
das Transplantationszentrum Dresden feiert in 
diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Daher 
freuen wir uns sehr, Sie im Namen unseres 
 lokalen Kongresskomitees herzlich in Dresden 
begrüßen zu dürfen, um unsere wunderschöne 
Stadt und unseren 24. Jahreskongress der Deut-
schen Transplantationsgesellschaft (DTG) zu 
besuchen.
Trotz des großen Erfolges und der weitreichen-
den Fortschritte der Transplantationsmedizin 
in den letzten 2 Jahrzehnten, bleiben zahlrei-
che Herausforderungen und ungelöste Pro-
bleme, die wir auf der Jahrestagung ausführlich 
diskutieren wollen. Hierzu haben wir dieses 
Jahr besonders viele nationale und internatio-
nale Transplantationsexperten zu unserem 
Meeting geladen, damit absolut gewährleistet 
ist, dass alle wichtigen Teilbereiche und Neu-
entwicklungen der Transplantationsmedizin in 
diesem Meeting abgebildet werden. Unverän-
dert werden Sie in vielen Kurzvorträgen und 
Postersitzungen Gelegenheit haben, Ihre expe-
rimentellen und klinischen Beiträge darzustel-
len und sich umfassend auszutauschen.
In dieser Zeit der Diskussion um unsere multikul-
turelle Gesellschaft wollen wir von Dresden aus 
besondere Zeichen gegen das in Deutschland 
fortbestehende größte Problem der Transplanta-
tionsmedizin setzen: den Mangel an Organspen-
den. Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung 
möchten wir uns im Namen aller Transplantati-
onszentren in Deutschland bei den Organspen-
dern beziehungsweise stellvertretend ihren An-
gehörigen bedanken und die Organspende als das 
ultimative Geschenk und Zeichen der Nächsten-
liebe ohne soziokulturelle Grenzen ehren. In der 

zweiten Plenarsitzung wird aufgezeigt, wie die 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
die Bereitschaft zur Organspende in Deutschland 
verbessern will und wie dieses Ziel in den letzten 
Jahren in England erreicht wurde. Mit der ab-
schließenden Plenarsitzung werden wir die 
Sichtweise der unterschiedlichen Religionen 
(Christentum, Judentum und Muslime) auf die 
Organspende hören und mit Ihnen und den Reli-
gionsvertretern diskutieren.
Ohne jeden Zweifel beeinflussen die alten und 
neuen Medien umfassend und nachhaltig un-
ser Verhalten und unsere Sichtweise in Ge-
sundheitsfragen und natürlich auch in der 
Transplantationsmedizin sowie beim Thema 
Hirntod / Organspende. Warum werden wenig 
fundierte Artikel zum Thema Kopftransplanta-
tion veröffentlicht, wie unterscheidet sich bei 
Gesundheitsthemen die ernsthafte von der Re-
genbogenpresse, wie beeinflussen Fernsehse-
rien mit umfassender Aufarbeitung von Trans-
plantationsthemen (wie z. B. über den Haupt-
darsteller von „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“) 
unser Bild von der Transplantationsmedizin in 
der Öffentlichkeit? Die Kommunikationswis-
senschaftlerin Prof. Constanze Rossmann von 
der Universität Erfurt hat diese wichtigen Fra-
gen untersucht und wird für uns im Eröff-
nungsvortrag Gesetze und mögliche Folgen öf-
fentlicher Kommunikation beleuchten.
Interdisziplinarität ist ein Schlüssel zum Erfolg 
in der Transplantationsmedizin. In mehreren 
Sitzungen werden wir die unterschiedlichen 
Sichtweisen der beteiligten Disziplinen auf das 
gleiche Problem oder die Art und Weise Ihrer 
Interaktion zur Problemlösung diskutieren.

Für die jungen, angehenden Transplantations-
mediziner haben wir das Programm der Master 
Classes erweitert, um ein möglichst umfassen-
des fundiertes Ausbildungsprogramm zu ver-
mitteln. Erstmals haben wir Videodemonstrati-
onen von wichtigen Techniken oder Teilaspek-
ten der Transplantationsmedizin zur besseren 
Verdeutlichung eingeführt. Das 19. Pflegesym-
posium der AKTx Pflege e. V. wird zum ersten 
Mal komplett in den DTG-Kongress integriert 
sein, sodass alle Teilnehmer des Pflegekongres-
ses auch am DTG-Symposium teilnehmen kön-
nen. 
Abschließend möchten wir Sie zu unserem 
Festabend mitten in der Altstadt im Alberti-
num in beeindruckendem Ambiente einladen 
und empfehlen Ihnen eine Verlängerung Ihres 
Besuches in und um Dresden mit seiner reich-
haltigen Historie und wunderschönen Umge-
bung.
Wir freuen uns sehr auf eine erfolgreiche und 
spannende 24. DTG-Jahrestagung in Dresden!

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe DTG-Mitglieder,

Prof. Dr. Christian Hugo 
Tagungspräsident

Dr. Mirian Opgenoorth 
Tagungssekretärin

Maritim Hotel & Internationales Congress Center Dresden 22.–24. Oktober 2015
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11 Urin als Quelle 
von Leberzellen?
Durch den Mangel an Spenderlebern 
steigt der Bedarf an alternativen Be-
handlungsmethoden bei akutem Leber-
versagen oder anderen schwerwiegen-
den Leberindikationen. Eine Zelltherapie 
mit körpereigenen Hepatozyten könnte 
eine Leberregeneration induzieren und 
bei wiederholter Anwendung einen 
therapeutischen Effekt erzielen.

12 miRNAs in der 
Transplantationsmedizin
Die Inzidenz von akuter und chronischer 
Rejektion konnte durch die Entwick-
lung hochpotenter Immunsuppressiva 
deutlich gesenkt werden. Dennoch ist 
die Abstoßung transplantierter Organe 
nach wie vor ein bedeutendes Problem. 
miRNAs könnten hierbei als Strukturen 
für neue innovative Therapiekonzepte 
dienen.

13 Dresden
Eingebettet in das wunderschöne 
Elbtal liegt das sogenannte „deutsche 
Florenz“, das mit dem Zwinger, der 
Frauenkirche, dem Residenzschloss, 
der Semperoper oder der Bühlschen 
Terrasse – und vielen weiteren Sehens-
würdigkeiten – als eine der schönsten 
Barockstädte Europas gilt.

Bild: Stadtsilhouette_a.upmeier_ 
DresdenMarketingGmbH.tif
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Das späte Transplantatversagen 
stellt nach wie vor eine große Her-
ausforderung in der Nachsorge 
nach einer Nierentransplantation 
dar. Im Brennpunkt des wissen-
schaftlichen Interesses stehen 
heute neu gebildete, gegen Spen-
derantigene gerichtete Antikörper 
(de-novo-Donor-spezifische Anti-
körper, dnDSA), die als wesentli-
che Ursache für chronische Absto-
ßungen mit fortschreitendem irre-
versiblem Transplantatverlust gel-
ten.

Subtherapeutische 
Blutspiegel durch Non-
Adhärenz und Variabilität
Eine der Hauptursachen für die 
Bildung von dnDSA ist eine inad-
äquate Immunsuppression zum 
Beispiel durch Non-Adhärenz. Die 
inkorrekte Einnahme der Immun-
suppressiva wurde als unabhängi-
ger Prädiktor für die Entstehung 
von dnDSA und ein signifikant  
verkürztes Transplantatüberleben 
identifiziert [1].
Selbst bei gleichbleibender Dosie-
rung kann bei Tacrolimus die be-
kannte intraindividuelle Blutspie-

gelvariabilität zu temporärer Un-
ter- oder Überimmunsuppression 
führen. Nicht überraschend sind 
die Ergebnisse einer Studie, die 
zeigen, dass eine hohe Blutspiegel-
variabilität mit signifikant höhe-
ren Transplantatverlustraten asso-
ziiert ist [2].

Verbesserte Adhärenz und 
stabilere Wirkstoffspiegel
Mit Advagraf®, der retardierten Ta-
crolimusformulierung zur einmal 
täglichen Gabe, können die beiden 
Risikofaktoren Non-Adhärenz und 
Blutspiegelvariabilität günstig be-
einflusst werden.

In einer randomisierten Ver-
gleichsstudie wiesen nierentrans-
plantierte Patienten, die zuvor 
eine konventionelle Tacrolimus-
formulierung 2-mal täglich erhal-
ten hatten und umgestellt wurden, 
eine signifikant bessere Adhärenz 
auf als jene, die weiterhin das 
2-mal täglich einzunehmende Prä-
parat bekamen (88,2 vs. 78,8%; 
p=0,0009) [3].
Mit der retardierten Tacrolimus-
formulierung kann auch die Varia-
bilität der Tacrolimusblutspiegel 
deutlich reduziert werden. In ei-
ner Studie verringerte sich nach 
Umstellung von der konventionel-
len auf die retardierte Tacrolimus-
formulierung die individuelle Va-
riabilität der Tacrolimustalspiegel 
um 40% und der Anteil der Patien-
ten mit einer hohen Variabilität 
sank von 17,4 auf 3,1% [4].

Erste Hinweise auf Verbesserung 
des Transplantatüberlebens
Mit den bisherigen Beobachtun-
gen einer Reduktion von Risiko-
faktoren verknüpft sich die Hoff-
nung, dass sich mit dem retardier-
ten Präparat letztlich auch lang-

fristig das Patientenüberleben 
verlängern lässt.
Für die Lebertransplantation 
wurde dies kürzlich belegt: Eine 
Registerstudie zeigte signifikante 
Verbesserungen des langfristigen 
Transplantat- und Patientenüber-
lebens bei Patienten, die mit der 
retardierten Formulierung de novo 
über 3 Jahre behandelt wurden. 
Das bedeutet, dass durch Behand-
lung von 13 Patienten mit retar-
diertem, einmal täglich einzuneh-
menden Tacrolimus anstelle von 
konventionellem, 2-mal täglich 
einzunehmenden Tacrolimus ein 
Transplantatverlust verhindert 
werden kann [5] (Abb. 1).

Literatur
1 Wiebe C et al. Am J Transplant 2012; 

12: 1157–1167
2 Clancy M et al. 16th Congress of the 

European Society for Organ Trans-
plantation ESOT, September 8-11, 
2013, Vienna, Austria, Poster P076

3 Kuypers DRJ et al. Transplantation 
2013; 95: 333–340

4 Wu M et al. Transplantation 2011; 
92: 648–652

5 Adam R et al. Am J Transplant 2015; 
15: 1267–1282

Quelle: nach Informationen der  
Astellas Pharma GmbH Deutschland

Nierentransplantation: Risiken für Transplantatverlust im Fokus

Forum der Industrie

Abb. 1 Retrospektive Analyse des ELTR European Liver Transplant Registry: 
3-Jahres-Transplantatüberleben unter retradiertem Tacrolimus einmal täglich vs. 
konventionellem Tacrolimus 2-mal täglich (Kaplan-Meier-Analyse der zensierten 
Population; ohne Patienten < 1 Monat Follow-up). Quelle: modifziert nach [5]
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Die Transplantationsmedizin ist eine noch junge, 
gleichwohl aber sehr erfolgreiche Methode der mo-
dernen Hochleistungsmedizin, um die sich inzwischen 
eine Fülle von Hoffnungen und Vorannahmen, aber 
auch von Idealisierung und Verkennungen rankt. Die 
Tatsache, dass die Anwendung der Methode stark rati- 
oniert ist – insbesondere aufgrund des Organmangels –, 
hat den Mythos Transplantation verstärkt, der dieser 
Methode umfassende Heilkräfte zuschreibt, wenn man 
es nur schafft ein Organ zu „ergattern“. Demgegen-
über stellt sich die wissenschaftliche Realität sehr viel 
rationaler und differenzierter dar, die im Transplantati-
onsgesetz in einen grundsätzlichen Rahmen gegossen 
wurde, konstatiert Dr. Gertrud Greif-Higer, Mainz.

Zu Recht wird vorgeschrieben, dass 
eine Aufnahme auf die Warteliste 
zur Transplantation nur dann ge-
rechtfertigt ist, wenn es bei  einem 
Patienten mit der bei ihm vorlie-
genden Erkrankung und Krank-
heitsphase eine hohe Wahrschein-
lichkeit gibt, mit der geplanten 
Transplantation tatsächlich eine 
Lebensverlängerung oder eine er-
hebliche Verbesserung seiner Le-
bensqualität zu erreichen – also 
Notwendigkeit und Erfolgsaussich-
ten bestehen (§ 10, Abs. 2,2 TPG). 
Ebenso berechtigt ist es, die Organ-
zuteilung an Erfolgsaussicht und 
Dringlichkeit zu koppeln (§ 12, Abs. 
3 TPG). Diese Faktoren wurden in 

den abgeleiteten Richtlinien der 
Bundesärztekammer expliziert und 
konkretisiert [1].

Wovon hängt das Gelingen 
einer Transplantation ab?
Eine Organtransplantation stellt – 
unabhängig von dem Organ – nicht 
nur Rettung und Verbesserung der 
Lebensqualität für einen kranken 
Menschen dar, sondern kann auch 
von einer Fülle von Komplikatio-
nen und Folgeerkrankungen be-
gleitet sein, die das Leben nach der 
Transplantation belasten, die Le-
bensqualität verschlechtern und 
sogar die Lebensdauer, verglichen 
mit dem Zustand vor der Trans-

plantation, verkürzen können. Das 
Gelingen einer Transplantation 
hängt ganz entscheidend davon 
ab, dass neben einer Medizin auf 
höchstem qualitativen Niveau die 
Nachsorge und die Langzeitbe-
handlung dauerhaft und stabil ge-
sichert sind: Eine dauerhaft stabile 
Adhärenz der Patienten bezogen 
auf eine große Zahl von Faktoren, 
die Sicherstellung der ununterbro-
chenen Medikamentenversor-
gung, gesicherte routinemäßige 
Kontrolluntersuchungen und die 
Bereitschaft zur konsequenten Be-
handlung von Folgeproblemen 
sind entscheidende Faktoren.

