5]. Beispielsweise empfiehlt die Ini-
tiative „Kidney Disease: Improving 
Global Outcomes“ (KDIGO) eine 
universelle Prophylaxe über min-
destens 3 Monate für alle Empfän-
ger – mit einer Ausnahme, und zwar 
dann, wenn sowohl der Spender als 
auch der Empfänger CMV-negativ 
sind [4].
Ein zusätzliches Argument für die 
Prophylaxe beim moderaten Risiko 
sind die möglichen negativen indi-
rekten Effekte von CMV-Infektio-
nen, die mit einer erhöhten Inzidenz 
an Diabetes mellitus, lymphoproli-
ferativen Erkrankungen („post-
transplant lymphoproliferative dis-
orders“; PTLD), Abstoßungsreaktio-
nen und einem reduzierten Lang-
zeittransplantatüberleben assozi-
iert sein können [5].

Antivirale Substanzen 
zur CMV-Prophylaxe
Den Vorteil der 3-monatigen CMV-
Prophylaxe haben Lowance et al. 
erstmals in einer placebokontrol-
lierten Studie mit Valaciclovir ge-
zeigt [7]. Heute verfügen wir mit 
Ganciclovir und dem oral resorbier-
baren Valganciclovir über spezifi-
scher wirksame antivirale Substan-
zen, die ihre sehr gute Wirksamkeit 
in großen Studien bewiesen haben 
und inzwischen routinemäßig ein-
gesetzt werden [1, 2]. Sie wirken 
auch prophylaktisch gegen andere 
Herpesviren, wie das Herpes-sim-
plex- oder das Epstein-Barr-Virus.
Wichtig ist jedoch, die Dosis von 
Valganciclovir der Nierenfunktion 
anzupassen, um eine sichere und 
effektive Anwendung zu gewähr-
leisten. Bei normaler glomerulärer 
Filtrationsrate (GRF), nach Cockroft 
Gault (> 60 ml/min) beträgt die 
empfohlene Dosis 900 mg Valgan-
ciclovir pro Tag. Diese muss jedoch 
bei eingeschränkter Nierenfunktion 
deutlich reduziert werden (Tab. 1) 
[8].
Ganciclovir und Valganciclovir eig-
nen sich übrigens auch zur Therapie 
der CMV-Erkrankung. Dann werden 
die Substanzen in doppelter pro-
phylaktischer Dosis verwendet [8].

Dauer der Prophylaxe 
und Nebenwirkungen
In den meisten Studien wurde eine 
3-monatige Prophylaxe geprüft. Bei 
Hochrisikopatienten kommt es je-
doch im Anschluss an die prophy-
laktische Therapie in erheblichem 
Maß zu einer zeitverzögerten Er-
krankung. Deshalb wurde kürzlich 
in einer multizentrischen randomi-
sierten Studie bei De-novo-Nieren-
transplantierten eine Prophylaxe 
mit Valganciclovir von 100 Tagen 
mit einer prophylaktischen Appli-
kation der Substanz über 200 Tage 
verglichen (IMPACT1-Studie) [1].
Dank der längeren Prophylaxe sank 
die Inzidenz der späten CMV-Er-
krankung nach 1 Jahr in dieser Stu-
die signifikant von 37 auf 16 % und 
dieser Effekt war auch noch nach 2 
Jahren nachweisbar. Außerdem war 
die mittlere Viruslast bei CMV-In-
fektion geringer. Eine Serokonver-
sion war in beiden Gruppen nach 2 
Jahren vorhanden. Trotz der hohen 
Kosten für die Medikamente ergab 
sich insgesamt eine Kosteneffektivi-
tät bzw. eine Kostenersparnis im 
Langzeitverlauf [9].
Nach dem heutigen Wissensstand 
ist die 6-monatige Prophylaxe für 
Hochrisikopatienten nach einer 
Nierentransplantation also zu emp-
fehlen. Die verlängerte Prophylaxe 
war gut verträglich – auch in Bezug 
auf Leukopenien bzw. Neutrope-
nien. Die Toxizität und das Auftreten 
einer Ganciclovirresistenz waren 
gering.
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CMV-Prophylaxe: Haben wir einen Standard?
Infektiologisches Management nach der (Nieren-)Transplantation

Mittwoch, 05. Oktober 2011

Infektiologisches Management post-
transplant 
3. Premeeting der DTG 
14:00–16:00 Uhr, Kursraum I/II A2 
(14:55–15:10 Uhr: CMV-Prophylaxe: 
haben wir einen Standard?)

1  IMproved Protection Against Cytome-
galovirus in Transplant

Transplantationen 
anderer solider Organe

Die genannten Ausführungen gelten 
für nierentransplantierte Patienten. 
Für Herztransplantierte ist wegen der 
CMV-assoziierten Vaskulopathie eine 
Prophylaxe anzuraten. Bei Lebertrans-
plantierten fehlen größere Studien 
zum Sinn einer verlängerten Prophy-
laxe, um späte CMV-Infektionen zu 
verhindern. Kombiniert pankreas-/nie-
rentransplantierte und darmtransplan-
tierte Patienten sollten wegen der ein-
gesetzten starken Immunsuppression 
und der damit hohen Infektionsgefahr 
definitiv eine Prophylaxe erhalten. Für 
Lungentransplantierte ist die CMV-
Pneumonie eine lebensbedrohliche 
Komplikation, daher wird für diese Pa-
tienten eine mindestens 6-monatige 
Prophylaxe empfohlen [10].

Tab. 1 Dosierungsempfehlungen für Valganciclovir 
entsprechend der Nierenfunktion.                      nach [8]

Kreatininclearance* Prophylaxedosis

≥ 60 ml/min 900 mg (2 Tabletten) 1-mal täglich

40–59 ml/min 450 mg (1 Tablette) 1-mal täglich

25–39 ml/min 450 mg (1 Tablette) alle 2 Tage

10–24 ml/min 450 mg (1 Tablette) 2-mal wöchentlich

< 10 ml/min nicht empfohlen
Cytomegalievirusinfektion des Darmes (Histologie).
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Eine „optimale Immunsuppres-
sion“ bedeutet nicht nur einen op-
timalen Schutz vor der Abstoßung 
eines transplantierten Organs, 
sondern auch die ausgewogene 
Balance zwischen der erwünsch-
ten Wirksamkeit und einer uner-
wünschten Toxizität. In der ELiTE1-
Symphony-Studie lieferte das do-
sisoptimierte, auf Tacrolimus ba-
sierte Regime in Kombination mit 
Mycophenolatmofetil, Steroiden 
und einer Antikörperinduktion die 
besten Ergebnisse nach 1 und nach 
3 Jahren [1, 2]. Zudem hat die 
KDIGO, die „Kidney Disease Im-
proving Global Outcomes Trans-
plant Work Group“, die Substanz 
als Calcineurininhibitor der ersten 
Wahl vorgeschlagen [3].
Nun gilt es, den langfristigen The-
rapieerfolg nach der Transplanta-
tion weiter zu verbessern. Das Au-
genmerk ist dabei darauf gerichtet, 
die Variabilität der Blutspiegel von 
Tacrolimus zu reduzieren, um eine 
gleichmäßige Immunsuppression 
sicherzustellen. Einen Beitrag 
hierzu kann die retardierte For-

mulierung von Tacrolimus (Adva-
graf®) aufgrund ihres verlängerten 
Resorptionsprofils leisten. Denn 
eine hohe Variabilität der Tac-
rolimusblutspiegel ist nicht nur 
mit einer signifikant höheren Ab-
stoßungsrate assoziiert, sondern 
auch ein signifikanter Risikofaktor  
für Transplantatverluste (p = 0,003) 
[4].

Retardierte Formulierung 
stabilisiert Exposition
Gelöstes Tacrolimus wird im Allge-
meinen rasch resorbiert, haupt-
sächlich in den proximalen Ab-
schnitten des Dünndarms. Dort 
aber wird Cytochrom P450 3A4 
stark exprimiert, sodass ein ausge-
prägter präsystemischer Metabo-
lismus von Tacrolimus stattfinden 
kann, der die Bioverfügbarkeit der 
Substanz stark beeinflusst [5, 6].
Anders ist dies bei der retardierten 
Formulierung (Advagraf®), die Tac-
rolimus über einen längeren Zeit-
raum hinweg freisetzt. Die Resorp-
tion kann daher über einen länge-
ren Darmabschnitt erfolgen, wobei 
mögliche Variabilitäten durch die 
präsystemische Metabolisierung 
im proximalen Darm reduziert 

werden können. Dies führt zu ei-
nem flacheren und gleichmäßige-
ren Blutspiegelprofil und einer ge-
ringeren intraindividuellen Varia-
bilität im Vergleich zu einer nicht 
retardierten Formulierung von  
Tacrolimus (Abb. 1) [7–9].

Mit „Tacrolimus 1-mal täglich“ 
Einnahmesicherheit verbessern
Neben der Galenik und vielfältigen 
physiologischen Faktoren – zum 
Beispiel eine täglich unterschiedli-
che gastrointestinale Motilität und 

Funktion, Durchfallerkrankungen 
oder Infekte – spielen aber auch 
die Mitarbeit und Therapietreue 
(Compliance, Adhärenz) des Pati-
enten eine wesentliche Rolle da-
bei, eine möglichst stabile Tacroli-
musexposition langfristig auf-
rechtzuerhalten.
Leider ist bei Transplantierten die 
Non-Compliance weit verbreitet 
und kann zu beträchtlichen 
Schwankungen der Exposition der 
Immunsuppressiva führen. Damit 
ist sie ein wichtiger Risikofaktor 

für späte akute Abstoßungen und 
kann das Risiko für einen Trans-
plantatverlust nach einer Nieren-
transplantation deutlich erhöhen 
[10, 11]. Die Verminderung der 
Einnahmefrequenz auf eine mor-
gendliche Einmalgabe kann die 
Compliance jedoch fördern. 
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Langzeitergebnisse verbessern – was ist die optimale Immunsuppression?
Forum der Industrie

1  Efficiacy Limiting Toxicity Elimination

Langzeit-Ergebnisse nach Nierentransplantation verbessern

Welches ist die optimale Immunsuppression? 

Pharmaforum der Astellas Pharma GmbH

„Optimale Immunsuppression“ bedeutet nicht nur optimalen
Schutz vor Abstoßungen, sondern auch die ausgewogene Ba -
lance zwischen erwünschter Wirksamkeit und Toxizität. In der 
ELiTE-SYMPHONY-Studie lieferte der Tacrolimus-Arm die bes -
ten Ergebnisse. Zudem wird Tacrolimus von der KDIGO als Cal-
cineurininhibitor der ersten Wahl vorgeschlagen.1,2 

Nun gilt es, den langfristigen Therapieerfolg nach Transplantati-
on weiter zu verbessern. Das Augenmerk ist dabei darauf gerich-
tet, die Variabilität der Blutspiegel von Tacrolimus zu reduzieren
und eine gleichmäßige Immunsuppression sicherzustellen. Einen
Beitrag hierzu kann die retardierte Formulierung von Tacrolimus
(Advagraf®) aufgrund ihres verlängerten Resorptionsprofils leisten. 

Ausgezeichnete Ergebnisse mit dosisoptimiertem 
Tacrolimus-Regime
„Calcineurininhibitoren (CNI) sind seit mehreren Jahrzehnten das
Rückgrat der Immunsuppression“, erklärte Dr. Nils Heyne, Me-
dizinische Universitätsklinik Tübingen, auf dem Satelliten-Sympo-
sium der Astellas Pharma anlässlich der 19. Jahrestagung der Deut-
schen Transplantationsgesellschaft DTG am 8. Oktober 2010 in
Hamburg. Mit heute angewandten dosisoptimierten Tacrolimus-
basierten Regimen in Kombination mit MMF, Steroiden und 
einer Antikörper-Induktion werden, so Dr. Heyne, ausgezeichne-
te Ergebnisse erzielt. Dies belegen die 1- und 3-Jahres-Ergebnisse
der ELiTE-SYMPHONY-Studie.1,3

Optimierungsansatz: Minimierung der 
Variabilität der Exposition
Ein weiterer Ansatz zur Optimierung der Tacrolimus-Therapie spe-
ziell im Hinblick auf die  Verbesserung der Langzeit-Ergebnisse ist
die Minimierung der Variabilität der Pharmakokinetik. Denn eine
aktuelle Studie zeigte, dass eine hohe Variabilität der Tacrolimus-
Blutspiegel nicht nur mit einer signifikant höheren Abstoßungsra-
te assoziiert ist, sondern einen signifikanten Risikofaktor für Trans-
plantatverluste darstellt (p=0,003).4

Wie Professor Oliver Witzke, Universitätsklinikum Essen, erläu-
terte, kann die Variabilität der Tacrolimus-Exposition beim ein-
zelnen Patienten auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen
sein. Hierzu zählen Non-Compliance oder auch pharmakokineti-
sche Wechselwirkungen mit der Co-Medikation, die zu Änderun-
gen der Blutspiegel führen. Eine täglich unterschiedliche gastroin-
testinale Motilität und Funktion, Durchfallerkrankungen oder 
Infektionen können ebenfalls klinisch bedeutsam die Tacrolimus-
Exposition beeinflussen. 

