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Editorial

Xenotransplantation: Die Diskussion geht weiter

Schätzungsweise 180.000 Menschen warten 
weltweit auf ein Transplantationsorgan, von 
denen nur ein Drittel tatsächlich ein Organ er
hält. Allein in den USA verstarben 1998 4000 
Patienten auf Wartelisten. In dieser Situation 
(und nach Beendigung eines 
kurzfristigen Forschungsmorato
riums) gewinnt die Diskussion um 
das Für und Wider der Xenotrans
plantation (in diesem Heft von 
Prof. Claus Hammer sehr differen
ziert dargestellt) zunehmend an 
Schärfe.
Bei der Diskussion geht es im We
sentlichen um drei Kernaspekte;
Dürfen Tiere aus ethischen Grün
den für menschliche Organe ge
opfert werden? (Nicht selten wird 
die Frage gestellt, ob es einen 
Unterschied mache, Schweine zu 
züchten, um menschliches Leben 
zu retten oder die selben Tiere 
zu halten, um den Appetit von 
Fleischessern zu befriedigen).
Wird durch Xenotransplantationen die öffent
liche Gesundheit bedroht?
Erzeugt der enorme finanzielle Aufwand (der - 
weltweit gesehen - nur relativ wenigen Men
schen nutzt) soziale Ungerechtigkeiten?
Alix Fano, Leiter der Campaign for Responsible 
Transplantation in New York argumentiert, dass 
es wesentlich sichere und kosteneffektivere 
Möglichkeiten als die Xenotransplantation gäbe, 
mit dem Mangel an Spenderorganen und -gewe- 
ben umzugehen. Angesprochen werden dabei 
massive Investitionen in die Prävention von 
Krankheiten, bessere Gesetze zur Regelung von 
Organspenden (insbesondere zur Förderung der 
individuellen Spenderbereitschaft, was in eini
gen südeuropäischen Ländern bereits erfolg
reich praktiziert wird) und neue Möglichkeiten, 
aus embryonalen Stammzellen oder aus adulten 
Zellen menschliche Organe oder Zellverbände zu 
züchten.

Univ.-Prof. Dr. med. 
Michael M. Kochen, 

MPH. FRCGP
Abteilung Allgemeinmedizin 

Georg-August-Universität 
Robert-Koch-Straße 42 

37075 Göttingen

Fano erwähnt übrigens auch die Katastrophe von 
1998/99, als das Malaysische Nibahvirus vom 
Schwein auf den Menschen überging und über 
100 der 269 infizierten Personen an einer viralen 
Enzephalitis starben (In Zeiten der ungelösten 

BSE-Epidemie wird die Erinnerung 
an dieses Ereignis die Zahl der 
Skeptiker nicht gerade vermin
dern). Er weist auch darauf hin, 
dass die Armut, der Mangel an 
sauberem Trinkwasser und der 
Nahrungsmangel für Millionen von 
Menschen das größte Gesund
heitsproblem in der Welt darstelle. 
50 Mill. Amerikaner haben bis heu
te keine Krankenversicherung und 
damit keinen Zugang zur primären 
Gesundheitsversorgung. Die In
vestition in Xenotransplantatio
nen (der Markt hierfür wird zur
zeit auf etwa 24 Milliarden DM ge
schätzt) würde, so Fano, durch 
Nichtbeachtung der fundamenta
len Bedürfnisse der Mehrheit der 

Weltbevölkerung nur einigen interessierten 
Pharmafirmen die Taschen stopfen.
Für interessierte Leserinnen und Leser, die dieses 
spannende Thema weiterverfolgen wollen, hat 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein 
elektronisches Forum eingerichtet (http:// www. 
who.int/emc/diseases/zoo/meetings/zenodg. 
html), in der ein internationales Panel von Mode
ratoren über medizinische, politische und ethi
sche Fragen der Xenotransplantation diskutiert.

Z. Allg. Med. 2001; 77: 55. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2001
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Aktuell

Lückenhafte Notfall-Versor
gung kostet in Irland jährlich 
700 Menschen das Leben

Bis zu 700 Patienten sterben jähr
lich in Irland, weil Rettungswagen 
in ländlichen Gebieten nicht 
schnell genug vor Ort sind. Das hat 
eine Studie der irischen Association 
of Ambulance Personnel errechnet. 
Die Vereinigung fuhrt die lücken
hafte Versorgung auf Sparmaßnah
men der Gesundheitsbehörde 
zurück. Die Erhebung zeigt, dass es 
nachts durchschnittlich 20min dau
ert, bis sich ein Rettungswagen 
nach einem Notruf auf den Weg 
zum Patienten macht. In Städten 
hingegen sei der Rettungswagen in 
nur 30sec startklar.
Die Hälfte aller Rettungswagen in 
Irland arbeiten nach einem Bereit
schaftssystem. Zwischen 20 und 7 
Uhr sind die Notfallstationen nicht 
besetzt; bei einem Notruf müssen 
Mitarbeiter von zu Hause gerufen 
werden. Die Bereitschaftsstunden 
werden nur mit einem Sechstel des 
üblichen Stundenlohns vergütet. 
»Ein Bereitschaftssystem ist natür
lich viel billiger als ein 24-Stunden- 
Notdienst«, kritisiert Seän Griffin, 
Sprecher der Association of Ambu
lance Personnel. (nd)
Brit MedJ 2000; 321:1176.

Weniger Fleisch und Fisch, 
mehr Olivenöl: Schutz vor 
kolorektalen Karzinomen?

Die Annahme, dass Olivenöl vor der 
Entwicklung kolorektaler Karzino

me schützen kann, wurde jetzt in 
einer umfangreichen Studie be
stätigt, in der aus verschiedenen in
ternationalen Quellen Daten zur 
Krebsinzidenz und zur Ernährung 
von 28 Staaten zusammengeführt 
wurden.
Von den untersuchten Emährungs- 
faktoren Fleisch, tierisches Fett, Ge
samtfett, Milch, Obst, Fisch, pflanz
liches Öl, Gemüse, Olivenöl und Ge
treide zeigten Fleisch, Fisch und Oli
venöl den stärksten Einfluss auf die 
Inzidenz kolorektaler Karzinome. 
Die zwischen den Staaten bestehen
de Variabilität der Dickdarmkreb
sinzidenz konnte zu 76% durch die
se drei Faktoren erklärt werden. 
Während Fleisch und Fisch mit der 
Krebsinzidenz positiv korrelierten, 
ging ein erhöhter Konsum von Oli
venöl mit einer erniedrigten Kreb
sinzidenz einher. Der Umfang der 
Obst- und Gemüsezuftihr beein
flusste in dieser Studie das Dick
darmkrebsrisiko nicht. Es gilt als re
lativ sicher, dass Gallensäuren an 
der Ätiologie kolorektaler Karzino
me beteiligt sind, wahrscheinlich 
über eine Hemmung des Enzyms 
Diaminoxidase. Dieses Enzym 
scheint eine wichtige Rolle bei der 
Regulation der Mukosaproliferation 
im Darm zu spielen. Bei hohem 
Fleischkonsum steigt die Gallensäu
reproduktion, was eine Hemmung 
der Diaminoxidase nach sich zieht. 
Eine olivenölreiche Ernährung be
wirkt bei Ratten eine Senkung der 
Gallensäurespiegel. Übertragen auf 
den Menschen würde das den pro
tektiven Effekt eines hohen Oli
venölkonsums erklären. (ChR) 
Stoneham M et al: Olive oil, diet and co
lorectal cancer. J Epidemiol Com Health 
2000; 54: 756-760.

Hochdosischemotherapie: 
Elektroakupunktur hilft

Übelkeit und Erbrechen zählen trotz 
moderner antiemetischer Pharma

kotherapie zu den schwer in den 
Griff zu bekommenden Nebenwir
kungen der Hoch-Dosis-Chemothera- 
pie. Akupunktur hat sich in frühe
ren Studien als wirkungsvoll gegen 
Erbrechen gezeigt, allerdings waren 
die entsprechenden Studien entwe
der nicht verbündet oder bezogen 
sich auf postoperatives Erbrechen, 
ln einer randomisierten, einfach ver
bündeten Studie haben US-Medizi- 
ner jetzt die Wirksamkeit von Elek
troakupunktur am PC6-Punkt (an der 
Beugeseite des Handgelenks) und am 
ST36-Punkt (in der Nähe der Tibia) 
mit jener von Akupunktur an ande
ren Punkten verglichen, denen keine 
antiemetische Wirkung zugeschrie
ben wird. In der Kontrollgruppe wur
de außerdem (für die Probanden 
nicht erkennbar) auf die elektrische 
Stimulation der Akupunkturpunkte 
verzichtet (»minimal needling«). Eine 
dritte Patientengruppe wurde nicht 
akupunktiert. Alle Patienten beka
men eine dreifache antiemetische 
Medikation während einer High- 
dose-Chemotherapie.
Tatsächlich litten die Patienten der 
Verumgruppe während der fünftägi
gen Behandlungszeit seltener unter 
Erbrechen, nämlich durchschnitt
lich fünfmal, während sich die Pati
enten der Minimal-needüng-Gruppe 
im Schnitt zehnmal übergeben 
mussten, die gar nicht »genadelten« 
15-mal. Die Ergebnisse sind hoch 
signifikant - im Gegensatz zu de
nen des neuntägigen Nachbeobach
tungszeitraums.
Elektroakupunktur als ergänzende 
Maßnahme kann also Chemothera- 
pie-induziertes Erbrechen vermin
dern. Die Autoren lenken das Au
genmerk aber auch auf das Ergeb
nis der Plazebogruppe: Möglicher
weise wird die Häufigkeit 
unangenehmer Nebenwirkungen 
auch durch intensive Zuwendung 
reduziert. (nd)
Shen J et al: Electroacupuncture for con
trol of myeloablative chemotherapy-indu
ced emesis. JAMA 2000; 284:2755-2761.
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Aktuell

Die fruchtbaren Zyklus-Tage 
sind sehr viel weiter gestreut 
als bisher angenommen

Ob Kinderwunsch oder Verhütung; 
die Abschätzung der fruchtbaren 
Tage des Menstruationszyklus ist 
wichtig. In den meisten klinischen 
Lehrbüchern finden sich hierzu 
noch veraltete Erkenntnisse. So 
wird z.B. häufig angegeben, dass 
das ftnjchtbare Fenster bei den 
meisten Frauen zwischen dem 10. 
und 17. Zyklustag liege. Nach einer 
prospektiven Kohortenstudie an 
221 gesunden Frauen mit Kinder
wunsch ist dies aber nur bei etwa 
30% der Frauen der Fall. Die meis
ten Frauen erreichen das fruchtbare 
Fenster früher, andere sehr viel spä
ter.
Der Zeitpunkt des Eisprungs wurde 
durch Analyse von Östrogen- und 
Progesteron-Abbauprodukten im 
Morgenurin ermittelt. Das fruchtba
re Fenster erstreckt sich nach dieser 
und anderen Studien auf die fünf 
Tage vor dem Eisprung und den Tag 
des Eisprungs selbst. Schon am Tag 
nach der Ovulation ist - entgegen 
früheren Annahmen - eine Schwan
gerschaft nicht mehr möglich. So 
erreichen die allermeisten Frauen 
ihre fhichtbaren Tage zu einem 
früheren Zyklus-Zeitpunkt als bis
her angenommen.
Erstaunliches Ergebnis: Selbst für 
Frauen mit regelmäßigen 28-Tage- 
Zyklen ist eine exakte Voraussage 
der Tage, an denen eine Schwanger
schaft eintreten kann, kaum mög
lich. Denn auch der bis dato ange
nommene fixe Abstand zwischen 
Ovulation und Menstruation von 14 
Tagen ist keineswegs gegeben: Die 
Autoren fanden Zeiträume zwi
schen 7 und 19 Tagen zwischen Ei
sprung und der darauf folgenden 
Menstruation. Sind die Zyklen unre
gelmäßig, ist eine Aussage zum zeu
gungsfähigen Zeitraum noch schwe
rer.

Insgesamt beobachteten die Auto
ren Ovulationen zwischen dem 8. 
und dem 60. Zyklustag. Jeweils min
destens 10% der Studienteilnehme
rinnen waren zwischen dem 6. und 
21. Tag des Menstruationszyklus 
fortpflanzungsfähig. Es gibt auch 
keinen Anhalt dafür, dass besonders 
fnihe Ovulationen weniger fertil 
sind als »normal« datierte oder spä
te.
In der Paarberatung sollte darauf 
hingewiesen werden, dass keine Ka
lender-Methode eine zuverlässige 
Empfängnisverhütung garantiert. 
Bei Kinderwunsch kann die Proble
matik, die fruchtbare Zeit zu be
stimmen, umgangen werden, wenn 
zwei- bis dreimal pro Woche Ge
schlechtsverkehr stattfindet, da das 
fertile Fenster sechs Tage umfasst.

(nd)
Wilcox AJ et ai: The timing of the »fertile 
window« in the menstrual cycle: day spe- 
cific estimates from a prospective study. 
Brit Med J 2000; 321:1259-1262.

Nabelschnurblut-Transfusion: 
Alternative zur Knochen
marktransplantation

Bei vielen bösartigen Knochen
markserkrankungen, schweren 
Anämieformen und angeborenen 
Immundefekten ist die allogene 
Transplantation (also die Transplan
tation von Mensch zu Mensch) von 
Blutstammzellen die Therapie der 
Wahl. Als neue wertvolle Quelle hä- 
matopoetischer Stammzellen ge
winnt Nabelschnurblut zunehmend 
an Bedeutung. Weltweit sind bereits 
über 1500 Nabelschnurblut-Transfu
sionen durchgeführt worden, so
wohl von verwandten Spendern als 
auch von nicht verwandten. 
Gegenüber Stammzellen aus Kno
chenmark (KM) oder aus periphe
rem Blut nach Stammzellenmobili
sierung und Leukapherese (PBSC) 
hat Nabenschnurblut (NB) einige 
Vorteile: Es ist einfach zu sammeln

und reichlich erhältlich. Ein Risiko 
für den Spender besteht nicht. Ver
schiedene Studien zeigen, dass 
schwere Abstoßungsreaktionen 
(»graft-versus-host disease«) nach 
NB-Transplantation auch bei beste
hender HLA-Inkompatibilität selte
ner auftreten. Außerdem ist das Ri
siko einer Übertragung von Virusin
fektionen wie CMV oder EBV deut
lich geringer.
Größter Nachteil der NB-Transplan
tation ist die limitierte Anzahl an 
hämatopoetischen Stammzellen. Es 
hängt nämlich von der Menge der 
Stammzellen ab, bezogen auf das 
Körpergewicht, wie schnell die Blut
bildung nach der Transplantation 
wieder in Gang kommt. Und je län
ger die Rekonstitution der Hämato- 
poese (Engraftment), desto häufiger 
treten transplantationsassoziierte 
Komplikationen auf Deshalb wird 
die NB-Transplantation vorrangig 
zur Behandlung von Kindern einge
setzt, obwohl auch Erwachsene be
reits erfolgreich transplantiert wur
den.
In Deutschland befinden sich Nabel
schnurblutbanken in Dresden, Düs
seldorf und Mannheim, weitere 
Zentren sind im Aufbau. Die Daten 
der verfügbaren NB-Transplantate 
sind über das Zentrale Knochen
markspenderegister (ZKRD) in Ulm 
und über internationale Datenban
ken für Nabelschnurblut (NET
CORD) für Recherchen zugänglich.

(nd)
Ordermann R et al: Dresdner Nabelsch- 
nutblutbank, Erfahrungen der Nabel
schnurblutbank Dresden, unterstützt 
durch die Deutsche Knochenmarkspen
derdatei. Dtsch. Med. Wschr. 2000; 125: 
1424-1428.
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Auf der Suche nach Kopfläusen ist 
der nasse Kamm effektiver als der 
bloße Blick

Läusebefall ist vor allem in Gemeinschafts
einrichtungen ein häufiges Problem, ver
mutlich deshalb, weil Erregerreservoire oft 
unentdeckt bleiben. Die Nass-Kämm-Me- 
thode hat sich als billige, umweltfreund
liche und einfach durchzufiihrende Tech
nik zur Diagnose und Behandlung von 
Kopfläusen gezeigt. Ihre Effektivität wurde 
jedoch bisher nicht bewiesen.
Eine belgische Studie hat jetzt Nass-Kämm- 
Methode und einfache Kopfhautinspektion 
miteinander verglichen. Zwei Untersucher- 
Teams untersuchten 224 Grundschüler 
zwischen 2 und 12 Jahren auf Kopfläuse, 
das erste Team durch einfaches Absuchen 
der Kopfhaut, das zweite mit der Nass- 
Kämm-Methode. Bei 22% der Kinder wur
den mittels der Nass-Kämm-Methode Läuse 
entdeckt. Bei mehr als einem Drittel von 
ihnen (8%) hatte das erste Team keine Läu
se finden können. Von den 78% nass 
gekämmt als »Laus-negativ« diagnostizier
ten Kindern waren bei der einfachen Kopf
haut-Inspektion immerhin 6% als »Laus-po
sitiv« identifiziert worden. Eines dieser 
Kinder hatte bei einer Nachuntsuchung 15 
Tage später tatsächlich Läuse, alle anderen 
waren nach der Nass-Kämm-Methode wei
terhin »Laus-negativ«.
Die Ergebnisse der beiden Methoden klaf
fen weit auseinander. Die bloße Inspektion 
der Kopfhaut ist mit 30% falsch positiven 
und 10% falsch negativen Befunden nicht 
besonders zuverlässig. Die Nass-Kämm-Me
thode ist zuverlässiger und wegen ihres re
lativ geringen Aufwandes durchaus auch 
für Screening-Programme geeignet: Das 
feuchte, mit Hair-Conditioner behandelte 
Haar wird mit einem feizinkigen Kamm 
und einer Lupe (lOfache Vergrößerung) sy
stematisch abgesucht. Durch diese Hilfs
mittel sind die Läuse besser sichtbar und 
von Hautschuppen zu unterscheiden, (nd) 
De Maeseneer J et al: Wet combing versus tradi
tional scalp inspection to detect head lice in 
schoolchildren: observational study. BMJ 2000; 
321:1187-88.

HYPERFORAT
Depressionen, psychische und 
nervöse Störungen, nervöse Unruhe 
und Erschöpfung, Wetterfühligkeit.
Vegetativ stabilisierend, gut verträglich.

Zusammensetzung: Hyperforat-Tropfen: 100 g enthalten: 
Extr. fl. Herb. Hyperici perf. 100 g, stand, auf 0,2 mg 
Hypericin* pro ml. Enth. 50 \/ol.-% Alkohol. Hyperforat- 
Dragöes: 1 Dragöe ä 0,5 g enthält: Extr. sicc. Herb. Hyperici 
perf. 40 mg, stand, auf 0,05 mg Hypericin*. Hyperforat- 
Ampullen: 1 Ampulle enthält: 1 ml Extr. fl. aquos. Herb. 
Hyperici perf. stand, auf ca. 0,05 mg Hypericin* {*und ver
wandte Verbindungen, berechnet auf Hypericin). 
Anwendungsgebiete: Depressionen, auch im Klimak
terium, psychische und nervöse Störungen, nervöse 
Unruhe und Erschöpfung, Wetterfühligkeit, vegetative 
Dystonie.Tropfen in der Kinderpraxis: Enuresis, Stottern, 
psychische Hemmungen, Reizüberflutungssyndrom. 
Gegenanzeigen: Keine.
Nebenwirkungen: Photosensibilisierung ist möglich, 
insbesondere bei hellhäutigen Personen.
Dosierung: Hyperforat-Tropfen: 2 - 3 x täglich 20 - 30Trop- 
fen vor dem Essen in etwas Flüssigkeit einnehmen. 
Hyperforat-Dragäes: 2 - 3 x täglich 1 - 2 Dragäes vor dem 
Essen einnehmen. Zur Beachtung: Bei Kindern entspre
chend geringer dosieren. Häufig ist eine einschleichende 
Dosierung besonders wirksam. Hyperforat-Ampullen: 
Täglich 1 - 2 ml i.m. oder langsam i.v. injizieren. 
Handelsformen und Preise: Hyperforat-Tropfen: 30 ml 
(NI) DM 9,72; 50 ml (N2) DM 15,40; 100 ml (N3) DM 25,91. 
Hyperforat-Dragees: 30 St. (NI) DM 7,85; 100 St. (N3)
DM 19,87. Hyperforat-Ampullen: 5x1 ml (NI) DM 10,75;
10 X 1 ml (N2) DM 19,87; 25 x 1 ml (N3) DM 44,40; 50 x 1 ml 
DM 79,97; 100 x 1 ml DM 139,95.

Dr. Gustav Klein, 
Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/ 
Schwarzwald



Arzneitherapie

ASS-Prophylaxe bei Herz-Kreis- 
lauf-Patienten: ist der Nutzen 
größer als das Risiko?

Der Einsatz von Acetylsalicylsäure 
zur Prävention von Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen ist in der Praxis eta
bliert. Hauptproblem dabei ist das 
Risiko von Magen-Darm-Blutungen, 
das man durch niedrige Dosierung 
und spezielle Zubereitungsformen 
zu minimieren versucht hat. Haben 
diese Darreichungsformen wirklich 
Vorteile? Wie wirken sich low-dose- 
Schemata und (teuere) veränderte 
Pharmakodynamik auf das Risiko 
gastrointestinaler Blutungen aus? 
Nach einer großen Meta-Analyse von 
24 neueren Plazebo-kontrollierten 
Doppelblind-Studien an insgesamt 
fast 66.000 Patienten kommen briti
sche Pharmakologen zu dem 
Schluss, dass auch niedrige Dosie

rungen und veränderte Galenik das 
Risko gastrointestinaler Blutungen 
kaum senken. Im Schnitt traten bei 
2,47% der Patienten unter ASS-Ein- 
nahme Magen- oder Darmblutungen 
auf, in den Kontrollgruppen unter 
Placebo in 1,42%. Das relative Risiko 
betrug 1,68. Berücksichtigt man nur 
jene Studien, die niedrige ASS-Dosie- 
rungen verwendet haben, beträgt 
das relative Risiko immer noch 1,59, 
bei »modified release«-Präparaten 
1,93 - es treten also fast doppelt so 
viele gastrointestinale Blutungen 
auf wie unter Placebo.
Rein statistisch kommt etwa in der 
Sekundärprävention nach Schlagan
fall auf zwei verhinderte Re-lnsulte 
eine gastrointestinale Blutung. 
Ungünstiger ist das Nutzen-Risiko- 
Verhältnis z.B. in der Primärpräven

tion des Myokardinfarktes: Ein In
farkt weniger wird erkauft durch 
zwei bis drei Magen-Darm-Blutun- 
gen. Da gastrointestinale Blutungen 
sehr viel seltener tödlich verlaufen 
als Herzinfarkte, kann aber auch 
hier eine ASS-Prophylaxe gerechtfer
tigt sein.
Die Autoren raten, Nutzen und Risi
ko der Therapie genau gegeneinan
der abzuwägen. Dies gilt insbeson
dere für Patienten mit geringem kar
diovaskulärem Risiko, bei denen 
Komplikationen wie gastrointestina
le Blutungen gegenüber dem relativ 
geringerem Nutzen der Therapie 
schwerer wiegen. (nd)
Derry S, Loke YK: Risk of gastrointestinal 
haemorrhage with long term me of aspi
rin: meta-analysis. BMJ 2000; 321: 
1183-1187.

Sucht...
.zurück ins Leben!

Indikations
geleitete, kurzdauernde 
Intensivtherapie sichert Ihren 
Privatpatienten eine sofortige 
Hilfestellung im kritischen 
Behandlungsprozess.
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Leserbriefe

Stellungnahme zur berichteten 
Harninkontinenz unter Donepezil

Haminkontinenz nach Einnahme von Donepezil. 
ZAllgMed 2000; 76; 580.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
zu dem von Ihnen veröffentlichen Artikel 

über den Wirkstoff Donepezil möchten wir zu 
den Angaben der Dosierung und der Häufig
keit des Auftretens der Haminkontinenz wie 
folgt Stellung nehmen:

Dosierung: die im Artikel angegebene Do- 
siemng von 3-5mg täglich bezieht sich aus
schließlich auf einige asiatische Zulassungen 
(die zitierte Beobachtung der Harninkonti
nenz stammt aus Japan). Die ansonsten übli
che empfohlene Dosiemng beträgt 5-10 mg 
täglich.

Inzidenz: die Häufigkeitsangabe von 7% in 
der zitierten Lancet-Publikation entspricht 
weder den beobachteten Werten in klini
schen Studien noch einer inzwischen vier
jährigen Erfahmng aus dem Spontanbereich.

Metaanalysen von multinationalen kontrol
lierten Studien der Phasen II/III (1920 Patien
ten) ergaben ein Auftreten von Harninkonti
nenz in 1,9% der mit Donepezil behandelten 
Patienten im Vergleich zu 2,7% in der Placebo- 
Gmppe. Die Analyse der Spontanberichte läs
st aufgmnd des unterschiedlichen Verlaufs 
und Ausgangs der Haminkontinenz unter ei
ner Weiterbehandlung oder nach Absetzen 
der Therapie mit Donepezil sowie einer Reex- 
position keine abschließende kausale Ge
samtbewertung zu.