Die sorgfältige Auswahl 
der Patienten ist eine 
ethische Verpflichtung
Deshalb ist die sorgfältige Aus-
wahl der für eine Organtransplan-
tation geeigneten Patienten nicht 
nur eine juristische Vorgabe, son-
dern vor allem eine medizinische 
Notwendigkeit und eine ethische 
Verpflichtung, um Patienten best-
möglich und nicht zu ihrem Scha-
den einer Methode der Hochleis-
tungsmedizin zu unterziehen – 
ganz unabhängig von den Zwän-
gen, die sich aus dem Organman-
gel ergeben.

Wann ist es erforderlich, 
eine Listung zu beenden?
So kann es zum Beispiel erforder-
lich sein, bei Patienten, bei denen 
die Eingangskriterien nicht oder 
auch nicht mehr erfüllt sind, bei Pa-
tienten, bei denen eine Langzeitbe-
handlung beziehungsweise eine 
stabile Adhärenz nicht gesichert 
werden kann, oder bei Patienten, 
bei denen gravierende Komorbidi-
täten vorliegen, die dem Erfolg ei-
ner Transplantation entgegenste-
hen, eine Aufnahme auf die Warte-
liste nicht vorzunehmen oder eine 
Listung zu beenden und im besten 
Interesse des Patienten mit allen 
Möglichkeiten der konservativen 
Medizin weiter zu behandeln.
Dem Mythos der Transplantati-
onsmedizin soll die Realität der 

Methode deutlicher entgegenge-
stellt werden, um bessere patien-
tengerechte Entscheidungen 
transparent treffen zu können.

Dr. med. Gertrud Greif-Higer MAE, 
Ethikkomitee und Klinik und Poliklinik 
für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie, Konsil-/Liaisondienst 
Transplantationsmedizin, Universitätsme-
dizin Mainz
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1 Bundesärztekammer. Richtlinien zur 

Transplantationsmedizin. Im Inter-
net: http://www.bundesaerztekam 
mer.de/richtlinien/richtlinien/trans 
plantationsmedizin (letzter Stand: 
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Aufnahme auf die Warteliste zur Transplantation
Grenzindikatoren für Listung, Entlistung und ihre ethische und juristische Dimension

G. Greif-Higer

Donnerstag, 22. Oktober 2015

Ethik 
16:30–17:30 Uhr, Saal 5 
(16:30–16:50 Uhr: Grenzindikatoren 
für Listung, Entlistung bzw. Ausschluss 
von Listung und ihre ethische und ju-
ristische Dimension)
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Omics in der Nierentransplantation
Die Aufnahme der Technologien in die Routine wird rasch Einzug halten

Omics ist ein Neologismus und bezeichnet alle biotech-
nologischen Methoden, die in einer einzigen Analyse 
die Gesamtheit aller Konstituenten einer biologischen 
Gruppe bestimmen. Als Erstes wurde das Genom als 
Gesamtheit aller Gene eines Organismus analysiert und 
die Bestimmung als Genomik („genomics“) bezeichnet. 
Analog dazu ist beispielsweise das Proteom („prote-
omics“) oder das Metabolom („metabolomics“). Die 
große Anzahl an generierten Daten benötigt eine 
solide bioinformatische Analyse, um daraus auch valide 
Information zu generieren. Die Systembiologie versucht 
durch Integration der Omics-Daten und -Bioinformatik, 
biologische Prozesse einer Entität holistisch zu beschrei-

ben. Hier geht Prof. Rainer Oberbauer, Wien, näher auf Omics in der 
Nierentransplantation ein.

Die wesentlichen unerwünschten 
Ereignisse nach einer Nierentrans-
plantation, „delayed graft func-
tion“ (DGF) und Rejektion, sind 
molekular komplex choreogra-
fierte Prozesse. Die Beschreibung 
einzelner molekularer Regulatoren 
deckt das komplexe Geschehen bei 
diesen Ereignissen nur unzurei-
chend ab. Das fehlende Wissen 
über die regulatorischen Netz-
werke macht eine gezielte thera-
peutische Intervention schwer. 
Dies ist gut anhand der DGF zu se-
hen, deren Inzidenz seit Beginn 
der Leichennierentransplantation 
unverändert bei etwa 25 % liegt. 
Potentere immunsuppressive The-
rapieschemata haben die Inzidenz 
der zellulären Rejektion zwar re-
duziert, allerdings sind vor allem 
die Prävention und die Therapie 

der chronisch humoralen Alloim-
munantwort noch ungelöst und 
führen jährlich zu etwa 5 % Trans-
plantatverlusten.

DGF – starker Risikofaktor 
für ein verkürztes 
Transplantatüberleben
DGF ist einer der stärksten, aber 
potenziell modifizierbaren Risiko-
faktoren für eine verkürzte Trans-
plantatüberlebensdauer. Die Iden-
tifikation von indikativen Biomar-
kern zur Abschätzung des Risikos 
für DGF wurde von vielen Arbeits-
gruppen vorangetrieben. Die Inte-
gration dieser Ergebnisse im Sinne 
eines systembiologischen Ansat-
zes war nun der nächste logische 
Schritt hin zu neuen prophylakti-
schen und therapeutischen Ansät-
zen.

Molekulare Ontologien 
der Inflammation sind 
mit DGF assoziiert
Signalweganalysen unter Einbezie-
hung der klinisch-demografischen 
Prädiktoren konnten vor allem die 
molekularen Ontologien der In-
flammation und der Immunität 
stark mit DGF assoziieren. Der 
Nachweis der Kausalität in einer 
großen randomisierten kontrol-
lierten Studie beim Menschen ver-
lief allerdings negativ, das heißt 
die Hemmung der Inflammation in 
der Spenderniere vor der Trans-
plantation führte nicht zu einer 
Verminderung der DGF-Inzidenz.
Systembiologische Studien zeig-
ten, dass neben der Inflammation 
noch andere wesentliche Signal-
wege wie zum Beispiel die Zellzy-
klusregulation und die Zellprolife-
ration mit DGF assoziiert sind. 
Eine rezente Interventionsstudie 
in Nagetieren und in ex vivo per-
fundierten Nieren belegt, dass die 
Aktivierung vieler dieser Signal-
wege durch microRNAs zu einer 
deutlich verbesserten Nierenfunk-
tion und Morphologie führt. Als 
nächstes sind nun die ersten Ex-
vivo-Humanstudien geplant.

Das Augenmerk richtet sich 
auf die antikörpermediierte 
Rejektion
Die klassische akute zelluläre 
Transplantatabstoßung kommt in-
zwischen nur noch mit einer Inzi-

denz unter 10 % bei nicht sensibili-
sierten Transplantatempfängern 
vor, ist aber deutlich höher bei 
sensibilisierten Personen. Das Au-
genmerk der Transplantationsge-
meinschaft richtet sich zuneh-
mend auf die korrekte Diagnose 
einer (kausalen) antikörpermedi-
ierten Rejektion (ABMR). Sowohl 
die akute als auch die chronische 
ABMR sind molekular äußert kom-
plexe choreografierte Prozesse. 
Obwohl schon sehr viel Fortschritt 
auf diesem Gebiet erzielt wurde, 
besteht weiterhin ein beträcht-
licher Bedarf an einer validen The-
rapie.

Gründe für die schwierige 
Voraussage des 
Behandlungserfolgs
Ein wesentlicher Grund für die 
schwierige Voraussage des Be-
handlungserfolgs ist sicherlich die 
heterogene Pathophysiologie hin-
ter der ähnlichen Histopathologie. 
Die Banff-2013-Kriterien (2014 
Update) der ABMR sind klar und 
inkludieren auch einen „Solid-
phase“-Test des Plasmas aus spen-
derspezifischen Antikörpern 
(DSAs). Verständlicherweise kön-
nen sie aber keine zugrunde lie-
gende Pathophysiologie und daher 
keine optimale Therapiestrategie 
liefern. Mit den neuen Omics-Me-
thoden und der zunehmenden 
Verfügbarkeit und Standardisie-
rung dieser Technologien halten 

diese auch Einzug in die Routine-
befundung von Nierenbiopsien 
(Stichwort molekulares Mikro-
skop).

Treibende molekulare 
Prozesse können besser 
identifiziert werden
Durch die rasche und valide Ana-
lyse der genomweiten Genexpres-
sionsprofile können die treiben-
den molekularen Prozesse besser 
identifiziert und nachfolgend auch 
behandelt werden. Mit zunehmen-
der Spezialisierung und daher 
auch Zentralisierung der Biopsie-
aufarbeitung und Befundung wird 
eine Aufnahme dieser Technolo-
gien in die Routine rasch Einzug 
halten. Als Beispiel dienen hier die 
Diagnose und die molekulare Stra-
tifizierung beziehungsweise die 
individualisierte Therapie vieler 
hämatoonkologischer Erkrankun-
gen.
Univ.-Prof. Dr. Rainer Oberbauer, 
Universitätsklinik für Innere Medizin III, 
Medizinische Universität Wien

R. Oberbauer

Nichtadhärenz im Umgang mit 
Immunsuppressiva (IS) ist ein 
wichtiger, jedoch trotz umfang-
reicher Studienlage im klinischen 
Alltag häufig wenig beachteter 
Aspekt. Im entscheidenden Arzt-
Patient-Dialog ist die Kommuni-
kation dieses sensiblen Themas 
oft unzureichend. Nichtadhärenz 
kann zu akuter und chronischer 
Abstoßung und zum Trans-
plantatversagen mit tödlichem 

Ausgang führen [1]. Es ist bekannt, dass die Medikamenten-Nichtad-
härenz bei Nierentransplantationspatienten am häufigsten ist, gefolgt 
von Herz- und Lebertransplantierten. Durchschnittlich 36 % aller 
Nierentransplantierten pro Jahr werden als nichtadhärent eingestuft 
[2]. Hier gehen Prof. Martina de Zwaan und Selma Pabst, Hannover, 
der Frage nach, wie Nephrologen die Adhärenz mit IS einschätzen.

Ein allgemein anerkannter Gold-
standard zur Diagnostik von IS-
Nichtadhärenz existiert derzeit 
nicht [3]. Im klinischen Alltag bleibt 
aufgrund der fraglichen Validität, 
des hohen Aufwandes und der teu-
ren Handhabung vieler Erhebungs-
instrumente (z. B. Selbstbeurteilung 
durch die Patienten, elektronische 
Monitoringsysteme) die Beurtei-
lung durch den Arzt die am häufigs-
ten genutzte Adhärenzeinschät-
zung. Wir haben uns daher die 
Frage gestellt, ob sich die Arztbeur-
teilung der IS-Nichtadhärenz von 

anderen Messmethoden unter-
scheidet und mit welchen körperli-
chen, soziodemografischen und 
psychologischen Patientenvariab-
len die Arztbeurteilung assoziiert 
ist.

Querschnittstudie 
der Medizinischen 
Hochschule Hannover
In einer Querschnittstudie wurde 
von November 2014 bis Februar 
2015 bei 238 Patienten von den 
Ärzten des Transplantationszen-
trums an der Medizinischen Hoch-

schule Hannover (MHH) die IS-
Adhärenz beurteilt. 22 Patienten 
(9,2 %) wurden durch die Ärzte als 
nichtadhärent eingestuft, wobei 
die Patienten sich selbst zu 37,4 % 
als nichtadhärent bewerteten. Die 
Einschätzung der Ärzte war nicht 
mit der IS-Spiegelvariabilität oder 
einer Abstoßungsreaktion assozi-
iert. Die Arzteinschätzung korre-
lierte hingegen signifikant mit 
dem weiblichen Geschlecht, mit 
nicht deutscher Muttersprache so-
wie mit von den Patienten selbst-
berichteter erhöhter Depressivität 
und Ängstlichkeit und geringerer 
sozialer Unterstützung.

Ärzte scheinen die 
Adhärenz ihrer Patienten 
zu überschätzen
Ärzte, insbesondere in der Klinik, 
scheinen dazu zu neigen, die Ad-
härenz ihrer Patienten zu über-
schätzen [4]. Dies konnte bereits 
für andere medizinische Bereiche 
gezeigt werden [5]. Zudem zeigt 
sich ein Bias bezüglich des Ge-
schlechts und der Herkunft der Pa-

tienten, der unabhängig vom Ge-
schlecht des Arztes war. Ein Ge-
schlechterbias ist in der Transplan-
tationsmedizin nicht unbekannt. 
Mehrere Untersuchungen konnten 
zeigen, dass Frauen einen er-
schwerten Zugang zu einer Listung 
haben. Zuletzt scheint die selbst-
berichtete psychische Belastung 
der Patienten die Einschätzung des 
Arztes zu beeinflussen, wobei De-
pressivität tatsächlich mit Nicht-
adhärenz assoziiert sein kann.

Transplantationsteams 
auf Fehleinschätzungen 
sensibilisieren
Sind Ärzte nicht in der Lage, Pati-
enten korrekt und frühzeitig als 
nichtadhärent zu erkennen, wird 
den Patienten die nötige Unter-
stützung oder eine Therapiean-
passung vorenthalten. Zudem 
müssen Transplantationsteams 
auf mögliche diskriminierende 
Fehleinschätzungen sensibilisiert 
werden. Es ist von höchster Bedeu-
tung dem Thema Nichtadhärenz 
einen höheren Stellenwert in der 

Transplantationsnachsorge beizu-
messen.
Prof. Dr. Martina de Zwaan und Selma 
Pabst, Klinik für Psychosomatik und Psy-
chotherapie und Klinik für Nephrologie, 
Medizinische Hochschule Hannover
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Die antikörpervermittelte Rejektion ist eine wesent-
liche Ursache für den Verlust solider Transplantate. 
Weder existiert derzeit eine effektive Therapie für die 
antikörpervermittelte Rejektion, noch versteht man 
auch nur im Ansatz die pathophysiologischen Grund-
lagen dieser Erkrankung. Sinnvolle klinische Studien 
existieren aus diesem Grund nicht. PD Andreas Lin-
kermann, Kiel, betrachtet hier das Thema Zelltod und 
Immunantwort in der Transplantation näher.