Retardierte Tacrolimus-Formulierung stabilisiert Exposition
Einen entscheidenden Einfluss auf das Ausmaß der Resorption und
damit die Bioverfügbarkeit von Tacrolimus hat der äußerst varia-
ble präsystemische Metabolismus in den proximalen Dünndarm-
abschnitten. Denn ein Teil des nach oraler Gabe im Dünndarm
freigesetzten und verfügbaren Tacrolimus wird bereits in der Darm-
wand durch Cytochrom P450 3A-Isoenzyme metabolisiert. 
Gelöstes Tacrolimus wird im Allgemeinen rasch resorbiert. Bei der
Tacrolimus-Formulierung mit unmittelbarer Freisetzung stellen die
proximalen Dünndarm-Abschnitte die Hauptabsorptionsorte dar.
In diesen Abschnitten des Darms wird das Cytochrom P450 3A4
stark exprimiert, so dass ein ausgeprägter präsystemischer Meta-
bolismus von Tacrolimus stattfinden kann.5,6

Bei der retardierten Formulierung von Tacrolimus (Advagraf®) ist
aufgrund der verlängerten Wirkstofffreisetzung das Resorptions-
profil verlängert. Die Resorption kann daher über einen längeren
Darmabschnitt erfolgen, wobei mögliche Variabilitäten durch prä-
systemische Metabolisierung im proximalen Darm reduziert wer-
den können (Abb. 1). Dies führt, wie Professor Witzke anhand

von Studiendaten zeigte, zu einem flacheren und gleichmäßigeren
Blutspiegelprofil und einer geringeren intraindividuellen Variabi-
lität im Vergleich zu einer nicht-retardierten Tacrolimus-Formulie-
rung (Abb. 2). 7-9 

Mit „Tacrolimus 1 x täglich“ Einnahmesicherheit verbessern 
Neben Galenik und den vielfältigen physiologischen Faktoren spie-
len die Mitarbeit und Therapietreue (Compliance, Adhärenz) des
Patienten eine bedeutende Rolle, erinnerte Professor Witzke, da-
mit langfristig eine möglichst stabile Tacrolimus-Exposition auf-
rechterhalten bleibt. 
Non-Compliance ist auch bei Transplantierten weit verbreitet und
kann zu beträchtlichen Schwankungen der Exposition der Immun-
suppressiva führen. Non-Compliance ist ein wichtiger Risikofak-
tor für späte akute Abstoßungen und kann das Risiko für einen
Transplantatverlust nach Nierentransplantation deutlich erhö-
hen.10,11 Durch die Verminderung der Einnahmefrequenz auf eine
morgendliche Einmalgabe kann die Compliance gefördert werden. 
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3 Ekberg H et al. Am J Transplant 2009; 9:1876-1885. 
4 Borra LCP et al. Nephrol Dial Transplant 2010; 25(8):2757-1763.
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8 Alloway R et al. Transplant Proc. 2005; 37(2):867-870.
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Abb. 1: Unterschiedliche Absorption von Tacrolimus aus einer Formu-
lierung mit unmittelbarer Freisetzung und einer retardierten Formulie-
rung mit verlängerter Freisetzung (Advagraf®). 

Abb. 2: 24-Stunden-Blutspiegelprofile nach Umstellung von Prograf®

auf Advagraf®. 7,8

Abb. 1  24-Stunden-Blutspiegelprofile nach Umstellung von einer Tacrolimusfor-
mulierung mit unmittelbarer Freisetzung (Prograf®) auf retardiertes Tacrolimus 
(Advagraf®). nach [7, 8]

Aufgrund der Organmangelsitua-
tion wurden in den vergangenen 
Jahren immer häufiger Organe von 
Spendern mit erweiterten Spen-
derkriterien („extended donor cri-
teria“; EDC) für die Lebertrans-
plantation übertragen – mit ak-
zeptablen Ergebnissen. Die hierfür 
notwendigen Regelungen hat der 
Vorstand der Bundesärztekammer 
anhand einer Empfehlung der 
Ständigen Kommission Organ-
transplantation bereits 2004 be-
schlossen und in den Richtlinien 
zur Organtransplantation (§ 16 
Transplantationsgesetz) festgehal-
ten. Die Auswahl der Kriterien ba-
sierte damals im Wesentlichen auf 
Expertenmeinungen. 
Die klinische Relevanz der erwei-
terten Spenderkriterien und ande-
ren Spenderfaktoren im Einzelnen 
oder in Kombination wird jedoch 
im Akutprozess uneinheitlich be-
wertet, was die Organallokation 
erschwert oder zum Organverlust 
führen kann. Daher wurde jetzt in 
einer ersten bundesweiten, zent-

rumsübergreifenden Studie der 
kombinierte Einfluss von Spender- 
und Empfängerparametern auf 
das Ergebnis der Lebertransplan-
tation analysiert. Ziel dabei war es, 
insbesondere auf den Spender be-
zogene Indikatoren herauszuar-
beiten.

Die Analyse und ihre 
Ergebnisse sprechen für sich
Dazu wurden die Echtzeitdaten 
von Organspenden der Deutschen 
Stiftung Organtransplantation – 
wie sie zur Allokation und Akzep-
tanz in den Zentren verwendet 
werden – und die Angaben zu den 
Lebertransplantationen und den 
Follow-up-Erhebungen des BQS-
Instituts in einer anonymisierten 
Forschungsdatenbank zusam-
mengeführt, sofern das Organ 
zwischen 2006 und 2008 in 
Deutschland gespendet und 
transplantiert wurde. In multip-
len Cox-Regressionen (Signifi-
kanzniveau 5 %) wurde der Ein-
fluss verschiedener Indikatoren 

separat auf das Patientenüberle-
ben nach der ersten Lebertrans-
plantation (n = 2095) sowie das 
Transplantatüberleben (n = 2195, 
Bedingung: bei erneuter Leber-
transplantation muss die erste Le-
bertransplantation in der Studi-
enpopulation enthalten sein) ana-
lysiert.
Die Berechnungen der multiplen 
Cox-Regressionen von Patienten- 
und Transplantatüberleben sind in 
Tabelle 1 zusammengefasst. Der 
INR-Wert („international norma-
lized ratio“), notwendig zur Be-
rechnung des MELD-Scores, dem 
Scoresystem „Model for End Stage 
Liver Disease“, hatte dagegen kei-
nen signifikanten Einfluss. Auch 
ein Zusammenhang zwischen den 
monoton steigenden Werten des 
US-amerikanischen „Donor Risk 
Index“ (vgl. [1]) und dem Patien-
ten- oder Transplantatüberleben 
bestand nicht, wobei Populations-

unterschiede zwischen der Studie 
und der Originalarbeit bestanden.

Sind Ko-Morbiditäten des 
Empfängers der Grund 
für die negative Bilanz?
Nach der Selektion der Organe im 
Spendeprozess bestand in mul-
tiplen Cox-Regressionen – mit 
Ausnahme der in der Tabelle 1 
genannten Faktoren – kein Zusam-
menhang zwischen den erweiter-
ten Spenderkriterien oder Spen-
derfaktoren und dem Empfänger- 
oder Transplantatüberleben. Das 
steigende Alter des Empfängers, 
erhöhte Kreatinin- und Bilirubin-
werte sowie eine hohe Dringlich-
keit der geplanten Lebertransplan-
tation („High-urgency-Status“) 
beeinflussten die Überlebensraten 
negativ.
Inwieweit sich hinter diesen Varia-
blen Ko-Morbiditäten des Empfän-
gers verbergen, muss man jetzt in 

weiteren Studien prüfen. Die INR-
Messung ist an die Bedürfnisse der 
Antikoagulationsbehandlung an-
gepasst und besitzt eine gewisse 
Variabilität. All dies könnte den 
nicht signifikanten Einfluss des 
MELD-Scores auf das Überleben 
erklären.

Literatur
1 Feng S, Goodrich NP, Bragg-Gresham 

JL et al. Characteristics associated 
with liver graft failure: the concept of 
a donor risk index. Am J Transpl 2006; 
6: 783–790
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Posterpräsentation I 
Thema: Leber I 
16:30–17:30 Uhr, Verbindungsgang 
A-A2 (1. OG) und Foyer A2 (EG) 
(P079: Joint Impact of Donor and 
Recipient Parameters on the Outcome 
of Liver Transplantation: The German 
Experience)

Welche Faktoren beeinflussen die Ergebnisse der Lebertransplantation?
Steigendes Alter, High-urgent-Status und hohe Leberwerte des Empfängers mit negativem Einfluss

Tab. 1  Berechnungen der multiplen Cox-Regressionen von Patienten- und Transplantatüberleben.

multiple Cox-Regression Patientenüberleben nach  
1. Lebertransplantation (n = 2095) Transplantatüberleben (n = 2175)

Spender Risk Ratio [95 %-Konfidenz-
intervall] p-Wert Risk Ratio [95 %-Konfidenz-

intervall] p-Wert

Alter (Jahre) 1,012 [1,006–1,019] < 0,001 1,011 [1,005–1,017] < 0,001

reduzierte Organqualität1, 2 ns3 1,243 [1,001–1,545]   0,049 

Raucheranamnese2 1,249 [1,011–1,544] 0,040 ns3

Empfänger Risk Ratio [95 %-Konfidenz-
intervall] p-Wert Risk Ratio [95 %-Konfidenz-

intervall] p-Wert

Alter (Jahre) 1,019 [1,010–1,029] < 0,001 1,014 [1,006–1,022]   0,001

High-urgent-Transplantation 1,783 [1,312–2,423] < 0,001 1,809 [1,398–2,342] < 0,001
Kreatininwert (mg/dl)4 1,248 [1,174–1,327] < 0,001 1,205 [1,136–1,278] < 0,001

Bilirubinwert (mg/dl)4 1,022 [1,014–1,030] < 0,001 1,023 [1,016–1,030] < 0,001

1  Einschätzung des Entnahmechirurgen laut Organreport; 2 Raucheranamnese sowie Organqualität dürften durch den Selektionsbias 
von Transplantaten bei der ersten Lebertransplantation und einer akuten Indikation zur Re-Lebertransplantation bedingt sein; 3 nicht 
signifikant; 4 am Tag der Lebertransplantation

Immer öfter werden für eine Lebertransplantation 
Organe von Spendern mit erweiterten Spenderkriteri-
en eingesetzt. Welche Relevanz die einzelnen Faktoren 
jedoch auf die Transplantat- und Patientenüberlebens-
raten  haben, wird derzeit unterschiedlich bewertet. 
Jetzt hat ein Team um Dr. Carl-Ludwig Fischer-Fröhlich 
(Bild), Stuttgart, Prof. Günter Kirske, Frankfurt, PD Nils 
Frühauf, Hannover, Dr. Marcus Kutschmann, Düssel-
dorf, und Irene Schmidtmann, Mainz, verschiedene 
Parameter und ihren Einfluss auf die Überlebensraten 
analysiert. Einen signifikanten negativen Einfluss 

haben demnach ein hoher Dringlichkeitsstatus zur Lebertransplan-
tation sowie das Alter oder hohe Kreatinin- bzw. Bilirubinwerte des 
Empfängers.
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In Deutschland gilt nach dem 1997 
erlassenen Transplantationsgesetz 
(TPG) die erweiterte Zustim-
mungslösung. Da meist keine 
schriftliche Erklärung des Verstor-
benen vorliegt, fi ndet bei fast allen 
potenziellen Organspenden ein 
Gespräch mit den Angehörigen 
statt. Für den Gesprächsführer ist 
dies extrem anspruchsvoll und mit 
einer Reihe von Herausforderun-
gen verbunden, die mit keiner an-
deren Gesprächssituation auf der 
Intensivstation vergleichbar ist. 
Die relativ niedrige Zustimmungs-
rate in diesen Angehörigengesprä-
chen ist jedoch der wichtigste Fak-
tor, der in Deutschland einer Or-
ganspende entgegensteht.

Detaillierte Analyse von 
Angehörigengesprächen
Mithilfe einer retrospektiven Ana-
lyse versuchten wir daher Fakto-
ren zu ermitteln, die sich auf die 
Rate der Zustimmung zur Organ-
spende im Gespräch mit den Ange-
hörigen auswirken. Um dies zu er-
möglichen, werden seit 2009 alle 
Angehörigengespräche detailliert 
im Spender-Informa tionssystem 
der Deutschen Stiftung Or gan-
transplantation (DSOisys) do-
kumentiert. Insgesamt besteht 
damit heute eine Datenbasis aus 
5132 Entscheidungsgesprächen. 
Aufgeteilt in eine Studiengrup-
pe (n = 2766, 01/2009–03/2010) 
und in eine Validierungsgruppe 
(n = 2366, 04/2010–04/2011) wur-
den die einzelnen Variablen dieser 
Gespräche jetzt analysiert.
In fast drei Viertel der Fälle führt 
ausschließlich der behandelnde 
Arzt das Gespräch, ein Koordinator 

der DSO wird nur vergleichsweise 
selten mit in das Gespräch einge-
bunden (Abb. 1). In erster Linie 
waren es Oberärzte (43,4 %) und 
Assistenzärzte (26,5 %) der betei-
ligten Intensivstationen, die zum 
Entscheidungsgespräch baten. Die 
Zustimmungsraten lagen dabei 
mit 60,9 % bei den Oberärzten hö-
her als bei den Assistenzärzten, 
die eine Zustimmungsrate von 
56,1 % erreichten.

Mit einfachen Mitteln 
die Zustimmungsrate zur 
Organspende erhöhen
Prädiktiv (p < 0,0001) für die Zu-
stimmung waren
• die Teilnahme eines geschul-

ten DSO-Koordinators und
• der Zeitpunkt des Gesprächs 

mit den Angehörigen zur Or-
ganspende.

Hatte ausschließlich der behan-
delnde Arzt das Gespräch geführt, 
lag die Zustimmungsrate in der 
Studiengruppe bei 57,7 % bzw. bei 
55,2 % in der Vergleichsgruppe. 
War jedoch darüber hinaus ein Ko-
ordinator beteiligt, stimmten 
71,7 respektive 78,3 % der Angehö-
rigen einer Organspende zu.
61,4 bzw. 63,1 % betrugen die Zu-
stimmungsraten in der Studien- 

bzw. der Vergleichsgruppe, wenn 
zum Zeitpunkt des Angehörigen-
gesprächs bereits der Hirntod des 
Patienten festgestellt worden war. 
Vor der Einleitung der Hirntoddiag-
nostik ließen sich im Gespräch nur 
Zustimmungsraten von 55,9 bzw. 
51,5 % erzielen. Die mit Abstand 
höchste Rate ergab sich jedoch 
dann, wenn die Angehörigenge-
spräche während der Phase der 
Hirntoddiagnostik erfolgten (Stu-
diengruppe: 74,1 %; Vergleichs-
gruppe: 73,2 %).
Im Gegensatz dazu lehnten mehr 
Angehörige die Organspende ab, 
wenn
• sie den Willen des Verstorbe-

nen nicht kannten,
• in der Spenderfamilie ein Dis-

sens herrschte,
• Befürchtungen über Organ-

handel geäußert wurden,
• kein Vertrauen in die Hirntod-

diagnostik bestand oder

• sie die Organspende als Stö-
rung der Körperintegrität des 
Verstorbenen auff assten.

Geschulte Koordinatoren 
schaff en Vertrauensbasis
Ist also ein geschulter Koordinator 
in das Angehörigengespräch einge-
bunden, lässt sich die Zustim-
mungsrate der Analyse zufolge 
deutlich erhöhen. Die DSO bereitet 
ihre Koordinatoren im Projekt 
„Entscheidungsbegleitung für An-
gehörige“ (EfA) auf die schwierige 
Situation des Angehörigenge-
sprächs vor. In Videotrainings mit 
professionellen Schauspielern trai-
nieren die DSO-Koordinatoren die 
Gespräche und fördern und festi-
gen gleichzeitig die eigene Ge-
sprächskompetenz.
Als kompetenter Gesprächspart-
ner, der sich viel Zeit für die Ange-
hörigen nehmen und Hintergrund-
wissen zur Organspende und zur 

Transplantation vermitteln kann, 
ist der DSO-Koordinator Garant für 
die Einhaltung der während des 
Gesprächs getroff enen Entschei-
dungen. Durch Angebote zur indi-
viduellen Nachbetreuung kann er 
eine umfassende Begleitung zu ei-
ner stabilen Entscheidung der An-
gehörigen gewährleisten.