Unter Berücksichtigung der o.a. Ergebnisse 
und vor dem Hintergmnd einer sehr hohen 
Prävalenz von Blasenfunktionsstömngen bei 
an Demenz erkrankten Patienten (11 bis 90% 
[1]), erscheint die Inzidenz von 7% im japani
schen Seniorenheim als eine einmalige Beob
achtung und im Widerspmch zu den Gesam- 
terfahmngen mit dem Wirkstoff.
Literatur: 1. Gauthier S: Qinical Diagnosis and 
Management of Alzheimer's Disease. Butterworth- 
Heinemann. Boston. 1996. pp 272.
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Transplantation hämatopoietischer Stammzellen 
aus Knochenmark und Blut
Ernst Holler, Joachim Hahn, Albrecht Reichle, Reinhard Andreesen

Zusammenfassung
Bei der Transplantation autologer Stammzellen ist der Stammzel
lenersatz zur Überwindung der Myelosuppression nach Hochdo

sistherapie therapeutisches Hauptziel. Die allogene Transplanta
tion zielt nicht nur auf die Re-Etablierung einer gesunden Häma- 
topoiese, sondern kann durch die Transplantation immunkompe
tenter Zellen vom Spender zusätzlich als adoptive Immun therapie 

gegen residuelle Leukämie- und Tumorzellen im Sinne eines sog. 
»Craft-versus-Leukämie«- oder »Craft-versus-Tumor»-Effekts wir
ken. Dieses wichtige therapeutische Prinzip ist aber immer noch 

eng mit der Hauptkomplikation, der Graft-versus-Host-Erkran- 
kung, assoziiert. Vor dem Hintergrund dieser Therapieprinzipien 

werden die Hauptindikationen, klinische Ergebnisse für die auto
loge und allogene Transplantation sowie aktuelle Entwicklungen, 
die auf eine breitere Ausnutzung der Craft-versus-Tumor-Reak- 
tion auch bei älteren Patienten und bei Patienten mit Lymphomen 

und soliden Tumoren abzielen, diskutiert.

Summary
Stem cell transplantation
In autologous stem cell transplantation (SCT), stem cell support 
to overcome and shorten severe myelosuppression following high 

dose cytotoxic therapy is the major therapeutic goal. Allogenic SCT 

cannot only provide reconstitution with normal haematopoiesis 

following myeloablative treatment but offers the additional the
rapeutic option of adoptive immunotherapy against residual 
malignant cells by transfer of allogenic immunocompetent cells. 
This potent therapeutic principle, which is summarised as »graft 
vs. leukaemia«- or »graft vs. tumour«-effect, however still shows 

close correlation to the main complication of allogenic SCT, i.e. 

graft v^s. host disease. In the context of these principles, actual 
indications for allogenic and autologous SCT as well as major 

results and new developments aiming at the use of SCT in older 

patients and at introduction of graft-versus-tumour reactions in 

patients with lymphoma or even solid tumours will be discussed.

Key words
Stem cell transplantation, myelosuppression. cytotoxic therapy, 
allogenic and autologous SCT.

Die Stammzelltransplantation (SZT) stellt heute ein etab
liertes und breit in die Behandlung hämatologischer und 
onkologischer Neoplasien sowie hämatologischer De

fektzustände integriertes Therapieverfahren dar. ln die
sem Übersichtsartikel soll versucht werden, dem Allge
meinarzt die wichtigsten Therapieprinzipien zu vermit
teln und eine aktuelle Bestandsaufnahme der therapeu
tischen Möglichkeiten und Indikationen zu geben.

Stammzellquellen

Hämatopoietische Stammzellen, d.h. Vorläuferzellen al
ler Zellen der Blutbildung, werden heute vorwiegend auf 
drei Wegen gewonnen:
■ aus Knochenmarksblut, das unter Narkose durch 

multiple Aspirationen aus den hinteren Beckenkäm
men gewonnen werden kann (Knochenmarktrans
plantation [KMT]):

■ aus dem peripheren Blut über Leukapherese (Peri
phere Blutstammzell-Transplantation) (1) und

■ aus Nabelschnurblut (Cord Blood) (2).

Bei Patienten werden in der Regenerationsphase nach 
myelosuppressiver Chemotherapie unter Gabe hämato- 
poetischer Wachstumsfaktoren, insbesondere des Gra- 
nulozyten-Kolonie-stimulierenden Faktors (G-CSF, Neu- 
pogenR oder GranocyteR) die physiologischen Knochen- 
marks-Blut-Barrieren über eine Modulation von Adhä
sionsmolekülen durchlässig, sodass Vorläuferzellen der 
Blutbildung (»Stammzellen«) für eine kurze Zeit auch im 
peripheren Blut zirkulieren. Über eine bis mehrere auf
einander folgende Leukapheresen an einem Zellsepara
tor können dann die Vorläuferzellen in einer Anzahl ge
wonnen werden, die für eine oder ggfs, mehrere Trans
plantationen ausreicht. Bei gesunden Spendern erfolgt 
die Mobilisierung durch ausschließliche Gabe von G-CSF 
über 5 bis 6 Tage.

Abteilung Hämatologie/Internistische Onkologie, Klinikum der 
Universität Regensburg, Franz-Josef-Strauß-Allee 11,93042 Re
gensburg
Prof Dr. Ernst Holler, Dr. Joachim Hahn, PD Dr. Albrecht Reichle, 
Prof Dr. Reinhard Andreesen
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Nabelschnurblut als Quelle für Stammzellen ist gegen
wärtig aufgrund der geringeren Stammzellzahl nur für 
die Transplantation bei Kindern bis ca 40kg Körperge
wicht ausreichend (3).
Inwieweit und wann Techniken der Stammzellexpan
sion oder die Ausnutzung der erst in den letzten Jahren 
eindeutig charakterisierten embryonalen oder auch 
adulten multipotenten Stammzellen zum klinischen 
Einsatz kommen (5), kann heute noch nicht abgeschätzt 
werden.

Autolog, syngen, allogen - Definition

Autologe SZT: Einsatz von im Verlauf früherer Therapien ge
wonnener und kryokonservierter patienteneigener Stamm
zellen zur Rekonstitution der Blutbildung nach intensiver 
Chemotherapie.

Syngene SZT: Stammzellen von einem eineiigen Zwillings
spender.

Allogene KMT: Stammzellen von Geschwistern, Verwandten 
oder freiwilligen Fremdspendern.

Spender

Die Spendersuche erfolgt zunächst über eine Untersu
chung der humanen Leukozyten-Antigen (HLA)-Merk- 
male in den Blutzellen. Eine HLA-ldentität besteht unter 
Geschwistern zu 25-30%. Findet sich kein Geschwister
spender, so muss nach einem unverwandten Fremd
spender in nationalen und internationalen Fremdspen
derdateien gesucht werden: Bei derzeit mehr als 7 Mio. 
weltweit typisierten Fremdspendern und einer mittle
ren Wahrscheinlichkeit von ca. 1:100.000, einen HLA- 
identischen Fremdspender zu finden, findet sich heute 
für 70-80% aller Patienten innerhalb von 2 bis 4 Mona
ten ein passender Spender (5). Bei Patienten, für die über 
diesen Weg keine passenden Spender gefunden werden, 
kommen im Einzelfall Verfahren der haploidentischen 
SZT (6) bzw. bei jüngeren Patienten der Nabelschnur
bluttransplantation zum Einsatz.

Therapieprinzipien der Stammzeii- 
transpiantation

Das älteste Therapieprinzip ist der Ersatz einer irrever
sibel geschädigten Blutbildung durch voll fünktionsfähi- 
ge und möglichst tumorffeie bzw. gesunde Stammzellen 
(Stammzellersatz). Im Fall maligner Erkrankungen ist 
die Möglichkeit der Steigerung der Chemo- und Strah

lentherapie-Dosis (Ganzkörperbestahlung) über die zur 
irreversiblen Myelosuppression führende Dosis hinaus 
(dann wird auch von einer Myeloablation gesprochen) 
ein wichtiges Therapieprinzip, da von einer Dosissteige
rung bis an die Grenze anderer Organtoxizitäten 
(Schleimhaut, Lunge) eine höhere Remisssionsrate er
wartet werden kann (Hochdosistherapie).
Während Hochdosistherapie und Stammzellersatz die 
wesentlichen Komponenten der autologen SZT sind, 
kommen bei der allogenen Transplantation weitere im
munologische Prinzipien zum Tragen: Hierzu gehört die 
Gefahr lebensbedrohlicher Immunreaktionen der mit 
den Stammzellen transplantierten Spender-Ljmiphozy- 
ten (Spender-gegen-Wirt = Graft-versus-Host = GvH-Re- 
aktion): Die daraus resultierende GvH-Erkrankung (GVH 
Disease = GvHD) ist eine Hauptursache für die bei der al
logenen SZT je nach Verfahren und Krankheitsstadium 
zum Zeitpunkt der Transplantation zwischen 10 und 
40% liegende transplantationsassoziierte Mortalität im
l.Jahr (7): sie kann aber auch als chronische GvHD bei 
etwa 20% der Langzeitpatienten zu deutlicher Morbidität 
führen.
Seit 1985 wurde zunehmend klar, dass die Immunreak
tion der Spender-Lymphozyten gegen residuelle Leukä
mie- oder Tumorzellen kein Nachteil ist, sondern ganz 
entscheidend zu den höheren Heilungsraten nach allo- 
gener Transplantation im Sinne einer Graft-versus-Leu- 
kämie (GvL)- oder Graft-versus-Tumor-Reaktion (GvT) bei
trägt. Die allogene SZT wird heute deshalb zunehmend 
als die am besten klinisch funktionierende Form einer 
adoptiven Immuntherapie maligner Erkrankungen be
trachtet. So wird heute in vielfachen Ansätzen versucht, 
ganz auf das Therapieprinzip der GvL/GvT-Reaktion zu 
setzen und die Dosis der Vorbehandlung (= Konditionie
rung) so weit zu reduzieren, dass sie gerade noch das An
wachsen der Spender-Stammzellen und des Spender-Im
munsystems erlaubt.
Dieses neue Transplantationsverfahren ist in der Lage, 
die Akuttoxizität der allogenen Transplantation zu sen
ken (10), sodass die allogene SZT damit auch Risikopa
tienten, älteren Patienten oder bei Nachweis eines GvT- 
Effekts wie beim Nierenzellkarzinom (11) sogar Patien
ten mit soliden Tumoren angeboten werden kann. Den
noch muss immer auch mit einer hohen Spättoxizität 
durch eine verzögert auftretende GvHD gerechnet wer
den. Ebenso ist bis heute nicht klar, bei welchen Er
krankungen ganz auf die adoptive Immuntherapie ge
setzt werden kann bzw. dieses Prinzip mit dem der 
Hochdosischemotherapie kombiniert werden muss.
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Komplikationen

Die letale Komplikationsrate in der neutropenischen 
Phase durch schwer wiegende Infektionen konnte durch 
gezielte Infektionsprophylaxe, durch die relativ kurze 
Neutropeniedauer bei Einsatz von Blutstammzellen so
wie durch die Gabe von Wachstumsfaktoren heute auf 
unter 1-2% gesenkt werden, sodass das Verfahren der 
Hochdosischemotherapie auch bei soliden Tumoren mit 
vertretbarer Toxizität eingesetzt werden kann (Tab. 1). 
Bei der allogenen SZT muss wegen des Risikos der GvHD 
immer zusätzlich vor der KMT mit einer immunsup- 
pressiven Prophylaxe begonnen werden. Wegen des 
kompletten Austausches des Immunsystems und der im- 
munsuppressiven Therapie gilt es hier nicht nur bakte
rielle und Pilzinfektionen früh zu erkennen und zu be
handeln bzw. durch prophylaktische Strategien zu ver
meiden, sondern auch Infektionen mit Viren wie Zyto- 
megalieviren (CMV) und respiratorischen Viren oder 
Protozoen (Pneumocystis, Toxoplasmose).
Kommt es trotz immunsuppressiver Prophylaxe zu einer 
GvH-Erkrankung, so muss diese mit intensiver immun
suppressiver Therapie behandelt werden, ln dieser Pha
se erhöht sich die Infektionsgefährdung.
Bei unkompliziertem Verlauf kann bei autologer SZT 
nach 2 bis 4 Monaten, bei allogener SZT nach 6 bis 12 Mo
naten von einer ausreichenden Immunrekonstitution 
ausgegangen werden, so dass Prophylaxemaßnahmen 
und -empfehlungen langsam reduziert werden können 
(12). Bei chronischer GvHD können Immundefekte über 
Jahre hinweg bestehen und erfordern eine konsequente

Tabelle 1: Häufige und phasenspezifische Komplikationen nach 
SZT und Vergleich zwischen autologer und allogener SZT

Komplikationen Autologe SZT Allogene SZT

Neutropenic:

- Infektionen ca. 30% ca 30-50%
- letale Komplikationen <2% <5%
-VOD <2% 5%

verzögerte
Immunrekonstitution: 2-4 Monate 6-12 Monate

- T-Zell-Defekte -> 5-10% 30-60%
(Virus-)lnfektionen 

- Verlust Impfschutz häufig sehr wahr

behandlungsbed. GvHD:

- akut (bis Tag 100) entfällt

scheinlich

30-60%
- chronisch 30-60%

Spätfolgen:

- Infertilität variabel, häufig sehr wahr

- sekundäre Neoplasien möglich
scheinlich
möglich

Langzeitprophylaxe. Hier ist die enge Kooperation zwi
schen niedergelassenem Arzt und Klinik entscheidend, 
da immer wieder Infektionen verkannt werden und Pa
tienten an fulminanten Verläufen von Septikämien ver
sterben, weil sie zu spät den Arzt aufsuchen oder zu spät 
mit intravenösen Antibiotika behandelt werden.
Wegen der kompletten Neubildung des Immunsystems 
müssen zusätzlich viele Impfungen nach einem defi
niertem Impfplan erneuert werden (13). Wichtige weite
re Komplikationen vor allem nach allogener SZT treten 
an der Lunge als infektiöse und nichtinfektiöse Pneu- 
monitiden auf, weiter kommen gelegentlich endothelia
le Schäden wie die Lebervenenverschlusserkrankung 
(veno-occlusive disease = VOD) oder einer thromboti
schen Mikroangiopathie ähnelnde Krankheitsbilder vor. 
An Langzeitfolgen müssen neben Infertilität v.a. endo
krine Störungen, Katarakte, Osteoporose und Osteonek
rosen sowie sekundäre Tumoren bedacht werden (14). In
wieweit durch dosisreduzierte allogene Transplanta
tionsverfahren diese Langzeittoxizitäten gesenkt bzw. 
evtl auch vermieden werden können, kann heute noch 
nicht beurteilt werden.

Indikationen und Ergebnisse

Solide Tumoren im Erwachsenenalter

Bei soliden Tumoren kommt v.a. das Prinzip der Hoch
dosischemotherapie zum Tragen. Bei vielen Entitäten 
(z.B. Mammakarzinom, Ovarialkarzinom, Hoden-Terato- 
karzinom, Magenkarzinom, Sarkome) lässt sich durch 
einen oder mehrere Hochdosischemotherapiezyklen 
mit autologer SZT die Rate kompletter Remissionen 
deutlich erhöhen. Bei welchen Erkrankungen sich dies 
allerdings in höhere Raten dauerhafter kompletter Re
missionen umsetzt, wird derzeit, abgesehen von der Re
zidivsituation beim Teratokarzinom des Hodens noch 
überprüft. Für die Zukunft wichtig erscheint die friihe 
Einbindung der Hochdosischemotherapie in multimo
dale Therapiekonzepte.
Inwieweit ist das Prinzip der adoptiven Immuntherapie 
auch auf solide Tumoren übertragbar? Erste Pilotstudien 
zeigen Hinweise auf einen eindeutigen Graft-versus-Tu- 
mor-Effekt (GvT) beim metastasierten Nierenzellkarzi
nom mit einer 45% Rate kompletter bzw. partieller Re
missionen (11) nach nichtmyeloablativer SZT. In Studien 
wird derzeit untersucht, ob eine GvT-Reaktion auch bei 
anderen Tumorentitiäten wie beim Mammakarzinom 
und Sarkomen ohne unakzeptabel hohe GvH-Toxizität 
erreicht werden kann.
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Hämatologische Neoplasien im Erwachsenenalter
Die hämatologischen Neoplasien wie akute Leukämien, 
chronisch myeloische Leukämie und myelodysplastische 
Syndrome mit ungünstiger Prognose stellen die klassi
schen Indikationen zur allogenen SZT dar. Je nach Prog
nose des jeweiligen biologischen Subtyps wird bei aku
ten Leukämien die allogene SZT in erster oder zweiter 
Remission empfohlen (15); bei klassischen Hochrisiko
konstellationen wie bei der Philadelphia-Chromosom- 
positiven ALL oder der AML mit komplexen zytogeneti- 
schen Aberrationen ist die allogene SZT auf jeden Fall in 
der ersten Remission indiziert fTab. 2).
Bei der CML wird das therapeutische Dilemma der Indi
kationsstellung der allogenen SZT besonders deutlich 
(16): Es wurde in vielen Studien gezeigt, dass die Fami
lien- oder auch Fremdspender-SZT im ersten Jahr nach 
Diagnosestellung bei jungen Patienten in über 80% zu 
Langzeitremissionen fuhren kann. Trotzdem setzt sich 
der Patient damit in einer frühen Phase der Erkrankung 
einem lebensbedrohlichen Komplikationsrisiko aus. 
Eine Individualisierung der Abschätzung des Krank
heitsrisikos auf der einen Seite und des Transplanta
tionsrisikos für die Indikationsstellung ist somit drin
gend erforderlich. Neue Prognosescores und KMT-Risiko- 
Scores erlauben heute einen Schritt in diese Richtung.

Tabelle 2: Indikation zur autologen und allogenen Stammzell
transplantation sowie Ergebnisse

Indikation: (X) = in Studienprotokollen sinnvoll. HR = indiziert bei 
Vorliegen einer Hochrisikosituation, X = Standardindikation, 
X* = Standardindikation unter Abwägung von Prognosescores, 
XX = dringliche Indikation (nach 19)
Ergebnisse: Die Ergebnisse sind als mittleres (über alle Alters- und 
Unterguppen gemitteltes) krankheitsfreies Überleben nach 3-5 
Jahren angegeben (Quelle IBMTR).
* Eindeutige Hinweise auf niedrigere Rezidivrate, aber signifikant 
höhere transplantationsassoziierte Mortalität

Indikation Indikation Ergebnisse Ergebnisse
autologe allogene SZT autologe allogene
SZT sibl and SZT SZT

AMLICR X X HR 30-55% 40-60%*
>1 CR (X) XX XX 20-40% 40-50%

ALL 1 CR HR HR 40-60% 30-40%*
>1 CR X XX XX 30-40% 30-40%

CML cP (X) X* X* geringe Ver 60-85%
AP XX X längerung CP 30-50%

MDS frühe St. (X) X (X) - 40-60%
Fortg. X X 30-50%

hgNHL 1 C HR 60-80%
>1 CR XX X (X) 40-50% 30-40%*

IgNHL IC X
>1 CR X (X) (X) 50-60% 50-60%*

Hodgin> 1 CR X (X) (X) 40-70%

Myelom > St.l X X (X) sign. Ver
längerung EFS

30-50%*

Sie erfordern aber umso mehr, dass Patienten mit po
tenziell durch eine SZT heilbaren Erkrankungen mög
lichst früh, am besten unmittelbar nach Diagnosestel
lung, einem Transplantationszentrum vorgestellt wer
den müssen, um den Patienten optimal beraten zu kön
nen. Ähnlich wichtig ist dies für Patienten mit einer 
primären oder sekundären Myelofibrose, die ebenfalls 
kurativ durch eine allogene SZT behandelt werden kön
nen.
Fehlen HLA-übereinstimmende Spender, so kann bei Er
reichen einer Remission bei der AML auch die autologe 
PBSZT zur Konsolidierung angeschlossen werden, wäh
rend ihr Stellenwert bei der ALL und der CML geringer ist. 
Bei hochmalignen, auf die Therapie ansprechenden 
Non-Hodgkin-Lymphomen (NHL) und beim ersten Rezi
div des M. Hodgkin hat die Hochdosistherapie mit auto- 
loger SZT sicher kurative Potenz (17). Bei beiden Verfah
ren kommt im weiteren Rezidiv oder aber bei verzöger
tem Ansprechen auch die allogene Transplantation mit 
eindeutig nachgewiesenem GvLymphom-Effekt zum 
Einsatz. Bei Rezidiven niedrig maligner Lymphome wie 
der CLL oder des follikulären Lymphoms sollten eben
falls beide Verfahren abgewogen werden. Beim multip
len Myelom gehören heute bei Patienten von 50 bis 65 
Jahren die abschließende Hochdosistherpaie mit autolo- 
ger SZT, bei jüngeren Patienten mit ungünstigen Prog
nosekriterien auch die allogene SZT zu den therapeuti
schen Standardverfahren (18). Auch hier gilt, dass im 
Einzelfall früh die Differenzialindikation mit einem je
weiligen Zentrum abgeklärt werden sollte.

^Jtersgrenze

Für die autologe SZT ist eine obere Altersgrenze von 60 
Jahren, bei Fehlen von Komorbidität von 65 Jahren un
bestritten. Durch die Möglichkeit der Toxizitätssenkung 
über die dosisreduzierte Konditionierung oder nicht- 
myeloblative Transplantationsverfahren scheint derzeit 
die Anhebung der Altergrenze für die allogene SZT von 
bisher 50 bis maximal 55 Jahren auf ebenfalls 60-65 Jah
re möglich. Ältere Patienten sollten aber nur innerhalb 
definierter Studienprotokolle transplantiert werden.

Wkichtmaligne Erkrankungen

Das Therapieprinzip des Ersatzes einer kranken Häma- 
topoiese durch gesunde Stammzellen kommt klassisch 
bei den nichtmalignen Knochenmarkserkrankungen 
zum Einsatz, wobei in Europa vor allem die schwere 
apiastische Anämie (20) und die durch apiastische Krisen 
oder rezidivierte Thrombosen komplizierte paroxysma
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le nächtliche Hämoglobinurie (PNH) zu nennen sind. Bei 
der apiastischen Anämie ist im Einzelfall die Indikation 
zur allogenen Stammzelltransplantation gegenüber ei
ner intensiven immunsuppressiven Therapie mit Anti
lymphozytenglobulin abzuwägen.

Besonderheiten bei pädiatrischen 
Erkrankungen

Bei jüngeren Patienten stellen die verschiedenen nicht
malignen Immundefekterkrankungen (SCID u.a.), die 
Thalassämie sowie die Fanconi-Anämie und bestimmte 
Stoffwechselerkrankungen Indikationen zur allogenen 
SZT dar, bei den Immundefekten häufig auch von ha- 
ploidenten Eltemteilen oder Geschwistern. Hingegen 
wird die Indikation zur allogenen SZT bei akuten Leukä
mien wegen der besseren Prognose unter Chemothera
pie häufig erst in der Rezidivsituation gestellt (19).
Bei den kindlichen Tumorerkrankungen bestehen vor al
lem beim Neuroblastom sowie beim Ewing-Sarkom In
dikationen zur autologen SZT im Rahmen multimodaler 
Therapiekonzepte.