Antikörper werden 
von Plasmazellen gebildet, die sich 
aus aktivierten B-Zellen und reak-
tivierten B-Gedächtniszellen ter-
minal differenzieren. Über das 
„Priming“ von B-Gedächtniszellen 
ist wenig bekannt. Unsere Stan-
dard-Quadrupel-Immunsuppres-
sion verhindert ein „Priming“ die-
ser Zellen nicht, wohl aber deren 
Proliferation. Erst während des 
„Tapering“ der Immunsuppression 
wird im Standardprotokoll nach 
circa 6 Monaten eine kritische 
Schwelle unterschritten, die nun 
die Antikörperproduktion zulässt.

Welches Ereignis stimuliert 
das „Priming“ von 
B-Gedächtniszellen?
Unser zunehmendes Verständnis 
der Signalwege hochimmunoge-
ner regulierter Nekrose liefert 
hierzu einen Ansatzpunkt.

Antikörpervermittelte Rejektio-
nen treten nach Lebendspenden 
trotz vermeidlich höherer Immu-
nogenität bei positiven „Mismat-
ches“ und sogar Blutgruppenin-
kompatibilitäten nicht häufiger 
auf als im Rahmen konventioneller 
Transplantationen [1]. Der Erfolg 
der Lebendspende widerspricht 
somit der weitverbreiteten Theo-
rie, HLA- und Blutgruppenmat-
ches seien die wesentlichen im-
munogenen Faktoren im Rahmen 
der Transplantation (HLA: huma-
nes Leukozytenantigen).

Nekroinflammation als 
stärkster immunogener 
Stimulus
Im Vergleich mit sensitiven, hoch-
spezifischen Rezeptorinteraktio-
nen antigenpräsentierender Zellen 
mit B- oder T-Zellen oder mit ent-
sprechenden Prozessen des ange-

borenen Immunsystems ist eine 
einzelne durch regulierte Nekrose 
sterbende Zelle um viele Dimensi-
onen immunogener [2]. Während 
des Prozesses der regulierten Ne-
krose schwillt eine Epithelzelle bis 
auf das 10-Fache ihrer ursprüngli-
chen Größe an, um kurz darauf un-
ter lokaler Energiefreisetzung in 
einem hochdynamischen, explosi-
onsartigen Ereignis sämtliche Zell-
organellen in die Umgebung zu 
katapultieren [3]. Die schlagartig 
initiierte organübergreifende Ent-
zündungsreaktion wird als „Ne-
kroinflammation“ bezeichnet. Ei-
nen stärkeren immunogenen Sti-
mulus kennt unser Körper nicht.
Im Rahmen der Transplantation 
sterben ständig Zellen durch die-
sen Mechanismus – verständli-
cherweise bedingt durch die Un-
terbrechung der Sauerstoffzufuhr 
zum Parenchym und dem folgen-
den Reperfusionsereignis. Im Rah-
men der Reperfusion stehen nun 
naive B-Zellen einem „Trümmer-
haufen“ aus zellulärem Debris, so-
genannte „alarmins“, und hochim-
munogenen „damage-associated 
molecular patterns“ (DAMPs) erst-
mals gegenüber, ein im Leben ei-
ner B-Zelle sicher imposantes Er-
eignis, das in dieser Form bei Le-
bendspendern nicht zu erwarten 

ist. Entgegen der ursprünglichen 
Annahme ist die Immunogenität 
bei Lebendspendern möglicher-
weise trotz Blutgruppeninkompa-
tibilität und HLA-Mismatch we-
sentlich geringer als bei der Trans-
plantation von Leichennieren.

Die Signalwege 
werden derzeit ständig 
besser verstanden
Die Signalwege der regulierten Ne-
krose werden derzeit ständig bes-
ser verstanden, die involvierten 
Kinasen, Proteasen, Phosphatasen 
und Peroxidasen mit 1,8-A-Auflö-
sung 3-dimensional charakteri-
siert und die aktiven Zentren die-
ser Enzyme identifiziert [4]. Be-
reits heute ist eine pharmakologi-
sche Inhibition von einigen Signal-
wegen der regulierten Nekrose 
möglich (z. B. Nekroptose und mi-
tochondrial stimulierte Nekrose) 
[5]. Erste Nekrostatine haben be-
reits Phase-I-Studien durchlaufen 
und werden von diversen Pharma-
firmen unter Hochdruck weiter-
entwickelt. Möglicherweise wer-
den diese Substanzen in Zukunft 
die effizientesten indirekten funk-
tionellen Immunsuppressiva – ge-
nauer gesagt „Immunpräventiva“ 
– sein und zu einer drastischen 
Einsparung von Immunsuppres-

sion im klinischen Alltag ebenso 
wie zu einem Rückgang der anti-
körpervermittelten Rejektion füh-
ren [2]. Zumindest sei dies das Ziel.

PD Dr. Andreas Linkermann, FASN, Klinik 
für Innere Medizin IV, Nieren- und Hoch-
druckerkrankungen, Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Campus Kiel

Literatur
1 Takahashi K, Saito K. ABO-incom-

patible kidney transplantation. 
Transplant Rev (Orlando) 2013; 27: 
1–8

2 Linkermann A, Stockwell BR, Kraut-
wald S et al. Regulated cell death 
and inflammation: an auto-amplifi-
cation loop causes organ failure. Nat 
Rev Immunol 2014; 14: 759–767

3 Linkermann A, Hackl MJ, Kunzendorf 
U et al. Necroptosis in Immunity and 
Ischemia-Reperfusion Injury. Am J 
Transplant 2013; 13: 2797–2804

4 Vanden Berghe T, Linkermann A, 
Jouan-Lanhouet S et al. Regulated 
necrosis: the expanding network of 
non-apoptotic cell death pathways. 
Nat Rev Mol Cell Biol 2014; 15: 
135–147

5 Linkermann A, Green DR. Necrop- 
tosis. N Engl J Med 2014; 370: 455–
465
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Welche Ansatzpunkte gibt es?
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A. Linkermann

De-novo-Malignome nach Transplantationen sind 
ein gravierendes Problem für das Langzeitüberleben. 
Bei transplantierten Patienten sind Tumoren der 
zweithäufigste Grund für einen Todesfall bei noch 
funktionstüchtigem Transplantat. Die Tumorinzidenz 
ist gegenüber der Normalbevölkerung um das circa 
4-Fache erhöht [1]. Das Ausmaß der eingesetzten 
Immunsuppression spielt hierbei eine entscheidende 
Rolle für das Auftreten von Tumoren: Je höher die Im-
munsuppression, desto höher die Tumorinzidenz. Die 
Frage, ob die Tumorinzidenz durch unterschiedliche Im-
munsuppressiva beeinflusst werden kann, beschäftigt 
Transplantationsmediziner seit geraumer Zeit. So auch 

Dr. Sebastian Wolf, München, der hier darauf eingeht, ob der Einsatz 
von mTOR-Inhibitoren zur Immunsuppression sinnvoll ist.

Die Entdeckung, dass mTOR-Inhi-
bitoren (mTOR-I) im experimen-
tellen „Setting“ tumorprotektiv 
wirken [2], hatte eine schier un-
überschaubare Anzahl an experi-
mentellen und klinischen Studien 
zur Folge (mTOR: „mammalian 
target of rapamycin“). Dennoch ist 
die Datenlage weiterhin unklar, ob 

der Einsatz von mTOR-Inhibitoren 
zur Immunsuppression aus onko-
logischer Sicht im Vergleich zu ei-
ner Calcineurininhibitor- (CNI-)
basierten Therapie sinnvoll ist. Das 
Ziel dieser Arbeit war deshalb, in 
einer Metaanalyse die neuesten 
randomisierten kontrollierten 
Transplantationsstudien bezüglich 
der Tumorinzidenz unter einer 

mTOR-Inhibitor-Therapie 
mit regulären CNI-Thera-

pieschemata zu 
vergleichen.

Metaanalyse zur 
Tumorinzidenz unter 
mTOR-Inhibitor-Therapie
Hierfür wurde eine systematische 
Literaturrecherche unter PubMed, 
Science Direct und der Cochrane-
Datenbank nach klinischen Stu-
dien zur soliden Organtransplan-
tation durchgeführt, die mindes-
tens einen mTOR-Inhibitor-basier-
ten sowie einen CNI-basierten 
Studienarm als Vergleichsgruppe 
beinhalteten. Mittels der Suchan-
frage „(mTOR OR sirolimus OR 
everolimus) AND transplantation 
AND malignancy“ ergaben sich 
1075 Ergebnisse, von denen 36 
Studien in die endgültige Analyse 
aufgenommen werden konnten. 
Hierbei handelte es sich aus-
schließlich um prospektive rando-
misierte Studien, die nach dem Ja-
dad-Score bewertet wurden und 
eine Aussage zur Tumorinzidenz 
nach der Transplantation trafen. Es 
wurden 29 Studien zur Nieren-
transplantation, 5 zur Leber- und 2 
zur Herztransplantation bewertet.
Um die Ergebnisse der einzelnen 
Studien zusammenzufassen, 
wurde das relative Risiko der Tu-
morinzidenz ein Jahr nach der 
Transplantation sowie am Ende 
der Laufzeit der Studie unter einer 
Therapie mit mTOR-I, mTOR-I in 
Kombination mit CNI und auch 
unter CNI berechnet und vergli-
chen. Des Weiteren wurde zur Ein-
schätzung der Effektivität der Im-

munsuppression auch das relative 
Risiko für eine Abstoßung be-
stimmt („biopsy proven acute re-
jection“, BPAR).

Deutlich reduziertes 
Tumorinzidenzrisiko 
unter mTOR-I-Therapie
Die Metaanalyse in Bezug auf die 
1-Jahres-Tumorinzidenz nach der 
Transplantation zeigte eine deutli-
che Risikoreduktion unter mTOR-
I-Therapie. Dieser Effekt konnte 
sowohl unter einer mTOR-I-Mono-
therapie wie auch unter einer 
Kombinationstherapie von mTOR-
I mit CNI nachgewiesen werden. 
Dieser antitumorale Effekt bestä-
tigte sich auch in den Nachbeob-
achtungsphasen der einzelnen 
Studien, die sich im Mittel über 34 
Monate nach der Transplantation 
erstreckten. Bezüglich der Effekti-
vität der Immunsuppression ge-
messen an der Inzidenz von BPAR 
erbrachte eine Kombinationsthe-
rapie aus CNI mit mTOR-I eine 
deutliche Risikoreduktion im Ver-
gleich zu Standard-CNI-Therapien.

mTOR-Inhibitor-Therapie 
scheint die Tumorinzidenz 
zu reduzieren
Zusammenfassend konnte hier ge-
zeigt werden, dass eine Immun-
suppression, die einen mTOR-Inhi-
bitor enthält – sei es in Monothe-
rapie oder in Kombinationsthera-
pie mit CNI –, eher zu einer Reduk-

tion der allgemeinen Tumorinzi-
denz zu führen scheint.

Dr. Sebastian Wolf1, Dr. Verena Hoff-
mann2, PD Dr. Markus Rentsch1, PD Dr. 
Manfred Stangl1, Prof. Dr. Markus Guba1, 
Prof. Dr. Jens Werner1, PD Dr. Joachim 
Andrassy1

1 Chirurgische Klinik, Klinikum Großha-
dern, Ludwig-Maximilians-Universität 
München

2 Institut für Medizinische Informations-
verarbeitung Biometrie Epidemiologie 
(IBE), Ludwig-Maximilians-Universität 
München
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mTOR-Inhibitoren und Tumoren nach solider Organtransplantation
Ergebnisse einer Metaanalyse aktueller randomisierter kontrollierter Studien
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Inselzelltransplantation bei Typ-1-Diabetes
Wie ist der aktuelle Stand?

B. Ludwig

Über die letzten Jahrzehnte hat sich die Therapie 
des  Diabetes mellitus Typ 1 durch die Verfügbarkeit 
moderner Insuline und die breitere Einführung techni-
scher Hilfsmittel wie Insulinpumpen und Glukosesen-
soren enorm verbessert, wodurch die Lebensqualität 
und die Lebenserwartung der Patienten deutlich 
positiv beeinflusst wurden. Die klassischen diabetes
assoziierten Folgeschäden können häufig zumindest 
verzögert werden, dafür scheint sich durch die wach-
sende Zahl von Patienten mit langer und sehr langer 
Diabetesdauer eine neue Entität zu entwickeln, die uns 
vor enorme therapeutische Herausforderungen stellt. 

In die differenzielle Therapie des Diabetes mellitus Typ 1 mit metabo-
lischer Instabilität und Hypoglykämien gibt hier PD Barbara Ludwig, 
Dresden, einen Einblick.

Die Gruppe von Patienten mit lan-
ger und sehr langer Diabetesdauer 
ist durch eine ausgeprägte meta-
bolische Instabilität und schwere 
Hypoglykämien, oft mit gestörter 
Hypoglykämiewahrnehmung, ge-
kennzeichnet. Eine individuali-
sierte Therapie für diese Patienten 
ist geboten, um das Behandlungs-
ziel einer akzeptablen Glykämie-
kontrolle unter Vermeidung von 
schweren Hypoglykämien zu er-
reichen. Grundlage dafür sollte ein 
Therapiealgorithmus für Patienten 
mit kritischer metabolischer 
 Instabilität und Hypoglykämien 
sein, wobei die verfügbaren Trans-
plantationsverfahren hier einen 
wichtigen Stellenwert einnehmen.

Zunächst sollte die 
bestehende Insulintherapie 
überprüft werden
Bei Patienten mit problematischen 
Hypoglykämien und metabolischer 
Instabilität sollte zunächst eine 
grundlegende Überprüfung und 
gegebenenfalls eine Anpassung der 
bestehenden Insulintherapie erfol-
gen. Gleichzeitig müssen individu-
elle Defizite im Umgang mit der 
Erkrankung und der Therapiesteu-
erung identifiziert und entspre-
chend geschult werden. Hier sind 
die vorhandenen Ressourcen der 
Patienten entscheidend und die 
Therapieziele müssen individuell 
vereinbart werden. Wenn diese 

Maßnahmen nach 3–6 Monaten 
keinen Erfolg zeigen, sollten die 
verfügbaren technologischen Hilfs-
mittel wie Insulinpumpe und/oder 
kontinuierliche Glukosemesssys-
teme eingesetzt werden. Eine eng-
maschige spezialisierte Betreuung 
und die Verfügbarkeit von kompe-
tenten Ansprechpartnern ist eine 
grundlegende Voraussetzung für 
eine  solcherart konservative Thera-
pieeskalation. Sollte auch unter 
diesen Maßnahmen kein akzeptab-
les Therapieergebnis erreicht wer-
den können, müssen die Optionen 
einer Insel- oder Pankreastrans-
plantation erwogen werden.