Wann ist der „richtige“ 
Zeitpunkt für das 
Angehörigengespräch?
Als „richtigen“ Zeitpunkt für das 
Angehörigengespräch sehen viele 
Ärzte die Zeit nach der endgülti-
gen Feststellung des Hirntodes an. 
Mittlerweile jedoch erwarten die 
Angehörigen nicht nur bessere In-
formationen, viele wollen auch in 
die Entscheidungen über die ein-
geleiteten medizinischen Maß-
nahmen eingebunden sein. Mit 
dem Gespräch grundsätzlich bis 
zum Abschluss der Hirntoddiag-
nostik zu warten, scheint daher 
nicht in allen Fällen angemessen 
zu sein. Oft schaff t die transpa-
rente Darstellung des Vorgehens 
bei der Feststellung des Hirntodes 
Vertrauen und öff net den Angehö-
rigen ein größeres Zeitfenster für 
eine stabile Entscheidung. 
Eine verstärkte Informations- und 
Aufklärungsarbeit zum Thema Or-
ganspende könnte darüber hinaus 
die Auseinandersetzung mit die-
sem Thema bereits zu Lebzeiten 
fördern und dadurch die Unkennt-
nis über den persönlichen Willen 
des Verstorbenen – einer der 
wichtigsten Gründe für die Ableh-
nung einer Organspende durch die 
Angehörigen – reduzieren. Dies 
würde die Angehörigen bei ihrer 
Entscheidung entlasten.
Unser Dank gilt denen, die Gesprä-
che mit Angehörigen führen und 
den Koordinatoren für ihre freund-
liche Unterstützung bei der Daten-
dokumentation.

Freitag, 07. Oktober 2011

Wissenschaftliche Sitzung
Organspende
17:30–18:30 Uhr, Großer Hörsaal A
(17:40–17:50 Uhr: Family Approach – 
Retrospective Analysis of More than 
5.000 Donation Requests in Germany)

Das Angehörigengespräch – Entscheidungsbegleitung für Angehörige
Eine retrospektive Analyse von über 5000 Gesprächen

Einer der wichtigsten Faktoren, der in Deutschland ei-
ner Organspende entgegensteht, ist die relativ niedrige 
Zustimmungsrate der Angehörigen zur Organspende 
im Rahmen des Angehörigengesprächs – unabhängig 
davon, ob ein Oberarzt oder ein Assistenzarzt der 
beteiligten Intensivstation das Gespräch leitet. Wird je-
doch ein geschulter Koordinator zu dem Gespräch hin-
zugezogen und der richtige Zeitpunkt für das Gespräch 
gewählt, stimmen deutlich mehr Angehörige einer Or-
ganspende zu. Dies ist das Ergebnis einer retrospekti-

ven Analyse von über 5000 Angehörigengesprächen, die Franz Schaub 
(Bild), Frankfurt/Main, Dr. Carl-Ludwig Fischer-Fröhlich, Stuttgart, und 
Prof. Günter Kirste, Frankfurt/Main, ausgewertet haben.

Abb.1 Wer spricht mit den Angehörigen?

71,3 %
Klinikarzt 
alleine

28,7 %
Koordinator 

am Gespräch 
beteiligt

Fo
to

: D
eu

ts
ch

e 
St

ift
un

g 
O

rg
an

tr
an

sp
la

nt
at

io
n

D
ie

se
s D

ok
um

en
t i

st
 n

ur
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ge
br

au
ch

. V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 n
ur

 m
it 

Zu
st

im
m

un
g 

de
s V

er
la

ge
s.



8 Current congress | Highlights

Die chronische Lungentransplantatdysfunktion 
ist ein sehr heterogenes Krankheitsbild: Sie kann 
entweder als klassisches, rein obstruktives Bron-
chiolitis-obliterans-Syndrom imponieren, immer 
deutlicher jedoch kristallisiert sich jedoch auch die 
Bedeutung einer funktionellen Verschlechterung 
der Transplantatfunktion, die mit einer restriktiven 
Ventilationsstörung assoziiert ist, heraus – wobei 
diese restriktive Form der Erkrankung deutlich 
aggressiver zu verlaufen scheint, als die rein obs-

truktiven Varianten, konstatiert Dr. Vivian Arias Herrera, München.

Ein neues Metaboliten-Signatur-System erlaubt 
es dem behandelnden Arzt erstmals, eine zuver-
lässige Überwachung der Funktion der Trans-
plantatniere durchzuführen. Das Testsystem ver-
wendet Urinproben und ist daher im Gegensatz 
zur Biopsie nicht invasiv, was dem Patienten klar 
zugute kommt. In einer retrospektiven Studie, 
deren Ergebnisse Dr. Philipp Pagel, Regensburg, 
hier präsentiert, lieferte die Methode sehr gute 
Ergebnisse, die derzeit in einer prospektiven 
Studie validiert werden.

Trotz der Möglichkeiten, welche 
die moderne immunsuppressive 
Therapie heute bietet, ist der 
Transplantatverlust aufgrund ei-
ner Abstoßungsreaktion nach 
wie vor eine große Bedrohung 
für den Patienten. In diesem Fall 
ist die rechtzeitige sichere Diag-
nose der Abstoßung essenziell 
für den Therapieerfolg. Der Gold-
standard für die Diagnose ist 
nach wie vor die Biopsie. Ent-
sprechend intensiv wird nach 
Biomarkern gesucht, die eine 
nicht invasive Früherkennung er-
möglichen. Für eine diagnosti-
sche Aussage mit hoher Sensitivi-
tät und Vorhersagekraft wird ein 

einzelner Marker jedoch kaum 
ausreichen.
Die Kernspinresonanzspektrosko-
pie („nuclear magnetic resonance 
spectroscopy“; NMR-Spektrosko-
pie) ist eine effiziente, gut etab-
lierte Analysemethode, die es er-
laubt, komplexe Stoffgemische zu 
charakterisieren und dabei eine 
Vielzahl von Inhaltsstoffen in einer 
einzigen Messung zu erfassen. 
Dementsprechend eignet sich 
diese Methode hervorragend, um 
in biologischen Proben Profile der 
enthaltenen Metabolite zu ermit-
teln.

Metabolitensignaturen 
im Urin weisen auf 
drohende Abstoßung hin
In unserer retrospektiven Studie 
haben wir gemeinsam mit dem 
Universitätsklinikum Regensburg 

Die transarterielle Chemo-
embolisation ist nicht nur ein 
geeignetes Mittel, um den 
Tumorprogress während der 
Wartezeit auf der Empfänger-
liste zu unterdrücken oder gar 
ein Downstaging zu erreichen, 
sie kann auch das Langzeitüber-
leben nach einer Lebertrans-
plantation positiv beeinflussen, 
ermittelte Dr. Rayk Wilutzky, 

Jena, gemeinsam mit seinen Kollegen in einer 
retrospektiven Analyse. Da das Ausmaß der 
Tumordestruktion und das Vorhandensein von 
vitalem Resttumor die Prognose nach einer 
Lebertransplantation signifikant beeinflussen, 
sollte seiner Meinung nach – wenn möglich – 
immer die komplette Tumorfreiheit ange-
strebt werden, auch wenn hierfür mehrere 
Zyklen notwendig sein sollten.

Neuartiges Multiparametersystem zum Monitoring von Transplantatnieren
Metabolitensignatur im Urin als früher Marker einer Abstoßungsreaktion

1 Urine based MetaBolomic fingerprin-
ting for the assessment of the REjec-
tion risk after renaL transpLAntation

Die Lebertransplantation ist die 
einzige kurative Therapieoption 
für Patienten mit einem hepato-
zellulären Karzinom (HCC) und 
einer fortgeschrittenen Leberzir-
rhose (Child B, C). Aufgrund der 
verlängerten Wartezeiten auf der 
Empfängerliste haben Bridging-
verfahren wie die transarterielle 
Chemoembolisation (TACE) eine 
große Bedeutung erlangt. Dank 
dieser Therapieoption kann der 
„Dropout“ von der Warteliste bis 
zum Erhalt eines geeigneten 
Spenderorgans reduziert wer-
den.

Einfluss auf das 
Langzeitüberleben? Eine 
retrospektive Analyse
Es stellt sich jedoch die Frage, ob 
diese neoadjuvante Therapieop-
tion darüber hinaus auch das 
Langzeitüberleben nach einer er-
folgreichen Lebertransplantation 
beeinflussen kann und ob es 
hierfür Prädiktoren gibt. Um das 
direkte Ansprechen des Tumors 
auf die transarterielle Chemoem-
bolisation beurteilen zu können, 
wurden daher in einer retrospek-
tiven Analyse die Verlaufskont-
rollen nach der Transplantation 
unter anderem anhand der RE-
CIST1-Kriterien ausgewertet. Zu-
dem wurde der Anteil an nekroti-
schem Tumorgewebe in den ex-
plantierten Organen histologisch 
bestimmt.
Zwischen Juli 2004 und Februar 
2011 wurde bei 113 Patienten mit 
hepatozellulärem Karzinom, die 
bereits eine Leberzirrhose entwi-
ckelt hatten, eine Lebertransplan-
tation durchgeführt. 59 (52 %) die-
ser Patienten wurden zuvor einer 
transarteriellen Chemoembolisa-
tion zugeführt – und zwar entwe-
der in einem (30 Patienten) oder in 
mehren Zyklen (29 Patienten). Der 
Altersmedian lag bei 62 Jahren 
(43–71 Jahre), die Nachbeobach-
tungszeit betrug im Median 20 
Monate (6–172 Monate).

Anteil der Tumornekrose 
beeinflusst die 
Überlebensrate signifikant
Insgesamt entwickelten 10 (18 %) 
Patienten ein Tumorrezidiv, an 
dem bisher 6 (11 %) Patienten ver-
storben sind. Initial befanden sich 
25 (42 %) der Studienteilnehmer 
innerhalb und 34 (58 %) außer-
halb der Milan-Kriterien. Bei 12 
(35 %) dieser Patienten konnte 
durch die transarterielle Chemo-
embolisation ein Downstaging 
zum „Milan-in-Status“ erreicht 
werden. 
Nach den RECIST-Kriterien blie-
ben bei 23 (39 %) Patienten die 
Ausdehnung des Tumors und der 
Anteil an vitalen Tumoranteilen 
nach der transarteriellen Chemo-
embolisation nahezu konstant 
(stabile Erkrankung). Eine Tu-
morregredienz, also eine parti-
elle Remission, gelang bei 26 
(44 %) Patienten. Bei 6 Patienten 
(10 %) war in den Verlaufskont-
rollen sogar eine komplette Re-
mission zu beobachten, und ein 
Tumorprogress trat nur in einem 
Fall (2 %) auf.
Die RECIST-Kriterien zeigten ein 
tendenziell besseres Langzeitüber-
leben für Patienten mit kompletter 
oder partieller Remission im Ver-
gleich zu den Patienten, bei denen 
die Tumorerkrankung entweder 
stabil war oder sogar progredierte 
– ein Unterschied, der das Signifi-
kanzniveau allerdings nicht er-
reichte (p = 0,285).
Im Rahmen der histologischen Un-
tersuchung der explantierten Le-
bern fand sich bei 17 (29 %) der 
Patienten eine komplette Tumor-
nekrose, bei 33 (56 %) zeigte sich 
neben dem nekrotischen Tumor-
gewebe noch vitales Resttumorge-
webe, aber nur bei 8 Patienten 
(14 %) fand sich keine Tumornek-
rose.
Abhängig vom Ausmaß des Nekro-
segrades betrug die 5-Jahres-
Überlebensrate
• bei kompletter Tumornekrose 

71 %,
• bei einer Teilnekrose 64 % und
• ohne nachweisbare Tumornek-

rose 28 % (p = 0,002).

Messbare Reduktion 
der Tumormasse und 
„Downstaging“ 
Mithilfe der neoadjuvanten trans-
arteriellen Chemoembolisation 
lässt sich also das Tumorwachs-
tum während der Wartezeit bis 
zur Transplantation unterdrücken, 
bei etwa der Hälfte der Patienten 
reduziert sich die Tumormasse 
messbar. Somit ist bei einigen Pati-
enten ein Downstaging von „Milan 
out“ zu „Milan in“ möglich, was 
die Wartezeit drastisch verkürzt. 
Da das Ausmaß der Tumordestruk-
tion und das Vorhandensein von 
vitalem Resttumor die Prognose 
nach einer Lebertransplantation 
signifikant beeinflussen, sollte – 
wenn möglich – immer die kom-
plette Tumorfreiheit angestrebt 
werden, auch wenn hierfür meh-
rere TACE-Zyklen notwendig sein 
sollten.
Wie bereits andere Studien [1] 
zeigten, hat die transarterielle 
Chemoembolisation nicht nur 
nach einer Vollorgantransplanta-
tion („full-size“-Transplantation), 
sondern auch nach einer Split-
lebertransplantation oder einer 
Leberlebendspende einen günsti-
gen Einfluss auf das Outcome der 
Patienten. Eine generelle TACE-Be-
handlung vor einer Lebendspende-
Lebertransplantation wäre somit 
ebenfalls zu diskutieren. Faktoren, 
die – abhängig von der Tumorbio-
logie – das Ansprechen auf die 
transarterielle Chemoembolisa-
tion beeinflussen, müssen aller-
dings noch ausreichend unter-
sucht werden. 

Literatur
1 Chan KM, Yu MC, Chou HS et al. Ann 

Surg Oncol 2011; 18: 2638–2646

Einfluss der TACE auf die Langzeitprognose 
nach der Lebertransplantation
Je höher der erreichte Nekrosegrad, desto 
besser das 5-Jahres-Überleben

Freitag, 07. Oktober 2011

Wissenschaftliche Sitzung 
Leber II 
16:00–17:30 Uhr, Kleiner Hörsaal A 
(17:00–17:10 Uhr: Haben der Thera-
pieerfolg nach RECIST-Kriterien sowie 
das Ausmaß der Tumornekrose nach 
transarterieller Chemoembolisation 
des hepatozellulären Karzinoms einen 
Einfluss auf die Langzeitprognose nach 
Lebertransplantation?)