Perspektiven

Weitere Einsatzgebiete der Stammzelltransplantation 
zeichnen sich ab: So wird die autologe Transplantation 
als Verfahren der hochdosierten immunsuppressiven 
Therapie bei verschiedenen Autoimmunerkrankungen 
wie der multiplen Sklerose oder der progressiven Skle
rodermie erprobt (21). Die Möglichkeit, einen Chi- 
märismus und damit Toleranz gegen ein Spender- 
Immunsystem auch mit niedriger, nichtmyeloablativer 
Konditionierung zu erzeugen, lässt den Einsatz der 
Transplantation hämatopoietischer Stammzellen eines 
Organspenders zur Toleranzinduktion denkbar werden. 
Als wesentliche Entwicklung ist aber der Übergang von 
einer Transplantation von Knochenmark und Blut
stammzellen hin zu einer differenzierten Zelltherapie 
zu nennen. So kann der Induktion eines Chimärismus 
durch aufgereinigte Stammzellen in einem zweiten 
Schritt die selektive Transplantation erwünschter im
munkompetenter Zellen eines Spenders folgen, wie z.B. 
CMV-spezifischer T-Lymphozyten und tumorspezifi- 
scher-T-Zellen, während gleichzeitig versucht wird, die 
GvH-reaktiven und für Komplikationen verantwort- 
lichen-T-Zellen zu deputieren oder zumindest dosiert 
einzusetzen. Es ist zu erwarten, dass dadurch die Thera
pieprinzipien der Stammzelltransplantation bei gleich
zeitiger Senkung der Toxizität noch breiter und effekti
ver genützt werden können.
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Aktueller Stellenwert der Herztransplantation
Gero Tenderich, Sebastian Schulte-Eistrup, Ali El-Banayosy, Kazutomo Minami, Reiner Körfer

Zusammenfassung
Aufgrund des sich relativ vergrößernden Spendermangels, der 

sich in stetig steigenden Wartezeiten darstellt, muss die Indi
kation zur Herztransplantation sehr restriktiv gestellt und regel
mäßig kritisch überprüft werden. Zur Vergrößerung des Spender
pools wurden die Spenderkriterien erweitert und das Spender
management intensiviert. Optimale konservative Therapie der 
Herzinsuffizienz sowie der Einsatz künstlicher Kreislaufunterstüt
zungssysteme als Überbrückungsmaßnahmen zur Transplanta

tion führen zu einem stetig steigenden Empfängerpool. Obwohl 
kontrovers diskutiert, ist die Therapie der akuten Abstoßungs

reaktionen etabliert. In unserem eigenen Patientenkollektiv be
tragen die kumulativen Überlebensraten bei 1082 Patienten nach 

einem Jahr 83% und nach fünf Jahren 70%. Trotz Transplantat- 
vaskulopathie mit einer Inzidenz von 5-10% pro Jahr und Neben
wirkungen der immunsuppressiven Therapie ist die Lebensqua
lität herztransplantierter Patienten gut.

Summary
The current importance of heart transplantations 

The constantly decreasing number of heart donors, expressed in 

extended waiting times to heart transplantations (HTx), imply 

restrictive indications, repetitive consultations, expanded donor 

criteria and optimal donor management. New therapeutic stra
tegies in the treatment of patients suffering from progressive 

congestive heart failure including the use of mechanical ventri

cular assist device (VAD) lead to a constantly growing recipient 
pool. Treatment of acute rejection episodes are well established. 
We demonstrate in our own cohort of 1084 transplantations a 

1-year survival rate of 83% and a 5-year survival rate of 70%. 
Despite graftvasculopathy and side effects of the immuno
suppressive drugs, quality of life in heart recipients is comparable 

to the average population.

Key words
Heart transplantation, indications, immunosuppression, com
plications, results.

Schlüsse über die Funktion des Herzens zu erlangen, 
transplantierten Guthrie und Carrell 1905 erstmals ein 
Herz im Tierversuch. Es gelang ihnen nach etwa einer 
Stunde den Kreislauf wiederherzustellen und für zwei 
Stunden aufrechtzuhalten (6). Hardy transplantierte 
1964 einem von der Herz-Lungen-Maschine abhängigen 
Patienten im Postkardiotomiesyndrom ein Schimpan
senherz als erste orthotope Xenotransplantation in der 
1958 von Lower und Shumway beschriebenen Opera
tionstechnik (16). Hierbei werden die herzzuführenden 
Gefäße mit einer Manschette des jeweiligen Empfänger- 
vorhofes mit dem Spenderherz anastomosiert, der Pul
monalarterienhauptstamm sowie die Aorta mit den ent
sprechenden Gefäßen des Empfängers verbunden (35,52). 
Die erste orthotope allogene Herztransplantation wurde 
in Kapstadt, Südafrika, von Professor Dr. Christiaan Bar
nard am 3.12.1967 an Larry Washkansky durchgeführt. 
Er verstarb bereits nach 18 Tagen. Phil Blaiberg, der 
zweite von Barnard transplantierte Patient, überlebte 
immerhin nahezu zwei Jahre (1).
Trotz dieser Anfangserfolge wurden bis 1970 weltweit 
nur 102 Herztransplantationen mit einer Überlebens
rate von durchschnittlich 29 Tagen durchgeführt (41). 
Aufgrund dieser Misserfolge drohte die anfängliche 
Transplantationseuphorie wieder zu versiegen. Lediglich 
Lower und Shumway an der Stanford University in Kali
fornien, USA, gründeten in dieser Zeit das erste wissen
schaftlich ausgerichtete Transplantationsprogramm zur 
Therapie terminal herzinsufiizienter Patienten und 
führten bis 1993 insgesamt 792 Herztransplantationen 
durch (54). Bereits in den 70er Jahren konnte Shumway 
eine mittlere 1-Jahres-Überlebensrate von 63% vorwei
sen. Die verbesserte Erkennung und Behandlung der 
Frühkomplikationen insbesondere der ersten drei Mo
nate war für diesen Erfolg verantwortlich. Entscheiden-

Ceschichte der Herztransplantation

Die Geschichte der Herztransplantation (HTx) reicht bis 
an die Anfänge dieses Jahrhunderts zurück. Um Auf-
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de Voraussetzung war die Entwicklung des Endomyo- 
kardbiotoms von Caves und Shultz (7) zur regelmäßigen 
Durchführung von Myokardbiopsien. Dies ermöglichte 
Billingham 1974 eine histologische Einteilung der aku
ten Abstoßungsreaktionen, die 1990 von der Internatio
nal Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT) 
modifiziert wurden (4). Neben der Erkennung und Klas
sifizierung der Abstoßungsreaktionen hatte die erstmals 
regelhafte Verwendung polyklonaler Antikörper als pri
märe Immunsuppressiva entscheidenden Anteil an die
sem Erfolg (2, 3).
1972 verhalf Borei der Herztransplantation mit der Ent
wicklung und dem klinischen Einsatz des nebenwir
kungsärmeren und selektiveren Immunsuppressivums 
Ciclosporin A zum Durchbruch (5). Von den Erfolgen ani
miert, gründete Sir Magdi Yacoub 1980 das erste euro
päische Herztransplantationsprogramm in Harefield, 
England, und zeigte erstmals, dass auch ohne den Ein
satz einer Steroiddauermedikation gute Langzeitergeb
nisse zu erzielen waren (61).
In Deutschland entwickelten sich zunächst in München, 
Hannover und Kiel, später auch in Berlin und Bad Oeyn
hausen größere Herztransplantationsprogramme (29).

^Midikation zur HTx

Nach Ausschöpfen aller pharmakologischen und kon
ventionell kardiochirurgischen Therapien terminal herz- 
insuffizienter Patienten bleibt die Herztransplantation 
die zurzeit einzig etablierte Therapiealtemative. Dabei 
muss das prädiktive Risiko des operativen Eingriffs und 
der Langzeitkomplikationen geringer als das individuel
le Risiko der terminalen Herzinsuffizienz sein (51).
Die mittlere Überlebensrate nach Herztransplantation 
beträgt im ersten Jahr 85%, nach fünf Jahren 70% und 
nach zehn Jahren etwa 50% mit einer jährlichen Sterbe
rate von etwa 4% (19).
Die ständige Evolution neuer, differenzierter Therapie
schemata terminal herzinsuffizienter Patienten, die den 
Gebrauch mechanischer Herzunterstützungssysteme 
zur Überbrückung der Wartezeit zur Transplantation 
einschließen, sowie die stagnierende Spendenbereit
schaft führte im Laufe der letzten zehn Jahre zu einer 
dramatischen Zunahme der Wartezeit ( 1989; 37,6 Tage, 
1999: 487 Tage). Trotz verbesserter präoperativer Thera
pie beträgt die jährliche Mortalität der zur Transplanta
tion gemeldeten Patienten etwa 30%.
Die Patienten sollten, soweit keine Kontraindikationen 
bestehen, mit ACE-Hemmem oder ATl-Rezeptor-Anta- 
gonisten, a-Blockem und Aldosteron-Antagonisten opti
mal eingestellt werden (9,15, 37,49, 53). Zusätzlich sind 
Diuretika und Digitalispräparate indiziert. Bei nicht

Tabelle 7; Diagnosen pro HTx

n %

Dilatative Kardiomyopathie 542 50,1
Koronare Herzerkrankung 417 38,5
Klapjjenvitien 62 5,7
Kongenitale Vitien 34 3,1
Retransplantationen 21 1,9
Akute Myokarditis 3 0,3
Andere 3 0,3

Total 1082 100

mehr vorhandenem Sinusrhythmus sollte dieser wieder 
hergestellt werden. Nur kurz bestehendes Vorhofflim
mern konnte mit einer alleinigen Amiodaron-Therapie 
(600mg i.v. in 20 Minuten, dann 66mg/h) in 83% spontan 
konvertiert werden (42). Länger bestehendes Vorhof
flimmern konnte bei zusätzlicher Anwendung einer 
elektrischen Kardioversion in 59% in einen stabilen 
Sinusrhythmus überführt werden (45). Eine routine
mäßige Antikoagulation wird zurzeit noch nicht emp
fohlen, sollte aber bei Patienten mit linksventrikulärer 
Dilatation, Vorhofflimmern, wandständigem muralen 
Thrombus oder anamnestisch bekannten embolischen 
Ereignissen durchgeführt werden. Bei malignen ventri
kulären Rhythmusstörungen hat sich die Therapie 
mittels implantierbarem Cardioverter-Defibrillator 
(AICD) im Vergleich zu einer Amiodaron-Therapie als 
überlegen erwiesen (40).
Nach entsprechender präoperativer Testung hat sich die 
Implantation eines biventrikulären Schrittmachersy
stems (BVSM) bei Patienten mit einer koronaren Herzer
krankung oder einer dilatativen Kardiomyopathie mit 
einem Linksschenkelblock und einer QRS-Verbreiterung 
von 150ms und einer VO2 max < 15ml/kg/min als viel
versprechende Überbrückungsmethode zur Herztrans
plantation gezeigt (31). Etwa 15% der mit einem BVSM

wachsene

Abb. 1: Anzahl der Eingriffe bis September 2000
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Indikation zur HTx und prognostisch ungünstige 
Faktoren

m Stadium NYHAIV

■ Links-/Rechtsherzdekompensation

■ Serum-Natrium < 135mmol/l

■ Serum-Noradrenalin > 800pg/ml, Renin > 15ng/ml/h, 
ANP> 125pg/ml

■ Komplexe ventrikuläre Arrhythmien

■ Linksventrikulärer enddiastolischer Diameter > 75mm

■ Linksventrikulärer endsystolischer Diameter > 65 mm

■ Linksventrikuläre Verkürzungsfraktion < 15%

■ Herz-Thorax-Quotient>0,55

■ Linksventrikuläre Ejektionsfraktion < 20%

■ Rechtsventrikuläre Ejektionsfraktion < 35%

■ Herzindex < 2 l/min/m2

■ Linksventrikulärer enddiastolischer Druck > 20mmHg

■ Zentraler Venendruck > 15mmHg

■ Maximale Sauerstoffaufnahme (VO2) < 10-12ml/kg/min

versorgten Patienten konnten von der Transplantations
warteliste genommen werden und werden in unserem 
Transplantations-Langzeitprogramm weiterbehandelt. 
Als weitere Überbrückungsmaßnahme zur Transplanta
tion haben sich in den letzten Jahren der Gebrauch von 
uni- oder biventrikulären pulsatilen oder nonpulsatilen 
Herzunterstützungssystemen als erfolgreich erwiesen. 
Tendenziell zeigten in unserem Kollektiv Patienten nach 
elektiver linksventrikulärer Unterstützung eine bessere 
kumulative Langzeitüberlebensrate als das Normalkol
lektiv. Diese Ergebnisse sind aufgrund der unterschied
lichen Kollektivgröße nicht signifikant, jedoch als ein
deutig zu bezeichnen. Patienten mit biventrikulärer 
Unterstützung zeigen im Vergleich mit dem Normalkol
lektiv keine Differenzen.
Der im Transplantationsgesetz vom 1.12.1997 veröffent
lichte Allokationsalgorithmus besagt, dass zu transplan
tierende Organe nach Dringlichkeit und Erfolgsaussich
ten zu verteilen sind (60). Als absolute Indikation zur 
Transplantation gilt das terminale therapiereffaktäre 
Herzversagen NYHA 4.
Es wurden weitere prognostisch ungünstige Kriterien er
arbeitet, die zur Meldung eines Patienten zur orthoto- 
pen Herztransplantation berechtigen. Die linksventriku
läre Auswurfffaktion (LV-EF) als Prädiktor der Überle
benswahrscheinlichkeit verliert bei einer Auswurf
ffaktion unter 30% in den NYHA-Klassen 3 und 4 ihre 
Aussagekraft. Vielmehr gilt eine reduzierte rechtsven
trikuläre Funktion (RV-EF < 35%) als prognostisch 
ungünstiger Parameter (11). Als wichtigster funktionel
ler Parameter zur Graduierung der Herzinsuffizienz gilt

die maximale Sauerstoffaufhahme (VO2). Eine 
VO2 < lOml/kg/min gilt als prognostisch ungünstig, wäh
rend herzinsuffiziente Patienten mit einer VO2 von 
16-18ml/kg/min eine ähnliche Überlebensrate wie herz
transplantierte Patienten zeigen (36).
Therapiereffaktäre rezidivierende anhaltende Kammer
tachykardien, Kammerflimmem sowie rezidivierende 
myokardiale Ischämie (CCS 3-4), die einer Revaskulari
sation oder Angioplastie nicht zugänglich sind, gelten 
ebenso als Indikation zur Herztransplantation.
Die Prognose eines herzinsuffizienten Patienten ist 
umso schlechter, je mehr der dargestellten ungünstigen 
Parameter nachweisbar sind, wobei das individuelle Ri
siko nach wie vor noch nicht exakt beziffert werden 
kann. Die Meldung eines Patienten zur Herztransplanta
tion bleibt immer noch eine individuelle, ständig zu 
überprüfende Entscheidung. Die Führung der Wartelis
ten ist Aufgabe des betreuenden Transplantationszent
rums. Der Gesundheitsstatus der gemeldeten Patienten 
wird regelmäßig in ambulanten Kontrolluntersuchun- 
gen überprüft und notwendige Änderungen werden so
fort vorgenommen (10).

Kontraindikationen

Kontraindikationen sind im Kasten auf S. 70 aufgelistet. 
Dazu gehören alle Begleiterkrankungen mit einer Über
lebenswahrscheinlichkeit unter fünf Jahren. Floride My
okarditiden sowie postpartale Kardiomyopathien wer
den nicht primär transplantiert, sondern zunächst kon
servativ behandelt oder vorübergehend an ventrikulä
ren Unterstützungssystemen entlastet. Erholt sich in 
diesen Fällen das Herz nicht, wird die Indikation zur HTx 
erneut evaluiert.

# Konventionell 
® Thoratec LVAD

n = 949 /1 355
41 /t 7

* 18 Re-HTx nicht berücksichtigt
Monate

Abb. 2: Kumulative Überlebensrate Normalkollektiv versus VAD- 
Kollektiv
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Kontraindikationen

m Fixierte pulmonale Hypertonie (PVR>400dyn * s * cm‘^ 
oder transpulmonaler Gradient (TPC) > ISmmHg)

■ Klinisch manifeste Infektionserkrankung

■ HlV-lnfektion

■ Akute Lungenembolie

■ Fortgeschrittene irreversible Niereninsuffizienz

■ Fortgeschrittene irreversible Leberinsuffizienz

■ Nicht kurativ behandelte Tumorerkrankung

■ Systemerkrankungen wie Amyloidose oder Sarkoidose

■ Fortgeschrittene generalisierte zerebrale/periphere 
arterielle Gefäßerkrankung

■ Bestehender Nikotin-, Alkohol- und Drogenabusus

■ Unzureichende Compliance des Patienten

Von der HTx ausgeschlossen werden nur noch Diabeti
ker mit schweren Ausprägungen der Retino-, Neuro- 
oder Nephropathie. Diabetiker ohne Endorgandysfunk
tion zeigen gute Langzeitergebnisse (58).
Das Patientenalter sollte nicht mehr allein als Aus
schlusskriterium verwendet werden. Ältere Patienten 
neigen häufiger zu Infektionen und Neoplasmen, zeigen 
aber insgesamt akzeptable Ergebnisse (12,43). An vielen 
Zentren werden deshalb älteren Patienten ältere Herzen 
mit leichter koronarer Herzerkrankung oder geringen 
Klappenvitien angeboren, die sonst nicht transplantiert 
würden. Dieses differenzierte Spender-Empfänger-Mat- 
ching führte zu insgesamt akzeptablen Ergebnissen (44).

Spenderkriterien

Der Auswahl, Beschaffung und Konditionierung der 
Spenderorgane kommen naturgemäß höchste Bedeu
tung zu. Inadäquate Selektion, Organpreservation oder 
verlängerte warme Ischämiezeit prädisponieren zu frü
hem Transplantatversagen, das etwa 25% aller kardial be
dingten Todesfälle der frühen postoperativen Phase aus
macht (17, 21).
Untersuchungen zur Erweiterung des Spenderpools sind 
bei bereits erwähntem Spendermangel unausweichlich 
(46).
In den Anfängen der Herztransplantation wurden aus
schließlich Spender akzeptiert, die jünger als 40 Jahre alt 
waren, keine kardiale Anamnese aufwiesen und nicht 
katecholaminpflichtig waren. Reaiümationen und Tho
raxtraumen waren Kontraindikationen zur Herzspende 
wie auch die koronare Herzerkrankung. Die Ischämie
zeit durfte maximal 4 Stunden betragen; das Spender/ 
Empfanger-Gewichtsmatch 0,8 nicht unterschreiten (27).

Mittlerweile können Spenderherzen bis zu einem Alter 
von 70 Jahren akzeptiert werden (57). Diese Herzen wer
den vorzugsweise älteren Empfängern, nachdem im er
forderlichen Koronarangiogramm eine fortgeschrittene 
koronare Herzerkrankung ausgeschlossen wurde, im
plantiert. Dabei muss ein geringfügig erhöhter postope
rativer Katecholaminbedarf wie auch eine diskret redu
zierte 1- und 5-Jahres-Überlebensrate akzeptiert werden. 
Die Prävalenz der Transplantatvaskulopathie als Zeichen 
einer chronischen Abstoßung ist ebenfalls gering erhöht 
in Vergleich zum Normalkollektiv. In Einzelfallen kann 
eine maximale Ischämiezeit bis zu sechs Stunden ak
zeptiert werden, wobei auch in diesen Fällen mit diskret 
schlechteren Ergebnissen gerechnet werden muss (27). 
Herzen mit koronarer Herzerkrankung im Sinne von iso
lierten proximalen Stenosen bei sicherem Ausschluss 
myokardialer Dysfunktionen sind keine absolute 
Kontraindikation zur Herzspende mehr. Diabetes melli
tus, Karbon-, Paracetamol-, Digoxin-, Betablocker-, Zya
nid- und Barbituratintoxikationen sind ebenso wenig 
primäre Ausschlusskriterien wie Hepatitis B/C infizierte 
Spenderorgane, die entsprechenden Empfängern trans
plantiert werden. Herzen der Spenderblutgruppe 0 kön
nen problemlos Empfängern der Blutgruppen A, B und 
AB übertragen werden. Höhere präoperative Dosierun
gen von Dopamin und/oder Adrenalin können bei einem 
LAP < ISmmHg akzeptiert werden. Spenderherzen mit 
einem LAP > ISmmHg demonstrieren einen geringgra
dig erhöhten postoperativen Katecholaminbedarf bei 
jedoch unveränderter 1- und 5-Jahres-Überlebensrate 
(28, 56).
Absolute Kontraindikationen zur Herzspende sind im 
Kasten unten, relative Kontraindikationen im Kasten auf 
der nächsten Seite dargestellt.

Absolute Kontraindikationen zur Herzspende

m CO-Vergiftung mit einem Met-Hämoglobin-Wert > 20%

■ Komplexe ventrikuläre Arrhythmien

■ Arterielle Sauerstoffsättigung < 80% trotz Beatmung

■ Hochgradig diffuse koronare Gefäßerkrankung im Angio- 
gramm

■ Myokardinfarkte in der Anamnese

■ HlV-lnfektion

■ Schwere globale Hypokinesie mit einer Verkürzungs
fraktion < 10%

« Intrakardiale Tumoren

■ Infratentorielle Tumoren

■ Stumpfes Thoraxtrauma mit Hinweis auf Herzbeteiligung
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munsuppression

Entscheidend für den Erfolg des Eingriffs ist eine recht
zeitige adäquate und individuell gesteuerte Immunsup
pression. Die Basis-Immunsuppression bestand lange 
Zeit bis ca. Anfang der 90er Jahre aus Ciclosporin A, Aza
thioprin und gegebenenfalls Prednisolon. Eine Induk
tionstherapie mittels poly- oder monoklonaler Antikör
per wie dem Antithymozytenglobulin ATG oder OKT 111 
wurde von vielen Zentren durchgeführt, wird aber ins
gesamt in der Literatur kontrovers diskutiert (13,14,19, 
22, 50). Eine Diskussion besteht auch über die Langzeit- 
Immunsuppression. Als Basis-lmmunsuppressiva gelten 
derzeit sicherlich Ciclosporin A sowie FK 506, die im We
sentlichen über denselben Mechanismus in die immu
nologischen Prozesse eingreifen, wobei Tacrolimus (FK 
506) über ein spezifisches Rezeptorprotein die Immun
kaskade inhibiert (55). Derzeit vorliegende klinische Da
ten scheinen den Vorteil von Mycophenolat Mofetil (Cell- 
Cept) gegenüber Azathioprin als additives Immunsup- 
pressivum zu belegen (24, 48). Bezüglich der Rolle der 
Steroide herrscht ebenfalls keine Einigkeit. Erfolgrei
ches Transplantat-Überleben kann sowohl ohne als auch 
mit Steroid-Dauermedikation nachgewiesen werden (26, 
38). Einen Stellenwert haben die Steroide jedoch weiter
hin in der Behandlung akuter Abstoßungsepisoden. Hier 
herrscht jedoch Uneinigkeit über Applikationsform und 
-menge, sodass jedes Zentrum sein eigenes Protokoll ver
folgt (20, 25, 26, 34). Ein weiterhin vielversprechendes 
Additivum zur Immunsuppression, insbesondere im 
Hinblick auf die reduzierte Inzidenz akuter Abstoßungs
reaktionen, ist die Substanz Rapamycin (Sirolimus) (23, 
59). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass keine ein
heitlichen Konzepte existieren, dass die unterschied
lichen Zentren über unterschiedliche Erfahrungen mit 
den einzelnen Substanzen verfügen und dass eine indi
viduelle klinische sowie spiegelgesteuerte Immunsup
pression in der Hand eines erfahrenen Transplantations
mediziners der beste Garant für das Transplantat-Über
leben darstellt.

-Ergebnisse

Seit dem Beginn des Herztransplantationsprogramms 
im März 1989 wurden bis Ende 1999 im Herzzentrum 
NRW in Bad Oeynhausen 1082 orthotope Herztransplan
tationen bei 894 Männern und 188 Frauen im Alter von 
2 Tagen bis 77 Jahren bei einem Spenderalter von 1 Tag 
bis 77 Jahren durchgeführt.
Das mittlere Spenderalter betrug 33,5 Jahre.

Transplantationsmedizin

Relative Kontraindikationen zur Herzspende

u Hepatitis-B/C-Infektion, Transplantation bei positiven 
Empfängern

■ Prolongierte Hypoperfusion mit einem SAD < 60mmHg 
> 6 Stunden

■ Rezidivierend supraventrikuläre Tachykardien

■ Prolongiert hochdosierte Polykatecholamintherapie 
länger als 24 Stunden

■ Kardiopulmonale Reanimation > 30min

■ Hochgradige linksventrikuläre Hypertrophie

■ Ventrikuläre Hypokinesie mit einer Verkürzungsfraktion 
von 10-25%

■ CO-Vergiftung mit einem Met-Hämoglobin-Wert < 20%

Die hauptsächlichen Indikationen zur Transplantation 
waren mit 50,1% die primäre dilatative Kardiomyopathie 
sowie der kongestive Verlauf einer nicht revaskularisier- 
baren koronaren Herzerkrankung mit 38,5%. Kongenita
le Vitien, Klappenfehler, Retransplantationen und Myo
karditiden machen die restlichen 11,4% der Indikatio
nen aus. Die mittlere Wartezeit betrug aufgrund des sich 
ständig vergrößerten Organbedarfs bei reduzierter Spen
denbereitschaft 487 Tage; 1995 betrug die mittlere War
tezeit 232 Tage, 1990 41 Tage.
15,7% der Empfänger waren in einem Alter zwischen 41 
und 50 Jahren, 37,1% zwischen 51 und 60 Jahren und 
26,8% zwischen 61 und 70 Jahren, wobei auf eine weit
gehende Übereinstimmung zwischen Spender und Emp
fangeraiter geachtet wird.
Als hauptsächliche Todesursachen des Spenderkollek
tivs wurden intrazerebrale Blutungen sowie Traumata 
unterschiedlicher Genese registriert.
Das explantierte Organ wird in gekühlter saliner Lösung 
transportiert, wobei eine Ischämiezeit bis maximal 360

© >60 Jahre n = 323 /1 131
• <60Jahre n = 690/t225

36 48 60 96 108 120 132

Monate

Abb. 3: Kumulative Überlebensrate bezogen auf das Patientenalter
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Lungentransplantation
Stefan Fischer, Axel Haverich

Transplantationsmedizin

Zusammenfassung
Die Lungentransplantation hat sich in den letzten 10Jahren zu ei
ner akzeptierten Therapieoption für Patienten im Endstadium ei
ner Lungenerkrankung entwickelt. Der Spenderorganmangel 
wird in Zukunft neue und weitere Konzepte der Spenderalloka
tion bedingen. Dazu zählen möglicherweise die Transplantation 

von Lungen herztoter Patienten (Non-Heart-Beating-Donor), die 

Xenotransplantation (Transplantation von Tierorganen auf den 

Menschen) und die Lebendspende von Lungen oder Lungenlap- 
pen meist von Verwandten der Empfänger, welche in wenigen 

Zentren bereits in selektierten Fällen durchgeführt wird. Das der
zeitige Langzeitüberleben nach Lungentransplantation ist unbe
friedigend, Jedoch haben Entwicklungen in der Lungenkonservie
rung. chirurgischer Technik und postoperativer Therapie und 
Patientenbetreuung zu enormen Verbesserungen geführt. Zu

künftig werden vor allem Fortschritte auf dem Sektor der Immun
biologie und Gentherapie maßgeblich die Verbesserung des »Out
come« nach Lungentransplantation bestimmen.