Der Algorithmus 
kann immer nur eine 
Orientierungshilfe sein
Dieser Algorithmus einer schritt-
weisen Therapieeskalation kann 
immer nur eine Orientierungshilfe 
sein, wobei die individuellen Um-
stände und Kapazitäten eines Pati-
enten über Eignung und Akzep-
tanz der Maßnahmen entscheiden 
und einen umsichtigen und klugen 
Einsatz von Diabetestechnologie 
und den knappen Organressour-
cen gewährleisten sollten (Abb. 1).

Hypoglykämien können 
effektiv verhindert werden
Durch eine Pankreas- oder In-
seltransplantation können Hypo-
glykämien effektiv verhindert, eine 

annähernde Normoglykämie wie-
derhergestellt und Komplikationen 
stabilisiert oder vermieden werden 
[1, 2]. Diesem Effekt liegt eine Re-
konstitution der endogenen Insu-
lin- und Glukagonsekretion zu-
grunde. Weiterhin kommt es in-
folge der Betazellersatztherapie zu 
einer Wiederherstellung von ad-
renergen Gegenregulationsmecha-
nismen auf Hypoglykämien sowie 
zu einer Verbesserung von hypo-
glykämieassoziierten autonomen 
und neuroglykopenen Störungen. 
Vielleicht am wichtigsten für die 
Vermeidung von Hypogly kämien 
ist die infolge einer Pankreas- oder 
Inseltransplantation beobachtete 
Normalisierung der endogenen 
(hepatischen) Glukoseproduktion 
als Antwort auf insulininduzierte 
Hypoglykämien.

Ältere Spender sind für eine 
Pankreastransplantation 
ungeeignet
Pankreata von schlanken und jün-
geren Spendern werden grund-
sätzlich für die Pankreasorgan-

transplanta-
tion bevor-
zugt, wäh-
rend Pan-
kreasinseln 

auch von 
korpulenteren 

und älteren Spendern 
erfolgreich isoliert wer-

den können, die für eine 
Pankreastransplantation unge-

eignet sind. Dadurch kann der An-
teil an verfügbaren Spenderorga-
nen erhöht werden, die zur Be-
handlung des Diabetes mellitus 
Typ 1 beitragen können. Die Pan-
kreas- und die Inseltransplanta-
tion sind somit komplementäre 
Verfahren der Betazellersatzthera-
pie zur Vermeidung kritischer 
 metabolischer Labilität und von 
 Hypoglykämien [3]. 

Komplikations- und 
Relaparotomierate ist mit 
bis zu 40 % erheblich
Ein Diabetes mellitus Typ 1 mit 
(prä-)finaler Niereninsuffizienz 
stellt eine klare Indikation für eine 
simultane Pankreas-/Nierentrans-
plantation dar. Eine Pankre-
astransplantation alleine bezie-
hungsweise eine Inseltransplanta-
tion sind die ultimativen Thera-
pieoptionen für Patienten mit kri-
tischen Hypoglykämien und 
 erschöpfter konservativer Thera-
pieeskalation entsprechend dem 
dargestellten Algorithmus. Die 
Pankreastransplantation wird be-
vorzugt bei jüngeren (< 50 Jahre) 
und schlanken (Body-Mass-Index 
< 30 kg/m²) Patienten ohne kardi-
ale Nebenerkrankungen durchge-
führt. Durch diese Auswahlkrite-
rien lassen sich die operative Mor-
talität minimieren und ein früher 
Organverlust durch technische 
Probleme deutlich reduzieren. 
Dennoch ist die Komplikations- 
und Relaparotomierate mit bis zu 
40 % erheblich.

Die Inseltransplantation 
erlaubt den Einschluss 
älterer Patienten
Die Inseltransplantation hingegen, 
ein minimalinvasiver Eingriff, er-
laubt auch den Einschluss von äl-
teren Patienten und von Patienten 
mit koronarer Herzerkrankung, 
die für eine Organtransplantation 
nicht infrage kommen würden. 
Dabei kann bei den ohnehin meist 
schlanken Inselempfängern die 
angestrebte Inselmasse von ≥ 5000 
Inseläquivalenten/kg aus einem 
Spenderorgan isoliert werden. 
Eine sorgfältige Auswahl der Pati-
enten und eine Verbesserung der 

P r o t o -
kolle für 

die Inselisola-
tion,  die Inseltrans-

plantation und die supportive 
Nachbehandlung der Patienten ha-
ben zu einer deutlichen Verbesse-
rung der Ergebnisse der Inseltrans-
plantation geführt. Auch wenn das 
Erreichen einer prolongierten In-
sulinunabhängigkeit ein ange-
strebtes Ziel jeder Betazellersatz-
therapie ist, stehen bei der hier 
diskutierten Patientengruppe die 
Stabilisierung der Glykämiekon-
trolle und die Vermeidung von 
 Hypoglykämien an erster Stelle [4].

Ein sorgfältiges Abwägen 
von Nutzen und Risiken 
ist entscheidend
Entscheidend für den Therapieer-
folg sind ein sorgfältiges Abwägen 
von Nutzen und Risiken und die 
gemeinsame Formulierung von 
Erwartungen und Therapiezielen 
von Arzt und Patient. Der hier dar-
gestellte Therapiealgorithmus 
kann eine Orientierungshilfe sein, 
um therapieassoziierte Risiken so-
wie die Risiken von problemati-
schen Hypoglykämien schritt-
weise abzuwägen und sorgfältig 
auszubalancieren.

PD Dr. Barbara Ludwig, Medizinische Kli-
nik und Poliklinik III, Universitätsklinikum 
Carl Gustav Carus an der Technischen 
Universität Dresden
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Vorstellung Tx-Zentrum für  
simultane Pankreas-/Nieren-Tx  

(idealerweise präemptiv)

konservative Therapieeskalierung
• Anpassung/Umstellung Insulintherapie 

(Insulinanaloga)
• Schulung, intensive Betreuung
• Einsatz technischer Hilfsmittel:  

CSII, CGMS

Pankreas-Tx

Therapieziel  
OP-Risiko

Insel-Tx

progrediente Nephropathie Hypoglykämien/Labilität

Betazellersatztherapie

Diabetes mellitus Typ 1
Goldstandard: Insulintherapie

Abb. 1 Orientierender Therapiealgorithmus für Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 sowie kritischer metabolischer Instabili-
tät und Hypoglykämien.
(CSII = „continuous subcutanous insulin infusion”, CGMS = „continuous glucose monitoring system”, Tx = Transplantation)
Quelle: PD Dr. Barbara Ludwig, Dresden

Bild: Thieme Verlagsgruppe,  
Fotograf/Grafiker: Renate Stockinger

Freitag, 23. Oktober 2015

Pankreas
16:15–17:45 Uhr, Seminarraum 3/4 
(16:15–16:35 Uhr: Aktueller Stand der 
Inselzelltransplantation in Deutsch-
land: Indikationen, Altersbegrenzung, 
Methoden, Outcome)
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Die BKVirämie (BKV) und die BKVassoziierte Nephritis 
sind bekannte Komplikationen nach einer Nierentrans-
plantation. Insbesondere in der immunsuppressiven 
Kombinationstherapie mit Tacrolimus und Mycophe-
nolsäure wurde eine vergleichsweise hohe Inzidenz 
der BK-Virämie beobachtet. Diese immunsuppressive 
Kombination ist heutzutage in vielen Transplantati-
onszentren die Standardkombination. Die Prävalenz 
der BK-Virämie liegt bei 1–10 %. Bei Vorliegen einer 
BK-Nephropathie ist bei bis zur Hälfte der Patienten 
mit einem Transplantatverlust zu rechnen [1]. Die 
Behandlung ist in der klinischen Praxis schwierig; ein-
gesetzte Virustatika sind meist nephrotoxisch und oft 
ist die Behandlung nicht erfolgreich, fasst Prof. Claudia 
Sommerer, Heidelberg, zusammen.

Die beste Prophylaxe und Behand-
lungsoption bietet eine individuell 
angepasste Immunsuppression. 
Neben abweichenden immunsup-
pressiven Therapieschemata, wie 
beispielsweise die Kombination 
von niedrig dosierter Tacrolimus-
therapie mit einem mTOR-Inhibi-

tor (mTOR: „mammalian target of 
rapamycin“), bietet das pharmako-
dynamische Monitoring eine Op-
tion, die eingesetzte Standardim-
munsuppression auf den einzel-
nen Patienten zuzuschneiden [2, 
3]. Hierbei kann optimalerweise 
eine Substanz entsprechend der 

biologischen Wirksamkeit auf den 
Patienten individuell angepasst 
werden [3].

Pharmakodynamischer 
Assay am Heidelberger 
Transplantationszentrum
Am Transplantationszentrum Hei-
delberg konnte in den vergangenen 
Jahren ein pharmakodynamischer 
Assay etabliert werden, der den in-
dividuellen Grad der immunsup-
pressiven Wirkung der Calcineurin-
inhibitoren erfasst [4]. Hierbei wird 
nach Einnahme einer spezifischen 
Dosis der Calcineurininhibitoren 
die individuelle Inhibition der Ex-
pression von „nuclear factor of acti-
vated T cells“ (NFAT) regulierten 
Genen wie Interleukin-2 oder 
Interferon-γ mittels „Real-time“-
Polymerase-Kettenreaktion (rt-
PCR) gemessen. Die Untersuchung 
erfolgt an mit Phorbol-12-myristat-
13-acetat (PMA)/Ionomycin stimu-

lierten Vollblutproben vor der Ein-
nahme und zum Zeitpunkt des 
Spitzenspiegels der Calcineurinin-
hibitoren.

NFAT-regulierte 
Genexpression und 
BK-Virämie-Risiko
Für Ciclosporin A liegen vielfache 

Daten zur Korrelation der NFAT-
regulierten Genexpression mit kli-
nischen Ereignissen vor [5]. Unklar 
war bisher, ob die NFAT-regulierte 
Genexpression möglicherweise 
auch einen Hinweis auf das Risiko 
für eine BK-Virämie gibt. Wie be-
reits erwähnt ist dies vor allem in 
der Tacrolimus-Mycophenolsäure-

C. Sommerer
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Abb. 1 Inzidenz der BK-Virämie bei nierentransplantierten Patienten mit einer 
NFAT-regulierten Genexpression < 30 %.
(NFAT = „nuclear factor of activated T cells“)
Quelle: Prof. Dr. Claudia Sommerer, Heidelberg

6,3 %

BK-Virämie nach Nierentransplantation
Identifikation von Risikopatienten durch Bestimmung der NFATregulierten Genexpression

85,7 %

S. Kröncke

Im Jahr 2011 wurde in der deutschen Presse erstmals 
über Nierenspender berichtet, die nach erfolgter Ope-
ration massive Beeinträchtigungen ihrer Lebensqualität 
angaben. In einer prospektiven Studie untersuchten 
jetzt Dr. Sylvia Kröncke, Prof. Karl-Heinz Schulz, Prof. 
Björn Nashan und Prof. Martina Koch vom Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf die Lebensqualität vor 
und ein Jahr nach einer Nierenlebendspende. Erstmals 
in Deutschland wurden auch chronische Erschöpfungs-
symptome („Fatigue“) mittels eines standardisierten 
Fragebogens prospektiv erfasst. Hier berichtet Dr. 
Sylvia Kröncke über die Ergebnisse.

In 2011 wurden von den Betroffe-
nen chronische Erschöpfungs-
symp tome („Fatigue“) als die Le-
bensqualität besonders einschrän-
kend beschrieben, die sich sowohl 
in einer reduzierten körperlichen 
Leistungsfähigkeit als auch psy-
chisch in Form von Konzentrati-
onsstörungen und verringertem 
Antrieb manifestierten. Bisher ist 
unklar, inwiefern diese Sympto-
matik tatsächlich kausal mit der 
Lebendspende in Zusammenhang 
gebracht werden kann, da Fatigue-
Symptome auch in der Normalbe-
völkerung vergleichsweise weit 

verbreitet sind und mit dem Alter 
zunehmen. Prospektive Längs-
schnittuntersuchungen können 
zwar keine kausalen Beziehungen 
belegen, ermöglichen es aber im 
Gegensatz zu retrospektiven Quer-
schnitterhebungen, intraindividu-
elle Veränderungen abzubilden, 
indem die postoperativen Werte 
mit präoperativ erhobenen Base-
line-Daten verglichen werden.

Prospektive Studie zur 
Lebensqualität und Fatigue
Ziel der Hamburger Untersuchung 
war die Erhebung von gesund-

heitsbezogener Lebensqualität 
und Fatigue vor und ein Jahr nach 
der Lebendspende mithilfe stan-
dardisierter Fragebogen, um mög-
liche postoperative Veränderun-
gen zu identifizieren. Als Messin-
strumente dienten der „Short-
Form 36-Item Health Survey“ (SF-
36) und das „Multidimensional Fa-
tigue Inventory“ (MFI-20). Der 
SF-36 umfasst 8 Skalen, die ver-
schiedene körperliche und psychi-
sche Aspekte der Lebensqualität 
abbilden (u. a. Vitalität); MFI-20 
besteht aus 5 Fatigue bezogenen 
Skalen („general fatigue“, „physical 
fatigue“, „reduced activity“, „redu-
ced motivation“, „mental fatigue“). 
Als Referenzdaten stehen für beide 
Fragebogen Normwerte der Allge-
meinbevölkerung zur Verfügung.