1  Response Evaluation Criteria in Solid 
Tumors

Muster der chronischen Lungentransplantatdysfunktion
Die Bedeutung unterschiedlicher Verlaufsformen wird immer klarer

Die Lungentransplantation (LTX) ist 
für ausgewählte Patienten mit einer 
fortgeschrittenen Lungenerkran-
kung im Endstadium eine etab lierte 
Therapieoption zur Lebensverlän-
gerung sowie zur Verbesserung der 
Lebensqualität. Obwohl die Überle-
bensraten in den letzten Jahren ste-
tig stiegen, beträgt international 
derzeit die mittlere Überlebensrate 
nach einer Lungentransplantation 
lediglich etwa 55 % [1].
Wichtigster limitierender Faktor 
des Langzeitüberlebens ist die so-
genannte chronische Lungentrans-
plantatdysfunktion („chronic lung 
allograft dysfunction“, CLAD), bei 
der sich die forcierte Einsekun-
denkapaziät (forciertes exspirato-
risches Volumen in der 1. Sekunde; 
FEV1) irreversibel auf Werte unter-
halb von 80 % des sogenannten 
BEST-FEV1-Wertes verringert.
Mit zunehmender Evidenz wird in 
der Literatur darauf hingewiesen, 

dass die chronische Lungentrans-
plantatdysfunktion sowohl im 
klinischen Verlauf als auch in der 
Pathogenese ein sehr heterogenes 
Krankheitsbild darstellt. Neben 
dem klassischen, rein obstruktiven 
Bronchiolitis-obliterans-Syndrom 
(BOS), das entweder als fibropro-
liferative (fBOS) oder neutrophile 
reversible Allograft-Dysfunktion 
(NRAD) auftritt, wird rückt die 
Bedeutung einer funktionellen 
Verschlechterung der Transplan-
tatfunktion mit einer restriktiven 
Ventilationsstörung, dem neu be-
schriebenen restriktiven Allograft-
Syndrom (RAS), immer mehr in 
den Mittelpunkt des Interesses [2, 
3].

Analyse im 
Patientenkollektiv der 
Munich Transplant Group
Das Ziel unserer Studie war es 
zunächst, die unterschiedlichen 
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die Frage untersucht, ob Metabo-
litensignaturen im Urin der Pati-
enten identifiziert werden kön-
nen, die eine drohende Organab-
stoßung anzeigen. Hierzu wur-
den Urinproben von 174 nieren-

transplantierten Patienten im 
Alter von 17–74 Jahren analysiert 
und mit den Befunden von Nie-
renbiopsien der Patienten vergli-
chen, die bei einem klinischen 
Verdacht auf eine Abstoßung des 

Transplantats durchgeführt wor-
den waren. Insgesamt wurden 
1276 Urinproben untersucht von 
denen 139 im Zeitfenster von ei-
ner Woche vor der Diagnose ei-
ner akuten Abstoßungsreaktion 

(Banff 4) genommen worden wa-
ren.
Mit diesen Daten wurde ein sta-
tistisches Klassifikationssystem 
da rauf „trainiert“, eine akute Ab-
stoßungsreaktion anhand des 
NMR-Spektrums zu erkennen 
und die Elemente zu identifizie-
ren, die zur Erkennung der Ab-
stoßung einen besonders großen 
Beitrag leisten – dies ist die Me-
tabolitensignatur, auf der unsere 
Vorhersagen basieren. Das Sys-
tem wurde durch eine Cross-Vali-
dation überprüft und zeigte eine 
sehr vielversprechende Perfor-
mance (Abb. 1).
Ein weiteres Indiz für die Leis-
tungsfähigkeit dieses Ansatzes fin-
det sich darin, dass mehrere in der 
Signatur enthaltenen Metabolite in 
engem Zusammenhang mit ver-
schiedenen Enzymen stehen, die in 
einer kürzlich erschienenen Pub-
likation ihrerseits als mögliche Pro-
teinmarker einer akuten Nieren-
schädigung identifiziert wurden. 
Wir beobachten also nicht nur Sur-
rogatmarker, sondern gewinnen 
auch konkrete Einblicke in den Me-
tabolismus. Das so erstellte Klassi-
fikationssystem kann nun auf neue 
Urin-NMR-Spektren angewendet 
werden und liefert einen Score, der 
mit der Wahrscheinlichkeit einer 
Abstoßung korreliert.

Lassen sich die retrospektiv 
erhobenen Daten auch 
prospektiv validieren?
Den Studienergebnissen zufolge 
lassen sich Metabolitenprofile aus 
Urinproben zu einem guten diag-
nostischen Werkzeug zum Moni-
toring transplantierter Patienten 
entwickeln – ein Verfahren, das 
bereits in den retrospektiven Da-
ten eine erfreuliche Performance 
aufweist. Basierend auf diesen gu-
ten Ergebnissen haben wir eine 
prospektive Studie an 120 Patien-
ten gestartet (UMBRELLA1-Studie). 
Wir beabsichtigen, dieses Verfah-
ren schnell zu einem im klinischen 
Alltag einsetzbaren diagnosti-
schen Instrument zu entwickeln, 
von dem Ärzte und Patienten glei-
chermaßen profitieren.

Autorenerklärung
Der Autor Dr. Philipp Pagel ist Mitarbeiter 
der LipoFIT Analytic GmbH, Regensburg.
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Wissenschaftliche Sitzung 
Niere II 
16:00–17:30 Uhr, Großer Hörsaal A 
(16:20–16:30 Uhr: A Novel Urine-
Based Metabonomic Test System for 
the Monitoring of Renal Allograft 
Function)

Neuartiges Multiparametersystem zum Monitoring von Transplantatnieren
Metabolitensignatur im Urin als früher Marker einer Abstoßungsreaktion

Abb. 1 Receiver-Operator-Charakteristik der metaboliten-
signaturgestützen Vorhersage einer akuten Transplantat-
abstoßung. AUC = „area under the curve“
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klinischen Verläufe von CLAD-
Patienten im Patientenkollektiv 
der „Munich Transplant Group“ 
zu erfassen. Von Interesse war 
dabei insbesondere das Gesamt-
überleben in den verschiedenen 
Kohorten.
Insgesamt wurden 138 Lungen-
transplantierte über einen Beob-
achtungszeitraum von 3,5 Jahren 
nachverfolgt. Einschlusskriterien 
waren unter anderem das Vorhan-
densein von mindestens 3 voll-
ständigen Lungenfunktionsprü-

fungen, sodass in der Studie insge-
samt 105 Patienten analysiert 
werden konnten.
Ein Bronchiolitis-obliterans-Syn-
drom wurde nach den Kriterien 
der „International Society for 
Heart & Lung Transplantation“ 
(ISHLT) als FEV1 unter 80 % des 
BEST-FEV1 bei einer totalen Lun-
genkapazität (TLC) über 90 % des 
Sollwertes definiert. Bei einer FEV1 
unter 80 % des BEST-FEV1 und ei-
ner totalen Lungenkapazität unter 
90 % des Sollwertes dagegen be-

stand definitionsgemäß ein res-
triktives Allograft-Syndrom.

BOS oder RAS – Unterschiede 
bezüglich Lungenkapazität 
und Überleben
Insgesamt erhielten 37 Patienten 
(35 %) eine einzelne Lunge (SLTx), 
68 Patienten (65 %) konnten Dop-
pellungen (DLTx) transplantiert 
werden. 19 (18 %) der insgesamt 
105 Patienten entwickelten in 
der Folge eine chronische Lun-
gentransplantatdysfunk t ion. 
Hiervon erfüllten 12 (63 %) der 
Empfänger die Kriterien eines 
res triktiven Allograft-Syndroms 
(4 SLTX; 33 %), und 7 (37 %) Pa-
tienten zeigten funktionell ein 
Bronchiolit is-obliterans-Syn-
drom (4 SLTX; 57 %). Die de-
mografischen Daten der beiden 
Gruppen waren statisch nicht 
sig nifikant unterschiedlich.
Kein signifikanter Unterschied 
zwischen den beiden Gruppen er-
gab sich bezüglich 
• der Art der Transplantation 

(p = 0,377), 

• dem Zeitraum bis zur ersten 
Lungenfunktion nach der 
Transplantation (RAS: 99 ± 115 
Tage, BOS: 66 ± 89 Tage; 
p = 0,523),

• der Zeit bis zum BEST-FEV1 
(RAS: 226 ± 131 Tage, BOS: 
185 ± 152 Tage; p =  0,55),

• dem BEST-FEV1-Wert (RAS: 
2,05 ± 0,5 l, BOS: 1,7 ± 0,6 l; 
p = 0,184),

• der FEV1 am Ende des Beob-
achtungszeitraumes (RAS: 
1,12 ± 0,35 l, BOS-Gruppe 
1,2 ± 0,46 l; p= 0,675) als auch

• der Nachverfolgungsdauer 
(RAS: 690 ± 300 Tage, BOS: 
803 ± 367 Tage; p = 0,476)

Wie erwartet war aber die totale 
Lungenkapazität in der RAS-
Gruppe signifikant geringer als in 
der BOS-Gruppe (RAS: 3,74 l ± 1,11 
l, BOS 5,86 l ± 1,37 l; p = 0,002).
Dementsprechend war das Ge-
samtüberleben in der BOS-Gruppe 
signifikant besser (p = 0,038, Abb. 
1) – obwohl interessanterweise 
die erste FEV1 nach der Lungen-
transplantation in der RAS-
Gruppe signifikant höher ausfiel 
(RAS: 1,75 ± 0,36 l; BOS-Gruppe 
1,37 ± 0,3 l; p = 0,031). Am Ende des 
Beobachtungszeitraumes waren 7 
der 12 RAS-Patienten (58 %) ver-
storben, jedoch keiner der 7 Pati-
enten mit Bronchiolitis-oblite-
rans-Syndrom.

RAS ist die 
aggressivere Form der 
Transplantatdysfunktion
Unsere Studie deutet darauf hin, 
dass die restriktive Form der chro-
nischen Lungentransplantatdys-
funktion eine deutlich aggressi-
vere Form der Transplantatdys-
funktion ist. Weitere Studien sind 
notwendig, um das RAS auch mor-
phologisch genauer zu charakteri-
sieren, potenzielle Risikofaktoren 
zu identifizieren und gezielte Stra-
tegien für die Prophylaxe bzw. die 
Therapie zu entwickeln.

Literatur
1 Christie JD, Edwards LB, Kuchervava 

AY et al. Registry of the International 
Society for Heart and Lung Transplan-
tation: twenty seventh official adult 
lung and heart-lung transplantation 
report 2010. J Heart Lung Transplant 
2010; 29: 1104–1118

2 Woodrow JP, Shlobin OA, Barnett SD 
et al. Comparison of bronchiolitis ob-
literans syndrome to other forms of 
chronic lung allograft dysfunction af-
ter lung transplantation. J Heart Lung 
Transplant 2010; 10: 1159–1164

3 Sato M, Waddell TK, Wagnetz U et al. 
Restrictive allograft syndrome (RAS): 
A novel form of chronic lung allograft 
dysfunction. J Heart Lung Transplant 
2010; 7: 735–742

Muster der chronischen Lungentransplantatdysfunktion
Die Bedeutung unterschiedlicher Verlaufsformen wird immer klarer

Freitag, 07. Oktober 2011

Wissenschaftliche Sitzung 
Thorakale Organe 
08:30–10:00 Uhr, Kleiner Hörsaal A 
(08:50–09:00 Uhr; Patterns of Chronic 
Lung Allograft Dysfunction)

Abb. 1 Kaplan-Meier Kurve der ge-
samten Überlebenszeit der chronischen 
Lungentransplantatdysfunktion bei 
lungentransplantierten Patienten mit 
einem Vergleich zwischen Patienten, 
die ein Bronchiolitis-obliterans-Syndrom 
(BOS) oder ein restriktives Allograft-
Syndrom (RAS) entwickelt hatten.
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In der Vergangenheit sah man ein 
Alter von über 60 Jahren in vielen 
Transplantationszentren als Aus-
schlusskriterium für eine Nieren-
lebendspende an, da man schlech-
tere 5-Jahres-Patientenüberle-
bens- und -Transplantatfunktions-
raten und eine höhere Gefährdung 
der Spender fürchtete. Nach heuti-
gem Stand wartet ein zur Nieren-
transplantation gelisteter Patient 
im Durchschnitt etwa 5 Jahre auf 
die Transplantation. Außerdem ist 
eine zunehmende Nutzung (etwa 
40–50 %) von Nieren verstorbener 
Spender mit erweiterten Kriterien 
(„extended criteria donors“; ECD) 
zu verzeichnen.

Erfahrungen aus dem 
Universitätsklinikum Essen
Am Universitätsklinikum Essen 
wurden zwischen Januar 2000 
und Dezember 2010 insgesamt 
273 Nierentransplantationen nach 

einer Nierenlebendspende durch-
geführt. 47 dieser Lebendspen-
der waren über 60 Jahre alt, der 
Median betrug 65 Jahre (60–75 
Jahre). Vor ihrer Nierenspende 
wurden 53 % dieser Spender auf-
grund eines Hypertonus und 27 % 
wegen einer Hypercholesterin-
ämie medikamentös behandelt, 
61,7 % wiesen einen Charlson-
Comorbidity-Index von mindes-
tens 1 auf. Die Nierenfunktion 
war altersentsprechend gut. Die 
Nephrektomie erfolgte über einen 
begrenzten paramedianen ext-
raperitonealen (n = 25) oder über 
einen lumbalen Zugang (n = 20), 
2 Nieren wurden laparoskopisch 
entnommen.
29,8 % der Spender spendeten ihr 
Organ für ihren Lebenspartner, 
55,3 % einem eigenen Kind und 
14,9 % anderen, ihnen emotional 
nahestehenden Personen. Im Me-
dian waren die Empfänger der 

Nieren 45 Jahre alt (25–71 Jahre). 
In 6 Fällen handelte es sich um 
eine Re-Transplantation. Die mitt-
lere Wartezeit lag bei 1,5 Jahren, 6 
Nierentransplantationen erfolgten 
präemptiv.

Geringe Komplikationsraten 
bei den Spendern ...
Alle Nierenlebendspender wurden 
nach 7 (5–23) Tagen aus der statio-
nären Behandlung entlassen. Post-
operativ entwickelten 6 (12,8 %) da-
von ausschließlich inzisionsbe-
dingte chirurgische Komplikationen 
– angefangen bei einem Fadengra-
nulom (n = 1) über ein Serom (n = 2), 
eine subkutane Nachblutung (n = 1) 
bis hin zu einem Narbenbruch 
(n = 2). Ein Spender wurde wegen 
eines intraoperativ zufällig festge-
stellten Karzinoids des Dünndarms 
geplant nachreseziert.
Nach einer mittleren Follow-up-
Zeit von 5,8 Jahren leben noch 46 
der insgesamt 47 Spender. Einer 
verstarb 5 Jahre nach seiner Or-
ganspende an den Folgen einer 
Darmperforation, keiner jedoch 
entwickelte eine dialysepflichtige 
Niereninsuffizienz. Die mittlere 
geschätzte glomeruläre Filtra-
tionsrate (eGFR) nach 1 bzw. 3 Jah-
ren betrug 46 bzw. 49 ml/min/1,73 
m2.