Summary
Lung transplantation
Lung transplantation has evolved to a standard treatment 
modality for patients suffering from end stage lung diseases. 
Accepted indications for lung transplantation include chronic 

obstructive diseases of the lung (COPD) and other causes of 
emphysema (a-1 -antitrypsin-deficiency), parenchyma diseases 

(idiopathic pulmonary fibrosis), genetic disorders such as cystic 

fibrosis, vascular diseases (primary pulmonary hypertension), 
chronic-infectious diseases (bronchiectasia), as well as rare in
dications such as lymphangioleiomyomatosis or sarcoidosis. This 

article reviews the current strategies in the treatment of lung 

transplant recipients, surgical techniques, limitations of and 

outcome after clinical lung transplantation.

Key words
Lung transplantation, obstructive diseases of the lung, emphy
sema, parenchyma diseases, bronchiectasia.

Entwicklung der Lungentransplantation

Die erste klinische Lungentransplantation wurde im 
Juni 1963 von Dr. James Hardy an der University of Mis
sissippi durchgefuhrt (1). Zwischen 1963 und 1974 wur
den weltweit insgesamt 36 Patienten lungentransplan
tiert, von denen jedoch nur zwei Patienten den ersten

Monat überlebten (2). Bedingt durch die anfänglichen 
Misserfolge wurden die Bemühungen in der klinische 
Lungentransplantation bis zur Einführung des Cyclo
sporins in den frühen 80er Jahren, welches das weite Ge
biet der Organtransplantationen revolutionierte (3), wie
der eingestellt. 1983 erzielte Dr. Joel Cooper in Toronto 
mit der ersten erfolgreichen Einzellungentransplanta
tion einen bedeutenden Durchbruch in der modernen 
Lungentransplantation - erfolgreich, da dieser Patient 
sieben Jahre nach dem Eingriff überlebte (4). 1985 führ
te dasselbe Team die erste Doppellungentransplantation 
durch (5). Dieser Patient lebt seitdem mit zufriedenstel
lender Lungenfunktion. Mit den Erfolgen in den 80er 
Jahren ist die klinische Lungentransplantation wieder 
aufgelebt und ist heute Gegenstand vieler klinischer und 
experimenteller Bemühungen in spezialisierten Zentren 
auf allen Kontinenten. Gleichzeitig hat sich aber auch 
ein bedeutendes Spektrum an Einschränkungen und Li
mitationen auf diesem Gebiet abgegrenzt, welche die 
frühen und späten Erfolge nach Lungentransplantation 
erheblich beeinträchtigen. Diese Arbeit beschreibt den 
derzeitigen Stand der Lungentransplantation und be
rücksichtigt dabei schwerpunktmäßig relevante klini
sche Aspekte.

Indikationen, Patientenselektion und 
Ergebnisse

In den letzten zehn Jahren wurde das Spektrum der In
dikationen für Lungentransplantationen zunehmend er
weitert, wobei die chronisch obstruktiven Erkrankun
gen, das a-l-Antitrypsin-Mangel-Emphysem, die idiopa
thische pulmonale Fibrose, die zystische Fibrose und die 
primäre pulmonale Hypertonie den weitaus größten An
teil ausmachen (6). Bei vielen systemischen Erkrankun
gen, wie der Sarkoidose, ist die Lunge das häufig am 
schwersten befallene Organ (7). Patienten, die aufgrund 
eines intrathorakalen Tumorleidens mit Chemo-

Abteilung für Thorax-, Herz-, Gefäßchirurgie, Medizinische 

Hochschule Hannover, Carl-Neuberg-Straße 1,30623 Hannover 
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100

Jahre nach Transplantation

alleTx— —HLTx - - - -DLTx— - -SLTx

Abb. 1: Langzeitüberleben der ersten 358 langen- und herz
lungentransplantierten Patienten des Programms für thorakale 
Organtransplantationen der Medizinischen Hochschule Hannover

und/oder Radiotherapie behandelt wurden, entwickeln 
häufig parench3anatöse Veränderung in der Lunge, die 
eine signifikante pulmonale Insuffizienz nach sich zie
hen. Die Indikation zur Transplantation dieser Patienten 
wird derzeit kontrovers diskutiert. Bei Patienten mit Sar
koidose, Lymphangioleiomyomatose und interstitieller 
Riesenzellpneumonitis ist ein rezidivierendes Auftreten 
der primären Grunderkrankung im Transplantat be
schrieben worden, jedoch ohne die Transplantatfunk
tion wesentlich zu beeinträchtigen (8-10). Aufgrund von 
gehäuftem Auftreten thrombotischer Komplikationen 
nach Lungentransplantation bei Patienten mit systemi
schem Lupus erythematodes oder Kardiolipin-Antikör- 
pern wird die Transplantation der Lunge nur bei selek- 
tionierten Patienten durchgefiihrt (11).
Die Altersgrenzen von Lungenempfängem werden in 
der Literatur unterschiedlich angegeben: von pädiatri
schen Patienten jeden Alters bis hin zu Kranken von 
über 70 Jahren. Im Rahmen der kontinuierlichen Daten
erfassung der International Society for Heart and Lung 
Transplantation (ISHLT) wird jedoch deutlich, dass das 5- 
Jahres-Überleben von lungentransplantierten Patienten 
jenseits des 50. Lebensjahres signifikant mit der Anzahl 
weiterer Lebensjahre abnimmt (12, 13). Die derzeitige 
durchschnittliche Überlebensrate nach Lungentrans
plantation weltweit beträgt ca. 70% für das erste Jahr und 
ca. 50% nach fünf Jahren. Abbildung 1 zeigt das Langzeit
überleben von den insgesamt 358 Patienten (Herz-Lun
gentransplantation [HLT]x n=52, bilaterale Lungentrans
plantation [DLTJx n=200, Einzel-Lungentransplantation 
[SLT]x n=106), die am Programm für thorakale Organ
transplantationen der Medizinischen Hochschule Han
nover lungentransplantiert wurden. Bis zum fünften 
Jahr nach Transplantation verlaufen die Kurven für die 
unterschiedlichen Transplantationsformen gleich, spä
ter zeigt sich ein signifikanter Überlebensvorteil für Pa
tienten, die eine DLTx erhalten hatten. Diese Beobach

tung deckt sich mit den Ergebnissen der International 
Society for Heart and Lung Transplantation.
Im ersten Jahr nach Lungentransplantation steht die 
akute Organdysftmktion im Vordergrund, die haupt
sächlich durch Faktoren wie Ischämie-Reperftisions- 
schaden, Infektion und akute Abstossung bedingt wird. 
Nach dem ersten Jahr entwickeln viele Patienten eine 
chronische Transplantatdysftmktion aufgrund einer 
progressiven fibrösen Obliteration der Bronchiolen 
(Bronchiolitis obliterans), die als chronische Abstoßung 
angesehen wird (14, 15), aber möglicherweise auch 
durch abnorme Heilungsprozesse nach Schädigung 
durch den komplexen Prozess der Transplantation mit
bedingt ist (16). Wir konnten zeigen, dass ca. 30% der 
Lungenparenchymzellen innerhalb der ersten 2 Stunden 
nach Transplantation durch den programmierten Zell
tod »Apoptose« eliminiert werden (17). Dieses könnte tat
sächlich derartige abnorme Reparationsprozesse nach 
sich ziehen.
Aus Tabelle 1 gehen Risikofaktoren in der Lungentrans
plantation hervor, die die 1- und 5-Jahres-Überlebensra- 
te signifikant beeinträchtigen. Dieses sind die Daten von 
7086 lungentransplantierten Patienten, die das erste 
Jahr und von 2933 Patienten, die das 5. Jahr nach Trans
plantation überlebten. Die Daten entstammen der Da
tenbank der ISHLT (12).
Patienten mit chronischen Infekterkrankungen (z.B. zys
tische Fibrose und Bronchiektasien) nehmen deshalb 
eine Sonderstellung unter den Transplantatempfangem 
ein, weil sie oft durch jahrelanges Einnehmen von Anti
biotika Resistenzen gegen viele Pseudomonasstämme 
entwickelt haben und Infekte im Transplantat daher oft 
nur unzureichend behandelt werden können. Einige 
Mukoviszidosepatienten entwickeln während ihrer 
Erkrankung Besiedlungen der Luftwege mit Burkholde- 
ria cepacia (18), das in vielen Zentren aufgrund einer sig
nifikant höheren Mortalität im Vergleich zu B. cepacia- 
negativen Patienten als Kontraindikation für eine Lun
gentransplantation angesehen wird (19). Ein besonderes 
immunologisches Problem stellen Patienten mit präfor- 
mierten Antikörpern gegen humane Leukozyten-Antige- 
ne (HLA) dar, deren Synthese durch Bluttransfusionen, 
Schwangerschaft oder eine bereits stattgefundene pri
märe Transplantation induziert werden kann. Wenn der
artige Antikörper im Empfängerserum vorhanden sind, 
so besteht eine erhöhte Gefahr für eine hyperakute Ab
stoßung der transplantierten Lunge. Präformierte Anti
körper werden bei Patienten, die dennoch transplantiert 
werden sollen, vor der Transplantation mittels Plas
mapherese, mit oder ohne Applikation von Cyclophos- 
phamid und Immunglobulin-Infusionen, eliminiert (20). 
Dieses Vorgehen hat sich vor allem bei Transplantatio-
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Tabelle 1. Risikofaktoren in der Lungentransplantation (12)

1 Jahr 
(n = 7086)

5 Jahre 
(n = 2933)

Variable Odds
Ratio

95%
Konfidenz
intervall

p-Wert Odds
Ratio

95%
Konfidenz
intervall

p-Wert

Retransplantation 2,38 1,81-3,12 <0,0001 2,41 1,55-3,75 <0,0001

Präoperative Beatmung 2,3 1,65-3,21 < 0,0001

Kongenitaler Herzfehler 2,15 1,53-3,02 <0,0001

Primäre pulmonale Hypertonie 1.45 1,17-1,79 0,0006

Transplantationsjahrgänge (88-91) 1.42 1,23-1,64 < 0,0001 1.31 1,11-1,54 0,002

Weiblicher Empfänger

Weiblicher Spender/weiblicher Empfänger

0,77 0,69-0,86 < 0,0001

0,81 0,67-0,98 0,03

a1 -Antitrypsin-Mangel 0,72 0,6-0,88 0,001 0,68 0,52-0,88 0,003

Emphysem 0,52 0,45-0,6 <0,0001 0,79 0,64-0,97 0,03

nen von Lebern und Nieren bewährt. Für die Lungen
transplantation liegen keine eindeutigen Zahlen vor. 
Weitere Kontraindikationen zeigt der Kasten unten.

Grunderkrankungen und Transplantations
formen

Die Transplantation einer Lunge ist dann indiziert, wenn 
andere konservative Strategien (z.B. Applikation eines 
Vasodilatators bei Patienten mit primärer pulmonaler 
Hypertonie) oder chirurgische Behandlungsformen (z.B. 
Lungenvolumenreduktion bei Emphysem) keine ausrei
chende Lungenfunktion mehr bewirken. Als Transplan
tationsformen werden Einzellungen- (SLTx), bilaterale 
Lungen- (DLTx) und Herz-Lungentransplantationen 
(HLTx) unterschieden (21). Letztere wird am häufigsten 
bei Patienten durchgefuhrt, die aufgrund eines angebo
renen oder erworbenen anatomischen und funktionel-

Kontraindikationen für eine Lungentransplantation

m Therapieresistente Infektionen (relative Kontraindikation)

■ Maligne Neoplasie

■ Signifikante Insuffizienzen anderer Organsysteme 
(z.B. zentrales Nervensystem, Leber, evtl. Niere)

■ Aktives Rauchen

■ Linksvertrikuläre Insuffizienz und klinisch relevante 
koronare Herzkrankheit

■ Drogen oder Alkoholabhängigkeit

■ Unlösbare psychosoziale Probleme

■ Mangelnde Compliance bei der Einnahme von 
Medikamenten

len Herzfehlers eine sekundäre Lungeninsuffizienz ent
wickeln (z.B. Eisenmenger-Syndrom mit Rechts-Links- 
Shunt) (6). Aufgrund des signifikanten Spenderorgan
mangels haben diese Patienten meist mit vielen Jahren 
Wartezeit zu rechnen. DLTx müssen bei allen Patienten 
mit chronisch infektiöser Lungenerkrankung wie zysti
sche Fibrose und Bronchiektasien durchgeführt werden, 
da es durch die verbleibende native Lunge zu einer Kon
tamination der Transplantatlunge kommen kann und 
welches durch die notwendig medikamentöse Immun
suppression zusätzlich begünstigt werden würde. Für 
die meisten anderen Lungenerkrankungen können so
wohl SLTx als auch DLTx durchgefuhrt werden (22). ln se
lektierten Fällen kann die Lungentransplantation auch 
mit einem anderen herz- oder thoraxchirurgischen Ein
griff kombiniert werden (z.B. SLTx plus kontralaterale 
Lungenvolumenreduktion bei Emphysempatienten oder 
DLTx plus Verschluss eines atrialen Septumdefektes bei 
Patienten mit sekundärer pulmonaler Hypertonie).
Der oben beschriebene Organmangel in der Transplan
tationsmedizin wird bezüglich der Lunge dadurch signi
fikant verstärkt, dass etwa nur 20% aller Organspender 
tatsächlich über transplantable Lungen verfugen. Dieses 
ist hauptsächlich durch Trauma, Langzeitbeatmung und 
Aspiration bedingt (23, 24).

^^ngenkonservierung

Die Transplantation eines Organs in ein anderes Indivi
duum ist ein unnatürlicher Prozess. Für den Transport 
des Organs vom Spenderkrankenhaus zum Empfänger 
muss die Lunge konserviert werden. Die dabei eintre
tende Schädigung des Transplantates muss dabei so ge-
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3- 60

Jahre nach Transplantation

----------alleTx----------HLTx- - - -DLTx — - -SLTx

Abb. 1: LongzeitübeHeben der ersten 358 langen- und herz
lungentransplantierten Patienten des Programms für thorakale 
Organtransplantationen der Medizinischen Hochschule Hannover

und/oder Radiotherapie behandelt wurden, entwickeln 
häufig parenchymatöse Veränderung in der Lunge, die 
eine signifikante pulmonale Insuffizienz nach sich zie
hen. Die Indikation zur Transplantation dieser Patienten 
wird derzeit kontrovers diskutiert. Bei Patienten mit Sar
koidose, Lymphangioleiomyomatose und interstitieller 
Riesenzellpneumonitis ist ein rezidivierendes Auftreten 
der primären Grunderkrankung im Transplantat be
schrieben worden, jedoch ohne die TVansplantatfunk- 
tion wesentlich zu beeinträchtigen (8-10). Aufgrund von 
gehäuftem Auftreten thrombotischer Komplikationen 
nach Lungentransplantation bei Patienten mit systemi
schem Lupus erythematodes oder Kardiolipin-Antikör- 
pem wird die Transplantation der Lunge nur bei selek- 
tionierten Patienten durchgeführt (11).
Die Altersgrenzen von Lungenempfangem werden in 
der Literatur unterschiedlich angegeben: von pädiatri
schen Patienten jeden Alters bis hin zu Kranken von 
über 70 Jahren. Im Rahmen der kontinuierlichen Daten
erfassung der International Society for Heart and Lung 
Transplantation (ISHLT) wird jedoch deutlich, dass das 5- 
Jahres-Überleben von lungentransplantierten Patienten 
jenseits des 50. Lebensjahres signifikant mit der Anzahl 
weiterer Lebensjahre abnimmt (12, 13). Die derzeitige 
durchschnittliche Überlebensrate nach Lungentrans
plantation weltweit beträgt ca. 70% für das erste Jahr und 
ca. 50% nach fünf Jahren. Abbildung 1 zeigt das Langzeit
überleben von den insgesamt 358 Patienten (Herz-Lun
gentransplantation |HLT]x n=52, bilaterale Lungentrans
plantation [DLTJx n=200, Einzel-Lungentransplantation 
|SLT]x n=106), die am Programm für thorakale Organ
transplantationen der Medizinischen Hochschule Han
nover lungentransplantiert wurden. Bis zum fünften 
Jahr nach Transplantation verlaufen die Kurven für die 
unterschiedlichen Transplantationsformen gleich, spä
ter zeigt sich ein signifikanter Überlebensvorteil für Pa
tienten, die eine DLTx erhalten hatten. Diese Beobach

tung deckt sich mit den Ergebnissen der International 
Society for Heart and Lung Transplantation.
Im ersten Jahr nach Lungentransplantation steht die 
akute Organdysfünktion im Vordergrund, die haupt
sächlich durch Faktoren wie Ischämie-Reperfusions- 
schaden, Infektion und akute Abstossung bedingt wird. 
Nach dem ersten Jahr entwickeln viele Patienten eine 
chronische Transplantatdysftinktion aufgrund einer 
progressiven fibrösen Obliteration der Bronchiolen 
(Bronchiolitis obliterans), die als chronische Abstoßung 
angesehen wird (14, 15), aber möglicherweise auch 
durch abnorme Heilungsprozesse nach Schädigung 
durch den komplexen Prozess der Transplantation mit
bedingt ist (16). Wir konnten zeigen, dass ca. 30% der 
Lungenparenchymzellen innerhalb der ersten 2 Stunden 
nach Transplantation durch den programmierten Zell
tod »Apoptose« eliminiert werden (17). Dieses könnte tat
sächlich derartige abnorme Reparationsprozesse nach 
sich ziehen.
Aus Tabelle 1 gehen Risikofaktoren in der Lungentrans
plantation hervor, die die 1- und 5-Jahres-Überlebensra- 
te signifikant beeinträchtigen. Dieses sind die Daten von 
7086 lungentransplantierten Patienten, die das erste 
Jahr und von 2933 Patienten, die das 5. Jahr nach Trans
plantation überlebten. Die Daten entstammen der Da
tenbank der ISHLT (12).
Patienten mit chronischen Infekterkrankungen (z.B. zys
tische Fibrose und Bronchiektasien) nehmen deshalb 
eine Sonderstellung unter den TTansplantatempfangem 
ein, weil sie oft durch jahrelanges Einnehmen von Anti
biotika Resistenzen gegen viele Pseudomonasstämme 
entwickelt haben und Infekte im Transplantat daher oft 
nur unzureichend behandelt werden können. Einige 
Mukoviszidosepatienten entwickeln während ihrer 
Erkrankung Besiedlungen der Luftwege mit Burkholde- 
ria cepacia (18), das in vielen Zentren aufgrund einer sig
nifikant höheren Mortalität im Vergleich zu B. cepacia- 
negativen Patienten als Kontraindikation für eine Lun
gentransplantation angesehen wird (19). Ein besonderes 
immunologisches Problem stellen Patienten mit präfor- 
mierten Antikörpern gegen humane Leukozyten-Antige- 
ne (HLA) dar, deren Synthese durch Bluttransfusionen, 
Schwangerschaft oder eine bereits stattgefundene pri
märe Transplantation induziert werden kann. Wenn der
artige Antikörper im Empfängerserum vorhanden sind, 
so besteht eine erhöhte Gefahr für eine hypierakute Ab
stoßung der transplantierten Lunge. Präformierte Anti
körperwerden bei Patienten, die dennoch transplantiert 
werden sollen, vor der Transplantation mittels Plas
mapherese, mit oder ohne Applikation von Cyclophos- 
phamid und Immunglobulin-Infusionen, eliminiert (20). 
Dieses Vorgehen hat sich vor allem bei Transplantatio-
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trennte Beatmung der Lungen vorteilhaft sein. Bei kom
plikationslosem postoperativem Verlauf kann die Ent
wöhnung von der künstlichen Beatmung bereits in den 
ersten Tagen eingeleitet werden.
Durch eine vaskuläre Permeabilitätssteigerung in der 
frisch transplantierten Lunge (capillary leakage) kommt 
es zur Ausbildung eines Reperfusionsödems (34-36). Zu
dem sind die Produktion der Lymphe und der Lymph- 
abfluss gesteigert. Daher ist eine ausgewogene Bilanzie
rung der Ein- und Ausfuhr wichtig.
Die Immunsuppressions-Induktionstherapie beginnt 
entweder unmittelbar vor oder direkt nach der Trans
plantation. Sie wird mit Boli von 500-1000mg Methyl
prednisolon begonnen und üblicherweise auf eine Drei
fachimmunsuppression erweitert (37). Tabelle 2 stellt die 
heute üblichen Immunsuppressiva in der Lungentrans
plantation zusammen.
Infektionen zählen zu den bedrohlichsten Komplikatio
nen nach Lungentransplantation. Dabei stehen bakte
rielle Infekte wie z.B. mit multiresistenten Staphylokok
ken im Vordergrund. Pilzinfektionen mit Candida oder 
Aspergillus oder Zytomegalieinfekte tragen ebenfalls 
zur frühen infektbedingten Mortalität lungentransplan
tierter Patienten bei (38-40).
Die fiberoptische Bronchoskopie und die transbronchia
le Biopsie haben sich für die schnelle Erkennung von Ab
stoßungen und spezifische Diagnose von Infektionen be
währt.

Tabelle 2: Immunsuppressiva in der Lungentransplantation

Medikament Wirkmechanismus

Cyclosporin - Inhibitiert die Transkription des IL-2-
Cens

- Vermindert die T-Zellaktivierung 
und Proliferation

Azathioprin - Inhibiert die Purinsynthese

- Blockiert die Lymphozytenprolifera
tion

Tacrolimus - Inhibiert die Transkription des IL-2-
Cens

- Vermindert die T-Zellaktivierung 
und Proliferation

Mycophenolat Mofetil - Inhibiert die Purinsynthese

- Blockiert die Lymphozytenprolifera
tion

- Blockieren die Zytokin-Centrans- 
kription und Sekretion durch 
Makrophagen

- Elimination von Lymphozyten durch 
Lyse, Opsonierung gefolgt von 
Phagozytose durch Makrophagen

OKT3 - Vermindert CD3-Lymphozyten
durch Opsonierung und Phagozyto
se durch Makrophagen, moduliert 
die T-Zell-Interaktion mit antigen
präsentierenden Zellen

Kortikosteroide

ATG

Komplikationen in der Lungen
transplantation

In der frühen postoperativen Phase kommt es gewöhn
lich zu einer Transplantatdysfunktion. Diese kann unter
schiedlich stark ausgeprägt sein und von »klinisch nicht 
relevant« bis zum ARDS (adult respiratory distress syn
drome) erreichen. Dabei zeigt sich oft ein Lungenödem, 
das durch pathophysiologische Prozesse, welche durch 
Ischämie und Reperfusion getriggert werden, entsteht 
(41). Eine (selten auftretende) pulmonalvenöse Okklu
sion kann ebenfalls das Bild eines schweren Reperfti- 
sionsschadens mit Lungenödem Vortäuschen (42). Diese 
schwer wiegende Komplikation muss frühestmöglich 
mittels transoesophagealem Ultraschall (TEE) ausge
schlossen werden. Im Falle von totalem Transplantatver
sagen oder insuffizienter Oxygenierung trotz intensivs
ter Beatmungstherapie besteht die Möglichkeit, den Pa
tienten mittels extrakorporaler Membranoxygenierung 
(ECMO) bis zur Verbesserung der Lungenfunktion oder 
zur Retransplantation zu unterstützen. Dabei konnte 
kürzlich gezeigt werden, dass das Überleben von Patien
ten, die ein akutes Transplantatversagen hatten und

innerhalb der ersten 24 Stunden nach Transplantation 
an die ECMO anschlossen wurden, signifikant besser 
war, als das von Patienten mit akuter Transplantatdys
funktion, die später als 24 Stunden postoperativ and die 
Membranoxygenierung angeschlossen wurden (43). 
Komplikationen der Luftwege wie Anastomosendehis- 
zenz, Bronchusstenosen und Bronchomalazie sind bis 
heute die Achillesferse der Lungentransplantation. Sie 
erhöhen die Patientensterblichkeit signifikant, weil sie 
nur schwer zu therapieren sind. Häufig ist die frühe Re
transplantation die einzige Therapieoption, wobei die
ses Vorgehen ebenfalls zu überwiegend unbefriedigen
den Ergebnissen geführt hat (44, 45). Bei der Diagnose 
spielen fiberoptische Bronchoskopie und Computerto
mographie eine entscheidende Rolle. Relevante Steno
sen (>50% des Bronchuslumens) können in der Regel 
durch Dilatation oder Einlage eines Stents therapiert 
werden.
Die chronische Abstoßung der transplantierten Lunge 
stellt sich klinisch als chronische Organdysfunktion mit 
reduzierten Atemvolumina und histopathologisch als 
obliterative Bronchiolitis (OB) dar (46). Jedoch kann OB 
auch ohne immunologische Beteiligung und reduzierte 
Atemvolumina können ohne OB auftreten. Daher wurde
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Wer kommt auf die Warteliste?