Untersucht wurden  
30 Nierenspender prä- und 
ein Jahr postoperativ
Von den untersuchten Nieren-
spendern waren 73 % weiblich, das 
mittlere Alter bei der Spende be-
trug 54 Jahre. 87 % spendeten für 
erwachsene Empfänger, 53 % für 
das eigene Kind, 40 % für den Ehe-
partner und 7 % für andere Ver-
wandte oder Freunde. Die Auswer-
tung des SF-36 ergab eine signifi-
kant verringerte Lebensqualität in 
der Skala Vitalität (p = 0,04; Effekt-
stärke: dZ = 0,39), wohingegen die 
übrigen Skalen keine signifikanten 
Unterschiede zum präoperativen 
Niveau aufwiesen. Im MFI-20 
zeigte die Skala „general fatigue“ 
eine signifikante Verschlechterung 
(p = 0,05; dZ = 0,38) und die Skala 
„physical fatigue“ eine tendenzi-
elle Verschlechterung (p = 0,06; 
dZ = 0,36). In den übrigen Skalen 
fand sich keine bedeutsame Ver-

änderung. Bezug nehmend auf die 
Normalbevölkerung waren die Vi-
talitätswerte der Lebendspender 
sowie die Fatigue-Werte in den be-
troffenen Skalen präoperativ si-
gnifikant besser und postoperativ 
vergleichbar zur Norm. Weder für 
das Serumkreatinin als Kennwert 
der Nierenfunktion, noch für den 
Body-Mass-Index, das Alter oder 
das Geschlecht ergaben sich syste-
matische signifikante Korrelatio-
nen mit den Fatigue-Werten.

Postoperative Fatigue-
Symptome waren vergleich-
bar zur Normalbevölkerung
Somit konnte geschlussfolgert 
werden, dass ein Jahr nach der 
Nierenlebendspende eine leichte 
Zunahme von Fatigue-Symptomen 
festzustellen war, die sich dem Ni-
veau der Normalbevölkerung an-
glichen. Möglicherweise spielen 
bei diesem Ergebnis auch präope-
rative Antworttendenzen im Sinne 
sozialer Erwünschtheit eine Rolle, 
das heißt die Kandidaten stellen 
sich besonders positiv dar, zum 
Beispiel aus Sorge als Spender aus-
geschlossen zu werden. Allerdings 
fällt auf, dass eine Abnahme der 
Lebensqualität insbesondere im 
Bereich Vitalität nachweisbar ist. 
Beeinträchtigungen fanden sich 
dabei hauptsächlich in Bezug auf 
allgemeine Fatigue-Symptome 
(sich weniger fit und ausgeruht 
fühlen bzw. müde sein und schnell 
ermüden) und eher die körperli-
che Verfassung betreffend, jedoch 
nicht hinsichtlich mentaler bezie-
hungsweise aktivitäts- und moti-
vationsbezogener Fatigue. Inwie-
fern kausale Wirkbeziehungen 
hierbei eine Rolle spielen und 
durch welche somatischen oder 

auch psychischen Veränderungen 
diese gegebenenfalls vermittelt 
werden, muss in weiteren Unter-
suchungen geklärt werden. Ein di-
rekter Zusammenhang zur Nieren-
funktion scheint nicht zu bestehen 
und die beobachteten Effektstär-
ken sind als eher klein einzuord-
nen. Dennoch sollte angesichts der 
besonderen Stellung der Lebend-
spende im Transplantationsgesetz 
und der damit verbundenen ho-
hen Sorgfaltspflicht bei der Aufklä-
rung eine mögliche Abnahme der 
körperlichen Vitalität präoperativ 
mit potenziellen Spendern disku-
tiert werden.

Dr. phil. Sylvia Kröncke1,3, Prof. Dr. med. 
Dr. phil. Karl-Heinz Schulz1,3, Prof. Dr. 
med. Björn Nashan2,3, Prof. Dr. med. 
Martina Koch2,3

1 Institut und Poliklinik für Medizinische 
Psychologie, Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf

2 Klinik und Poliklinik für Hepatobiliäre 
Chirurgie und Transplantationschirur-
gie, Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf

3 Universitäres Transplantations-Centrum, 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf

Samstag, 24. Oktober

Lebendspende II
10:30–11:30 Uhr, Saal 5 
(11:20–11:30 Uhr: A prospective study 
on quality of life and fatigue in living 
kidney donors)

Lebensqualität und Fatigue bei Nierenlebendspendern
Mögliche Abnahme körperlicher Vitalität sollte präoperativ mit Spendern diskutiert werden
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Kombination interessant. Aus die-
sem Grund wurde im Rahmen des 
an der Jahrestagung der Deutschen 
Transplantat ionsgesellschaf t 
(DTG) vorgestellten klinischen 
Projektes die NFAT-regulierte Gen-
expression bei Patienten unter  
Tacrolimus-Mycophenolsäure-
Kombinationstherapie gemessen. 
Gleichzeitig wurde die BK-Virämie 
mindestens einmal pro 3 Monate 
im ersten Jahr und anschließend 
jährlich standardmäßig gemessen.

Pilotstudie mit nieren-
transplantierten Patienten
Insgesamt konnten 23 nieren-
transplantierte Patienten in die 
Pilotstudie aufgenommen werden 
(13 Männer, mittleres Alter 48 ± 10 
Jahre). Sieben Patienten entwi-
ckelten eine signifikante BK-Virä-
mie (30,4 %). Patienten mit einer 
BK-Virämie zeigten eine signifi-
kant niedrigere NFAT-regulierte 
Genexpression im Vergleich zu Pa-
tienten ohne BK-Virämie (30 ± 7 vs. 
46 ± 23 %; p = 0,017). Patienten, die 

eine BK-Virämie entwickelten, 
hatten zu 85,7 % eine NFAT-regu-
lierte Genexpression < 30 % im Ver-
gleich zu 6,3 % der Patienten ohne 
BKV-Replikation im Beobach-
tungszeitraum (Abb. 1). Von den 3 
untersuchten NFAT-regulierten 
Genen zeigte Interferon-γ die 
höchste Signifikanz. Interessanter-
weise waren sowohl die Tacroli-
musdosis als auch die Talspiegel 
bei beiden Patientengruppen ver-
gleichbar. Ebenso ergaben sich 
keine signifikanten Unterschiede 
in der Tagesdosis der Mycophenol-
säure.

Eine hohe 
immunsuppressive Last ist 
ein wichtiger Risikofaktor
Eine (zu) hohe immunsuppressive 
Last ist ein wichtiger Risikofaktor 
für die Entwicklung einer BK-Virä-
mie. Nierentransplantierte Patien-
ten mit Tacrolimustherapie und 
einer niedrigen Expression NFAT-
regulierter Gene zeigen ein erhöh-
tes Risiko, eine BK-Virämie zu ent-

wickeln. Ein Monitoring der NFAT-
regulierten Genexpression bietet 
eine Möglichkeit, die individuelle 
Immunantwort auf Calcineurin-
inhibitoren zu erfassen. Patienten 
mit einem erhöhten Risiko für eine 
BK-Virämie und eine BKV-Nephro-
pathie können identifiziert und 
die Immunsuppression kann ent-
sprechend angepasst werden.

Prof. Dr. Claudia Sommerer, Sektion 
Nephrologie, Universitätsklinikum 
Heidelberg
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Angiosklerose beim älteren Nierentransplantatempfänger
Eine Herausforderung für den Transplanteur

Durch eine immer älter werdende Gesellschaft steigt 
die Anzahl von chronisch niereninsuffizienten Patien-
ten. Da die Nachfrage nach transplantierbaren Nieren 
gestiegen ist, wurde in Europa das sogenannte „Old
forold“Seniortransplantationsprogramm ins Leben 
gerufen. Die Spender sind entsprechend älter und die 
Nierenarterien atherosklerotisch verändert, was die 
Transplantation erschwert. Da die Empfänger aber 
ebenfalls älter werden und deren atherosklerotische 
Grunderkrankung bei entsprechendem Risikoprofil 
weiter voranschreitet, präsentiert sich die Empfän-
gerarterie zur Anastomosierung der Nierenarterie 
manchmal so sehr verkalkt, dass sie für eine Anastomo-

sierung nicht mehr klemmbar ist. Hier geht Dr. Tolga Atilla Sagban, 
Erlangen, näher auf die Herausforderung Angiosklerose beim älteren 
Nierentransplantatempfänger ein.

Aktuelle Probleme der Nieren-
transplantation werden durch äl-
tere Empfänger angeführt, kombi-
niert mit kardiovaskulären Erkran-
kungen, deren Transplantation zu 
einem Kompromiss zwischen län-
gerer Zeit an der Dialyse (führt zu 
einer Potenzierung der Risikofak-
toren für eine kardiovaskuläre Er-
krankung und Akzeleration einer 
bestehenden Atherosklerose) und 
transplantierbaren Nieren mit 
marginaler Qualität führt. Insbe-
sondere das rasche Voranschreiten 
der atherosklerotischen Systemer-
krankung an der Dialyse zwingt 

den Transplanteur bei mehrjähri-
gen Wartezeiten dazu, klinisch-
angiologische Untersuchungen 
beim Empfänger nicht nur zum 
Listungszeitpunkt durchzuführen, 
sondern auch intermittierend 
zwischen der Listung und dem 
vermeintlichen Transplantations-
zeitpunkt. 

Wofür eignet sich 
welche Technik?
Sanierungswürdige Befunde kön-
nen schon im Vorfeld einen kom-
pletten Gefäßstatus beider Beine 
– nicht nur arterielle, sondern 

auch venös – zu Tage fördern, auch 
vorbereitend für eine Nierentrans-
plantation. Anamnestisch können 
bereits Informationen zu einer be-
stehenden Claudicatio intermit-
tens erhoben werden; das Tasten 
der Leistenpulse und die Erhebung 
eines ankulo-brachialen Index 
können bereits Aussagen über die 
Becken-Bein-Durchblutung und 
die Transplantationsseite geben. 
Bei schwierigen Tastbefunden ist 
eine Duplexdopplersonografie 
hilfreich. Die Magnetresonanzan-
giografie ist für spezielle Fragestel-
lungen reserviert. Um den Verkal-
kungsgrad der Beckenarterien suf-
fizient zu beurteilen (Klemmbar-
keit zur Anastomosierung), ist eine 
native Computertomografie hilf-
reich. Ausgeprägte Stenosierungen 
können hier bereits diagnostiziert 
(in Kombination mit klinischer 
Untersuchung und Duplexsono-
grafie) und im Vorfeld zu endovas-
kulären Therapien (perkutane 
transluminale Angioplastie [PTA] 
mit oder ohne Stentangioplastie, 
Stentgraftversorgung etc.) oder zu 
taktischen, chirurgischen Revas-
kularisationsmaßnahmen führen 
(Anlage eines aorto-[bi]femoralen 
Bypasses, aorto-[bi]iliakale 
Thrombendarteriektomie etc.). 

Diese gefäßchirurgischen Techni-
ken ermöglichen, dass ein großer 
Teil der Patienten mit schweren 
arteriellen Erkrankungen (Aneu-
rysmen, arterielle Stenosen) zu 
potenziellen Empfängern werden.

Der Progress endovaskulärer 
Techniken verbessert die 
Behandlungsoptionen
Der Progress von endovaskulären 
Techniken und Bildgebung verbes-
sert die Behandlungsoptionen die-
ser Patienten, ein taktisches Vor-
gehen ist jedoch einer simultanen 
Prozedur (Revaskularisation der 
Anschlussgefäße plus Nierentrans-
plantation) aufgrund von erhöh-
ten Blutungs- und Infektkomplika-
tionen immer vorzuziehen. Wird 
dieses Vorgehen beherzigt, be-
schränken sich die intraoperativen 
Gefäßreparaturtechniken fast aus-
schließlich auf das Spenderorgan. 
Unsere Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass arterielle Gefäßrekon-
struktionen der Transplantatniere 
altersabhängig waren und nach 
den Explantationsverletzungen 
die Atherosklerose die häufigste 
Pathologie darstellte. Die Techni-
ken reichen hier von der Primär-
naht beziehungsweise Ligatur des 
betroffenen Gefäßes, Eversions-

thrombendarteriektomie der Nie-
renarterie (Abb. 1), Kürzung der-
gleichen oder Bildung eines Com-
mon ostiums bis hin zum Gefäßer-
satz mit autologer Vena saphena 
magna (Abb. 2).

Welche dieser Techniken 
kann angewendet werden?
Welche dieser Techniken ange-
wendet werden kann, hängt zum 
einen vom Ausbildungsgrad des 
Transplanteurs ab, zum anderen 
von der Lokalisation der Nierenar-
terienstenose. Unsere Untersu-
chungen konnten zeigen, dass un-
abhängig vom Spendemodus in 
fast jedem Fall die Gefäßpatholo-
gie behandelt und die Transplanta-
tion durchgeführt werden konnte. 
Obwohl diese Nieren nicht die-
selbe Initialfunktion aufzeigten, 
nivellierte sich der Kreatininspie-
gel und war im Verlauf vergleich-
bar mit Werten der Nierentrans-
plantate, die keine Gefäßrekon-
struktion brauchten. Die Auswer-
tungen der 5-Jahres-Transplantat-
überlebensraten mit 84,3 % bei 
postmortal respektive 88,5 % bei 
lebend gespendeten Nierentrans-
plantationen sind durchaus ver-
gleichbar mit internationalen Pub-
likationen für nicht arteriell re-
konstruierte Nierentransplantati-
onen (z.B. Collaborative Transplant 
Study [CTS] Europe).

Dr. Tolga Atilla Sagban, Gefäßchirurgische 
Abteilung, Universitätsklinikum Erlangen

T. A. Sagban

Abb. 1 Eversionsthrombendarteriektomie der Nierenarterie.
Quelle: Dr. Tolga Atilla Sagban, Universitätsklinikum Erlangen

Abb. 2 Gefäßersatz mit autologer Vena saphena magna.
Quelle: Dr. Tolga Atilla Sagban, Universitätsklinikum Erlangen

Samstag, 24. Oktober 2015

Immunsuppression
08:30–10:00 Uhr, Saal 5
(09:40–09:50 Uhr: Detection of 
patients on increased risk of BKV 
replication by NFAT-regulated gene 
expression)
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Niere II
08:00–09:30 Uhr, Saal 3 
(08:00–08:20 Uhr: Herausforderung 
Angiosklerose beim älteren Nieren-
transplantatempfänger: präoperative 
Diagnostik und Operationstechnik)



10 Current congress | Highlights

In der Transplantation solider Organe spielt der 
IschämieReperfusionsSchaden (IRSchaden) eine 
wichtige Rolle. Neben allgemeinen Mechanismen des 
IRSchadens gibt es auch organspezifische Faktoren, die 
die Ischämietoleranz sowie die Regenerationsfähigkeit 
beeinflussen und die noch nicht komplett verstanden 
sind. Ein besseres Verständnis der Pathophysiolo-
gie ist jedoch nach Ansicht von Prof. Faikah Güler, 
Hannover, wichtig für die Entwicklung geeigneter 
Therapiestrategien.