… gute Transplantatfunktion 
bei den Empfängern
Bei 46 der 47 Empfänger bestand 
eine Primärfunktion des Trans-

plantats, und alle Empfänger wur-
den mit einem funktionierenden 
Transplantat aus der stationären 
Behandlung entlassen. Im Follow-
up kam es nur bei einem Patienten 
6 Monate nach der Transplantation 
im Rahmen einer Nierenbiopsie zu 
einem Transplantatverlust. 6 Emp-
fänger verstarben mit einem funk-
tionierenden Transplantat. Die 1-, 
3- bzw. 5-Jahres-Patientenüberle-
benraten betrugen 96, 93 und 87 %. 
Die für die Verstorbenen korri-
gierte Transplantatüberlebensrate 
lag nach 1, 3 bzw. 5 Jahren bei 98, 
98 bzw. 95 %. 
Eine Nierenlebendspende ist die-
sen Studienergebnissen zufolge 
auch bei älteren Spendern sicher. 
Außer einer Einschränkung der 
glomerulären Filtrationsrate wa-
ren im Langzeitverlauf keine ne-
gativen Folgen für die Spender 
zu sehen. Das 5-Jahres-Patien-
tenüberleben war mit 87 % einge-
schränkt und bei guten Transplan-
tatfunktionsraten von 95 % nach 5 
Jahren wohl am ehesten Ausdruck 
bestehender Vorerkrankungen der 
Empfänger.

Fazit und Ausblick
Dank der Lebendspende ist also 
nicht nur eine zeitgerechte Trans-
plantation möglich, die Ergebnisse 
scheinen darüber hinaus mit de-
nen nach einer postmortalen 
Spende von Spendern mit erwei-
terten Kriterien ebenbürtig oder 
sogar besser zu sein.

Die Erfassung und Auswertung al-
ler Nierenlebendspenden in einer 
nationalen Datenbank kann beste-
hende Risikoprofile beim Spender 
und Empfänger besser bewerten 
und damit die Ergebnisse weiter 
optimieren.

Nierenlebendspende – Ist die Altersgrenze von 60 Jahren überholt?
Sichere und erfolgreiche Transplantation auch mit Organen älterer Spender

Freitag, 07. Oktober 2011

Wissenschaftliche Sitzung 
Niere I 
10:30–12:00 Uhr, Kleiner Hörsaal A 
(11:20–11:30 Uhr: Nierenlebendspen-
de auch bei Spendern ≥ 60 Jahre sicher 
und effektiv möglich)

Lange Zeit galt für eine Lebendnierenspende eine 
Altergrenze von 60 Jahren, da man bei Organen älterer 
Spender nicht nur schlechtere Patienten- und Trans-
plantatüberlebensraten, sondern auch eine größere 
Gefährdung der Spender selbst befürchtete. Inzwischen 
jedoch akzeptieren viele Transplantationszentren auch 
Nieren von Spendern im Alter über 60 Jahren – mit 
gutem Erfolg, wie zum Beispiel die Erfahrung am Uni-
versitätsklinikum Essen zeigt. Dank der Lebendspende 
ist so nicht nur eine zeitgerechtere Transplantation 
möglich, die Ergebnisse scheinen denen nach einer 

postmortalen Spende von Spendern mit erweiterten Kriterien eben-
bürtig oder sogar besser zu sein, berichtet Dr. Anja Gallinat, Essen.

Der in Deutschland bestehende Or-
ganspendermangel veranlasst die 
Transplantationszentren in hohem 
Maße dazu, neue Wege zu gehen 
und alternative Therapieoptionen 
anzubieten. Das Transplantations-
zentrum Freiburg beispielsweise 
hat in diesem Zusammenhang ein 
Datenregister mit Namen „GA-
BOiR1“ erarbeitet, das die Möglich-
keit bietet, die Einzeldaten aller in 
Deutschland blutgruppenungleich, 
also AB0-inkompatibel nierenle-
bendtransplantierter Patienten zu-
sammenzuführen und medizinisch 
sowie ökonomisch auszuwerten.

Umfassendes Datenmaterial: 
von den Basisdaten 
bis zum Follow-up
Nicht nur die Basisdaten zur Trans-
plantation werden in GABOiR er-
fasst. Darüber hinaus wird ein De-
sensitisierungsprotokoll erstellt, 
das die Daten zur Gabe von Ritu-
ximab, zur Antikörperinduktion, 
zur oralen Immunsuppression, zu 
den eingesetzten extrakorporalen 
Verfahren, zu den Anti-A/B-Titern 
und zu den Immunadsorptionsbe-
handlungen umfasst.
Mit Angaben zu Simultaneingrif-
fen, Transplantatversagen, Rejekti-
onen, perioperativen Infektionen 
sowie den Entlassparametern sind 
die Operationsdaten ebenfalls um-

fassend dokumentiert. Und auch 
die jährlich erhobenen Follow-up-
Daten zur aktuellen Immunsup-
pression, den Rejektionen und de-
ren Therapie sowie das Transplan-
tatversagen werden in dem Regis-
ter erfasst.

Dokumentation von 
Sicherheit und Wirksamkeit 
plus Kostenanalysen
Nach dem Startschuss für das GA-
BOiR-Register im April 2004 in 
Freiburg erfolgten deutschland-
weit zwischenzeitlich 328 AB0-in-
kompatible Nierenlebendspende-
transplantationen. Im Jahr 2010 
betrug der Anteil der AB0-inkom-
patiblen Transplantationen bereits 
17 %! Dank der Dokumentation 
der medizinischen Daten im Ver-
lauf in GABOiR lassen sich wissen-
schaftliche Publikationen erarbei-
ten, welche die Sicherheit und 
Wirksamkeit des Verfahrens bele-
gen.
Auch erste ökonomische Auswer-
tungen der GABOiR-Daten liegen 
inzwischen vor: So konnte das 
Transplantationszentrum Freiburg 
anhand einer Modellrechnung für 
die 64 in Freiburg AB0-inkompati-
bel nierentransplantierten Patien-
ten eine Kosteneinsparung durch 

das Verfahren für die Krankenkas-
sen von knapp 3 Millionen Euro im 
Vergleich zu dem sonst notwendi-
gen Dialyseverfahren, errechnen. 
Das Register ist hierbei ein wirksa-
mes Instrument zur Dokumenta-
tion der Mehrkosten des Verfah-
rens und schafft ein hohes Maß an 
Transparenz.

Langzeitdaten, 
Qualitätssicherung und 
ökonomischer Nutzen
Das GABOiR-Datenregister wird 
deutschlandweit wertvolle Er-
kenntnisse für das Organ- und Pa-
tientenüberleben liefern und zur 
Etablierung dieses neuen Thera-
pieverfahrens beitragen. Mit sei-
ner Hilfe wird es möglich werden, 
medizinische Langzeitdaten wis-
senschaftlich auszuwerten und 
einheitliche Standards festzule-
gen.
Außerdem lässt sich so das Qua-
litätsniveau deutlich steigern: 
Durch die Erfassung zusätzlicher 
Informationen, beispielsweise 
von Zusatzeingriffen und Absto-
ßungsreaktionen, können beste-
hende Probleme der Transplanta- 
tion AB0-inkompatibler Nieren-
lebendspenden schnell erfasst 
werden. All dies wird dazu beitra-

gen, die vorhandenen Rahmenbe-
dingungen für die AB0-inkompa-
tible Nierenlebendspende zu ver-
bessern.
Das Register wird damit die Vo-
raussetzung schaffen, die Rate 
an Nierenlebendspenden in 
Deutschland zu steigern. Darüber 
hinaus ist zu erwarten, dass die 
Auswertung der Registerdaten 
einen hoch signifikanten ökono-
mischen und volkswirtschaft-
lichen Nutzen aufzeigen wird. 
Denn dass dieses neue Verfah-
ren wesentlich kostengünstiger 
ist als eine Dialysebehandlung, 
konnte in Freiburg anhand einer 
Modellrechnung bereits nachge-
wiesen werden.

Freitag, 07. Oktober 2011

Wissenschaftliche Sitzung 
Niere II 
16:00–17:30 Uhr, Großer Hörsaal A 
(17:10–17:20 Uhr: Das GABOiR-
Register („German AB0-incompatible 
Registry“) ermöglicht die Zusam-
menführung von Einzeldaten aller in 
Deutschland blutgruppenungleich, 
nierenlebendtransplantierter Patien-
ten zur medizinischen Auswertung 
und liefert wertvolle ökonomische 
Erkenntnisse)

Das GABOiR-Register – Ein Weg gegen den Organmangel
Wertvolles Instrument zur Etablierung AB0-inkompatibler Nierenlebendspenden

Bereits kurz nach dem Beginn der AB0-inkompatiblen 
Nierenlebendspende-Transplantation im Jahr 2004 in 
Deutschland wurde das GABOiR-Register initiiert. In 
diesem Register werden deutschlandweit Daten über 
die Empfänger AB0-inkompatibler Nierenlebendspen-
den gesammelt – angefangen von den Basisdaten zur 
Transplantation bis hin zum Follow-up der Patienten 
mit Angaben zur aktuellen Immunsuppression, den 
Rejektionen und deren Therapie sowie einem mögli-

chen Transplantatversagen. Durch die Ausweitung und Etablierung 
des Programms wird die Anzahl der Nierenlebendspende weiterhin 
ansteigen und zu einer Steigerung der Organspende in Deutschland 
führen, erwartet Silvia Hils, Freiburg.

1  German AB0-incompatible Registry
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Obwohl die 5-Jahres-Überlebens-
rate solider Organtransplantate in 
den letzten Jahren erheblich verbes-
sert werden konnte, sind die Lang-
zeitergebnisse noch immer unbe-
friedigend. Dies liegt unter anderem 
an der hohen Toxizität der perma-
nenten Immunsuppression. Um die 
Gabe der Immunsuppressiva besser 
auf den individuellen Bedarf ab-
stimmen und – wenn möglich – re-
duzieren zu können, benötigen wir 
Biomarker, deren Analyse die ablau-
fenden Anti-Donor-Immunreaktio-
nen widerspiegelt.

Anforderungen an 
die Biomarker
Um klinisch von Nutzen sein zu 
können, müssen die verwendeten 
Biomarker klinische Zustände bes-
ser beschreiben und Fragestellun-
gen besser beantworten können 
als herkömmlich verwendete Pa-
rameter wie das Serumkreatinin 
und Biopsien. Außerdem müssen 
sich durch die Analyse der Biomar-
ker und die Beschreibung klini-
scher Zustände auch therapeuti-
sche Behandlungskonzepte erge-
ben und möglich sein. Die Identifi-
zierung von Patienten, die eine 
chronische Abstoßungsreaktion 
entwickelt haben, ist bis dato nur 
bedingt hilfreich, da es noch keine 
erfolgreichen Behandlungsmög-
lichkeiten gibt.
Um diese Probleme zu lösen oder 
zumindest zu reduzieren, wäre es 
hilfreich, verschiedene Fragestel-
lungen zu beantworten. So gilt es 
beispielsweise vor der Transplan-
tation zu klären, ob ein Patient 
präsensibilisiert ist und ob er sich 
für ein frühes Minimisierungs-
protokoll oder sogar ein toleranz-
induzierendes Protokoll eignen 
könnte. Nach der Transplantation 
dagegen möchte man zum einen 
akute Abstoßungskrisen vorher-
sagen und diese von Infektionen 
abgrenzen können. Auch die Vor-
hersage bzw. die Identifizierung 
inflammatorischer Prozesse, die 
in eine chronische Abstoßung 
münden, ist ein angestrebtes Ziel. 
Drittens wünscht man sich „quasi 
tolerante“ Patienten identifizie-
ren zu können, bei denen Immun-
suppressiva abgesetzt werden 
können.

Welches Probenmaterial 
kann untersucht werden?
Idealerweise sollte eine Biomarker-
analyse die im Transplantat ablau-
fenden immunologischen Vorgänge 
widerspiegeln. Die Gewinnung von 
Probenmaterial aus dem Transplan-

tat (Biopsie) ist invasiv und darum 
nur bedingt möglich. Die Forschun-
gen der letzten Jahre haben ergeben, 

dass eine Analyse der Zusammen-
setzung, Funktion und Expression 
der Immunzellen im Blut einen Ein-
blick in die Anti-Donor-Immun-
reaktionen ermöglicht. Auch Flüs-
sigkeiten, die aus dem betreffenden 
Organ drainieren, wie zum Beispiel 
der Urin im Fall der Niere, sind ein 
vielversprechendes Probenmaterial.
In den vergangenen Jahren konnte 
gezeigt werden, dass eine hohe 
Frequenz Interferon-gamma-pro-
duzierender Gedächtnis-T-Zellen 
(IFNγ-Elispot) vor der Transplanta-
tion mit dem Auftreten von aku-
ten, besonders schwer therapier-
baren Abstoßungskrisen verbun-
den ist. Bei der Nierentransplanta-

tion beispielsweise ermöglicht der 
IFNγ-Elispot eine Stratifizierung 
der immunsuppressiven Behand-
lung vor der Transplantation, wie 
eine Studie aus dem 6. Forschungs-
rahmenprogramm der Europäi-
schen Union (FP6) dokumentiert.
Ebenfalls vielversprechend er-
scheint die im vergangenem Jahr 
vom europäischen Netzwerk „In-
dices of Tolerance“ beschriebene 
B-Zellsignatur zur Identifizierung 
toleranter Patienten.

Nur eine weltweite Zusam-
menarbeit bringt uns voran
Dank dieser und anderer vielver-
sprechender Ergebnisse wird es 

in Zukunft möglich sein, bessere 
personalisierte Behandlungskon-
zepte zu entwickeln. Allerdings 
setzt dies eine weltweite Zusam-
menarbeit zur Validierung der 
Biomarker in prospektiven multi-
zentrischen Studien voraus.

Immunmonitoring nach der Transplantation
Welche Möglichkeiten bestehen bereits – und was bringt die Zukunft?