Indikation zur Aufnahme auf die Warteliste zur Lungen
transplantation für verschiedene Krankheitsbilder

COPD und al-Antitrypsin-Mangel-Emphysem 

m FEV, < 25% vom Vorhersagewert nach Applikation eines 
Bronchodilatators

■ PaO2<55-60mmHginRuhe

■ Hyperkapnie

■ Sekundäre pulmonale Hypertonie

Zystische Fibrose (Mukoviszidose)
u Hyperkapnie

■ FEV, < 30% vom Vorhersagewert nach Applikation eines 
Bronchodilatators

■ Pa02<55mmHg in Ruhe

Idiopathische pulmonale Fibrose
m Vitalkapazität oder Totalkapazität < 60 - 65% vom Vorher

sagewert
■ Ruhehypoxie

■ Sekundäre pulmonale Hypertonie

Primäre pulmonale Hypertonie 
u NYHAIII-IV

■ Rechtsatrialer Mitteldruck > lOmmHg

■ Pulmonalarterieller Mitteldruck > 50mmHg

■ Kardialer Index < 2,5l/min/m^

ring bleiben, dass die transplantierte Lunge unmittelbar 
eine ausreichende Primärfunktion aufnimmt. Bis zum 
Ende der 80er Jahre wurden in der Hauptsache Konser
vierungsstrategien verwendet, die sich in der Nieren- 
und Lebertransplantation bewährt hatten (25). Diese ba
sierten auf Konservierungslösungen, bei denen der Wert 
an gelöstem Kalium dem des intrazellulären Milieus ent
spricht (z.B. EuroCollins Lösung und University-of-Wi- 
sconsin-Lösung). Diese Strategien haben sich allerdings 
in der Lungentransplantation nicht durchgesetzt und 
schwere, teilweise lebensbedrohliche Ischämie-Reperfu- 
sionsschäden mit früher Transplantatdysfunktion trotz 
nur sehr kurzer Ischämiezeiten von maximal 6 Stunden 
waren die Folge. Ende der 80er Jahre wurden dann kah- 
umarme Lösungen (extrazellulärer Typ) entwickelt (26). 
Diese zeigten in experimentellen Studien an Grosstieren 
eine signifikante Verbesserung der Lungenfunktion 
nach erheblich längeren Ischämiezeiten (27-29). Seit 
Mitte der 90er Jahre wird in der Lungentransplantation 
diese Lösung - Perfadex®, Vitrolife AB, Göteborg, Schwe
den - mit großem Erfolg eingesetzt, wobei Ischämiezei
ten bis 12 Stunden toleriert werden (30). ln neusten Stu
dien an experimentellen Modellen konnten wir zeigen, 
dass weitere Modifikationen dieser Lösung zum Beispiel

Wer kommt als Spender infrage?

Leitlinien für die Selektion von Organspendern in der 
Lungentransplantation
u Anamnestisch keine relevanten pulmonalen Erkrankungen

■ Alter: max. 65 Jahre

m Radiographisch unauffällige Lungen

■ Adäquate Lungenfunktion: Pa02 > 300mmHg bei 
Fi02 = 1 und PEEP = 5cm H2O (5min Beatmung)

■ Unauffälliger bronchoskopischer Befund

durch die Administration des ACE-Hemmers Captopril 
oder des Trisaccharides Raffinose noch längere Ischä
miezeiten mit abermals verbesserter Transplantatfunk
tion ermöglichen (31-33). Ob dieser Effekt auch in der 
klinischen Situation gezeigt werden kann, ist Gegen
stand zukünftiger Studien.

Operationsverfahren

Auf die detaillierte Darstellung der verschiedenen Ope 
rationsverfahren wird an dieser Stelle verzichtet. 
Grundsätzlich werden nach allen Lungentransplantatio
nen Thoraxdrainagen in den Pleuraspalt eingelegt, wel
che nach entsprechender Röntgenkontrolle nach fünf 
bis zehn Tagen gezogen werden. Stemotomien werden 
mit Drahtschlingen verschlossen. Seltene Komplikatio
nen hierbei sind Stemuminfekte oder -lockerungen, 
welche dann zur Reoperation zwingen.

Postoperatives Management des 
lungentransplantierten Patienten

ln der frühen postoperative Phase konzentriert sich das 
Management des Patienten auf die künstliche Beatmung 
der transplantierten Lungen sowie die Entwöhnung vom 
Beatmungsgerät, die Kontrolle des Flüssigkeitshaushal
tes, die Stabilisierung der kardiopulmonalen Situation, 
die Immunsuppressions-Induktionstherapie, die Diag
nostik und eventuelle Behandlung von akuten Absto
ßungsepisoden sowie die Prävention oder Behandlung 
von Infekten.
Üblicherweise werden alle lungentransplantierten Pa
tienten druckkontrolliert mit niedrigem positiven end- 
exspiratorischem Druck (PEEP) beatmet. Ausnahmen 
stellen Emphysempatienten dar, die eine SLTx erhalten 
haben. Hier wird auf eine PEEP-Beatmung verzichtet, 
weil es hierunter zu einer Überblähung der nativen Em
physemlunge kommen kann. In Fällen von schwerer 
Transplantatdysfünktion nach SLTx kann eine seitenge-
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BUCHTIPP

Erkrankungen endokriner Organe
Klinik. Diagnostik und Differenzialtherapie

PeterJipp, Georg Thieme Verlag Stuttgart, 2001.220 Seiten,
148,- DM.

Wer sich bisher zum Thema des Buches orientieren wollte, war 
angewiesen auf die Darstellung einzelner endokriner Organe 
oderauf voluminöse Handbücher. In den Klassikern der Inne
ren Medizin kam das Thema immer ein wenig zu kurz. Nun
mehr liegt von Jipp eine sehr gut lesbare, ausführliche, aber 
nicht überbordende Darstellung von Klinik, Diagnostik und Dif- 
fenrenzialtherapie der Erkrankungen von Hypophyse, Schild
drüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere. Pankreas, Hoden und 
Thymus vor.

Ausgehend von einer kurzen Definition der Krankheits-Entität 
wird eine umfangreiche und präzise Darstellung der klinischen 
Symptome vorgenommen. Anschließend folgt eine bemer
kenswert klare Auflistung der notwendigen Untersuchungen 
zur effizienten Sicherung der Diagnose. Den Abschluss bildet

jeweils eine Darstellung der rationalen Differenzialtherapie un
ter Berücksichtigung von akuten Notfällen und unerwünschten 
Arzneimittelwirkungen.

. Ein versierter Leser kann die 220 Seiten des Buches, Ungestört
heit vorausgesetzt, an einem ruhigen Wochenende durchaus 
mit Lesegenuss und großem Wiederauffrischungseffekt seines 
bereits erworbenen Wissens konsumieren. Die aktuellen Ent
wicklungen des Fachgebietes in den vergangenen Jahren wer
den korrekt widergespiegelt.

Der konkrete und pragmatische Bezug auf tagtäglich auftre
tende Beratungsanlässe in der Praxis ist vorbildlich. Tiefe und 
Breite der dargestellten Krankheitsbilder sind optimal an das 
Informationsbedürfnis des hausärztlich tätigen Mediziners an
gepasst, aber auch die Studierenden und die Kollegen in der 
klinischen Weiterbildung werden zum Erreichen ihrer Lernziele 
von der Lektüre dieses Buches sicherlich profitieren können.

Ich wünsche diesem Buch eine breite und kritische Leserschaft. 

Dr. med. Wolfram Johannes, Allgemeinarzt, Kirchen/Sieg
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Lebertransplantation
Thomas Lorf, Burckhardt Ringe

Zusammenfassung
Die Lebertransplantation ist heute zu einer akzeptierten Behand
lungsform von terminalen Lebererkrankungen geworden. Durch
schnittliche 1-Jahres-Überlebensraten von etwa 80-90% und 

5-Jahres-Überlebensraten von ca. 70% zeigen den Erfolg der all

gemein angenommenen Therapiestrategie. Diese Entwicklung 

gelang durch gewissenhafte Auswahl der für die Lebertrans
plantation geeigneten Patienten und Zuweisung derselben in ei
nem rechtzeitigen und angemesseneren Zustand. Unterschiede 

in Verläufen werden durch Art und Dauer der Erkrankung, das Al
ter der Patienten und die Qualität der Spenderorgane bestimmt. 
Durch die Anwendung nebenwirkungsärmerer Immunsuppres- 
siva und Weiterentwicklung adjuvanter Therapien zur Verhin
derung von Rezidiven lassen sich die Ergebnisse noch weiter ver
bessern.

Summary
Liver transplantation
Today, liver transplantation is a well accepted treatment of end 

stage liver disease. One year survival rates of 80 to 90% and a 5 

year survival rate of above 70% demonstrate the success of this 

accepted therapy. This development has been possible due to a 

thorough selection of liver transplant candidates and their allo
cation in an opportune and appropriate condition. Differences in 

the postoperative course are determined by the type and duration 
of the disease, age of the patient and quality of the graft. Use of 

immunsuppressive drugs with less side effects and further devel
opment of adjuvant therapy strategies to avoid recurrence will 
further improve the results.

Key words
Liver transplantation, end stage liver disease, postoperative 
course, immunsuppressive drugs.

Entwicklung

Der Beginn der klinischen Lebertransplantation geht auf 
das Jahr 1963 zurück, als T. E. Starzl die erste Leberver
pflanzung vomahm. Gegenwärtig findet diese Technik 
bei irreversiblen chronischen Lebererkrankungen in ca. 
20 deutschen Kliniken Anwendung. Zu dieser Entwick
lung hat besonders die im September 1983 von der Con
sensus Conference des National Institutes of Health ab
gegebene Empfehlung (5) beigetragen, die Lebertrans

plantation als Behandlungsmethode einer größeren 
Zahl von Patienten anzubieten. Zeitgleich wurde durch 
die klinische Einführung des Cyclosporins eine suffi
ziente, sicherere Immunsuppression etabliert, die so
wohl die Frequenz von massiven Abstoßungen, als auch 
das Risiko der infektion- und sepsisfordernden Überim
munsuppression drastisch reduzierte.
Im Zuge der Verbesserung der Kurz- und Langzeitergeb
nisse konnte das Spektrum der akzeptierten Empfänger 
erweitert werden. Kinder unter 10kg und ältere Patien
ten von über 60 Jahren werden heute ebenfalls mit ex
zellenten Ergebnissen transplantiert. Bislang wurden 
weltweit über 70.000 Lebertransplantationen durchge
führt.

thdikation

Grundsätze und Zeitpunktbestimmung: Bei Jedem Pa
tienten mit chronisch fortschreitender oder akuter Le
bererkrankung sollte die Möglichkeit der Lebertrans
plantation in die therapeutischen Überlegungen einge
schlossen werden. Die Wahl des korrekten Zeitpunktes 
ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der 
Transplantation, da eine Aufschiebung des Indikations
zeitpunktes wegen der zunehmenden Beeinträchtigung

Tabelle 1: Indikationen und Kontraindikationen zur Lebertrans
plantation

Indikation
Terminale Lebererkrankung 
(therapierefraktäre 
Komplikationen)

Nichtresektable Tumoren 
anatomisch (Ausdehnung) 
funktionell (Zirrhose)

Kontraindikation
Systemische Infektionen 
(aktive Sepsis, AIDS, Hepatitis- 
B-Virus-DNS positiv)

Extrahepatisches Karzinom 
(Metastasen)

Nebenerkrankungen
(fortgeschritten)

Klinik für Transplantationschirurgie, Ceorg-August-Universität 
Cöttingen, Robert-Koch-Straße 40,37505 Gottingen 

Dr. Thomas Lorf
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anderer Organe zum Anstieg der perioperativen Morbi
dität und Mortalität fuhrt (Tab. 1).
Für Leberzirrhosen gilt der Child-Pugh-Score (Tab. 2) als 
geeignetes Mittel zur Abschätzung des richtigen Zeit
punktes zur Lebertransplantation, wobei sich mit der 
Zunahme des Stadiums die postoperativen Kurz- und 
Langzeitergebnisse signifikant verschlechtern.

Tabelle 2: Child-Pugh-Klassifikation

Punkte 1 2 3

Ernährungszustand gut mäßig schlecht

Aszites kein leicht massiv

Enzephalopathie keine gering schwer

Bilirubin (mg/dl) <2 2-3 >3

Albumin (g/l) >37 30-37 <30

Quick (%) >70 40-70 <40

Child A 6-8 Punkte Child B 9- 11 Punkte Child C> 11 Punkte

Kategorien: Jede Lebererkrankung hat einen durch 
unterschiedliche Risiken geprägten spezifischen Spon
tanverlauf. Der aktuelle Zustand des Patienten, seine Le
berfunktion und die mögliche Beeinträchtigung anderer 
Organe sowie allgemeine Risikofaktoren gestatten die 
Differenzierung in verschiedene Indikationsgruppen 
(Tab. 3). Ein Übergang von einer Kategorie in die nächste 
ist oft fließend, bei auftretenden Komplikationen auch

schlagartig. Bei elektiver Indikation ist die Prognose 
grundsätzlich günstiger als bei später Indikation, bei der 
das Vorhandensein von Begleiterkrankungen und der 
reduzierte Gesamtzustand den Verlauf mitbestimmen.

Kontraindikationen: 1st aufgrund der Schwere der Lebe
rerkrankung die grundsätzliche Indikation zur Leber
transplantation gegeben, müssen Faktoren bewertet 
werden, die das Überleben nach dem Eingriff vereiteln 
würden, z.B. der Gesamtzustand des Patienten, Motiva
tion und Compliance der Patienten. Die Kontraindika
tionen (Tab. 1) sind bis auf wenige Ausnahmen nicht bin
dend festgelegt und variieren zum Teil zwischen den ein
zelnen Transplantationszentren (z.B. Patientenalter, ma
ximale Tumorgröße).

Erkrankungsgruppen

Unterschiedlichste Lebererkrankungen stellen eine Indi
kation zur Lebertransplantationen dar (Tab. 4), wobei sie 
sich anhand der initial beteiligten Strukturen oder den 
auslösenden Ursachen sytematisieren lassen.

Chronische hepatozelluläre Erkrankungen

Posthepatitische - C-Zirrhose: Diese stellt heute die häu
figste Indikation zur Lebertransplantation in Europa dar. 
Der Zeitpunkt der Indikationsstellung ergibt sich aus der 
Progredienz der Erkrankung, gekennzeichnet durch ei-

Tabelle 3: Indikationskategorien

Stadium Klinischer Status 
(Karnofsky-Index)

Leberfunktion Extrahepatische
Komplikationen

Beispiel

0. »geeignet« 
noch nicht trans- 
plantabel

zu gut normal keine primäre biliäre Zirrhose 
Zufallsbefund

1. »hoch elektiv« 
(geringes Risiko)

gut, normale Aktivität, 
ambulante Betreuung 
(90-100%)

suffizient keine,
keine Medikation

Zystenleber

II. »elektiv« mäßig, stabil, 
ambulante Betreuung 
(70-80%)

suffizient
eingeschränkt

keine,
effektive
Medikation

hepatozelluläres
Karzinom 
in Zirrhose

III. »spät«
(mittleres Risiko)

reduziert, instabil 
wiederholt stationär 
(50-60%)

eingeschränkt rezidivierend,
medizinische
Therapie

primäre biliäre Zirrhose 
mit Muskeldystrophie

IV. »kompliziert« schlecht, stationär 
(30-40%)

dekompensiert präsent, ineffektive 
Therapie

posthepatitische Zirrhose 
mit Blutung

V. »Notfall«
(hohes Risiko)

präterminal. Intensiv 
(10-20%)

ausgefallen Koma akute Hepatitis

VI. »kritisch« terminal. Intensiv ausgefallen Multiorganversagen
Unterstützungssystem

akutes Leberversagen 
Knollenblätterpilzvergiftung

VII. »temporär nicht 
transplantabel«

zu schlecht ausgefallen potentenziell reversibel 
Kontraindikation

akutes Leberversagen 
mit Sepsis
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nen Abfall der Proteinsyntheseleistung (auf unter 50%), 
therapiereffaktären Aszites, zunehmenden Ikterus und 
enzephalopathischen Komplikationen. Nachweis von 
Antikörpern (Anti-HCV) und die histologische Untersu
chung sichern die Diagnose. Der Nachweis der RNS-Vi- 
rus-Replikation mittels Polymerase Chain Reaction (PCR) 
demonstriert und quantifiziert die Aktivität der Virusin
fektionen. Trotz Vorbehandlung mit Interferon a und Ri- 
baverin persitiert das Virus in fast allen Transplanta- 
tempfangem. Obwohl die Hälfte der Patienten Zeichen 
einer chronischen Hepatitis zeigt, sind schnell fort
schreitende Verläufe nur bei etwa 10% der transplantier
ten Patienten beobachtet (1). Daneben wird die Prä- und 
Posttransplantations-Prognose von koexistenten Karzi
nomen bestimmt.
Posthepatitische - B-Zirrhose; Chronische Hepatitis und 
Leberzirrhose sind üblicherweise gemeinsam vorhan
den. Der Indikationszeitpunkt gleicht dem der Zirrhose 
auf dem Boden der C-Hepatitis.
Die Prognose der Patienten hängt einerseits von koexis
tenten Malignomen (meist hepatozelluläres Karzinom) 
und von der Aktivität der Virusinfektion ab. Bei positi
vem Nachweis des Oberflächenantigens (HBs-Ag) muss 
nach der Transplantation eine lebenslange passive Rezi
divprophylaxe erfolgen. Sollte eine replikative Virusin
fektion vorliegen (HBe-Antigen oder HBV-Virus-DNS- 
Nachweis), muss eine Vorbehandlung mit Interferon 
und/oder Nukleosidanaloga (Lamivudin oder Famcyclo- 
vir) bis zur Elimination der DNS aus dem Blut erfolgen, 
da es sonst zu einem raschen postoperativen Wiederauf
treten der Hepatitis mit konsekutiver Entstehung einer 
Leberzirrhose und Organverlust, häufig schon innerhalb 
der ersten zwei Jahre nach Transplantation kommt. Eine 
gleichzeitig bestehende Hepatitis D verringert die Inzi
denz der Rezidive.
Alkoholtoxische Zirrhose: Der Zeitpunkt der Indika
tionsstellung zur Lebertransplantation ähnelt dem der 
posthepatitischen Zirrhosen. Der Indikationszeitpunkt 
selbst wird mitbestimmt durch den vorhandenen Zeit
raum der Alkoholkarenz, die wenigstens 6 Monate bes
ser jedoch 1 Jahr betragen sollte. Extrahepatische Kom
plikationen des chronischen Alkoholkonsums wie die 
ethyltoxische Kardiomyopathie oder die chronische Pan
kreatitis, sowie das Vorhandensein von hepatischen Ma
lignomen und die psychische Situation bestimmen die 
Prognose nach Transplantation.
Autoimmunhepatitis: Die chronische Autoimmunhepa
titis führt trotz immunsuppressiver Therapie häufig in 
eine Leberzirrhose, wobei die die Prognose bestimmen
den Symptome der fortgeschrittenen Erkrankung wie 
Infektionen, Enzephalopathie und Ösophagusvarizen
blutungen häufig erst im Spätverlauf auftreten. Die In
dikationsstellung zur Transplantation wird zusätzlich

durch die lange Zeit wenig gestörte Paraklinik er
schwert. Die Prognose nach Transplantation selbst ist 
gut.

Cholestatische Lebererkrankungen

Primäre biliäre Zirrhose: Die vor allem beim weiblichen 
Geschlecht auftretende primäre biliäre Zirrhose ist 
durch einen lange Zeit stabilen Verlauf gekennzeichnet. 
Liegt die z.B. mittels des Mayo-Scores (2) errechnete 1- 
Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit unter der des er
warteten Überlebens nach Transplantation sollte die 
Transplantationsindikation gestellt werden. Deutliche 
Zeichen sind Verminderung der Proteinsyntheserate auf 
unter 50%, Ansteigen des Bilirubins auf über lOmg/dl 
und Komplikationen vonseiten der begleitenden Osteo
porose. Frühpostoperative Komplikationen durch den 
oftmals bestehenden stark reduzierten Allgemeinzu
stand bestimmen die postoperative Prognose stärker als 
die klinisch mild verlaufenden Rezidive.

Primär sklerosierende Cholangitis: Die vor allem jünge
re Männer betreffende Erkrankung zeichnet sich durch 
rekurrierende Cholangitiden mit fortschreitender Gelb
sucht und späterem Auftreten einer Leberzirrhose aus. 
Eine effektive kausale Behandlung existiert nicht, sodass 
die meisten Patienten einer Lebertransplantation bedür
fen. ln der Regel ist das extra- und intrahepatische Gal
lenwegssystem beteiligt und es besteht eine gehäufte Ko
inzidenz mit entzündlichen Darmerkrankungen, insbe
sondere Colitis ulcerosa (ca. 80%). Da auf der einen Seite 
Patienten, die im guten Allgemeinzustand transplantiert 
werden, eine l-Jahres-Überlebensrate über 95% haben, 
auf der anderen Seite jedoch eine erhöhte Inzidenz von 
cholangiozellulären Karzinomen beobachtet wird, sollte 
bei dem natürlichen, progressiven Verlauf der Erkran
kung frühzeitig die Indikation zur Lebertransplantation 
gestellt werden.

Stoffwechselkrankheiten

Erkrankungen, die aufgrund eines in der Leber lokali
sierten genetischen Defektes eine Indikation zur Trans
plantation darstellen haben eine sehr gute Prognose, da 
durch die Entfernung der Eigenleber ein Wiederauftre
ten der Erkrankung praktisch nicht beobachtet wird.

Morbus Wilson: Bei dieser Stoffwechselerkrankung soll
te die Transplantation frühzeitig bei Entstehung der Zir
rhose in Erwägung gezogen werden. Bereits bei Nicht
ansprechen einer 2-3-monatigen suffizienten konserva-
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Tabelle 4: Nachsorgeschema nach Lebertransplantation 

HausarztZeit nach Trans
plantation
< 6 Monate 

>6 und <12 Monate 

> 12 Monate

1- 2mal/Woche

1 mal alle 14 Tage

1 mal alle
2- 4 Wochen

Transplantations
zentrum
1 mal/Monat 

alle 2-3 Monate 

alle 3-6 Monate

tiven Therapie sollte die Transplantation in Erwägung 
gezogen werden.

a1-Antitrypsin-Mangel: Das Endstadium des al-Anti- 
trypsin-Mangels stellt die Leberzirrhose dar, häufig kom
pliziert durch das Auftreten eines hepatozellulären Kar
zinoms. Da hiermit die Prognose negativ beeinflusst 
wird, sollte die Transplantation rechtzeitig als therapeu
tische Option diskutiert werden.

mahgnome

dokrinen Primärtumoren dar, die eine 5-Jahres-Überle- 
bensrate von bis zu 80% aufweisen.

^mkutes Leberversagen

Entscheidende Prognosekriterien nach akutem Leber
versagen sind Ätiologie und Alter der Patienten. Zusätz
liche ungünstige Faktoren sind die Abnahme der Gerin
nungsfaktoren II und V unter 50%, Prothrombinzeit > 50 
Sekunden, Bilirubin > 17mg/dl, progressive Enzephalo
pathie und rasch schrumpfende Leber. Die Überlebens
raten für fülminante A- und B-Hepatitiden ohne Trans
plantation betragen immerhin 67 bzw. 39% (4), für die 
Non-A-, Non-B-Hepatitis dagegen jedoch nur 20% (6) und 
für das medikamenteninduzierte (z.B. Halothan), akute 
Leberversagen sogar nur 12% (6) im spontanen Verlauf. 
Der Indikationszeitpunkt ergibt sich aus der sich ver
schlechternden Synthese- und Entgiftungsleistung der 
Leber und aus der Progression von Enzephalopathie und 
Niereninsuffizienz.