Unweigerlich tritt im Rahmen des 
Transportes von Spenderorganen 
eine Hypoxie auf, die je nach der 
Dauer des Transportes und der Art 
der Organkonservierung unter-
schiedlich stark ausgeprägt sein 
kann. Nach erfolgreicher Trans-
plantation entsteht eine lokale 
Entzündungsreaktion, die unter 
anderem durch die schnelle Akti-
vierung des Komplementsystems 
mit einer Hochregulation von 
proapoptotischen, proinflammato-
rischen und profi brotischen Zyto-
kinen einhergeht. Es werden lo-
kale Schädigungsprozesse ange-
stoßen, die zum regulierten Zell-
tod führen. Hier sind neben der 
Apoptose inzwischen auch Signal-
kaskaden wie die Ferroptose und 
die Nekroptose in den wissen-
schaftlichen Fokus gerückt [1].

Welche Pathomechanismen 
sind beim IR-Schaden 
wichtig?
Wichtige Pathomechanismen 
beim IR-Schaden sind die lokale 
Vasokonstriktion und die daraus 
resultierenden Mikrozirkulations-
störungen, die mittels funktionel-
ler Magnetresonanztomografie er-
fasst werden können [2]. Mit Frei-
gabe der Organperfusion kommt 
es dann auch zur zunehmenden 
Leukozytenadhäsion und -infiltra-
tion in das Transplantat. Über 
mehrere Tage werden konsekutiv 
verschiedene Stadien der Entzün-

dungsreaktion durchlaufen, die 
zunächst von myeloiden Zellen, 
anschließend auch von T- und B-
Zellen vermittelt werden [3]. Die 
Länge der kalten und warmen Is-
chämie beeinflusst die Ausprägung 
des IR-Schadens sowie die Entzün-
dungsreaktion. Des Weiteren sind 
das Spenderalter und die Vorschä-
digung des Transplantates wich-
tige Faktoren, die den IR-Schaden 
beeinflussen, der sich sowohl auf 
die initiale Organfunktion als auch 
auf die Langzeitfunktion auswirkt. 
Je länger die Ischämiezeiten, desto 
höher ist das Risiko eines IR-Scha-
dens, der mit einer verzögerten 
Funktionsaufnahme („delayed 
graft function“, DGF) des Trans-
plantates einhergehen kann.

Womit beschäftigen 
sich aktuelle Studien?
Aktuelle Studien beschäftigen sich 
mit einer besseren Organkonser-
vierung beim Transport. Dazu ge-
hört die INSPIRE-Studie (Internati-
onal Randomized Study of the 
TransMedics Organ Care System 
[OCS Lung] for Lung Preservation 
and Transplantation) mit dem Ziel, 
durch eine normotherme Maschi-
nenperfusion der Spenderlunge 
während des Transportes das Out-
come zu verbessern. Kürzlich wur-
den erste sehr positive Ergebnisse 
hinsichtlich einer Verminderung 
des schweren primären Lungen-
transplantatversagens vorgestellt. 

Auch bei der Nierentransplanta-
tion wurden bereits Studien zur 
Verbesserung des Outcomes mar-
ginaler Transplantate nach normo-
thermer Maschinenperfusion prä-
sentiert [4].
Im Bereich der Nierentransplanta-
tion rekrutiert derzeit die PRO-
TECT-Studie (Prevention of De-
layed Graft Function Using Eculi-
zumab Therapy) zur Komple-
mentinhibition Risikopatienten 
für eine DGF nach einer Nieren-
transplantation. Diese Studie wird 
weltweit an 78 Zentren in den 
USA, Kanada und Europa durchge-
führt. Die protektive Wirkung des 
C5a-Inhibitors Eculizumab wird 
dabei als doppelblinde placebo-
kontrollierte Studie untersucht. 
Die Idee ist, dass durch eine frühe 
Komplementhemmung die lokale 
Entzündungsreaktion reduziert 
und die Transplantatfunktion ver-
bessert werden kann. Im nächsten 

Jahr werden die ersten Ergebnisse 
erwartet.

Der IR-Schaden kann 
sich auch auf andere 
Organe auswirken
Der IR-Schaden betrifft jedoch 
nicht nur das transplantierte Or-
gan selbst, sondern kann sich auch 
auf andere Organe auswirken und 
zu dem sogenannten „distant or-
gan injury“ beitragen. Über die 
systemische Hochregulation von 
Entzündungsmediatoren wandern 
auch in anderen wichtigen Orga-
nen vermehrt Entzündungszellen 
ein, die zu einer Einschränkung der 
Funktion des jeweiligen Organs 
beitragen. Ein wichtiges Zielorgan 
beim „distant organ injury“ ist die 
Niere. Im Rahmen thorakaler Or-
gantransplantationen beträgt die 
Rate an akutem Nierenversagen 
(AKI) 50 % bei Doppellungentrans-
plantationen sowie 72–78 % bei 

Herz- und Herzlungentransplan-
tationen. Viele Empfänger solider 
Organe weisen unter anderem 
aufgrund eines frühen AKI und 
der nachfolgenden Calcineurinin-
hibitor-Medikation nach 5 Jahren 
ein chronisches Nierenversagen 
auf [5]. Eine Reduktion des IR-
Schadens in der Frühphase der 
Transplantation könnte sich auch 
in Hinblick auf das spätere renale 
Outcome nach nichtrenaler soli-
der Organtransplantation günstig 
auswirken. In der Sitzung Basic 
Science I am 22.10.15 von 13:15–
14:15 Uhr wird das Thema „Me-
chanismen der Ischämie/Reperfu-
sion“ von mehreren Vortragenden 
weiter beleuchtet.
Prof. Dr. Faikah Güler, Klinik für Nieren- 
und Hochdruckerkrankungen, Medizini-
sche Hochschule Hannover
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Mechanismen des Ischämie-Reperfusions-Schadens
Besseres Verständnis für die Entwicklung geeigneter Therapiestrategien notwendig

Donnerstag, 22. Oktober 2015

Basic Science I
13:15–14:15 Uhr, Saal 4
(13:15–13:35 Uhr: Mechanismen der 
Ischämie/Reperfusion – Update)

F. Güler

A. Bernhardt

Die mechanische Kreislaufunterstützung ist eine 
etablierte Behandlung für Patienten mit terminaler 
Herzinsuffizienz. Es sind einige geschlechtsspezifische 
Unterschiede in Bezug auf die Entwicklung, die Dia-
gnostik und die Therapie der Herzinsuffizienz bekannt. 
Allerdings gibt es nur wenige Daten zu solchen Unter-
schieden bei Patienten, die ein Herzunterstützungssys-
tem benötigen. Daher wurde ein europäisches Register 
(EUROMACS) ins Leben gerufen, das klinische Daten zur 
Implantation und zum Langzeitverlauf von Patienten 
sammelt, die eine dauerhafte mechanische Kreislaufun-
terstützung erhalten haben. Kürzlich erschienene Ergeb-
nisse stellt Dr. Alexander Bernhardt, Hamburg, hier vor.

Die Prävalenz der Herzinsuffizienz 
nimmt mit dem Alter bei beiden 
Geschlechtern zu, wobei mehr 
Frauen eine Herzinsuffizienz über 
80 Jahre haben als Männer. Die 
Symptome der Herzinsuffizienz 
sind bei Frauen häufiger atypisch 
und daher wird die Diagnose oft 

später gestellt und eine leitlinien-
gerechte Therapie später und häu-
figer unvollständig eingeleitet. Bei 
Frauen ist der Anteil der Herzin-
suffizienz mit erhaltener linksven-
trikulärer Funktion höher als bei 
Männern und Frauen haben häufi-
ger eine nichtischämische Kardio-

myopathie. Zudem gibt es einige 
Unterschiede bei den Begleiter-
krankungen der Herzinsuffizienz 
bei Frauen und Männern.

Unterschiede bei den 
Begleiterkrankungen 
der Herzinsuffizienz
Frauen haben häufiger eine arteri-
elle Hypertonie sowie eine Hyper-
thyreose im Vergleich zu Männern, 
die häufiger rauchen und die eine 
koronare Herzerkrankung, eine 
Niereninsuffizienz, eine chronisch 
obstruktive Lungenerkrankung 
(COPD) sowie eine periphere arte-
rielle Verschlusskrankheit (pAVK) 
haben. Die Herzinsuffizienz bei 
Frauen ist mit einer niedrigeren 
Lebensqualität, einer niedrigeren 
funktionellen Kapazität sowie 
häufigeren Rehospitalisationen 
und Depressionen assoziiert.

Die Therapie mit Herz- 
unterstützungssystemen 
ist eine wichtige Säule
Die Therapie mit Herzunterstüt-
zungssystemen hat sich zu einer 
wichtigen Säule in der Therapie 
der terminalen Herzinsuffizienz 
entwickelt, insbesondere auch im 
Hinblick auf den bestehenden Or-
ganspendermangel. Während 
noch vor 10 Jahren überwiegend 
extrakorporal gelegene Systeme 
mit einem pulsatilen Blutfluss an-
gewendet wurden, kommen mitt-
lerweile fast ausschließlich intra-
korporale Systeme zum Einsatz, 
die in einem kontinuierlichen 
Blutfluss resultieren. Die moder-
nen Systeme haben im Vergleich 
zu den Systemen der ersten Gene-
ration deutlich weniger infektiöse 
sowie Blutungs- und thrombem-
bolische Komplikationen.

Das EUROMACS-Register 
wurde 2009 gegründet
Das European Registry for Patients 
with Mechanical Circulatory Sup-
port (EUROMACS) ist ein im Jahr 
2009 von Prof. Roland Hetzer und 
Prof. Jan Gummert als Vorsitzende 
gegründetes Register, das organi-
satorisch als Komitee der Euro-
pean Association of Cardio-Thora-
cic Surgery (EACTS) angegliedert 
ist. Das Register ist onlinebasiert 
und die Daten können von allen 
Zentren anonymisiert eingegeben 
werden. Es nimmt kontinuierlich 
an Mitgliedern zu. Derzeit sind 
über 50 Institutionen mit über 150 
Mitgliedern aus über 35 Ländern 
angeschlossen. Dadurch konnten 
bereits mehr als 1000 Patienten in 
das Register aufgenommen wer-
den. Die ersten wissenschaftlichen 
Publikationen und der erste Jah-

Mechanische Kreislaufunterstützung
Welche geschlechtsspezifischen Unterschiede gibt es in der Therapie?
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Abb. In der funktionellen Magnetresonanztomografie („aterial spin labelling“) 
zeigt sich deutlich, dass bei verzögerter Nierentransplantatfunktion („delayed 
graft function“) auch die Nierenperfusion stark verringert ist gegenüber einem 
Transplantat mit guter Initialfunktion. Die Messungen wurden eine Woche nach der 
Transplantation durchgeführt. 
Quelle: Prof. Dr. Faikah Güler und PD Dr. Katja Hüper, Medizinische Hochschule Hannover
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resbericht sind kürzlich erschie-
nen [1, 2]. Dies ermöglicht es den 
einzelnen Zentren, ihre Ergebnisse 
mit denen des Gesamtkollektivs zu 
vergleichen und wissenschaftliche 
Fragestellungen mit einer höheren 
Datenqualität zu beantworten.

Geschlechtsspezifische 
Unterschiede bei Patienten 
im EUROMACS-Register
Der Anteil an weiblichen Patienten 
mit implantiertem Herzunterstüt-
zungssystem war mit 15,7 % deut-
lich niedriger als der Anteil an 
Männern. Erwartungsgemäß wa-
ren die Frauen kleiner, hatten ei-
nen niedrigeren Body-Mass-Index 
(BMI) und eine geringere Kör-
peroberfläche. Männer wiesen si-
gnifikant häufiger eine Raucher-
anamnese und eine pAVK auf. 
Während Männer am häufigsten 
eine ischämische Kardiomyopa-
thie hatten, führte eine dilatative 
Kardiomyopathie zur Implantation 
eines Herzunterstützungssystems. 
Bei Patienten mit Herzunterstüt-

zungssystem ist die soziale Unter-
stützung im Handling der Systeme 
von großer Bedeutung. Es zeigte 
sich, dass Männer vor der Implan-
tation häufiger als Frauen verhei-
ratet waren und noch einer Arbeit 
nachgegangen sind. Wesentliche 
Unterschiede in Bezug auf die me-
dikamentöse Herzinsuffizienzthe-
rapie vor der Implantation des 
Herzunterstützungssystems konn-
ten nicht gefunden werden. Frauen 
waren signifikant häufiger in ei-
nem drohenden oder manifesten 
kardiogenen Schock als Männer.

Rechtsherzversagen tritt 
bei Frauen häufiger auf
Auch beim Rechtsherzkatheter 
und bei der präoperativen Echo-
kardiografie zeigten sich häufiger 
Zeichen einer Einschränkung  
der rechtsventrikulären Funktion. 
Dies führte auch dazu, dass signifi-
kant häufiger eine temporäre oder 
dauerhafte mechanische Kreislauf-
unterstützung für das rechte Herz 
notwendig war. Frauen haben si-

gnifikant häufiger ein Herzunter-
stützungssystem der dritten Ge-
neration mit einem zentrifugalen 
Antrieb erhalten, was an der gerin-
geren Größe des Devices im Ver-
gleich zu den Herzunterstützungs-
systemen der zweiten Generation 
mit axialem Antrieb liegen könnte. 
Im Langzeitverlauf erholte sich 
gleichermaßen bei Männern und 
Frauen die native kardiale Funk-
tion, sodass das Herzunterstüt-
zungssystem explantiert wurde.