Freitag, 07. Oktober 2011

Wissenschaftliche Sitzung 
Basic Science I 
16:00–17:30 Uhr, Hörsaal A2 
(16:00–16:20 Uhr: State-of-the-Art: 
Aktuelle Möglichkeiten für Immunmo-
nitoring nach Transplantation)

Die immunsuppressive Behandlung der Patienten nach 
einer Transplantation ist häufig mit schweren Nebenwir-
kungen assoziiert. Um diese auf ein Minimum zu redu-
zieren, liegt der Fokus momentan auf der Entwicklung 
und Austestung personalisierter Behandlungskonzepte, 
die langfristig eine Minimierung der immunsuppressi-
ven Medikamente versprechen. Möglich ist dies aber nur 
mithilfe von Biomarkern, welche die Immunreaktivität 
des Patienten gegenüber den Alloantigenen reflektie-
ren. In den letzten Jahren sind vieler solcher Marker und 
funktioneller Assays beschrieben worden, allerdings ist 

deren Performance meist noch nicht in prospektiven multizentrischen 
Studien validiert worden, konstatiert Prof. Birgit Sawitzki, Berlin.
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Je nachdem, ob 
im Rahmen einer 
Leberlebendspende 
linkslaterale Le-
bersegmente oder 
der linke bzw. der 
rechte Leberlap-
pen entnommen 
werden, unter-
scheiden sich die 
Morbiditätsrisiken 

für die Spender. Am komplikati-
onsträchtigsten scheint laut einer 
retrospektiven Analyse aus dem 
Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein dabei eine Spende des 
rechten Leberlappens zu sein. 
Allerdings waren in keinem Fall 
schwerwiegende Komplikationen 
zu verzeichnen, sodass das Verfah-
ren – bei ausreichender Erfahrung 
– durchaus sicher ist, betont Prof. 
Thomas Becker, Kiel.

In den Zeiten des postmortalen 
Spenderorganmangels ist die Le-
berlebendspende eine Alternative 
zur Versorgung der Wartelistenpati-
enten, wobei die Sicherheit des Le-
bendspenders bei dieser Technik die 
höchste Priorität hat. Die Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Le-
bendspende-Lebertransplantation 
sind ausreichende Lebervolumina – 
sowohl beim Spender als auch beim 
Empfänger. Demnach sollte
• die untere Grenze des Rest-

lebervolumens beim Spender 
30 % nicht unterschreiten und

• das Verhältnis zwischen dem 
Transplantat und dem Körper-
gewicht des Empfängers über 
einem Wert von 0,8–1,0 liegen.

Ebenfalls entscheidend für die Se-
lektion des Transplantattyps sind 
das verbleibende Lebervolumen 
und das Verhältnis von Transplantat 
und Körpergewicht beim Spender.

Retrospektive Analyse 
des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein
Insgesamt erfolgten zwischen dem 
09.11.2006 und dem 31.12.2010 
am Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein (UKSH), Campus Kiel, 
62 Lebendspende-Lebertransplan-
tationen, wobei bei 40 Eingriffen 
linkslaterale Segmente (LLS), bei 
5 Eingriffen der linke Leberlappen 
(LL) und bei 17 Eingriffen der rechte 
Leberlappen (RL) entnommen wur-
den. Das mediane Spenderalter 
lag bei 32,1 Jahren, die Empfänger 
wiederum waren im Median 2,5 
Jahre alt. Meist waren die Spender 
männlichen Geschlechts (38 Män-
ner, 24 Frauen).
Anhand dieses Patientenkollektivs 
analysierten wir den Einfluss des 
Transplantattyps auf die Morbi-
dität des Lebendspenders in einer 
retrospektiven Untersuchung. Die 
Komplikationen der Lebendspen-
der wurden anhand der Clavien-
Klassifikation erfasst [1]. 

Höchste Komplikationsrate 
bei der Entnahme 
rechter Leberlappen
Insgesamt entwickelten 12 der 62 
Spender (19,4 %) eine Komplikation 
nach der Lebendspende, wobei die 
höchste Komplikationsrate mit 40 % 
nach einer Entnahme des linken Le-
berlappens zu verzeichnen war (2/5 
Patienten, 2 Grad 1). Einer der Spen-
der dieses Transplantattyps entwi-
ckelte eine passagere Paraplegie der 
oberen Extremitäten, ein anderer 
wies erniedrigte Quickwerte auf.
Etwas geringer war die Komplika-
tionsrate bei den Spendern rechter 
Leberlappen (35,3 %; 6/17 Patien-
ten, 2 Grad 1 und 4 Grad 2):
• Ein Spender entwickelte pro-

trahiert erhöhte CRP-Werte,
• bei einem Spender trat ein an-

tibiotisch zu behandelnder 
Harnwegsinfekt auf,

• in 2 Fällen waren antibiotisch 
zu behandelnde Flüssigkeits-
ansammlungen am Resekti-
onsrand zu beobachten,

• bei einem Patient bestand ein 
radiologisch begründeter Ver-
dacht auf eine Pneumonie, die 
antibiotisch behandelt wurde, 
und

• bei einem Spender trat eine 
epifasziale Wundheilungsstö-
rung auf.

Wurden linkslaterale Segmente 
entnommen, waren Komplikatio-
nen mit einer Rate von nur 10 % 
(4/40 Patienten) vergleichsweise 
selten. Zu verzeichnen war
• eine Psychose,
• ein antibiotisch behandelter 

radiologischer Verdacht auf 
eine Pneumonie,

• eine epifasziale Wundhei-
lungsstörung und

• ein Spender litt postoperativ 
an Übelkeit und Erbrechen 
(„postoperative nausea and vo-
miting;  PONV).

Sicherheit des Spenders 
ist gewährleistet
Die beobachtete Morbidität war bei 
RL-Lebendspendern gegenüber LLS- 
und LL-Lebendspendern erhöht, 
schwerwiegende Komplikationen 
(> Clavien-Grad 2) traten jedoch 
nicht auf. Somit ist die Leberle-
bendspende – bei ausreichender Er-
fahrung – ein sicheres Verfahren. 

Literatur
1 Clavien PA, Camargo CA Jr, Croxford 

R et al. Definition and classification 
of negative outcomes in solid organ 
transplantation. Application in liver 
transplantation. Ann Surg 1994; 220: 
109–120

Typ des Transplantates 
beeinflusst die Morbidität 
nach Leberlebendspende
Komplikationsraten bewegen 
sich zwischen 10 und 40 %

Freitag, 07. Oktober 2011

Wissenschaftliche Sitzung 
Leber II 
16:00–17:30 Uhr, Kleiner Hörsaal A 
(16:30–16:40 Uhr: Morbidität und 
Mortalität nach Leber-Lebendspende 
werden durch den Typ des Transplan-
tats beeinflusst)

Im Rahmen der ambulanten 
Nachsorge lebertransplantierter 
Patienten am Universitätsklini-

kum Schleswig-Holstein, Campus 
Kiel, fielen in den letzten beiden 
Jahren vermehrt De-novo-Karzi-

nome auf, die mit einem Niko-
tinkonsum assoziiert waren. Im 
Speziellen erkrankten 5 der 57 
Patienten (8,8 %), die seit der Ein-
führung des MELD1-Scores we-
gen einer postalkoholischen Zir-
rhose in Kiel transplantiert wur-
den, an einem Tumor. Jeweils ein 
Patient entwickelte
• ein Ösophaguskarzinom,
• ein Uvulakarzinom,
• ein Hypopharynxkarzinom,
• ein Tonsillenkarzinom und
• ein Lungenkarzinom.

Sind strengere Selektionskriterien für Patienten mit  alkoholischer Leberzirrhose zur Lebertransplantation notwendig?
Nikotinkonsum erhöht das Karzinomrisiko erheblich

1  Model for End stage Liver Disease

Herzklap-
pen von 
Organspen-
dern, die 
bereits älter 
sind als 65 
Jahre, sind 
nicht nur 
morpho-
logisch 
als Gewe-

betransplantat geeignet. Auch 
ihre funktionelle Eignung als 
Transplantat haben sie unter 
Beweis gestellt und sind in der 
Herzklappenchirurgie akzeptiert, 
berichtet Dr. Katharina Große, 
Berlin, aufgrund der Ergebnisse 
einer gemeinsamen Erhebung 
der Deutschen Stiftung Organ-
transplantation, Region Nord-
Ost, und der Kardiovaskulären 
Gewebebank des Deutschen 
Herzzentrums Berlin.

In Deutschland sind inzwischen 
ein Viertel aller Organspender 65 
Jahre alt und älter. Drei Viertel von 
ihnen sind Mehrorganspender, bei 
denen – neben der Leber und den 
Nieren – in Einzelfällen auch Herz 
und Lungen zur Organtransplanta-
tion akzeptiert werden. Bereits 
Ende der 1990er-Jahre etablierten 
sich in der Organspende die Auf-
fassungen,

• strikte Altersgrenzen für Or-
ganspender aufzuheben und

• den Transplantationserfolg „al-
ter Organe“ durch spezielle Al-
lokationsprogramme zu opti-
mieren.

Vor diesem Hintergrund prüften 
die Region Nord-Ost der Deut-
schen Stiftung Organtransplan-
tation (DSO) und die Kardiovas-
kuläre Gewebebank des Deut-
schen Herzzentrums Berlin 
(DHZB), ob die damals gültige 
strikte Altersgrenze von 65 Le-

bensjahren für eine Herzklap-
penspende – bei Organspendern 
– realistisch ist.

Auch die Klappen älterer 
Spender erfüllen die 
morphologischen Kriterien
In einem ersten Schritt untersuch-
ten wir bei 100 Organspendern 
der Jahre 1999–2004, die älter wa-
ren als 65 Jahre (55 Frauen, 45 
Männer; mittleres Alter: 71,5 
Jahre), die Aorten- (AOK) und Pul-
monalarterienklappen (PUK) auf 
ihre morphologische Eignung als 
Gewebetransplantat (Graft) ge-
mäß den Standards der „Bio Im-
plant Services“ (BIS). Als Kontroll-
gruppe dienten die Daten von 380 
im gleichen Untersuchungszeit-
raum innerhalb der gültigen Al-
tersgrenzen entnommenen Her-
zen (152 Frauen, 228 Männer; 
mittleres Alter: 46,5 Jahre), die 
nicht zur Organ-, jedoch zur Klap-
penspende akzeptiert waren.
Nachdem sowohl oberhalb als 
auch unterhalb der Altersgrenze 
von 65 Lebensjahren jeweils die 
Hälfte aller Herzklappen morpho-
logisch die Kriterien eines Gewe-
betransplantats erfüllten (Tab. 1), 
ist diese auf 70 Lebensjahre erhöht 
worden. Eine altersbedingte Ge-

Wie sinnvoll ist die Herzklappenspende bei älteren  Organspendern?
Auch oberhalb der gültigen Altersgrenze ist eine Klappenspende  möglich!

Tab. 1 Morphologisch geeignete Klappentransplantate bei Organspendern 
über- und unterhalb der Altersgrenze von 65 Lebensjahren (1999–2004).

Organspender 65–83 Jahre
(Testgruppe n = 100)

Organspender bis 65 Jahre
(Kontrollgruppe n = 380)

Klappen, gesamt (n) 200 760

Klappengrafts (n) 100 (50 %) 379 (49,9 %)

AOK-Grafts (n)  15 (15 %) 113 (29,7 %)

PUK-Grafts (n)  85 (85 %) 266 (70 %)

Tab. 2 Aortenklappen- (AOK) und Pulmonalarterienklappengrafts (PUK) von 
49 Organspendern im Alter von 65–70 Jahren (2005–2009).

Herzklappen AOK PUK

morphologisch nicht als Graft geeignet 48 24

durch Infektionen nicht als Graft geeignet  0  3

über BIS allokierte Grafts  1 21

nicht transplantierte Grafts  0  2

transplantierte Grafts  1 19

Abb. 1 Morphologische Eignung von Aorten- und Pulmonalarterienklappen als Grafts.

Die Selektion von Patienten mit alkoholischer 
Zirrhose sollte neben einer Prüfung der Compli-
ance (Abstinenz) auch den Nikotinkonsum be-
rücksichtigen, da Raucher ein erheblich erhöhtes 
Tumorrisiko aufweisen: Im Patientenkollektiv 
des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein 
war das Risiko zur Entwicklung eines De-novo-
Tumors einer aktuellen Analyse zufolge sogar 
4-mal höher als in der Literatur bislang publi-
ziert. Dementsprechend ist nach Ansicht von PD 
Felix Braun, Kiel, die Erweiterung der Selekti-

onskriterien bei Wartelistenpatienten mit alkoholischer Zirrhose mit 
einer strikten Nikotinabstinenz zu empfehlen.
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Alle Patienten wurden vor der 
Transplantation psychologisch 
und medizinisch evaluiert, waren 
mindestens 6 Monate alkoholabs-
tinent, und die durchgeführten 
präoperativen fachkonsiliarischen 
Untersuchungen bezüglich extra-
hepatischer Tumoren waren 
durchweg unauffällig. Die 5 Pati-
enten, die nach dem Eingriff ein 
Karzinom entwickelten, wiesen 
nicht nur eine positive Nikotin-
anamnese auf, sie rauchten auch 
nach der Lebertransplantation 
weiter. Vier Karzinome konnten 
bislang erfolgreich behandelt wer-
den, der Patient, der an dem Hypo-
pharynxkarzinom erkrankte, ist 

jedoch 341 Tage nach der Leber-
transplantation verstorben.

Erhöhtes Karzinomrisiko –  
eine wichtige  
klinische Beobachtung
Die klinische Beobachtung dieser 
erhöhten Tumorrate unter der Risi-
kokonstellation ‚postalkoholische 
Zirrhose, Nikotinabusus und Leber-
transplantation‘ ist eine wichtige 
Erkenntnis, da sich die alkoholische 
Leberzirrhose nach der Einführung 
der MELD-Allokation im Dezember 
2006 zur häufigsten Indikation für 
eine Lebertransplantation entwi-
ckelte. Die Richtlinien der Bundes-
ärztekammer schreiben bei dieser 

Indikation eine mindestens 6-mo-
natige Alkoholabstinenz vor. Auf 
einen Nikotinabusus gehen sie bis-
lang jedoch nicht näher ein.
In der Normalbevölkerung beträgt 
die Tumorinzidenz bei Rauchern 
0,02–0,06 %, bei lebertransplan-
tierten Patienten ist sie in der Lite-
ratur mit bis zu 2 % angegeben [1]. 
Demgegenüber ist die in unserer 
ambulanten Nachsorge beobach-
tete Tumorinzidenz 4-fach höher!