Neben dem hepatozellulären Karzinom (HCC) werden 
intrahepatische Cholangiozelluläre und extrahepatische 
Gallengangskarzinome, sowie sekundäre Malignome 
(Metastasen) gefunden. In nichtzirrhotischen Lebern 
sind diese Tumoren heute nur in Ausnahmesituationen 
Indikationen zur Transplantation. Beim HCC als Kom
plikation der Zirrhose kommt die Leberresektion wegen 
der Gefahr des postoperativen Leberversagens in der Re
gel nicht inffage. Die Alternative Lebertransplantation 
ist unkritisch betrachtet durch das VViederauftreten der 
Tumoren, die zu einem 5-Jahres-Überleben von unter 
20% führen, nur eingeschränkt indiziert. Die hohe Kar
zinomrezidivrate ist jedoch offensichtlich auf eine 
schlechte Patientenselektion und auf ein Zirkulieren 
von HCC-Zellen zum Zeitpunkt der Transplantation zu
rückzuführen. In den letzten Jahren ist deshalb der Ver
such unternommen worden, eine bessere Auswahl ge
eigneter Empfänger mit HCC zu etablieren, wobei sich 
bei Beschränkung auf die TNM-Stadien I und II 5-Jahres- 
Überlebensraten von 65-70% nach Transplantation er
zielen lassen (4). Im eigenen Krankengut gelang durch 
den Einsatz von neoadjuvanten Therapieformen (trans
arterielle Chemoembolisation, perkutane Alkoholinjek
tion) zur präoperativen Vorbereitung und Selektion 
auch die erfolgreiche Transplantation von höheren Tu
morstadien mit einer aktuellen mittleren 3-Jahres-Über- 
lebenszeit von 69%.
Transplantationen bei Lebermetastasen werden wegen 
schlechter Ergebnisse heute nicht mehr durchgefiihrt. 
Eine Ausnahme stellt die Metastasenleber bei neuroen-

^echnik der Lebertransplantation

Standardoperation: Die Lebertransplantation ist heute 
eine standardisierte Operation, bei der das Spenderor
gan an die Stelle der entfernten Empfangerleber trans
plantiert wird (orthotope Transplantation). Sie lässt sich 
in drei Teilabschnitte gliedern;
■ Präparation zur Hepatektomie
■ anhepatische Phase mit Gefäßrekonstruktion (Vena 

cava inferior, Pfortader, Leberarterie)
■ Blutstillung und Gallenwegsrekonstruktion. 
Modifikationen: Wegen des persistierenden Organspen
dermangels und des Zuwachses der Indikationsstellung 
zur Lebertransplantation haben sich in den letzten Jah
ren zunehmend technische Modifikationen zur Steige
rung des Organaufkommens etabliert. Bei der partiellen 
Lebertransplantation (reduced size) wird eine Teiltrans
plantation der Leber vorgenommen, wobei das Spender
organ entsprechend der Lebersegmente in seiner Größe 
reduziert wird. Diese Technik eignet sich besonders zur 
Anpassung der Größe einer Erwachsenenleber an einen 
kindlichen Empfänger.
Bei der Split-Lebertransplantation werden die Segmente 
rV-VIII auf einen erwachsenen Empfänger und die Seg
mente II und III auf einen kindlichen Empfänger trans
plantiert (8). Die Teilung erfolgt entweder in situ im 
Spender oder ex situ nach der Organentnahme als Back- 
table-Präparation. Alternativ kann die Leber auch im Be
reich der Grenze zwischen linkem und rechtem Leber
lappen erfolgen und dann zwei Erwachsenen nützen.
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% 100-1

86.7 % (9)86.7 % (22)Pati«nt*n<ib*r1«tMn (30) 
Transplantatüberiaben (31) 83.9 % (9)83.9 % (22)

Abb. 1: Überlebenskurve nach Lebertransplantation (eigenes Kran
kengut)

Die Lebendspende von Leberteilen, zunächst für kind
liche Empfänger entwickelt (1), wird in jüngerer Ver
gangenheit auch bei Erwachsenen angewendet. Hierbei 
ergeben sich für die betreuenden Transplantationsmedi
ziner und die potenziellen Empfänger sowie deren An
gehörige zusätzliche psychische und ethische Konse
quenzen. ln Deutschland wurden bisher ca. 200 Lebend
verwandtentransplantationen durchgeführt, die nur in 
speziellen Zentren mit entsprechender Erfahrung bei Le
berresektionen ausgeführt werden sollten, um das Risi
ko beim Spender zu minimieren. Als Verwandtenspen
der kommen nach dem Deutschen Transplantationsge
setz genetisch und so genannte emotional verwandte 
Personen infrage. Diese werden in einem aufwändigen 
physischen und psychischen Evaluationsprozess auf ihre 
Eignung untersucht.
ln unserem Zentrum sind bislang vier Leberlebendspen
detransplantationen zwischen Erwachsenen durchge
führt worden.

Postoperative Komplikationen

Nach Lebertransplantationen werden Früh- und Spät
komplikationen (Wochen bis Monate) beobachtet, ln der 
unmittelbaren postoperativen Phase kommen insbeson
dere der initialen Nichtfunktion (INF), den Gefäß- und 
Gallengangskomplikationen (Nekrosen, Stenosen), aku
ten Abstoßungen sowie der Infektion Bedeutung zu. Die 
Diagnostik der Abstoßung basiert auf der Zusammen
schau von klinischer Symptomatik, Laborkonstellation 
und histologischer Untersuchung. Die medikamentöse

Beeinflussbarkeit ist in der Regel gut. Bei den späten 
Komplikationen sind vor allem Gefäß- und Gallenwegs
veränderungen bedeutsam. Hierbei spielen ursächlich 
vor allem der Ischämie-/Reperfüsionsschaden und die 
chronischen Abstoßungen eine Rolle. Isolierte Gallen
wegsstenosen können teilweise endoskopisch dilatatiert 
werden, zwingen aber vielfach zur operativen Revision 
und Anlage einer biliodigestiven Anastomose.

Nachbetreuung

Die lebenslange Nachbeobachtung der transplantierten 
Patienten erfolgt anteilig im Transplantationszentrum 
und durch die betreuenden Hausärzte. Die Intervalle der 
Nachuntersuchungen gestalten sich in den ersten sechs 
Monaten nach der Transplantation engmaschig, um die 
in dieser Phase häufiger auftretenden Komplikationen 
schnell erfassen zu können. Insbesondere wird hierbei 
Wert auf die blutspiegeladaptierte Immunsuppression 
(Ciclosporin, Tacrolimus), deren Nebenwirkungen und 
die Möglichkeit der wiederkehrenden Grunderkran
kung gelegt (Abb. 1).
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Pankreas- und Inselzelltransplantation
Wolfgang D. Schareck, Ulrich T. Hopt

Zusammenfassung
Die Pankreastransplantation ist heute ein klinisch etabliertes Ver
fahren zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ I. entweder in 

Form der kombinierten Pankreas-/Nierentransplnatation bei Typ 

I Diabetes mellitus mit zunehmender oder bestehender Nierenin
suffizienz oder als alleinige Pankreastransplantation nach bereits 

durchgeführter Nierentransplantation oder bei progredienten di
abetischen Sekundärkomplikationen und guter Nierenfunktion. 
Jüngste Ergebnisse zeigen dabei nach Pankreastransplantation 

eine Verbesserung des Langzeitüberlebens der betroffenen Pa
tienten. Trotz zunehmend besserer Ergebnisse bei der Inselzell
transplantation bleibt die Transplantation des gesamten Pankre
asorgans der golden Standard dieser Therapie.

Summary
Pancreas and islet transplantation
Transplantation of the pancreas is nowadays an established the
rapeutic procedure in type I Diabetes mellitus, either in combina
tion with a grafted kidney in patients with additional renal insuf
ficiency or after kidney transplantation. Pancreas transplanta
tion alone is indicated in type I diabetics with progressive secon
dary complications and good renal function. Latest results show 

that the therapy is able to prolong life in these patients. In spite of 
improving islet transplantation results, whole organ transplan
tation still remains the golden standard for pancreas transplan

tation.

Key words:
Pancreas transplantation, indication, technique, preoperative 
work-up, results, islet transplantation.

In der medizinischen Versorgung existieren zwei wich
tige Prinzipien, die von alters her Gültigkeit haben: Ers
tens sollte eine Erkrankung möglichst von ihren Ursa
chen her behandelt werden und sich nicht nur auf die 
Beseitigung ihrer Symptome erstrecken. Zweitens sollte 
eine Erkrankung möglichst früh angegangen werden, 
bevor sie zu Auswirkungen auf unterschiedliche Organ
systeme geführt hat, die sich schwer beseitigen lassen. 
Die Transplantationsmedizin und besonders auch die 
Pankreas- und Inselzelltransplantation stehen im Span
nungsfeld dieser beiden Prinzipien. Wird zum einen 
durch den Organersatz die von einem Organ ausgehen
de Erkrankung doch fast in einem Maße beseitigt, wie es 
sonst nur eine Gentherapie vermag, kann andererseits

eine solche einschneidende und auch kostenintensive 
Therapie erst zur Anwendung kommen, wenn eine Re
stitution der Organfunktion nicht möglich ist. Dies be
deutet jedoch, dass in der Regel die Erkrankung schon 
weit fortgeschritten ist und Folgeschäden nicht zu ver
meiden sind.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnte sich 
weltweit die Transplantationsmedizin entwickeln. Dies 
wurde möglich durch eine parallele Entwicklung der Im
munologie (HLA-System), Pharmakologie (Immunsup- 
pressiva) und Chirurgie (Anastomosieren parenchyma
töser Organe an Gefäße des Empfängers). Die erste er
folgreiche Nierentransplantation allerdings gelang ohne 
erforderliche Immunsuppression bei eineiigen Zwillin
gen im Dezember 1954.
Mit der Verbesserung immunsuppressiver Substanzen 
und einer zunehmenden Anzahl an erfolgreichen Nie
rentransplantationen stellte sich die Frage, inwieweit 
bei einem nierentransplantierten lyp-l-Diabetiker die 
erneute diabetische Schädigung des Transplantats durch 
die Mittransplantation der Bauchspeicheldrüse verhin
dert werden könnte. Dieses Konzept, das sich später als 
richtig erwies, führte 1966 zur ersten kombinierten 
Pankreas-Nieren-Transplantation. Die Alternative, eine 
lebenslange Insulinsubstitution durch die Transplanta
tion einer Bauchspeicheldrüse zu ersetzen, wurde da
durch erleichtert, dass eine Immunsuppression bereits 
für die transplantierte Niere erforderlich war. Die Ein
führung weiterer immunsuppressiver Substanzen, ins
besondere des Cyclosporin A, welches die Jahresfunk
tionsraten extrarenaler Transplantationen sprunghaft 
ansteigen ließ, führte auch zur Weiterentwicklung der 
Pankreastransplantation, die in den 80er Jahren klini
scher Standard wurde. Nach den neuesten Daten sind 
weltweit etwa 14.000 Pankreastransplantationen durch- 
geführt worden, überwiegend in den USA, gefolgt von 
Europa.
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Pankreastransplantation

Indikation
Indikation zur Pankreastransplantation sind schwere 
Komplikationen des Insulinmangels beim Diabetes mel
litus Typ 1. Ursprünglich entwickelte sich die Pankreas
transplantation aus dem Wunsch, bei einer Nierentrans
plantation das Transplantat nicht den erneuten Schädi
gungen durch den Diabetes auszusetzen. Da ohnehin 
eine Immunsuppression verabreicht wurde, lag es nahe, 
zu der Niere vom gleichen Spender auch das Pankreas zu 
entnehmen und dieses zu transplantieren. Bis in die heu
tige Zeit ist die terminale NiereninsufRzienz bei Diabe
tes mellitus Typ 1 eine Hauptindikation geblieben. Dies 
bedeutet jedoch, dass Patienten mit einer 5-Jahres-Über- 
lebensrate von etwa 50% erst im Spätstadium ihrer Er
krankung zur Transplantation kommen. Etwa 40% der 
Typ-l-Diabetiker entwickeln ca. 20 Jahre nach Bekannt
werden ihres Typ-l-Diabetes mellitus eine terminale Nie
reninsuffizienz. In dem Bestreben, möglichst früh mit 
der Transplantation die weiteren Sekundärkomplikatio
nen des Typ-l-Diabetes mellitus zu verhindern, wird 
heute die Indikation zur kombinierten Pankreas-Nieren- 
Transplantation auch bei zunehmender noch kompen
sierter NiereninsufRzienz gestellt. Zahlenmäßig sehr 
viel geringer besteht eine Indikation zur isolierten Pank
reastransplantation. Diese kann gegeben sein, wenn 
nach erfolgreicher Nierentransplantation an Typ-l-Dia- 
betikern eine Pankreastransplantation angestrebt wird, 
um angiopathische Sekundärkomplikationen in ihrer 
Entwicklung zu stoppen wie Neuropathie oder Retino
pathie. Sie stellen Indikationen zu isolierten Pankreas
transplantationen bei guter Nierenfunktion dar.
Der hyperlabile Diabetes stellt eine wichtige Indikation 
zur isolierten Pankreastransplantation dar, bei der die 
Notwendigkeit einer intensiven Insulinsubstitution 
durch eine lebenslang erforderliche Immunsuppression 
ersetzt wird. Diese Patienten sind gefährdet durch plötz
liche Hypoglykämien, die sie nicht verspüren und die ihr 
alltägliches Leben, z.B. im Straßenverkehr, erheblich er
schweren. Es gibt heute Schulungsprogramme, die die 
Wahrnehmung solcher Hypoglykämien üben. Dennoch 
gibt es Patienten, die in regelmäßigen Abständen einer 
stationären Behandlung nach hypoglykämischen Atta
cken bedürfen, trotz guter Compliance, intensiver Be
treuung und Selbstkontrolle.
Die Ergebnisse der Pankreasorgantransplantation, allein 
unter dem Gesichtspunkt der 1-Jahres-Funktionsrate 
und 1-Jahrespatienten-Überlebensrate sind absolut ver
gleichbar mit den Ergebnissen der Nierentransplanta
tion beim Nichtdiabetiker. So werden derzeit 1-Jahres- 
Organfunktionsraten von über 80% und 1-jahres-Patien-

ten-Überlebensraten von über 90% erreicht (23, 24). Da
bei darf nicht vergessen werden, dass die Pankreastrans
plantation eine Alternative zur lebenslangen Insulinsub
stitution darstellt, jedoch mit dem Nachteil der lebens
langen Immunsuppression. Die guten Ergebnisse dürfen 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kontraindikationen 
wie
■ Tumorleiden,
■ Sepsis,
■ chronische Infektion,
■ kardiopulmonale Insuffizienz, insbesondere bei nicht 

sanierbarer koronarer Herzerkrankung,
■ mangelnde Compliance und
■ z.B. eine HlV-Infektion 
strikt beachtet werden müssen.

Notwendige Voruntersuchungen umfassen eine allge
meine Untersuchung mit Blutgruppenbestimmung, 
HLA-Typisierung und gründlicher Sonographie des ge
samten Abdomens. Diabetologisch ist der Typ-l-Diabetes 
zu sichern sowie die bisherige Therapie zu evaluieren. 
Wesentlicher Bestandteil der Voruntersuchungen ist zu
dem die Einschätzung der diabetischen Sekundärkom
plikation mit neurologischem und ophthalmologischem 
Konsil, einer gründlichen urologischen Untersuchung, 
inkl. Urodynamik und Restharnbestimmung sowie einer 
Untersuchung der Becken- und Beingefäße. Außerdem 
sollten auch die extrakraniellen und zerebralen Gefäße 
untersucht werden. Eine Koronarangiographie ist insbe
sondere aufgrund der bekannten stummen Infarkte eine 
Conditio sine qua non, dazu das EKG und das Belastungs- 
EKG sowie ein Echokardiogramm. Pulmonal werden, 
wie vor allen großen Operationen, Lungenfunktion
stests durchgeführt. Unter Immunsuppression sind In
fektionen ein besonderes Risiko für den Therapieerfolg. 
Die zahnärztliche Untersuchung ist daher ebenso erfor
derlich wie eine dermatologische Konsiliaruntersu- 
chung und ein gynäkologisches Konsil mit Vaginal
abstrich. In der Virologie wird auf durchgemachte In
fektionen mit HLV, HAV, HBV, HCV, CMV aber auch den 
Herpesviren und EBV untersucht. Abstriche der Körper- 
öfRiungen werden auf Bakterien und Pilze untersucht. 
Im Serum erfolgt eine Untersuchung auf Candida-Anti
gen. Um mögliche viszerale Tumorerkrankungen auszu
schließen, werden eine Gastroskopie und Koloskopie ge
fordert. Nach Abschluss der Voruntersuchungen, einer 
gründlichen Aufklärung und auch psychologischen Be
ratung kann der Patient entsprechend transplantabel ge
meldet werden.
Die Wartezeit in den Deutschen Transplantationszent
ren beträgt ein bzw. anderthalb Jahre mit knapp 250 
Transplantationen/Jahr in Deutschland. In dieser Warte
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zeit müssen Änderungen registriert werden und ggf. 
Kontrolluntersuchungen durchgefuhrt werden.
Über die Vermittlungszentrale von Eurotransplant wer
den früher oder später für einen wartenden Patienten 
Organe angeboten. Die Organentnahme durch ein Trans
plantationszentrum dauert bis zu drei Stunden. Die Zeit 
nach Entnahme bis zur Reperfusion des Organs im Emp
fängerorganismus bezeichnen wir als kalte Ischämie
zeit. Sie sollte insgesamt 16 Stunden nicht überschrei
ten. Ohne Zweifel sind die Ergebnisse der initialen Or
ganfunktion abhängig von einer möglichst kurzen kal
ten Ischämiezeit. Aus diesem Grunde werden Organe in 
den Deutschen Zentren so früh wie möglich, d.h. ggf. 
auch nachts, transplantiert.
Nach Eintreffen des Organempfängers im Transplanta
tionszentrum werden die noch erforderlichen Vorberei
tungen in kürzester Zeit getroffen. Dazu gehört das ak
tuelle Labor, eine Röntgen-Thorax- und EKG-Untersu- 
chung, das Bestellen von Blutkonserven, Vorbereitung 
des Patienten für die Operation, das Legen venöser Zu
gänge und der Beginn der antibiotischen Prophylaxe 
und immunsuppressiven Therapie.

Technik der Pankreastransplantation

ln der Entwicklung der unterschiedlichen Techniken 
waren zwei große Probleme zu lösen, nämlich den bes
ten Implantationsort vonseiten der Gefäßanatomie und 
die Kontrolle der exokrinen Pankreassekretion. Wurden 
bei den ersten kombinierten Pankreas-Nieren-Trans- 
plantationen die Niere und das Pankreas über gewisser
maßen symmetrische Zugänge an die lliakalgefäße anas- 
tomosiert, erwies sich sehr bald der extraperitoneale 
Sitz des Pankreas, insbesondere bei Pankreatitiden, als 
äußerst problematisch. Es wurden zunächst Pankreasseg
mente von Korpus und Schwanz transplantiert, bei de
nen der Pankreasgang mit einem Kunstharz ausgespritzt 
worden war.
Ein von Corry entwickeltes Verfahren wurde in Deutsch
land erstmals in Tübingen von uns aufgegriffen, nämlich 
die Transplantation des ganzen Pankreas, das mit einem 
duodenalen Segment entnommen wurde (11). Die Gefä
ße wurden ebenfalls iliakal anastomosiert. Arteriell mit 
der Doppelversorgung über die A. lienalis und die A. me- 
senterica superior mit ihrem Hauptast der A. pancreati- 
coduodenalis inferior wurde das an den Enden vernähte 
Duodenalsegment Seit-zu-Seit an die Blase anastomo
siert und gewährleistete so einen Abfluss der exokrinen 
Pankreassekretion in die Blase. Die zuvor mit Aussprit
zung des Pankreasgangs verbundene gefürchtete Pan
kreatitis konnte so minimiert werden (8). Zudem war über 
den Urin eine Kontrolle des Pankreas durch Messung der 
Urin-Amylase und Urin-Lipasesekretion gut möglich. 
Diese Technik hat weltweit große Verbreitung gefunden.

1

■ Abb. 1; Schemata der Blasendrainage mit systemisch-venöser 
Drainage, sowie derenteralen Drainage (a) und mit portovenöser 
Drainage (b)

Nachteilig wirkte sich allerdings die Blasendrainage 
durch eine deutliche Rate von urologischen Komplika
tionen aus. Bedingt durch die Alkalisierung des Harns 
mit kräftiger Bikarbonatausscheidung und entsprechen
dem systemischen Bikarbonatverlust besteht ein erhöh
tes Risiko für Infektionen der ableitenden Hamwege. Re
zidivierende systemische Azidosen, Dehydratationen 
und Hamwegsinfekte sowie Komplikationen der ablei
tenden Hamwege bis hin zur Urethranekrose waren 
Gründe für Umwandlungsoperationen mit enteraler 
Drainage des exokrinen Pankreassaftes, ln einer der 
größten Serien der Pankreastransplantation wurde in 
etwa 23% aller Fälle eine solche Umwandlungsoperation 
erforderlich, sodass diese Technik inzwischen von man
chen Zentren verlassen wurde (23).
Sie wurde, wie auch im eigenen Zentmm, abgelöst von 
einer physiologischeren Technik, bei der zum einen die 
Ableitung des exokrinen Pankreassekretes über das Duo
denalsegment in den Dünndarm erfolgt, zum zweiten 
das venöse Blut des Transplantats über V. lienalis und V. 
portae in das portale Venensystem des Empfängers ge
leitet wird.
Diese physiologische endokrine Drainage des Insulins 
mit erster Passage in der Leber wurde bereits seit vielen 
Jahren angestrebt. Komplikationen haben hier immer 
wieder zu Entmutigungen der durchführenden Chimr- 
gen geführt, insbesondere aber mit Blasendrainage er
schien diese Technik kaum technisch möglich (2, 17). 
Andererseits wurde bezüglich einer Dünndarmdrainage 
die Komplikationen mit Anastomoseninsuffrzienz und 
Infektionen gefürchtet. Im eigenen Zentmm sind in den 
letzten Jahren fast ausschließlich portovenöse enterale 
Drainagen durchgeführt worden. Zwar gibt es neuere 
Veröffentlichungen, die hinsichtlich der Blasendrainage 
einen günstigen Effekt auf die Natriumausscheidung 
festgestellt haben mit besserer Blutdmckeinstellung 
(12), andererseits hat die portovenöse Drainage den Vor
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teil, normaler basaler Insulinspiegel mit der ersten Pas
sage in die Leber, sodass der atherogene Faktor, der der 
Hyperinsulinämie zugeschrieben wird, wegfällt (19). 
Zum zweiten hat die Gruppe um Nymann und Gaber zei
gen können, dass die portale Präsentation des Antigens 
offensichtlich einen günstigen Einfluss auf die Absto
ßungshäufigkeit aufweist (18). Zudem hat sich auch in 
inzwischen größeren Operationsserien keine erhöhte 
Komplikationshäufigkeit durch enteroenterale Draina
ge des exokrinen Pankreassekretes gezeigt (3, 24).
Es wird in Zukunft zu untersuchen sein, wie sich am de- 
nervierten Pankreas, insbesondere auch nach mögli
cherweise durchgemachten Abstoßungsreaktionen die 
portovenöse Drainage mit Metabolisierung des freige- 
setzten Insulins langfristig auswirkt. Gute Vorausset
zungen für diese Technik scheinen insgesamt aber auch 
unter dem Aspekt gegeben, dass Abstoßungsfrequenzen 
mit der neuen Immunsuppression, z.B. innerhalb der 
ersten 6-8 Wochen, seltener geworden sind (1, 14).