Das Langzeitüberleben 
war bei Frauen 
signifikant niedriger
Ebenso vergleichbar war der An-
teil derer, die anschließend trans-
plantiert wurden. Das Langzeit-
überleben war bei Frauen signifi-
kant niedriger als bei Männern. 
Interessanterweise war es insbe-
sondere für diejenigen niedriger, 
die ein isoliertes Herzunterstüt-
zungssystem für den linken Ven-
trikel hatten. Bei Patienten mit ei-
nem biventrikulären Versagen war 

das Langzeitüberleben vergleich-
bar. Im Langzeitverlauf unter-
schieden sich die Frauen dahinge-
hend von den Männern, dass sie 
häufiger Blutungskomplikationen, 
Arrhythmien und ein spätes 
rechtsventrikuläres Versagen hat-
ten. Männer dagegen wiesen häu-
figer Thrombembolien auf. Die 
Rate an Schlaganfällen und Infekti-
onen war bei beiden Geschlech-
tern vergleichbar.

Zusammenfassung der 
geschlechtsspezifischen 
Unterschiede
Frauen, die ohnehin eine niedri-
gere Lebenserwartung nach der 
Diagnosestellung einer terminalen 
Herzinsuffizienz haben, werden 
seltener und in einem kritischeren 
Zustand einer Therapie mit einem 
Herzunterstützungssystem zuge-
wiesen. Die Prävalenz eines 
Rechtsherzversagens ist häufiger 
und das Langzeitüberleben mit 
Herzunterstützungssystem niedri-
ger. Es müssen Strategien entwi-

ckelt werden, um diesen Proble-
men zu begegnen.

Dr. Alexander Bernhardt und Prof. Dr. 
Dr. Hermann Reichenspurner, Klinik und 
Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie, 
Universitäres Herzzentrum Hamburg
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EUROMACS registry)

Durch den Mangel an Spenderlebern steigt der Bedarf 
an alternativen Behandlungsmethoden bei akutem 
Leberversagen oder anderen schwerwiegenden Leber-
indikationen. Eine Zelltherapie mit körpereigenen 
Hepatozyten könnte eine Leberregeneration induzieren 
und bei wiederholter Anwendung einen therapeuti-
schen Effekt erzielen. Die Herstellung von hepatozyten-
ähnlichen Zellen (HLC) ist derzeit durch die Anwendung 
der Stammzelltechnologie möglich. Dr. Vanessa Sauer, 
Münster, erläutert hier diese Methode genauer.

Induzierte pluripotente Stammzel-
len (iPSC) werden in der Regel aus 
Fibroblasten hergestellt, die aus 
Hautbiopsien isoliert werden. Vor 
Kurzem wurden allerdings somati-
sche Zellen aus dem Urin isoliert, 
die ebenfalls zu iPSC reprogram-
miert werden können [1]. Ein Vor-
teil bei dieser Methode ist die gute 
Verfügbarkeit sowie die nahezu 
unerschöpfliche Quelle des Zellma-
terials, die zu jedem Zeitpunkt iso-
liert werden kann. Nach Isolierung 
der Urinzellen und Reprogrammie-
rung zu iPSC können diese zu HLC 
differenziert werden. Im Falle einer 
Zelltransplantation werden diese 
Zellen nicht abgestoßen, wenn der 
Urinspender der Zellempfänger ist 
(Abb. 1). Das Verfahren zur Erzeu-
gung von HLC aus Nierenepithel-

zellen des menschlichen Urins ist 
jedoch noch nicht systematisch 
beschrieben.

Generierung von 
HLC aus iPSC
In dieser Studie wurde frischer 
Urin (ca. 250–500 ml) von gesun-
den Spendern in sterilen Gefäßen 
gesammelt und zentrifugiert. Die 
gewaschenen Zellen wurden an-
schließend mit einem definierten 
Wachstumsmedium in der Zell-
kultur expandiert. Die Nieren-
epithelzellen wurden anschlie-
ßend mit nichttransgenen Integra-
tionsmethoden (episomale Plas-
mide, Sendai-Viren) durch den 
Transfer der Yamanaka-Faktoren 
Oct3/4, Sox2, Klf4 und L-Myc zu 
iPSC reprogrammiert [2]. Nach 18 

Tagen konnten typische iPSC-Kolo-
nien gesichtet werden, die nach 
intensiver Charakterisierung eine 
positive Pluripotenz zeigten. 
Durch Zugabe verschiedenster 
Wachstumsfaktoren (Wnt3a, Acti-
vin A, FGF2, HGF) wurden die iPSC 
hepatisch differenziert [3].

Charakterisierung 
der potenziellen 
Zelltransplantate
Der Verlauf der hepatischen Diffe-
renzierung wurde mithilfe von 
molekularbiologischen Methoden 
erfasst. Drei Tage nach Beginn der 
Differenzierung zeigten sich in der 
Immunzytochemie eine deutliche 
morphologische Zellveränderung 
(Abb. 2) sowie eine Expressionsab-
nahme der Stammzellmarker bei 
gleichzeitiger Zunahme der endo-
dermalen Marker (SOX17, FOXA2, 
GATA4). An Tag 11 konnten bereits 
hepatozytenspezifische Marker 
detektiert werden, wie zum Bei-
spiel der Transkriptionsfaktor 
HNF4α, der eine entscheidende 
Rolle bei der hepatischen Genre-
gulation spielt. Am Ende der Diffe-
renzierung (Tag 14) zeigten die 
differenzierten iPSC eine positive 
Färbung der hepatischen Marker 
Albumin, ASGPR1, CYP 3A4 und 
UGT1A1. Überdies wurden insge-
samt 94 hepatozytenspezifische 
Markergene mittels quantitativer 
Echtzeit-Polymerase-Kettenreak-

tion (RT-qPCR) untersucht. Die 
HLC exprimierten zahlreiche le-
berspezifische „messenger“ RNA 
(mRNA), die für die Cholesterinho-
möostase, den Gallensäuretrans-
port sowie für die Detoxifizierung 
verantwortlich sind (u. a. ALB, 
APOA1, ASGR1, BSEP, CAR, FXR, 
SULT2A1). Des Weiteren zeigten 
die HLC in funktionellen Tests die 
Fähigkeit zur Glykogenspeiche-
rung, Harnstoffsezernierung und 
Aufnahme von Indocyaningrün.

Zelltransplantation in 
ein Mausmodell mit 
Alpha-1-Antitrypsin-Defizit
In einem Pilotexperiment wurden 
eine Million HLC über die Milz in 
die Leber einer PiZ/Scid-Maus [4, 
5] transplantiert. Nach 3 Monaten 
wurde die Leber entnommen und 
histologisch untersucht. Nach ei-
ner Antikörperfärbung konnten 
Zellnester gesichtet werden, die 
eine positive Färbung für humane, 
leberspezifische Marker wie Albu-
min, AGXT und UGT1A1 aufwie-
sen. In den Kontrolltieren (Scid-
Maus) fanden sich nur vereinzelte 
Zellen im Lebergewebe wieder.

Fazit
Urin ist eine ohne invasiven Ein-
griff leicht verfügbare Quelle zur 
Generierung von humanen HLC, 
die nicht nur von großer Bedeu-
tung für die regenerative Medizin 

sind, sondern auch für die Unter-
suchung der patientenspezifischen 
Pathogenese oder für die patien-
tenspezifische pharmakologische 
Überprüfung von neuen Medika-
menten.

Dr. rer. nat. Vanessa Sauer, Klinik für 
Transplantationsmedizin, Universitätskli-
nikum Münster
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Generation of induced pluripotent 
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ate integration-free human iPS cells. 
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GR et al. Differentiation and trans-
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stem cell-derived hepatocytes. Gas-
troenterology 2008; 136: 990–999
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Tissue specific expression of the 
human alpha-1-antitrypsin gene 
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5 Ding J, Yannam GR, Roy-Chowdhury 
N et al. Spontaneous hepatic repop-
ulation in transgenic mice express-
ing mutant human α1-antitrypsin 
by wild-type donor hepatocytes. J 
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Urin als Quelle von Leberzellen?
Zelltransplantation humaner hepatozytenähnlicher Zellen aus Nierenepithelzellen

V. Sauer

Abb. 1 Schematische Darstellung der Generierung von humanen hepatozytenähn-
lichen Zellen (HLC) und ihrer potenziellen Verwendung.

(iPSC = induzierte pluripotente Stammzellen)

Quelle: Dr. Vanessa Sauer, Universitätsklinikum Münster

 iPSC endodermale Zellen HLC

Abb. 2 Differenzierung von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) zu hepatozytenähnlichen Zellen (HLC) in der Durch-
lichtmikroskopie. Maßstab 100 µm. Quelle: Dr. Vanessa Sauer, Universitätsklinikum Münster
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Leber II
10:00–11:15 Uhr, Saal 5 
(10:54–11:04 Uhr: Zelltransplantation 
humaner, hepatozytenähnlicher Zellen 
aus Nierenepithelzellen)
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The standard assay used for cross-
matching and HLA antibody scree-
ning was the complement depen-
dent cytotoxicity (CDC) test using 
lymphocytes as target cells. How-
ever, the sensitivity and specificity 
of this assay were not considered 
to be optimal as only complement-
fixing antibodies were determined 
while lymphocytes also express 
other (irrelevant) target antigens, 
which may also lead to positive 
crossmatches.

Solid phase assays 
have been introduced 
during the past years
During the past years other assays 
have been introduced in the histo-
compatibility laboratories, the so 
called solid phase assays, which 
use HLA molecules as targets for 
the antibody tests. The advantage 
of these assays is that antibody re-
activity is always directed against 
HLA and both complement fixing 
and non-complement fixing anti-
bodies can be determined. It be-
came soon clear that the sensiti-
vity of these newly developed as-
says was far higher than that of the 
CDC test. Many patients, who were 
considered not to be sensitized 
previously, were found to have 
HLA antibodies.

The introduction of these 
assays has led to a lot of  
confusion
The introduction of these assays 
has led to a lot of confusion both in 
the HLA laboratories and amongst 
the clinicians. Next to a number of 
technical issues like the role of 
 denatured HLA molecules and the 
definition of a cut off value for a 
positive reaction, also the clinical 
relevance of the antibodies detec-
ted became a point of discussion. A 
consensus meeting on this topic 
with participants from all over the 
world has resulted in a number of 
guidelines but the discussion is 
still going on. It is clear that a diffe-
rent policy should be used with 
respect to the clinical relevance of 
antibodies detected by solid phase 
assays versus CDC assays.

The old dogma is a contra-in-
dication for transplantation
The old dogma, the presence of 
donor specific antibodies before 
transplantation, is a contra-indica-
tion for transplantation does not 
hold true anymore. It is clear that 
donor specific HLA antibodies re-

active in solid phase assays are a 
risk factor for rejection in a subpo-
pulation of the patients but other 
patients have an excellent graft 
function despite transplantation 
in the presence of donor specific 
antibodies. Clinical decision ma-
king is not as simple anymore as it 
used to be. A close interaction bet-
ween histocompatibility experts 
and clinicians is essential to make 
the right choice for an individual 
patient. In case of a patient with a 
limited antibody repertoire, one 
could consider not to take any risk 
and prevent transplantation in the 
presence of any donor specific 
 antibody. For those patients it is 
easy to find an alternative donor.

The situation is different for 
highly sensitized patients
For these patients it is very dif-
ficult to find a donor towards 
which the patient did not form 
anti bodies. Considering the mor-
tality rate of dialysis patients on 
the waiting list, one should not 
wait for many years for a potential 
donor towards which the patient 
has no antibodies at all. In these 
patients the low risk for a rejection 
associated with the presence of 
donor specific antibodies detected 
in a solid phase assay should be 
considered in the light of a high 
risk for severe complications asso-
ciated with a very extensive period 
of dialysis. In these patients the 
definition of acceptable and unac-
ceptable HLA mismatches should 
be a dynamic process aiming at 
transplantation of the patient 
within a reasonable period of time.

Prof. Dr. Frans H. J. Claas, Dept. Immuno-
hematology and Blood Transfusion, 
Eurotransplant Reference Laboratory, 
Leiden University Medical Center,  
The Netherlands

Literatur
Tait BD, Süsal C, Gebel HM et al. Consen-
sus guidelines on the testing and clinical 
management issues associated with HLA 
and non-HLA antibodies in transplanta-
tion. Transplantation 2013; 95: 19–47

HLA antibodies
Clinical significance before 
renal transplantation

Freitag, 23. Oktober 2015

Der hochimmunisierte Patient
16:15–17:45 Uhr, Saal 4 
(16:15–16:35 Uhr: Risikoeinschätzung 
bei [hochimmunisierten] Patienten – 
die Bedeutung von HLA-Antikörpern 
vor Nierentransplantation)

Since the early beginning of renal transplantation, the 
presence of donor specific HLA (human leukocyte anti
gen) antibodies before transplantation is considered 
a contra-indication for transplantation. The reason for 
this policy was that patients with donor specific anti
bodies had a high chance to develop a hyperacute graft 
rejection. Therefore, a serological crossmatch is routi-
nely performed and in case of a positive crossmatch due 
to donor specific antibodies the kidney of the potential 
donor is not transplanted in this patient. Hereafter, 
Prof. Frans H. J. Claas, Leiden (Netherlands), goes into 
more detail about the current view on clinical signifi-
cance of HLA antibodies before renal transplantation.

F. H. J. Claas
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T. Thum

Die Transplantation ist in den vergangenen Jah-
ren zur Standardtherapie bei einem Verlust der 
Organfunktion geworden. Die Inzidenz von aku-
ter und chronischer Rejektion konnte durch die 
Entwicklung von hochpotenten Immunsuppres-
siva deutlich gesenkt werden. Dennoch stellt 
die Abstoßung transplantierter Organe nach 
wie vor ein bedeutendes Problem dar, berichtet 
Prof. Thomas Thum, Hannover, und geht darauf 
ein, welche Rolle microRNAs (miRNAs) hierbei 
einnehmen könnten.