Selektionskriterien 
sollten auch eine 
Nikotinabstinenz fordern
Die Überprüfung der Compliance 
(Abstinenz) von Patienten mit al-

koholischer Leberzirrhose orien-
tiert sich gegenwärtig an
• regelmäßigen Ambulanzbesu-

chen,
• negativen Alkoholblutkontrol-

len,
• der Einsichtigkeit für die Alko-

holkrankheit und
• der regelmäßigen freiwilligen 

Teilnahme an einer Selbsthilfe-
gruppe.

Aufgrund des erheblich erhöhten 
Tumorrisikos sollte die Selektion 
geeigneter Empfänger aber auch 
den Nikotinkonsum berücksichti-
gen. Eine strikte Nikotinabstinenz 
als Erweiterung der Selektionskri-

terien bei Wartelistenpatienten 
mit alkoholischer Zirrhose ist 
empfehlenswert.

Literatur
1 Chak E, Saab S. Risk factors and inci-

dence of de novo malignancy in liver 
transplant recipients: a systematic 
review. Liver Int 2010; 30:1247–1248

webealteration beginnt bei beiden 
Klappen in der 4. Lebensdekade, 
jedoch wirkt sie sich allein bei den 
Aortenklappen auf die Eignung als 
Transplantat aus. Der Anteil der 
Pulmonalarterienklappengrafts 
mit sehr guter Gewebequalität 
liegt auch im hohen Alter konstant 
bei 40–50 % (Abb. 1).

Erfolgreiche Transplantation 
in drei Viertel der Fälle
In einem zweiten Schritt prüften 
wir die Akzeptanz und die klini-
sche Eignung von einem Aorten-
klappentransplantat bei einer Frau 

im Alter von 66 Jahren und 21 Pul-
monalarterienklappengrafts (10 
Frauen und 11 Männer; mittleres 
Alter: 67 Jahre) anhand eines Fra-
gebogens, der Daten über die Emp-
fänger, deren Krankheitsverlauf 
und Behandlungserfolg, sowie den 
morphologischen und funktionel-
len Status des Gewebetransplan-
tats nach einem Jahr evaluierte.
Diese 22 Gewebetransplantate 
wurden zwischen 2005 und 2009 

in der DSO-Region Nord-Ost bei 
49 Organspendern im Alter von 
65–70 Lebensjahren in der Kar-
diovaskulären Gewebebank des 
Deutschen Herzzentrums Berlin 
zubereitet und über den „Bio Im-
plant Service“ innerhalb von 9 
(1–44) Monaten allokiert (Tab. 2). 
Die deutlich jüngeren Empfänger 
litten an Aortenklappen- bzw. Pul-
monalarterienklappen-Vitien oder 
defekten Klappengrafts – meist 

Spätfolgen kongenitaler Herz-
erkrankungen.
Eine erfolgreiche Therapie ohne 
den Nachweis morphologischer 
und funktioneller Einschrän-
kungen des Grafts ein Jahr nach 
der Transplantation ist für 14 
Empfänger (74 %) belegt, die er-
folgreiche Transplantation ohne 
„Follow up“ bei 5 weiteren Pati-
enten. Ein PUK-Graft-Empfänger 
ist postoperativ an einem Herz-

versagen verstorben, in 2 weite-
ren Fällen mussten die Pulmo-
nalarterienklappengrafts nach 
der Änderung der chirurgischen 
Intervention verworfen werden 
(Tab. 3).

Donnerstag, 06. Oktober 2011

Posterbegehung I 
Thema: Varia / Tumor nach Transplan-
tation 
16:30–17:30 Uhr, Verbindungsgang 
A-A2 (1. OG) und Foyer A2 (EG) 
(P172:  Sind strengere Selektionskrite-
rien für Patienten mit alkoholischer Le-
berzirrhose zur Lebertransplantation 
notwendig?)

Sind strengere Selektionskriterien für Patienten mit  alkoholischer Leberzirrhose zur Lebertransplantation notwendig?
Nikotinkonsum erhöht das Karzinomrisiko erheblich

Wie sinnvoll ist die Herzklappenspende bei älteren  Organspendern?
Auch oberhalb der gültigen Altersgrenze ist eine Klappenspende  möglich!

Samstag, 08. Oktober 2011

Wissenschaftliche Sitzung 
Gewebetransplantation und Compo-
site Tissue 
08:30–10:00 Uhr; Kleiner Hörsaal A 
(09:10–09:20 Uhr: Wie sinnvoll ist die 
Herzklappenspende bei älteren Organ-
spendern?)

Tab. 3 Herzklappenempfänger von Organspendern im Alter von 65–70 Jahren (2005–2009).

n Geschlechtsverteilung Altersverteilung* (Jahre)
Frauen Männer Frauen Männer

Empfänger, gesamt 22 7 15 25 34

transplantierte Empfänger 19 6 13 25 31,5

erfolgreich transplantierte Empfänger 14 (74%) 6  8 25 28

* Median

Sirolimus (SRL, Rapamycin; Rapa-
mune®), ist ein Immunsuppressi-
vum mit Makrolidstruktur das 
biotechnologisch über den Actino-
myzeten Streptomyces hygrosco-
picus produziert wird. Ihren Na-
men verdankt die Substanz den 
Osterinseln „Rapa Nui“, wo in den 
1970er-Jahren im Rahmen eines 
Antibiotika-Screening-Programms 
ihr Produzent aus einer Boden-
probe isoliert wurde.
Nach dem klinischen Programm 
erteilte die europäische Arznei-
mittelagentur (EMEA) Rapamune® 
im März 2001 die Zulassung als  
selektives Immunsuppressivum 
zur Prophylaxe der Organabsto-
ßung nach einer Nierentransplan-
tation bei Erwachsenen mit gerin-
gem bis mittlerem Abstoßungsri-
siko in der Europäischen Union. In 
dieser Indikation ist das Präparat 
damit seit 10 Jahren erfolgreich 
im Einsatz. Seither profitieren al-
lein in Deutschland mehrere Tau-
send Patienten von der Therapie 
mit Sirolimus. Seit dem letzten 
Jahr steht nun auch eine 0,5-mg-
Dosierung zur Verfügung, die eine 

noch individuellere Dosierung der 
Immunsuppression erlaubt [1].

Einführung eines neuen 
Wirkmechanismus
Mit der Zulassung von Sirolimus 
kam eine völlig neue Wirkstoff-
gruppe – Inhibitoren des „mam-
malian Target of Rapamycin“, kurz 
die mTOR-Inhibitoren – zur Im-
munsuppression nach einer Nie-
rentransplantation zum Einsatz. 
Im Gegensatz zu Tacrolimus bin-
det und hemmt der SRL-FKBP-12-
Komplex nicht Calcineurin, son-
dern die Phosphatidylinositol-3-
Kinase mTOR.
Über die mTOR-Inhibition werden 
mehrere spezifische Signaltrans-
duktasewege der T-Zelle blockiert 
und somit die Produktion funktio-
naler Proteine unterdrückt. Die 
zur Proliferation obligate S-Phase 
wird nicht erreicht, die Prolifera-
tion der T-Zellen dagegen unter-
bunden (Abb. 1).

Dosierungsoptionen in der Praxis
Neben seinen Wirk-Eigenschaften 
unterstützt Sirolimus mit seinen 

pharmakologischen Eigenschaften 
den Patienten bei der Adhärenz 
zur immunsuppressiven Medi-
kation, ein wichtiger Faktor für 
eine dauerhafte Erhaltung eines 
Transplantats. Über seine lange 
Halbwertszeit ist eine Einmal-
gabe, die nach Untersuchungen 
mit einer deutlich verbesserten 
Therapietreue verbunden ist [2], 
möglich. Mit den im Markt be-

findlichen Formulierungen wird 
eine individuelle Dosierung für die 
angestrebten Talspiegel, die regel-
mäßig kontrolliert werden sollten, 
gewährleistet.

Ein Fortschritt in der Therapie
Nach Auffassung von Dr. Fritz 
Diekmann, Barcelona (Spanien), 
„ist man mit der Einführung von 
Sirolimus in der Transplantations-

medizin dem Ziel einer modernen, 
nierenschonenden immunsup-
pressiven Therapie einen großen 
Schritt näher gekommen.“ Außer-
dem ergänzte der Nephrologe: Die 
etablierten immunsuppressiven 
Behandlungsschemata mit Calci-
neurininhibitoren (CNI) könnten 
zwar akute Abstoßungsreaktionen 
zuverlässig verhindern, langfristig 
jedoch sowohl die transplantierte 
Niere als auch gesunde Nieren bei 
Empfängern anderer Organe schä-
digen. Möglicherweise können 
CNI-freie immunsuppressive Re-
gime mit mTOR-Inhibitoren dazu 
beitragen, die beängstigend stei-
genden Tumorraten zu reduzieren 
[3].

Gabriele Henning-Wrobel, Erwitte
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munsuppressive Wirkung. Im Gegensatz zu
Tacrolimus bindet und hemmt der SRL‑FKBP-
12-Komplex nicht Calcineurin, sondern das
„mammalian Target Of Rapamycin“ (mTOR),
eine Phosphatidylinositol-3-Kinase [4]. Über
die mTOR-Inhibition werden in der Folge meh-
rere spezifische Signaltransduktionswege der
T-Zelle blockiert und die Produktion funktiona-
ler Proteine, dazu gehören auch Oberflächen-
rezeptoren, wird unterdrückt. Die zur Prolifera-
tion obligate S-Phase wird nicht erreicht und
somit die Proliferation der T-Zellen unterbun-
den (Abb. 1).

Antiproliferative Eigenschaften

Aufgrund seiner immunsuppressiven Wirkung
auf T-Zellen wird Sirolimus in der Transplanta-
tionsmedizin eingesetzt. Sein Zielmolekül, das
mTOR-Protein, ist als Schlüsselenzym wesent-
lich an den komplexen intrazellulären Signal-
kaskaden der Zellproliferation, Migration, In-
flammation und Zellteilung verschiedenster
Zellarten beteiligt. Unter anderem konnte der
Einfluss von Sirolimus auf entzündliche und
proliferative Eigenschaften bei Fibroblasten,
glatten Muskelzellen und Gefäßendothelzellen
nachgewiesen werden.

Diesen Effekt nutzt man heute in der interven-
tionellen Kardiologie. 1999 gelang der Nach-

weis bei Schweinen, dass Sirolimus in vivo die
Neointimabildung nach PTCA (perkutane trans-
luminale Koronarangioplastie) reduziert [6].

Bei einer Stentimplantation kommt es unver-
meidbar zu einer Verletzung der arteriellen Ge-
fäßwand. Restenosen im Interventionsbereich
als Folge des Remodeling der In-Stent-Neointi-
ma mit Hyperplasie sind die häufigsten späten
Komplikationen nach PTCA/Stentimplantation
und limitieren den nachhaltigen Therapieerfolg.
Sousa et al. konnten 2001 zeigen [7], dass durch
eine Beschichtung der Stents mit Sirolimus die
Restenoserate deutlich sinkt. In der RAVEL-Stu-
die wurde 238 Patienten mit koronarer Herz-
krankheit randomisiert ein unbeschichteter
Stent (baremetal stent, BMS) bzw. einmit Siroli-
mus beschichteter Stent (drug eluting stent,
DES) eingesetzt. Die sonografischen Kontrollen
nach einem Jahr zeigten eine Restenoserate von
23% in der BMS-Gruppe gegenüber einer Re-
stenoserate von 0% in der SRL-Gruppe [8]. Daten
der SIRIUS-Studien mit insgesamt 1510 Patien-
ten belegten, dass Sirolimus-Stents auch bei der
Therapie komplexer Läsionen (langstreckige
Stenosen, kleine Gefäßlumina) und bei Patien-
ten mit Diabetes mellitus nach 9 Monaten deut-
lich bessere Ergebnisse erzielten (Restenoserate
35 vs. 3% in der SRL-Gruppe) [9–11]. Im Jahr
2003 erteilte die FDA dem SRL-Stent (Cypher™)
daraufhin als erstem wirkstofffreisetzenden
Stent die Zulassung zur Prophylaxe von Re-
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Schwerpunkt

Abb. 1 Mechanismen, über die Sirolimus die Proliferation der T-Zelle hemmt. [3]
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Für einige maligne Tumoren der 
Leber ist die Lebertransplantation 
ein sehr gute Therapiealternative 
mit guter Langzeitprognose. Dies 
gilt in erster Linie für die Therapie 
des hepatozellulären Karzinoms 
(HCC), des hilären Cholangiokarzi-
noms und für die Behandlung neu-
roendokriner Tumoren (NET) – je-
doch nur, wenn die Betroffenen 
selektiert und einer spezifischen 
präoperativen Vorbehandlung zu-
geführt werden.
Patienten mit Cholangiokarzinom 
(CC) haben dagegen – unabhängig 
von der eingesetzten Therapie (Re-
sektion, Transplantation, Chemo-
therapie) – eine schlechte Prognose: 
Ohne Vorbehandlungsstrategie ran-
giert die 3-Jahres-Überlebensrate 
nach der Transplantation in diesem 
Fall bei 20 %, wobei die Rezidivrate 
mit 57 % hoch ist [1]. Das höchste 
Rezidivrisiko nach einer Lebertrans-
plantation scheint mehreren Stu-
dien zufolge bei inzidentellen Chol-
angiokarzinomen zu bestehen [2, 3]. 
Die relativ dünne Datenlage der ver-
gangenen 18 Jahre lässt hier keine 
Trends hinsichtlich der Verbesse-
rung der Prognose erkennen.
Erst die Etablierung komplexer 
Vorbehandlungsregimes war mit 
einer deutlichen Steigerung der 
Überlebensrate nach einer Trans-

plantation bei Patienten mit malig-
nen Lebertumoren vergesellschaf-
tet [4], was vor dem Hintergrund 
entsprechender neoadjuvanter 
Therapiekonzepte für andere Tu-
morerkrankungen die Frage nach 
der Indikation der Lebertransplan-
tation auch für Cholangiokarzi-
nome in ein neues Licht stellt.

Hat sich die Situation 
verändert?
Im Rahmen des Kongresses wer-
den die Ergebnisse einer Verlaufs-
analyse mit lebertransplantierten 
Patienten mit Cholangiokarzinom 
im Vergleich zu lebertransplan-
tierten Patienten mit anderen Tu-
morerkrankungen (z. B. HCC oder 
NET) und benignen Indikationen 
präsentiert. Das spezielle Augen-
merk liegt dabei auf den heute zur 
Verfügung stehenden, neuen neo-
adjuvanten Therapiekonzepten.
Hierzu wurden prospektiv erho-
bene Daten von 625 Patienten 
nach einer Lebertransplantation 
(1985–2007) hinsichtlich der 
Di ag nose ‚Cholangiokarzinom‘ 
(n = 19) analysiert und mit den 
Daten von Patienten mit ande-
ren Tumorerkrankungen (HCC: 
n = 128, andere Malignome: n = 10) 
bzw. benignen Lebererkrankungen 
(n = 468) im Langzeitverlauf ver-

glichen. Die analysierten Untersu-
chungsparameter umfassten
• biometrische Daten,
• die Überlebenszeit,
• die eingesetzte primäre Im-

munsuppression,
• auftretende Komplikationen 

bzw. Todesursachen.