Immunsuppressive Therapie

Die kombinierte Transplantation von Pankreas und Nie
re erfordert aus nicht ganz geklärten Gründen ein Mehr 
an Immunsuppression als z.B. die alleinige Nierentrans
plantation, ohne dass dafür ein schlechteres Match be
züglich der HLA-Antigene verantwortlich gemacht wer
den kann. Andererseits ist in der überwiegenden Mehr
zahl mit einer gleichzeitigen Abstoßung beider Organe 
zu rechnen, nur in Ausnahmefällen ist eine isolierte Pan
kreasabstoßung ohne Veränderung im Bereich der Niere 
möglich (10).
Die Weiterentwicklung der immunsuppressiven Medi
kamente hat dabei zu einer deutlichen Verbesserung der 
Ergebnisse beigetragen. Klinisch möglich wurde die Pan
kreastransplantation erst nach Einführung des Cyclo
sporin A. Diesem hat sich zwischenzeitlich das Tacroli
mus als ähnliche Wirksubstanz mit noch ausgeprägterer 
Wirkung hinzugesellt. Das Azathioprin, lange Zeit einer 
der Hauptpfeiler der immunsuppressiven Therapie ne
ben den Kortikoiden, scheint zwischenzeitlich vom My- 
cophenolat Mofetil verdrängt. Dies ist ebenfalls eine 
ähnliche Wirksubstanz, die jedoch weniger zu ausge
prägten Thrombo- und Leukopenien führt.
Wurde anfänglich im eigenen Zentrum noch bei über 
70% aller Patienten in den ersten acht Wochen eine zel
luläre Abstoßung diagnostiziert, kann diese Zahl heute 
mit der modernen Immunsuppression unter 30% ge
senkt werden (14). Dabei haben sich weder das Match in 
der Übereinstimmung der HLA-Antigene noch die Perfü- 
sion und Dauer der kalten Ischämiezeit wesentlich ver
ändert. Worauf ist die Verbesserung dann zurückzufüh
ren? Zum einen wurde der früheren Abstoßungswahr
scheinlichkeit durch eine Viererkombination Rechnung

getragen. So kommen heute neben T-Zell-spezifischen 
Antikörpern IL-2-Rezeptor-Antikörper wie Basiliximab 
oder Daclizumab, Cyclosporin A bzw. Tacrolimus, das 
MMF und Kortikoide zum Einsatz in Form einer so ge
nannten Quadrupel-Therapie. Zum Zweiten wird die 
Therapie zu einem früheren Zeitpunkt begonnen. Die 
immunsuppressive Therapie beginnt in der Vorberei
tung des Organempfangers bis zu Stunden bevor der 
Empfangerorganismus Kontakt mit den Antigenen der 
Transplantate aufnimmt. Die postoperative immunsup
pressive Therapie ist von dem Grundprinzip der Mini
mierung potenzieller Nebenwirkungen geprägt. Die frü
her gefürchteten CMV-Infektionen, die insbesondere bei 
Übertragung CMV-positive Organe auf CMV-negative 
Empfänger beim Einsatz T-Zell-spezifischer Antikörper 
leicht auftrat, kann mit einer langfristigen Prophylaxe 
verhindert werden. Heute lässt sich eine solche Prophy
laxe durch orale Medikation mit Cymeven durchführen. 
Neben der üblichen Antibiotikaprophylaxe muss bei 
Kortikoidmedikation an die Ulkusprophylaxe gedacht 
werden.

Abstoßungsdiagnostik und-therapie

Trotz optimierter medikamentöser Therapie und Pro
phylaxe kommt es bei etwa einem Viertel bis einem Drit
tel der Patienten in den ersten Wochen nach Pankreas
transplantation bzw. Pankreas-Nieren-Transplantation 
zu Abstoßungen. Die Früherkennung ist hier eine unbe
dingte Voraussetzung für eine effektive Behandlung. 
Heute kann die Sonographie und Duplexsonographie, 
z.B. mit der Messung des Gefaßwiderstandes eines Orga
nes, einen wertvollen Beitrag zur Abstoßungsdiagnostik 
leisten. Im Falle des Nierentransplantates wird die Ver
schlechterung der Organfunktion an der Entwicklung 
der Laborparameter deutlich. Ansteigen des Kreatinins 
und ansteigender Harnstoff mit Abfall der Kreatinin-Cle- 
arance gehen mit einer positiven Flüssigkeitsbilanz und 
Gewichtszunahme einher.
Eine solche Diagnostik ist für das Pankreas schwieriger. 
Der Blutzucker ist kein geeigneter Parameter für die Ab
stoßungsdiagnostik, steigt er deutlich an, ist meist die 
Organfunktion nachhaltig geschädigt. Steigen die Seru
mamylase- und Lipasewerte als Ausdruck einer Entzün
dung, können sie ein Hinweis für eine Abstoßung sein. 
Standard der Diagnostik ist nach wie vor die Biopsie der 
Niere, gegebenenfalls auch, insbesondere wenn eine iso
lierte Pankreasabstoßung vermutet wird, die offene 
Biopsie des Pankreas (1).
Beim Nachweis einer Abstoßung besteht die Behandlung 
zunächst in dem Versuch mit einer Prednisolonstoßthe
rapie mit intravenöser Gabe von je 250mg Methylpred
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nisolon an drei aufeinander folgenden Tagen. Effektiv 
hat sich als Abstoßungsbehandlung auch die Erhöhung 
der Tacrolimus-Dosierung mit Spiegeleinstellung um 
20ng/ml erwiesen. Diese hohen Spiegel werden für sie
ben Tage unter entsprechender klinischer Kontrolle der 
Organfunktionen beibehalten. Sollte dieses nicht zum 
Erfolg fuhren, ist der Einsatz von Antithymozytenglobu- 
lin gerechtfertigt, das über sieben Tage als Dauerinfu
sion über 2h verabfolgt wird. Eine weitere therapeuti
sche Möglichkeit ist der Einsatz von Sirolimus. Dieses 
Medikament wirkt ähnlich wie Cyclosporin A oder Ta
crolimus durch Unterdrückung des lymphokinen Rezep
torsignals, ist jedoch kalzineurinunabhängig und hat 
demzufolge keine nephrotoxische Wirkung.
Sowohl die Transplantatpankreatitis, bedingt durch 
Ischämie und Reperfusionstrauma, als aber auch Verän
derungen des Organs durch Abstoßungsepisoden ma
chen das Pankreas besonders empfindlich für Thrombo
sen (6). Nach einer Pankreastransplantation ist deswegen 
eine effektive Antikoagulation erforderlich, die wäh
rend des stationären Aufenthaltes neben Rheologika den 
Einsatz von Heparin und Acetylsalicylsäure umfasst. 
Nach Entlassung aus der stationären Behandlung ist eine 
Fortsetzung der ASS-Therapie in niedriger Dosierung, 
ähnlich wie bei Gefäßerkrankungen, zu empfehlen.

Nachsorge

Alle Transplantationspatienten bedürfen einer intensi
ven Nachsorge. Sie umfasst auch die psychische Betreu
ung der Patienten. Es besteht zum einen die Gefahr ei
ner deutlichen Gewichtszunahme, mitbedingt durch 
den appetitanregenden Effekt der Kortisontherapie, ge
legentlich aber auch die Tendenz zu Verstimmungen 
durch den Wegfall eines sekundären Krankheitsgewin
nes verbunden mit vielen Hilfestellungen und Mitleids
bekundungen der Umwelt, z.B. während ihrer Dialyse- 
pflichtigkeit. Darüber hinaus ist es erforderlich, die Or
ganfunktionen zu kontrollieren. Funktionsverschlechte
rungen müssen frühzeitig registriert und analysiert 
werden, insbesondere im Hinblick auf die differenzial- 
diagnostischen Erwägungen zwischen Abstoßung bzw. 
Nephrotoxizität der aktuellen medikamentösen Thera
pie. Beim Pankreastransplantierten liegt der Zeitpunkt 
der Transplantation leider oft sehr spät. Der jahrelange 
lyp-l-Diabetes hat in Abhängigkeit von einer effektiven 
Glukoseeinstellung bereits zu Sekundärkomplikationen 
in einem Maße geführt, dass eine weitere Progredienz 
der Erkrankung oft nicht aufzuhalten ist. Hier umfasst 
die Nachsorge natürlich auch die weitere Behandlung 
möglicher Sekundärkomplikationen.

Gewichtszunahme, immunsuppressive Therapie und 
vorbestehende Makroangiopathie sind oft mit einer 
Hypertonie vergesellschaftet. Ein wesentlicher Faktor 
für die gute Nachbetreuung besteht in der sorgfältigen 
Hypertonuseinstellung. Dabei werden nach Pankreas
transplantation durchaus günstige Verläufe beobachtet. 
Diese mögen bei Blasendrainage, wie bereits erwähnt, 
an der Natriumexkretion liegen. Es sind jedoch auch 
Normalisierungen der linksventrikulären Muskelmasse 
festgestellt worden mit entsprechender Reduktionmög
lichkeit der antihypertensiven Therapie bzw. Normali
sierung der Blutdruckwerte. Die Vermeidung von Infek
tionen muss auch stets bedacht werden. Auch wissen 
wir, dass unter immunsuppressiver Therapie das Risiko 
einer Malignomentvricklung erhöht ist.

Inseltransplantation

Da das Ziel der Pankreastransplantation in der Übertra
gung insulinproduzierender Inseln besteht, ist es ver
ständlich, dass intensiv daran gearbeitet wird, nur die In
seln zu transplantieren, z.B. in Kombination mit einem 
Nierentransplantat. Solche Inseltransplantationen wer
den in zunehmendem Maße durchgeführt, gibt es doch 
viele lyp-l-Diabetiker, denen aufgrund einer verminder
ten kardiopulmonalen Belastbarkeit oder aufgrund 
problematischer Gefäßverhältnisse im Bereich der Bein- 
und Beckenarterien allenfalls eine alleinige Nieren
transplantation zumutbar erscheint. Wenn auch vor 
10-15 Jahren davon ausgegangen wurde, dass die Insel
transplantation im Jahre 2000 längst klinischer Alltag 
sein würde, so haben sich diese Erwartungen nicht er
füllt. Vier Problembereiche werden jedoch in zuneh
mendem Maße gelöst, so dass in der Zukunft vielleicht 
einmal die alleinige Inseltransplantation ähnliche Er
gebnisse erreichen wird, wie die Transplantation des 
Gesamtorganes.

Isolierung. Mit strengeren Selektionskriterien, z.B. mit 
kurzer kalter Ischämiezeit unter acht Stunden konnten 
bei Standardisierung der Inselisolierung und Reinigung 
nach Kollagenaseperfusion in den letzten Jahren deutli
che Verbesserungen erzielt werden. Dabei erwiesen sich 
durchaus Inseln älterer Organspender, aber auch adipö
serer Organspender, die für die Transplantation des gan
zen Organes weniger geeignet sind, für die Inseltrans
plantation geeignet.

Ort der Implantation. In den letzten Jahren hat sich als 
Implantationsort die Embolisierung über die V. portae in 
die Leber als günstigstes Verfahren herausgestellt. Nach
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wie vor bleibt jedoch das Problem eines adäquaten Mo
nitorings der in der Leber verteilten Inseln.

Anzahl der erforderlichen Inseln. Während die Trans
plantation aller gereinigten Inseln eines Organspenders 
sicher Vorteile böte, auch was die Gewebeübereinstim
mung angeht, scheint dies oft nicht ausreichend, so dass 
sequenzielle Transplantationen mehrerer Organspender 
einer Blutgruppe erforderlich werden.

Sequenzielle Transplantation. Obwohl jüngste Ergeb
nisse aus Kanada mit sequenzieller Transplantation bei 
sieben Patienten und einer veränderten Immunsuppres
sion im Kurzzeitverlauf Insulinfreiheit bei allen Emp
fängern erbracht haben (21), werden doch auch in guten 
Serien nur bei etwa einem Fünftel der Transplantierten 
Erfolge mit Insulinfreiheit erzielt. Zwar kann bei einem 
größeren Anteil ein C-Peptid-Anstieg erreicht werden, 
verbunden mit günstigen klinischen Ergebnissen, letzt
endlich ist die Inseltransplantation jedoch noch nicht 
klinisch etabliert, sodass im Moment noch die Trans
plantation eines gesamten Organes, wenn keine Kontra
indikationen bestehen, zu bevorzugen ist.

Ergebnisse der Cesamtorgantransplantation

Durch systemisch-venöse Drainage werden erhöhte ba
sale Insulinspiegel gemessen, eine orale Glukosebelas
tung zeigt jedoch bei etwa 90% der Patienten einen nor
malen Verlauf mit entsprechendem Abfall der Glukose, 
wie beim Nierentransplantierten-Nichtdiabetiker. Ähnli
che Ergebnisse mit völliger Normalisierung des Gluko
semetabolismus werden auch bei der portalvenösen 
Drainage bei deutlich niedrigeren Insulinspiegeln im 
Nüchtemzustand, aber auch unter Belastung erreicht 
(16, 19). Wie sich die physiologischere Drainage des In
sulins in den Langzeitergebnissen auswirkt, steht noch 
aus.
Hinsichtlich der diabetischen Sekundärkomplikationen 
konnte gezeigt werden, dass die Mikrozirkulation sich 
nach Pankreastransplantation deutlich verbessert (4). 
Auch wird das in den Anfängen avisierte Ziel, die erneu
te diabetische Schädigung eines Nierentransplantates zu 
verhindern, erreicht (9). Die neuropathischen Verände- 
mngen können ebenfalls deutlich gebessert werden mit 
unterschiedlichen Ergebnissen für die sensible und die 
motorische Neuropathie (15). Von größerer Bedeutung 
ist aber auch die partielle Normalisierung einer autono
men Neuropathie.
In den Nachkontrollen einer bestehenden Retinopathie 
nach erfolgreicher Transplantation wurden erste Erwar
tungen mit Kontrollen nach zwei Jahren enttäuscht.

Simultane Pankreas-/Nierentransplantation: 
Ergebnisse Rostock gesamt

0.8

0.4

-----------------------------------------------------Patienten

------------------------ --------- 1 Niere
Pankreas

^ ^—

n = 75

1 1
5

Jahre

m Abb. 2: Funktions- und Überlebensrate nach Kaplan-Meier im 
Rostocker Zentrum

Spätere Nachuntersuchungen nach drei Jahren zeigten 
im Vergleich zu Patienten ohne erfolgreiche Pankreas
transplantation jedoch signifikante Unterschiede. Hier 
ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei der Makroangio
pathie, dass der Erfolg der Pankreastransplantation sehr 
von dem Ausgangsbefund abhängt (5,13). 1st ein Point of 
no return erreicht, kann die Progredienz der Angiopa
thie auch durch Normalisierung des Blutdrucks und der 
Glukoseregulation nicht mehr aufgehalten werden. So 
musste auch in größeren Patientenkollektiven festge
stellt werden, dass sich die Amputationsrate fünf Jahre 
nach Transplantation zwischen Diabetikern mit alleini
gem Nierentransplantat und Diabetikern mit Pankreas- 
Nierentransplantation nicht unterschied bei einer Grö
ßenordnung von etwa 20%. Neueste Untersuchungen 
mit sicher noch kleinen Patientenzahlen zeigen aber, 
dass sich der günstige Einfluss auf die Sekundärkompli
kation und hier wahrscheinlich insbesondere auf die 
autonome Neuropathie hinsichtlich des Langzeitüberle
bens auswirkt (22, 26). In allen Studien zeigten sich sig
nifikante Unterschiede allerdings erst nach 6-12 Jahren. 
Dabei betragen die Überlebensraten dieser Patienten ein 
Jahr nach Transplantation im eigenen Zentrum wie auch 
nach dem internationalen Tranplantationsregister über 
90% mit Nieren- und Pankreasfunktionsraten von über 
80%. Eine eigene Nachuntersuchung von vor 1994 trans
plantierten Typ-l-Diabetikem mit terminaler Nierenin
suffizienz in Tübingen mit durchschnittlicher Nachbe
obachtungsdauer von acht Jahren zeigte große Unter
schiede im Überleben mit hoher Signifikanz bei prä
operativem Myokardinfarkt, nicht jedoch bei dem 
Kriterium koronare Herzerkrankung. Ebenso wiesen Pa
tienten nach kombinierter Pankreas-Nierentransplanta
tion nach irreversibler Abstoßung des Nierentransplan
tats ein schlechteres Langzeitüberleben auf, wenn keine
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Retransplantation einer Niere erfolgt war (7). ln vielen 
Untersuchungen hat sich dabei insbesondere der Ge
winn an Lebensqualität als ein bedeutendes Ergebnis 
herausgestellt. Trotz postoperativer Probleme mit z.T. 
progredienten Sekundärkomplikationen wollten sich 
fast alle Patienten, die mindestens ein Jahr eine Norma
lisierung ihrer Organfunktion nach Transplantation er
reicht hatten, erneut transplantierten lassen (20). Auch 
neuere und ausgefeilte Studien zur Lebensqualität unter
mauern diese deutlichen Unterschiede.
Die Pankreastransplantation, ob als alleinige Transplan
tation nach erfolgreicher Nierentransplantation oder in 
der Kombination mit der Nierentransplantation ist eine 
sehr spezielle Behandlung für lyp-l-Diabetiker, die heut
zutage klinisch etabliert ausgezeichnete Ergebnisse her
vorbringt. Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass die be
troffenen Patienten, die sich im Endstadium einer 
schweren chronischen Erkrankung befinden, früher in 
den Genuss einer solchen kausalen Therapie kommen, 
möglicherweise auch mit der zweifelsohne weniger be
lastenden Inseltransplantation, die derzeit jedoch noch 
nicht gleichwertige Ergebnisse liefert wie die Transplan
tation des gesamten Pankreas.
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Zusammenfassung
Bis eine klinische Xenotransplantation beginnen kann, werden 
noch einige Hürden überwunden werden müssen. Da diexenoge- 
nen Abstoßungen nicht den Mechanismen der allogenen Situa
tion entsprechen, müssen vollkommen neue immunsuppressive 
Strategien entwickelt werden, deren Grundlagen heute noch 
nicht einmal bekannt sind. Solange aber die Lebensqualität nach 
Xenotransplantation nicht jener nach Allotransplantation ent
spricht, wird es schwierig sein, Patient und Ethikkommission von 
einem solchen Vorgehen zu überzeugen.
Die Anwendung von extrakorporalen Bioreaktoren oder sogar 
von ganzen Tierorganen ist denkbar. Eine reine Überbrückung 
von Zeit ist jedoch nicht im Sinne der Transplanteure, da damit 
der Mangel an Organen weiter verschärft würde. Sollte dem eige
nen Organ damit aber eine Chance zur Erholung gegeben wer
den, würde das »Bridging« eine Organersparnis darstellen.
Eine xenogene Transplantation als solche muss unterteilt werden 
in die Übertragung von Zellen, Geweben und soliden Organen, die 
alle verschiedener Voraussetzungen bedürfen. Auch die Organe 
selbst dürften unterschiedliche Zukunftsaussichten haben.

Summary
Xenotransplantation
Until clinical xenotransplantation becomes reality, a number of 
obstacles have to be overcome. Since xenogeneic mechanisms of 
rejection differ almost completely from the allogenic ones, totally 
new immunosuppressive strategies have to be found and deve
loped, strategies of which the basic knowledge is mostly lacking 
today. As long as the quality of life after xenotransplantation is 
not comparable with that of an allograft, it will be difficult to con
vince a patient to accept an animal organ and to persuade ethi
cal committees to allow such an operation.
The application of bioreactors or extra-corporeal organs for 
bridging the gap is conceivable. However, this is not the aim of the 
transplant surgeons. With this therapy, the number of patients on 
waiting lists and the lack of human organs would be increased. 
The use of xenogenic organs as bridge of time would only be ad
vantageous, if the own organ would receive a chance to recover 
and an allotransplant could be saved.
In addition, xenotransplantation has to be divided in the trans
plantation of cells, tissues and whole solid organs. All three types 
of xenografts require different prerequisites. Even the various 
solid organs depend on different conditions and supply and 
therefore have different fates and future.

Key words
Xenotransplantation, bioreactors, xenogenic organs, allograft, 
allotransplan.

Einleitung

»Xenogene Transplantation« ist definiert als die Übertra
gung von Organen, Geweben und Zellen von einer Spe
zies auf eine andere Tierart. Dabei kann zwischen Kom
binationen von Tierarten unterschieden werden, die 
zoologisch nahe verwandt sind, »konkordant«, und Tier
arten, die sich phylogenetisch weiter auseinander ent
wickelt haben, »diskordant« (1).
Konkordante Kombinationen von Organen zeichnen 
sich durch lange Überlebenszeiten aus. Die Abstoßungs
reaktionen werden von zellulären Mechanismen be
herrscht, die durch herkömmliche Immunsuppression 
beeinflusst werden können. Konkordant für den Men
schen wären die großen Menschenaffen, die jedoch aus 
ethisch-moralischen Gründen als Organquelle nicht in
frage kommen.
Als klinisch relevante Kombination wird derzeit das Sys
tem Schwein-Mensch betrachtet. Beim Hausschwein 
handelt es sich um eine Tierart, die größenmäßig, ana
tomisch und zum Teil physiologisch beträchtliche Ähn
lichkeiten mit dem Menschen aufweist. Immunologisch 
und in der Biochemie des Stoffwechsels bestehen jedoch 
erhebliche Unterschiede. Etwa 180 Millionen Jahre hat
te die Evolution Zeit, speziesspezifische Charakteristika 
zu entwickeln, die einer xenogenen Transplantation im 
Wege stehen (2).
Wird ein natives Organ des normalen Hausschweines 
auf Menschen oder andere Primaten transplantiert, 
kommt es aufgrund der immunologischen und physio
logischen Diskrepanzen zur so genannten »hyperakuten 
xenogenen Abstoßungsreaktion« (HXAR). Vor allem hu
morale Faktoren, wie »präformierte natürliche Antikör
per« (PNAK) und beide Kaskaden des Komplement
systems, der klassische und alternative Weg, spielen da
bei die entscheidende Rolle [Tab. 1).
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Tabelle 1: Charakteristika derxenogenen Abstoßungsreaktionen

konkordant 

zelluläre Reaktion 

lange Überlebenszeit 

lebenserhaltend

konservative
Immunsuppression

Abstoßungsreaktion
reversibel

diskordant 

humorale Reaktion 

ultrakurze Überlebenszeit 

nicht funktionsfähig 

keine
Immunsuppression

nicht
reversibel

Im folgenenden soll auf einige mögliche Hindernisse nä
her eingegangen werden.

Anatomische Unterschiede

Xenogene Organe weisen in der Regel eine speziesspezi
fische Anatomie auf. Über 130 Millionen Jahre hat die 
Evolution den Phänotyp der Säugetiere geprägt. Dabei 
haben selbst geringe Umwelteinflüsse erhebliche anato
mische Unterschiede hervorgebracht. Nur wenige Säu
getierspezies, meist unsere großen Haustiere, insbeson
dere das Hausschwein, sind als Organquellen für eine Xe
notransplantation geeignet (3).

Menschen stehen aufrecht, Schweine nicht...

Die aufrechte Haltung des Menschen bzw. die horizontale 
Stellung der anderen Säugetiere nimmt Einfluss auf die Funk
tion der Organe. In der menschlichen Lunge beispielsweise 
findet der Casaustausch normalerweise nur im unteren Drit
tel statt. Beim horizontal lebenden Schwein liegt eine unter
schiedliche Anatomie vor. Deshalb erhebt sich die Frage, ob 
eine Schweinelunge lebenslang eine aufrechte Haltung tole
rieren würde.
Die Konstruktion des Schweineherzens und seiner Herzklap
pen ist naturgemäß auf die horizontale Pumpfunktion aus
gerichtet. Zwar ist das Herzzeitvolumen beider Herzen, ob 
von Mensch oder Schwein, pro Kilogramm Körpergewicht 
vergleichbar, die Konstruktion der Klappen aber ist signifi
kant unterschiedlich. Trotzdem bewähren sich Schweine
herzklappen klinisch sehr gut.
Die Nieren, die Bauchspeicheldrüse und die Leber der 
Schweine weisen eine frappierende anatomische Ähnlichkeit 

mit den menschlichen Organen auf.

Pathomechanismus der hyperakuten 
xenogenen Abstoßungsreaktion (HXAR)

Die HXAR wird durch die Bindung der präformierten na
türlichen Antikörper (PNAK) an Oberflächenantigene 
der Endothelzellen der Blutgefäße ausgelöst (4). PNAK,

kommen im Serum eines jeden Menschen in unter
schiedlicher Konzentration vor. Ihr hauptsächliches Ziel 
ist das Glykoprotein Gal(al-3) Gal. Sie und Antispezies 
Antikörper, meist vom IgM-iyp, aktivieren die Komple
mentkaskade über den klassischen Weg. Der alternative 
Komplementweg kann im xenogenen System auch ohne 
PNAK ausgelöst werden. Beide Wege enden im Memb
ranangriffkomplex (5).
Die Folge sind Störungen der Mikrozirkulation, Zell
schädigungen, Ödembildung und Hämorrhagien. Inner
halb weniger Minuten wird so das Vollbild der HXAR er
reicht, was einem Verlust des Organs gleichzusetzen ist 
(Tab. 2).

Tabelle 2: Faktoren der hyperakuten xenogenen Abstoßung

Präformierte natürliche Antikörper 
Komplementsystem 
Zelluläre Blutbestandteile 
Zytomediatoren/Zytokine

Verschiedene Strategien können diese Mechanismen ab
schwächen. Dazu gehört die Elimination oder Blockie
rung der PNAK und die Inaktivierung des Komplement
systems durch Kobravenomfaktor. Meist sind diese Ma
nipulationen nur invitro möglich und für eine lang
fristige klinische Anwendung in einem lebenden 
Organismus nicht geeignet.
Erst die Expression des hDAF auf Schweinen ermöglicht 
es, das menschliche Komplementsystem zu inaktivieren 
und die meisten humoralen immunologischen Reaktio
nen zu verhindern. Die Überlebenszeiten von Schweine
herzen und -nieren konnten auf diese Weise von weni
gen Minuten bei nativen Organen auf über ein bzw. zwei 
Monate bei transgenen Organen verlängert werden.