Der Goldstandard zur Detektion 
einer Abstoßungsreaktion ist die 
Biopsie des betreffenden Organs 
zur histologischen Diagnosesiche-
rung. Die Identifikation von Bio-
markern dieses Prozesses würde 
eine frühzeitige Diagnose erlau-
ben, sodass eine rechtzeitige The-
rapie eingeleitet werden könnte. 
miRNAs sind kurze, nichtkodie-
rende RNA-Moleküle mit einer 
Länge von circa 20 Nukleotiden, 
die über eine Interaktion mit Er-
kennungselementen in der 3’-un-
translatierten Region der Ziel-
mRNA zur Degradation oder Nega-
tivregulation der Proteinsynthese 
führen [1]. Es konnte gezeigt wer-
den, dass miRNAs eine wichtige 
Rolle in der Zell-Zell-Kommunika-
tion spielen. Außerdem ist be-
kannt, dass bestimmte miRNAs 
spezifisch in Exosomen angerei-
chert sind und somit potenziell 
ideale Biomarker im Rahmen eines 
Monitorings sein könnten, da sie 
von Zelle zu Zelle transportiert 
werden [2].

miRNAs bei akuter Rejektion 
des Nierentransplantats
Die erste Arbeit zur Rolle von  
miRNAs bei akuter Rejektion des 
Nierentransplantats untersuchte 
das miRNA-Profil in mononukle-
ären Zellen des peripheren Blutes 
(PBMC) sowie in korrespondieren-
den Nierenbiopsien von Patienten 
mit akuter Rejektion [3]. Hier 
konnte ein spezifisches Profil er-
stellt werden. Die in Biopsien re-
gulierten miRNAs (miR-142-5p, 
miR-155, und miR-223) waren 
gleichsinnig in PBMC reguliert. So-
mit könnte deren Detektion im 
Blut als Biomarker der akuten Re-
jektion dienen. Unsere Gruppe 
analysierte das miRNA-Expres-
sionprofil im Urin von Patienten 
mit akuter T-Zell vermittelter Nie-
rentransplantatrejektion [4]. miR-
10b und miR-210 waren vermin-
dert angereichert, während miR-
10a eine verstärkte Expression 
zeigte. Lediglich miR-210 konnte 
als zuverlässiger Marker der aku-
ten Rejektion identifiziert werden. 
miR-210 war sowohl im Vergleich 
zu Kontrollpatienten als auch zu 
Patienten vor/nach der Rejektions-
periode signifikant unterschied-
lich reguliert. Zudem korrelierte 
miR-210 mit dem Langzeitverlust 
an Nierenfunktion.

miRNAs bei der Abstoßung 
von Herztransplantaten
Bei der Abstoßung von Herztrans-
plantaten konnte bei 7 Patienten 

eine dynamische Expressionsän-
derung von zirkulierendem miR-
133a, miR-133b und miR-208a ge-
zeigt werden, ähnlich wie Tropo-
nin [5]. miR-133b zeigte sogar eine 
bessere Nutzbarkeit als Biomarker 
im Vergleich zu Troponin hinsicht-
lich einer Dysfunktion des Trans-
plantats. Eine weitere Studie un-
tersuchte bei 10 Patienten zirku-
lierendes miR-326 und miR-
142-3p [6]. Hier konnten diese 
beiden miRNAs mit hoher Präzi-
sion histopathologische Verände-
rungen vorhersagen.

miRNAs bei chronischer 
Rejektion und Dysfunktion
Im Rahmen der Fibrose spielt miR-
21 eine wichtige Rolle [7, 8]. Zu-
dem konnte die Nutzbarkeit eines 
spezifischen miR-21-Antagonisten 
hinsichtlich der Fibroseentwick-
lung im Herz und in der Niere ge-
zeigt werden [7, 8]. Im murinen 
Modell des Ischämie-/Reperfusi-
onsschadens der Niere, das auch 
eine bedeutende Rolle bei der 
Transplantation spielt, ist miR-21 
stark heraufreguliert [9]. Prolife-
rierende tubuläre Epithelzellen 
zeigen eine hohe Expression von 
miR-21 [9]. Ein Ausschalten von 
miR-21 in diesem Zelltyp zog eine 
verstärkte Apoptoserate nach sich 
[9]. miR-21 ist somit potenziell als 
Zielmolekül im Rahmen der Nie-
rentransplantation interessant 
[10].

miRNAs als Strukturen 
für neue innovative 
Therapiekonzepte
Zusammenfassend spielen miRNAs 
eine entscheidende Rolle in der 
Immunologie sowie bei der Organ-
funktion im Rahmen der Trans-
plantation. Eine Detektion als Bio-
marker könnte als Diagnostikum 
und zum Monitoring einer effekti-
ven Therapie genutzt werden. So-

wohl im Gewebe als auch im Blut 
oder Urin sind miRNAs stabil de-
tektierbar. Darüber hinaus können 
miRNAs als Strukturen für neue 
innovative Therapiekonzepte in 
der Transplantation dienen [10].

PD Dr. Johan M. Lorenzen1,2,  
Prof. Dr. Dr. Thomas Thum1,3

1 Institute of Molecular and Translational 
Therapeutic Strategies (IMTTS), Han-
nover Medical School

2 Department of Internal Medicine, Divi-
sion of Nephrology and Hypertension, 
Hannover Medical School

3 Integrated Research and Treatment Cen-
ter Transplantation, Hannover Medical 
School
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microRNAs in der Transplantationsmedizin
Eignen sie sich als Biomarker zum 
Monitoring einer effektiven Therapie?

Samstag, 24. Oktober 2015

Basic Science II
08:30–10:00 Uhr, Seminarraum 3/4
(08:50–09:10 Uhr: microRNA in der 
Transplantationsmedizin)
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Genießenswertes

Der Milchladen – Pfunds Molkerei
Bautzner Straße 79
01099 Dresden
Tel.: 0351/8105948
Öffnungszeiten: Mo–Sa 10:00–19:00 Uhr, 
So 10:00–18:00 Uhr 

Café Restaurant Pfund
Bautzner Straße 79
01099 Dresden
Tel.: 0351/8105948
Öffnungszeiten: Mo–Sa 10:00–19:00 Uhr,  
So 10:00–18:00 Uhr

Restaurant Estancia
Im Hotel „Artushof“
Fetscherstraße 30
01307 Dresden
Tel.: 0351/4416392
Öffnungszeiten: Mo–Fr 12:00–15:00 Uhr und 
17:00–24:00 Uhr, Sa 12:00–24:00 Uhr,  
Sonn- und Feiertag 12:00–22:00 Uhr

Restaurant Grand Café  
und Restaurant Galerie im  
Carolaschlösschen
Querallee 7
01219 Dresden
Tel.: 0351/2506000
Öffnungszeiten: Mo–Fr ab 11:00 Uhr,  
Sa/So ab 10:00 Uhr

La Casina Rosa e Piccola Capri
Alaunstraße 93
01099 Dresden
Tel.: 0351/8014848
Öffnungszeiten: 11:30–14:00 Uhr und 
17:30–23:00 Uhr, So Ruhetag

Sächsisch-Böhmisches Bierhaus 
„Altmarktkeller“
Altmarkt 4
01067 Dresden
Tel.: 0351/4818130
Öffnungszeiten: Mo–Do ab 12:00–23:00 Uhr, 
Fr–So 11:00–23:00 Uhr

Erlebenswertes

Erlebnisrundgang „Kerkermeister 
– Ach wenns mir nur gruselte...“
(Führung)
22.10.2015; 21:00 Uhr
Dresdner Neumarkt am  
Martin Luther-Denkmal

Der kleine Horrorladen – 
Staatsoperette Dresden
(Musical)
23.10.2015; 19:30 Uhr
Staatsoperette Dresden,  
Pirnaer Landstraße 131

Landeier – Comödie Dresden
(Comedy/Kabarett)
23.10.2015; 19:30 Uhr
Comödie Dresden, Freiberger Straße 39

Dresdner Residenz Konzerte: 
Operetten Gala
(Konzert)
23.10.2015; 17:00 Uhr
Dresdner Zwinger, Theaterplatz 1

Jan Becker: Hypnotize the World
(Show)
24.10.2015; 20:00 Uhr
Boulevardtheater Dresden, Maternistr. 17

10 Jahre Leben in der Frauenkirche
(Eröffnungskonzert: Leitung Matthias Grünert)
22.10.2015; 20:00 Uhr
Neumarkt 1

Sehenswertes

Touristischer Anziehungspunkt in Dresden 
ist die Frauenkirche am Neumarkt. Über 
mehrere Jahrzehnte stand die Ruine in ei-
nem großen Trümmerberg und hielt so die 
Erinnerung an den Bombenangriff im Feb-
ruar 1945 wach. Im Frühjahr 1994 wurde 
mit dem Wiederaufbau begonnen und im 
Oktober 2005 erfolgte die feierliche Weihe. 

Im unmittelbaren Zentrum der Altstadt 
liegt der Zwinger, das schönste barocke 
Bauwerk Dresdens. Es wurde während der 
Regentschaft August des Starken in der Zeit 
von 1709–1719 (Einweihung) errichtet. 

Gemäldegalerie „Alte Meister“
10:00–18:00 Uhr, Mo geschlossen
Rüstkammer 
10:00–18:00 Uhr, Di geschlossen
Porzellansammlung
10:00–18:00 Uhr, Mo geschlossen

Zu den schönsten Opernhäusern der Welt 
zählt die Dresdner Semperoper. Mitten in 
der Altstadt am Theaterplatz gelegen, bie-
tet sie ihren Gästen ein vielfältiges Reper-
toire an Opern, Konzerten der Staatska-
pelle oder Ballettaufführungen. Wichtige 
Komponisten, Dirigenten und Intendanten 
prägten die Geschichte des Hauses. 

Direkt gegenüber von Zwinger und Sem-
peroper steht das Residenzschloss, das über 
die Jahrhunderte hinweg von sächsischen 
Kurfürsten und Königen bewohnt wurde. 
Die baulichen Anfänge gehen zurück bis ins 
13. Jahrhundert. 
Weltbekannt ist das „Grüne Gewölbe“. Es 
gilt als eine der reichsten Schatzkammern 
Europas.

Neues Grünes Gewölbe
Öffnungszeiten: 10:00–18:00 Uhr, 
Di geschlossen

Historisches Grünes Gewölbe
Öffnungszeiten: 10:00–18:00 Uhr,  
Di geschlossen

Angrenzend an das Residenzschloss diente 
der Stallhof ab 1591 vor allem als Schau-

platz für Turniere, Jagden und andere Wett-
bewerbe. Sehenswert ist der 102 Meter 
lange „Fürstenzug“ an der Nordwand des 
Stallhofes. 

Unter der Brühlschen Terrasse liegt die 
Festung Dresden, der wohl älteste Teil der 
Stadt (Renaissance). Hier verbergen sich 
Zeugnisse einer Zeit, die neben den baro-
cken Glanzlichtern oft übersehen werden.

Festungsrundgänge:
Mo–Fr und So (mit dem Audioguide): April–
Oktober: 10:00–18:00 Uhr (letzter Einlass 
16:45 Uhr), November–März: 10:00–17:00 
Uhr (letzter Einlass 15:45 Uhr);
Sa (ausschließlich Führungen): April–Okto-
ber: Führungsbeginn stündlich von 10:00–
17:00 Uhr, November–März: Führungs
beginn stündlich von 10:00–16:00 Uhr

Die Schinkelwache am Theaterplatz, oder 
auch Altstädter Wache, ist eine architektoni-
sche Besonderheit Dresdens. Dieser nach den 
Plänen von Karl Friedrich Schinkel im klassizis-
tischen Stil errichtete Bau mit der typischen 
Form eines griechischen Tempels hebt sich von 
den sonst in Dresden eher dominierenden ba-
rocken und historistischen Gebäuden ab. 

Das Deutsche Hygiene-Museum ist ein 
modernes Wissenschaftsmuseum und 
gilt als bedeutsame Kultureinrichtung, in 
der der Mensch im Zentrum steht. In der 
Dauerausstellung „Abenteuer Mensch“ 
können Besucher anhand von Exponaten, 
Medieninstallationen und vielen interaktiven 
Stationen den Menschen, seinen Körper und 
seine Gesundheit erkunden.
Öffnungszeiten: Di–So, Feiertage 10:00–18:00 
Uhr (letzter Einlass und Kassenschluss: 17:30 
Uhr), Mo geschlossen

Zwinger Semperoper Stallhof

Kongressort:  
Messe Dresden

Tagungsort
Maritim Hotel &  
Internationales Congress Center Dresden 
Ostra-Ufer 2 
01067 Dresden

Anreise mit dem Flugzeug
Nutzen Sie die Sonderkonditionen der Lufthansa. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Kon-
gresshomepage www.dtg2015.de.

Vom Flughafen Dresden fährt halbstündlich die 
S-Bahn S2 direkt bis zum Bahnhof Dresden Mitte 
(Zugang zum Internationalen Congress Center) 
und zum Hauptbahnhof Dresden. Die Fahrt dau-
ert ca. 20–25 Minuten.

Anreise mit der Bahn
Vom Hauptbahnhof Dresden aus erreichen Sie das 
Internationale Congress Center mit der S-Bahn-
Linie S2 Richtung Flughafen oder der Straßen-
bahnlinie 10 Richtung Messe, Haltestelle Banhof 
Dresden Mitte.

Nutzen Sie die Preisvorteile des Veranstaltungsti-
ckets der Deutschen Bahn. Reisen Sie bequem ab 
99,00 Euro (Hin- und Rückfahrt) zur DTG 2015. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Kon-
gresshomepage www.dtg2015.de.

Regionalverkehr Dresdner Verkehrsbetriebe AG 
Informationen zum ÖPNV finden Sie auf der In-
ternetseite der Verkehrsbetriebe Dresden www.
dvb.de.

Anreise mit dem Pkw
Verlassen Sie die Autobahn A4 an der Anschluss-
stelle Nr. 78, Dresden Altstadt, und folgen Sie 
dem Verlauf der Bundesstraße B6 Richtung 
Dresden Zentrum bis Sie das Congress Center 
erreichen.

Parkmöglichkeiten gibt es direkt unter dem Con-
gress Center im zugehörigen Parkhaus (1,50 Euro 
je 60 min, Tageshöchstsatz 14,00 Euro).

Frauenkirche Residenzschloss
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