Demnach waren das Alter der Pati-
enten (44,9–52,9 Jahre), ihre Ge-
schlechtsverteilung (394 Män-
ner/231 Frauen) und die primär 
eingesetzte Immunsuppression 
(tacrolimus- oder cyclosporinba-
siert) zwischen den Studiengrup-
pen vergleichbar.

Cholangiokarzinom: 5-Jahres-
Überlebensraten von 35 % –  
ohne adjuvante Therapie!
Insgesamt erfolgten bei Patienten 
mit Cholangiokarzinom 19 Trans-
plantationen, wobei 10 dieser Tu-
moren erst nach der Transplanta-
tion akzidentell histologisch gesi-
chert worden waren.
Zwischen den Gruppen bestand 
kein signifikanter Unterschied be-

züglich der Überlebensraten: So 
lebten nach 5 Jahren noch 36,8 % 
der Patienten mit Cholangiokarzi-
nom, während zu diesem Zeit-
punkt noch 43,7 bzw. 20 % der 
Transplantierten mit hepatozelluä-
rem Karzinom bzw. anderen Malig-
nomen am Leben waren. Die 
10-Jahres-Überlebensraten für 
diese Patientengruppen betrugen 
25,3 %, 25,3 % und 0 %. Deutlich bes-
ser war die Situation jedoch bei den 
Patienten ohne Malignom, die mit 
5-Jahres-Überlebensraten von 
73,5 % und 10-Jahres-Überlebens-
raten von 61,3 % ein signifikant bes-
seres Überleben aufwiesen (Abb. 1).
Zwischen CC-Patienten mit zentra-
len bzw. peripheren Tumoren war 
die Überlebenswahrscheinlichkeit 
gleich, interessanterweise verstar-
ben nur 6 der 19 Patienten an ei-
nem Tumorrezidiv.

Weiteres Potenzial dank 
multimodaler neoadjuvanter 
Therapiekonzepte
Ein weiteres überraschendes Er-
gebnis der Analyse war, dass die 

Überlebenswahrscheinlichkeit der 
CC-Patienten nicht generell 
schlechter liegt als das der Patien-
ten mit hepatozellulärem Karzi-
nom – insbesondere wenn man 
bedenkt, dass seit Anfang des ver-
gangenen Jahrzehnts effektive ad-
juvante Vorbehandlungskonzepte 
für HCC-Patienten vor der Trans-
plantation zur Verfügung stehen.
Inzidentelle Cholangiokarzinome 
müssen daher – unserer Meinung 
nach – nach der Transplantation 
nicht zwangsläufig mit einem de-
letären Verlauf und einer Tumorre-
kurrenz einhergehen: 36 % der Pa-
tienten mit einem Cholangiokarzi-
nom hatten nach 5 Jahren noch 
kein Rezidiv entwickelt. In Anbe-
tracht neuer immunsuppressiver 
bzw. adjuvanter Therapiekonzepte 
könnte sich die Prognose für diese 
Patienten möglicherweise noch 
deutlich verbessern.
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Wissenschaftliche Sitzung 
Leber und Dünndarm I 
08:30–10:00 Uhr, Großer Hörsaal A 
(09:40–09:50 Uhr: Lebertransplanta-
tion bei inzidentellem Cholangiokarzi-
nom – ein zwangsläufiges Dilemma?)

Lebertransplantation bei inzidentellem Cholangiokarzinom –  
ein zwangsläufiges Dilemma?
Endlich ein Lichtblick dank neuer adjuvanter Therapiekonzepte?

Inzidentelle Cholangiokarzinome nach einer Transplan-
tation sind nicht zwangsläufig mit einem deletären 
Verlauf assoziert, meint PD Markus Rentsch, München, 
aufgrund der Ergebnisse einer aktuellen Verlaufsana-
lyse aus der chirurgischen Klinik und Poliklinik der 
Ludwig-Maximilians-Universität München: 36 % der 
prospektiv beobachteten CC-Patienten überlebten hier 
5 Jahre, ohne ein Rezidiv zu entwickeln. Das Langzeit-
überleben nach einem Cholangiokarzinom im Analyse-
zeitraum war dabei sogar mit den Überlebensraten bei 
den Patienten mit einem hepatozellulären Karzinom 

vergleichbar, was die Prognose für CC-Patienten in Anbetracht neuer 
immunsuppressiver bzw. adjuvanter Therapiekonzepte möglicherwei-
se noch deutlich verbessern könnte.

Abb. 1 Überleben nach Lebertransplantation.
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Regensburg

Sehenswertes

Dom St. Peter
Mit seinen weithin sichtbaren Türmen ist der 
Dom – übrigens die einzige gotische Kathed-
rale Bayerns – Mittelpunkt und Wahrzeichen 
der Stadt Regensburg. Sehenswert sind nicht 
nur die farbenprächtigen Glasfenster aus dem 
13. und 14. Jahrhundert. Auch der Kreuzgang, 
einst Begräbnisstätte Regensburger Bürger 
und Domherren, mit seinem gotischen Kreuz-
rippengewölbe aus dem 15. Jahrhundert ist 
sehr malerisch. Und die Allerheiligenkapelle 
aus der Mitte des 12. Jahrhunderts erinnert 
dank ihrer von oberitalienischen Bauleuten 
geprägten Architektur an Ravenna.

Steinerne Brücke
Die vermutlich zwischen 1135 und 1146 er-
baute steinerne Brücke, die den altbaierischen 
Stadtteil Stadtamhof mit der Regensburger 
Altstadt verbindet, galt im Mittelalter als ech-
tes Weltwunder. Fast 800 Jahre blieb sie nicht 
nur die einzige Brücke Regensburgs, sondern 
diente auch für den weiteren Umkreis als ein-
ziger zuverlässiger Donauübergang. Die stei-
nernen Rundbögen überspannen die Donau 
über einen Strecke von rund 300 Metern. Als 
Eingang zur Stadt war die Brücke ursprünglich 
von 3 Türmen bewacht. Heute steht nur noch 
der Brückturm, von dem aus man einen her-
vorragenden Blick über die Stadt genießen 
kann.

Porta Praetoria
Die Porta Praetoria gilt mit ihren geschätzten 
2000 Jahren als eines der ältesten noch erhal-
tenen Bauwerke in Regensburg. Neben der 
zeitgleich errichteten „Porta Nigra“, dem 
nördlichen Stadttor von Trier, ist sie die ein-
zige erhaltene römische Toranlage nördlich 
der Alpen.

Schloss Thurn und Taxis – St. Emmeram
Unweit des Hauptbahnhofes liegt das fürstli-
che Schloss Thurn und Taxis. Im Zuge der Sä-
kularisation erwarb das Fürstenhaus 1810 
den größten Teil der Klosteranlagen des da-
maligen Benediktinerklosters St. Emmeram 
und baute es zu seiner Stammresidenz aus. 
Noch heute lebt die Familie Thurn und Taxis in 
Teilen des Schlosses. Besucher können den 
Kreuzgang und die angrenzenden Gebäude 
aus dem ältesten Teil des Klosters, die Prunk-
räume des fürstlichen Schlosses sowie den 
ehemaligen Marstall besichtigen.

Altes Rathaus
Im 13. Jahrhundert entstand am zentralen 
Markt das Alte Rathaus. Nach vielfältigen Zu- 
und Umbauten kann man heute einen 3-teili-

gen Gebäudekomplex bewundern – beste-
hend aus dem Rathausturm und einem daran 
anschließenden Palais sowie dem gotischen 
Reichssaalbau und dem Barock-Rathaus. Im 
leuchtend gelb gestrichenen Gebäudeteil fan-
den ab 1594 die vom Kaiser einberufenen 
Reichsversammlungen statt. Und von 1663 bis 
1806 tagte im ehemaligen Tanzsaal des Alten 
Rathauses, der aus der ersten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts stammt, der Immerwährende 
Reichstag.

Goldener Turm
Entstanden in der 2. Hälfte des 13. Jahrhun-
derts, ist der Goldene Turm einer der „Ge-
schlechtertürme“, die reiche Patrizierfamilien 
als Statussymbol erbaut hatten. Je bedeuten-
der die Familie war, desto höher ragte ihr 
Turm über die Dächer der Stadt – im Falle des 
Goldenen Turms sind dies immerhin 9 Stock-
werke bzw. 50 Meter.

Goliathhaus
Um 1260 erbaut, ist das Goliathhaus eine der 
beiden größten Stadtburgen Regensburgs, 
dessen Fassade ein um 1573 entstandenes Ge-
mälde vom Kampf Davids gegen Goliath 
schmückt. Der Name stammt allerdings wahr-
scheinlich nicht vom biblischen Epos, sondern 
eher von den „Goliarden“, fahrenden Theolo-
giestudenten im 12. Jahrhundert, und ihrem 
Schutzpatron Golias.

Schottenkirche St. Jakob
Die ehemalige Benediktinerklosterkirche der 
Iro-Schotten aus dem 12. Jahrhundert gilt als 
eines der bedeutendsten hochromanischen 
Kirchengebäude Bayerns. Besonders beein-
druckend ist das nach Norden hin ausgerich-
tete „Schottenportal“ mit seinen meisterhaf-

ten Figurenplastiken und Ornamenten auf den 
kunstvoll gestalteten Rundbögen, die wahr-
scheinlich die biblischen Sphären „Weltge-
richt“, „Himmel“ und „Hölle“ darstellen sollen.

Alte Kapelle
Am Alten Kornmarkt befindet sich die Stifts-
kirche Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle, 
die der Überlieferung nach auf ein Heiligtum 
aus der Römerzeit zurückgeht und daher als 
die älteste Kirche Bayerns gilt. Ab 1747 wurde 
die bis dahin 3-schiffige romanische Basilika 
und ihr hoher spätgotischer Chor im Stil des 
bayerischen Rokoko prachtvoll umgestaltet. 
Besonders sehenswert ist das Gnadenbild, das 
die Gottesmutter Maria mit dem Jesuskind 
zeigt – ein Geschenk von Papst Benedikt VIII. 
an Kaiser Heinrich II. zu dessen Krönung im 
Jahre 1014.

Genießenswertes

Historische Wurstkuchl
Thundorferstraße 3, 93047 Regensburg 
Tel.: 0941-46621-0, Fax: 0941-46621-21 
Öffnungszeiten: täglich 08:00–19:00 Uhr

Hier wo sich schon im Mittelalter die Re-
gensburger Steinmetze und Hafenarbeiter 
ihre Stärkung gönnten, ist Vieles beim Alten 
geblieben: der offene Holzkohlengrill, die 
hausgemachten Bratwürstl, das Sauerkraut 
aus dem eigenen Gärkeller und der Wurst-
kuchl-Senf nach historischem Rezept.

Restaurant David
Goliathstraße 10, 93047 Regensburg 
Tel.: 0941-200090-0, Fax: 09411-200090-99 
Öffnungszeiten: 18:00–24:00 Uhr (Sonntag und 
Montag geschlossen)

Genießen Sie klassische Gourmetfreuden, 
verbunden mit neuen Tendenzen der 
Kochkunst – hoch über den Dächern der 
Altstadt und mit einem exklusiven Blick 
auf den Dom.

Kneitinger am Arnulfsplatz
Arnulfsplatz 3, 93047 Regensburg 
Tel.: 0941-52455, Fax: 0941-5999982 
Öffnungszeiten: täglich von 09:00–00:30 Uhr

Herzhafte Schmankerl und der flüssige 
Bock sorgen für Stimmung bei Jung und Alt 
– eine Brauereigaststätte mit Kultstatus.

Haus Heuport
Domplatz 7, 93047 Regensburg 
Tel.: 0941-5999297, Fax: 0941-5999299 
Öffnungszeiten: täglich ab 09:00 Uhr

Kreative Küche „Aug‘ in Aug‘ mit dem 
Dom“ – angefangen von bayerischen Klas-
sikern bis hin zu Euro-Asiatischem und 
mediterranen Speisen bietet die Speise-
karte etwas für jede kulinarische Laune.
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Haidplatz mit Patrizier Burg des „Goldenes Kreuzes“

Steinerne Brücke  Brücktor Wasserspeier Dom Goldener Turm in der Wahlenstraße

Erlebenswertes

Regensburg – eine historische 
Stadt erleben (Stadtführung)
01.04.–31.10.2011;  
täglich 10:30 und 14:30 Uhr 
Treffpunkt: Tourist Information –  
Altes Rathaus, Rathausplatz

Ruth Schiffer: „Halbe Stunde/ 
60 Euro“ (Solo-Kabarett)
06.10.–08.10.2011; 20:00 Uhr 
Statt-Theater Kleinkunstbühne, 
Winklergasse 16

Die Negerländer und 
Posumavska Dudacka Muzika 
– Volksmusik trifft Jazz
06.10.2011; 20:00 Uhr 
Kunstforum Ostdeutsche Galerie, 
Dr. Johann-Maier-Straße 5

Martin Kälberer: „Between 
Horizon“ – faszinierende 
Klangwelten
06.10.2011; 20:30 Uhr 
Kulturzentrum Alte Mälzerei,  
Galgenbergstraße 20

Gut gegen Nordwind 
(nach dem Roman von 
Daniel Glattauer)
07.10.2011; 19:30 Uhr 
Turmtheater Regensburg,  
Watmarkt 5

United Blues Experience –  
Blues 4 Generations
07.10.2011; 20:00 Uhr 
Jazzclub im Leeren Beutel,  
Bertoldstraße 9

Weidener Kammerorchester 
– ein deutsch-tschechisches 
Projekt e. V.
08.10.2011; 19:00 Uhr
Sankt-Wolfgangssaal der Regens-
burger Domspatzen, Reichstraße 22

The Rocky Horror Show 
(Musical von Richard O‘Brian)
08.10.2011; 19:30 Uhr 
Theater Regensburg – Velodrom, 
Arnulfsplatz 4b

Philipp Weber: 
„Futter“ (Kabarett)
08.10.2011; 20:30 Uhr (Einlass 
19:30 Uhr) 
Kulturzentrum Alte Mälzerei,  
Galgenbergstraße 20
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