Physiologie xenogener Organe

Der Stoffwechsel eines jeden Individuums wird sorgfäl
tig reguliert. Alle im Blutkreislauf zirkulierenden Boten
moleküle müssen mit den Rezeptoren der Zielzelle rea
gieren können. Dieses »humorale Konzert« umfasst un
zählige »präzise Spieler«, die alle ihrem fremden »Diri
genten« folgen müssen. Ob dies funktioniert, ist noch 
eine offene Frage.
Solange die Stoffwechselabläufe auf die Zelle beschränkt 
bleiben, lösen sie keine Fremdreaktionen aus. Isolierte 
oder verkapselte xenogene Zellen, auch solche in Biore
aktoren, können ihre Funktion ausüben, wenn das ge
wünschte Produkt mit dem des Empfängerorganismus 
kompatibel ist. Insulin vom Schwein ist ein Beispiel da
für.
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Sobald intrazelluläre Moleküle freigesetzt werden, sei es 
im Zusammenhang mit der hyperakuten Abstoßung 
oder bei inkompatiblen Produkten (wie den meisten En
zymen), werden Gegenreaktion induziert. Es werden 
entweder Antikörper gegen die Proteine gebildet oder 
die entsprechenden Interaktionen werden empfindlich 
gestört.
Dadurch kann es zu exzessiven Reaktionen oder zum to
talen Ausfall der Interaktionen kommen. Wie viele sol
che Mechanismen entgleisen dürfen, bis es zu einem 
funktionellen Chaos kommt, ist ungewiss.
Diese Schwierigkeiten gelten vor allem für die Leber mit 
ihren über 2500 bisher bekannten Enzymen, Isoenzy
men und Hormonen. Die Physiologie und Endokrinolo
gie der xenogenen Niere ist wesentlich einfacher. Der 
Einsatz einer Schweineniere als Xenotransplantat daher 
gleichermaßen wesentlich wahrscheinlicher.
Wie die historischen Untersuchungen zeigen, ist die 
physiologische Leistung von Primaten- und Menschen
nieren fast identisch. Auch sind Schweinenieren in Grö
ße und Morphologie denen des Menschen sehr ähnlich. 
Während die Elektrolytkonzentrationen im Serum bei
der Spezies fast identisch sind, kommt es nach Trans
plantation transgener Schweinenieren auf Cynomolgus 
Affen zu einer dramatischen Abnahme von Phosphat im 
Serum. Dies wird auf eine spezies-spezifische Regelung 
der Phosphatausscheidung bei dieser Affenart zurückge- 
fiihrt. Alle anderen Elektrolytwerte blieben im Bereich 
der menschlichen Norm.
Das Erythropoietin (EPO) des Schweines und des Men
schen ist so unterschiedlich, dass EPO vom Schwein 
nicht in der Lage ist, die Erythropoese von Primaten auf
recht zu erhalten
So muss in Zukunft zwischen Organen mit guten, mit 
mäßigen und mit schlechten Aussichten für eine zu
künftige klinische Xenotransplantation unterschieden 
werden (Tab. 3).

Zu den Organen mit Funktionsprognose gehören nach 
heutiger Einschätzung die Langerhans’schen Inseln und

Tabelle 3: Physiologie und ihr Einfluß auf die Eignung verschiede
ner solider Organe für die Xenotransplantation

»The Good« »The Bad« »The Ugly«

Moleküle kompatibel neutral inkompatibel

Funktion spezifisch nein unspezifisch

Beispiel Insulin Steroide
EPO

Wachstums
hormone
Komplement

Substrat Zucker Albumin Cholesterin

Organ Inseln
Herz

Niere Leber

das Herz. Diese Organe oder Zellverbände benötigen nur 
einfache Moleküle für ihre Funktion oder solche, die 
keine speziesspezifischen Unterschiede aufweisen. Die 
Nieren sind von hormonalen Kontrollen abhängig, die 
z.T. große speziesspezifische Unterschiede aufweisen. 
Schlecht geeignet für eine klinische Anwendung dürfte 
die Leber sein. Fast 90% der zirkulierenden Serumprotei
ne einschließlich Komplement, Albumin und etwa 2500 
Enzyme stammen aus diesem Organ. Es ist derzeit nur 
schwer vorstellbar, dass selbst zahlreiche Genmanipula
tionen diese Unterschiede auf ein mit dem Menschen 
kompatibles Maß reduzieren. Als extrakorporale Organe 
wurden Schweinelebern für Entgiftungsleistungen ein
gesetzt. Die Resultate waren nicht überzeugend (7).

Geschätzte Kosten einer 
Xenotransplantation

Nach den heutigen Bestimmungen unterliegen Xeno- 
transplantate dem Arzneimittelgesetz und können da
mit in den Handel gebracht werden. Dies unterscheidet 
Tierorgane generell von Allotransplantaten. Wie teuer 
solche Organe sein werden, ist nicht bekannt. Da im Fal
le der Nieren die kostspieligen Dialyseverfahren einge
spart würden, könnte die xenogene Nierentransplanta
tion sich kostensparend auswirken. Es wäre die unbe
grenzte Anzahl an Xenotransplantationen, die plötzlich 
zur Verfügung stehen würden, die den Versicherungen 
immense Kosten erzeugen würde. Immerhin, so wurde 
errechnet, könnten zehnmal so viele xenogene Nieren 
transplantiert werden als zur Zeit Allotransplantate.
Die Xenotransplantation kostet nach heutigem Ermes
sen in etwa gleich viel wie die Transplantation von 
menschlichen Organen. Da jedoch Quellentiere und Pa
tienten elektiv zur Transplantation herangezogen wür
den, könnten die Kosten der Allokation gesenkt werden. 
Ungewiss ist, welche Kosten postoperativ entstehen 
könnten. Dies hängt von der Lösung des Infektionsprob
lems ab. Bleibt die Gefahr der Virusübertragung beste
hen, so muss mit teuren Überwachungsprogrammen 
von Quellentier und Patient gerechnet werden. Sogar an 
Monate lange Quarantäne der Patienten wird gedacht. 
Um im Falle einer Krankheit einen Erregernachweis füh
ren zu können, müssen Gewebeproben, wieder von Tier 
und Patient, über lange Zeit aufbewahrt werden. Dies 
sind alles Kosten, die im Falle der allogenen Transplan
tation nicht zu berücksichtigen sind.
Diese Vorsichtsmaßnahmen sind in Richtlinien interna
tional relativ einheitlich festgelegt (8).
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Transfer von Zoonosen und Xenozoonosen

Unter Zoonosen versteht man Infektionen, die vom Tier 
auf den Menschen übertragen werden und umgekehrt. 
Xenozoonosen sind Infektionen, die durch ein xenoge- 
nes Transplantat transferiert werden.
Normalerweise sind gesunde Menschen gegen solche Er
reger immun oder resistent. Unter der massiven Im
munsuppression, wie sie im Falle der Xenotransplanta
tion nötig wird, besteht jedoch eine erhöhte Gefahr der 
Übertragung solcher Keime von Tieren auf die Patienten 
und damit auf die gesamte Bevölkerung. HfV, das wahr
scheinlich vom Schimpansen (konkordant) stammt, sei 
als Beispiel einer solchen Zoonose erwähnt. Eine Xeno- 
zoonose wurde bis heute noch nicht beschrieben.
Die nichtviralen Erreger, die vom Schwein auf den Men
schen übertragen werden, sind bekannt und können er
folgreich therapiert oder durch Barrierenhaltung der 
Schweine kontrolliert werden. Anders verhält es sich 
mit Viren, insbesondere endogenen Retroviren. Sie stel
len bis zu 10% der DNA des Genoms eines jeden Säuge
tieres dar, bleiben aber bezüglich ihrer Pathogenität 
stumm, d.h. verursachen keine Krankheit.
Im Falle der transgenen Tiere könnte sich unter starker 
Immunsuppression diese Situation ändern. Würden sol
che »porzinen endogenen Retroviren« (PERV) in einem 
Xenotransplantat aktiviert, würden sie sich mit einer 
Membran umkapseln, die nun wie das Xenotransplantat 
selbst, vom Empfänger-Immunsystem nicht mehr er
kannt wird. Das heißt, es findet keine Abwehrreaktion 
statt, die auf Komplementaktivierung und Lyse der Viren 
beruht. Da solche pathogenen Viren, die normalerweise 
keine Krankheiten hervorrufen, unbekannt sind, gibt es 
weder eine Möglichkeit sie nachzuweisen noch sie zu de
finieren (9).
Deshalb müssen im Falle der klinischen Xenotransplan
tation weitreichende Vorsichtsmaßnahmen so lange ge
troffen werden, bis vollständige Sicherheit besteht, dass 
eine Übertragung von PERV auf den Patienten selbst, sei
ne nähere Umgebung und die gesamte Bevölkerung, aus
geschlossen ist. Ein Restrisiko wird immer bestehen blei
ben. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die 
größere Gefahr der Virus- oder Malignomübertragung 
bei der allogenen, klinischen Transplantation besteht. 
Ethikkommissionen und die großen Transplantationsge
sellschaften haben bereits Richtlinien entworfen und 
veröffentlicht, wie im Falle der klinischen Xenotrans
plantation Quellentier und Empfänger behandelt wer
den müssen. Noch wird vorgeschrieben, dass Patienten 
nach einer Xenotransplantation längere Zeit in Quaran
täne und in geschlossenen Systemen (Barrieren) leben 
müssen. Ein körperlicher Kontakt mit Angehörigen oder

dem Personal der Klinik muss auf unbestimmte Zeit ver
mieden werden. Von Tier und Mensch müssen Gewebe
proben archiviert werden, um später Rückschlüsse auf 
eventuelle Infektionen ziehen zu können. Die Tiere soll
ten aus keimfreien Beständen stammen und nur für die 
Transplantation auf Menschen gezüchtet werden.
Erste Untersuchungen an 160 Patienten, die eine xeno- 
gene Transplantation von Schweineorganen oder Gewe
ben längere Zeit überlebten, haben ergeben, dass keine 
PERVs übertragen und keine Antikörper gegen solche Vi
ren in den Empfängern gebildet wurden. Auch Patien
ten, die eine Ex-vivo-Leberperfusion mit hDAF-transge- 
nen Schweinelebem überlebten und immunsupprimiert 
wurden, wiesen keine Zeichen einer PERV-Infektion auf 
Diese Befunde bestätigen die Meinung, dass ein Morato
rium für Xenotransplantation aufgrund dieser Befürch
tungen nicht gerechtfertigt ist. Der Vorteil des Einzelnen 
(Empfänger) muss allerdings gegen das Risiko für die Ge
sellschaft vorsichtig abgewogen werden (10).

Rechtliche und ethische Vorschriften für 
eine klinische Xenotransplantation

Nur wenige gesetzliche Vorschriften kommen für eine 
klinische Xenotransplantation infrage. Es werden die 
ethischen Bedenken sein, die an erster Stelle stehen, 
wenn es eines Tages darum geht, ein Schweineorgan auf 
einen Menschen zu übertragen. Verlangt wird eine ge
naue Aufklärung des Patienten und der Angehörigen 
und möglichst eine schriftliche Einverständniserklä
rung der/des Betroffenen. Zentrale und lokale Ethik
kommissionen haben genaue Verhaltensmaßregeln ent
worfen, die eine voreilige oder für Patient und Umwelt 
gefährliche Xenotransplantation unterbinden. Die 
Transplantationseinrichtung muss in einem ausführ
lichen Antrag Indikation, Durchführung und die perso
nellen Voraussetzungen detailliert beiden Ethikkom
missionen vorlegen (11).
Die derzeit bestehenden Gesetze scheinen keinen Ein
fluss auf die Xenotransplantation zu haben. Das Embry
onenschutzgesetz beschäftigt sich nicht mit der transge
nen Manipulation der Quellentiere, das Tierseuchenge
setz dagegen ausschließlich mit Zoonosen und Xenozoo
nosen, die jedoch aufgrund der Tiererzeugung und 
Haltung bereits im Vorfeld einer Xenotransplantation 
ausgeschlossen sein müssen.
Das Tierschutzgesetz wird berücksichtigt, da bei der Or
ganentnahme dem betäubten Schwein weder Schmer
zen noch Leiden zugefügt werden. Eine mehrzeitige Or
ganentnahme ist verboten.
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Somit bleibt vorläufig nur das Arzneimittelgesetz als 
rechtliche Grundlage für eine klinische Xenotransplan
tation bestehen.

Akzeptanz der Xenotransplantation in der 
Bevölkerung

Was die Akzeptanz der xenogenen Transplantation an
betrifft, so wird weder die große Euphorie einiger Wis
senschaftler von der Öffentlichkeit geteilt, noch das an
dere Extrem, nämlich die gesamte Forschung auf dem 
Gebiet der Xenotransplantation aufgrund ihrer Fremd
artigkeit und gewissen Risiken mit einem Moratorium 
zu belegen. Verlangt wird von den Wissenschaftlern ge
zielte Forschung mit Ergebnissen, welche die Bevölke
rung nicht abstoßen oder erschrecken und die sie vor al
lem nicht enttäuschen.
Eine Umfrage in Deutschland hat ergeben, dass derzeit 
nur 6% der gesunden Durchschnittsbevölkerung ein 
Tierorgan »bevorzugen« würde. Das Hauptargument für 
eine Xenotransplantation war, dass mit der Transplanta
tion tierischer Organe ethische Probleme des Himtodes 
und der Organspende umgangen werden können. An
ders war das Ergebniss, wenn gezielt gefragt wurde: 
Würden Sie im Notfall ein Schweineorgan tolerieren? 
Hier antworteten 20% der Jugendlichen, 50% der Befrag
ten im mittleren Alter und 80% der Patienten auf der 
Warteliste mit »Ja«. Diese Zahlen wurden in Österreich, 
den USA und Australien bestätigt. Interessanterweise 
standen Patienten, die den Vorteil eines Transplantates 
schon einmal erfahren hatten, einer Xenotransplanta
tion noch positiver gegenüber. Alle Befragten machten 
allerdings zur Bedingung, dass die Lebensqualität mit ei
nem Schweineorgan jener mit einem gleichen mensch
lichen Organ entspricht (12).
Eine Kontrollsituation hierzu existiert allerdings nicht. 
Lediglich eine amerikanische Lehrerin, die 1964, noch 
vor der Ära der Dialyse, von Prof K. Reemtsma, eine 
Schimpansenniere transplantiert bekam und neun Mo
nate mit diesem Xenotransplantat überlebte, bestätigte, 
dass sie »ihr Leben mit Hilfe des Tierorgans genossen 
hätte«. Sie starb an einer generalisierten Infektion auf
grund der damals einfachen Immunsuppression und in
suffizienten Antibiotikatherapie (13).
Bis heute wurden rund 100 parenchymatöse Tierorgane 
auf Menschen transplantiert oder als »Bioreaktoren« 
extrakorporal an den Kreislauf von Patienten im Leber
koma angeschlossen. Nur eines dieser xenogenen Orga
ne war in der Lage, den menschlichen Empfänger länger 
als zwei Monate am Leben zu halten.
Es sind viele Probleme, die derzeit noch einer klinischen 
routinemäßigen Xenotransplantation im Wege stehen.

An erster Stelle sind es die immunologischen Abwehrre
aktionen, die weit heftiger sind als im allogenen System. 
Es folgen die Probleme der noch nicht ausreichenden 
Immunsuppression bei xenogener Abstoßungsreaktion. 
Diese muss stärker oder anders sein als bei mensch
lichen Transplantaten und ist mit schweren, im Tierex
periment meist tödlichen Nebenwirkungen verbunden. 
Ethische, rechtliche und religiöse Gesichtspunkte wer
den derzeit weltweit intensiv von vielen Gruppen bear
beitet. Auch in Deutschland sind zahlreiche Universitä
ten in fast allen Bundesländeren mit dem einen oder an
deren Problem der Xenotransplantation beschäftigt. 
Eine Hilfe zur ethischen Urteilsbildung wurde von bei
den Kirchen in Deutschland bereits 1998 veröffentlicht 
(14).
Die klinisch anwendbare Xenotransplantation würde 
eine vollkommen neue und historisch einmalige Ent
wicklung in der Medizin der Zukunft darstellen. Über 
100 Xenotransplantate wurden schon übertragen und 
die amerikanische FDA hat einige Projekte in den USA 
genehmigt. Die Zukunft hat also schon begonnen.
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Die klinische Visite für den Hausarzt - Erfahrungen 
mit einem interdisziplinären Qualitätszirkel
Gerhard Krieger, Ines Buschhausen. Benedikt Öxie

Zusammenfassung
Es wird über eine klinische Visite für den Hausarzt berichtet, bei 
der die Fallvorstellung internistischer Patienten im Krankenhaus 

mit einem interdisziplinären Qualitätszirkel kombiniert wird. Die 

Wirkung auf die hausärztliche Tätigkeit wird anhand von Kasuis
tiken zur Erkennung gefährlicher Zustände bei Brustschmerz dar
gestellt. In einem Fall führten die gemeinsam erarbeiteten Leit
linien zur rechtzeitigen Diagnose einer Lungenembolie. Ein weite
rer Fallbericht zeigt, wie die Anwendung eines einfachen Algo
rithmus mithilfe von Klinik, EKC und Troponin die sensitive und 

spezifische Diagnose des akuten koronaren Syndroms verbessert. 
Die vorliegenden Erfahrungen sprechen für eine Qualitätssteige
rung hausärztlicher Tätigkeit durch das rechtzeitige Erkennen 

lebensdrohlicher Erkrankungen.

Summary
Outpatient care - interdisciplinary quality circle management 
Described is the combination of bedside teaching and quality 

circle management in a department of internal medicine. The 

participants are primary care physicians and clinicians. The 

effects on chest pain management in outpatient care are de
monstrated by case reports. The timely diagnosis of pulmonary 

embolism was made in one case after guidelines were established 

in the quality circle. In another case the use of an algorithm based 

on history, ECC and troponin allowed the correct diagnosis of the 

acute coronary syndrome. We suggest that the described quality 

circle management improves the early diagnosis of serious condi

tions in primary care.

Key words
Quality-circle, bedside teaching, chest pain, acute coronary syn
drome, pulmonary embolism.

Einleitung

Regelmäßige Fortbildung und die Mitarbeit in einem 
Qualitätszirkel sind geeignet, die Qualität hausärzt
licher Tätigkeit zu verbessern (3). Bei der klinischen Vi
site kann der Unterricht am Krankenbett mit der Arbeit 
eines Qualitätszirkels verbunden werden. Die Patienten
vorstellung ist dann nicht nur Fortbildung sondern auch 
Ausgangspunkt für den Prozess der Qualitätsverbesse

rung. Im Gegensatz zum üblichen hausärztlichen Quali
tätszirkel werden Krankenhausärzte aktiv mit einbezo
gen, und es kommt zum direkten Patientenkontakt wäh
rend der Visite. Im Folgenden berichten wir über unsere 
Erfahrungen mit einer solchen Form des Qualitätszir
kels. Am Beispiel der Erkennung gefährlicher Zustände 
beim Brustschmerz stellen wir die Frage, ob die haus
ärztliche Tätigkeit an der Schnittstelle ambulantstatio
när durch die klinische Visite verbessert werden kann.

Erfahrungsbericht zur klinischen Visite

Unsere klinische Visite besteht seit fünf Jahren. Die Zahl 
und Zusammensetzung der Teilnehmer sind weitgehend 
konstant. Zurzeit nehmen neun Ärzte teil: 2 Kranken
haus-Internisten, 2 Hausarzt-Internisten, 3 Ärzte für All
gemeinmedizin und 2 Ärztinnen für Allgemeinmedizin. 
Die klinische Visite findet alle 14 Tage jeweils mittwochs 
statt. Die mittlere Teilnehmerzahl ist 6 Ärztinnen pro Vi
site.
Die klinische Visite besteht aus zwei Teilen. Zuerst er
folgt die Visite am Krankenbett mit Anamnese, symp
tomorientierter Untersuchung und Wertung der Befun
de. Die Auswahl der Patienten richtet sich nach der Be
deutung des Problems für die hausärztliche Patienten
versorgung mit besonderer Berücksichtigung der 
Schnittstelle ambulant-stationär. Solche Patientenprob
leme sind:
■ pulmonale Infektionen
■ Schwindel
■ Synkope
■ Tumorschmerzen
■ Bauchschmerzen
■ Luftnot
■ venöse Thrombosen
■ Hypertonie und
■ Brustschmerz

Prof. Dr. med. Gerhard Krieger
Internist/Krankenhausarzt, Virchowstraße 10. 78221 Singen
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Nach der Visite beginnt die Arbeit des Qualitätszirkels 
mit der Formulierung der Patientenprobleme und der 
Besprechung der Lösungsvorschläge. Die Problemlösun
gen werden anhand von selbst erstellten Leitlinien, An
gaben der Literatur und eigenen Erfahrungen bewertet. 
Anschließend werden Schlussfolgerungen für das künf
tige Vorgehen gezogen und gegebenenfalls die Leitlinien 
überarbeitet. Die Umsetzung dieser Erkenntnisse in Pra
xis und Klinik wird anhand von Erfahrungsberichten der 
Teilnehmer bei den nächsten Visiten überprüft.
Das Vorgehen bei der klinischen Visite soll am Beispiel 
des akuten Brustschmerzes gezeigt werden. Die Arbeit 
des Qualitätszirkels ist in Abbildung 1 als Qualitätskreis
lauf dargestellt.
Bei der Visite sind wir auf das Problem gestoßen, dass Pa
tienten mit akutem koronaren Syndrom (AKS = instabi
le Angina und Herzinfarkt) und Lungenembolie (LE) oft 
erst mehrere Tage nach dem Ereignis ins Krankenhaus 
kommen. Dabei geht es um Patienten, bei denen die In
dikation zur Einweisung nicht so eindeutig ist wie bei Pa
tienten mit Kreislaufversagen oder typischem Vernich
tungsschmerz bei Herzinfarkt. Die Verzögerung ist 
durch die Patienten selbst oder durch zu späte Diagnose 
bedingt (Analyse). Um die rechtzeitige Diagnose zu ver
bessern (Sensitivität), ohne die Zahl unnötiger Einwei
sungen zu erhöhen (Spezifität), haben wir Leitlinien 
nach dem Lehrbuch erstellt (2). Anhand dieser Algorith
men haben wir dann die gezielte Anamnese und Unter
suchung geübt (Maßnahme). Diese Leitlinien wurden bei 
der Visite und in der Praxis bei Patienten mit Brust
schmerz angewandt (Umsetzung). Die Erfahrungen mit 
den Leitlinien wurden anschließend in mehreren Quali
tätszirkelsitzungen diskutiert. Die Teilnehmer waren 
sich einig, dass die strukturierte Darstellung der Diffe-

Problem
Patienten mit gefährlichen

Zuständen bei Brustschmerz
zu spat eingewiesen

X

Analyse
AKS und LE 

nicht erkanntBewertung
Sensitivität der Erkennung 
von AKS und LE erhöht 
- Spezifität vermindert

Maßnahme
Leitlinien nach Harrison

Anamnese und
Untersuchung üben

Umsetzung
Anwendung
der Leitlinien

in Klinik und Praxis

renzialdiagnose des Brustschmerzes mit Algorithmen ei
nen deutlichen Lerneffekt zur Folge hatte. Dies führte 
dazu, dass häufiger an gefährliche Zustände bei Brust
schmerz gedacht wurde (Sensitivität). Die Auswirkungen 
auf die Krankenversorgung zeigt der folgende Erfah
rungsbericht einer Teilnehmerin.

Kasuistik 1 (Ines Buschhausen)

Abb. 1: Der Kreislauf der Qualitätsverbesserung zum Thema akuter 
Brustschmerz

Die 60-jährige Frau befindet sich seit mehreren Jahren in mei
ner hausärztlichen Behandlung. 1998 war eine ambulante 
Varizenoperation links durchgeführt worden. Sie nimmt ein 
Östrogenpräparat wegen Postmenopausesyndrom. Sie kam 

jetzt eine Woche nach einem Urlaub in Gran Canaria wegen 
Brustschmerzen und Luftnot bei Belastung in die Praxis. 
Schon während des Urlaubs habe sie bei Temperaturen um 
30 °C wiederholt Brustschmerzen und Übelkeit gespürt. Sie 

habe stark geschwitzt, aber nicht ausreichend getrunken. 
Während des Fluges haben plötzlich Brustschmerzen, Herz
rasen und Erbrechen eingesetzt. Nach der Landung wurde sie 
in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am gleichen 
Tag erfolgte noch die Entlassung nach Hause ohne Nachweis 
einer gefährlichen Erkrankung.

Mein differenzialdiagnostisches Vorgehen richtete sich nach 
den Leitlinien zum Thema Brustschmerz unserer klinischen 
Visite.

Risikoprofil: Östrogen, Venenleiden, Zustand nach Exsikko
se, Sitzen im Flugzeug

Befund: Ruhedyspnoe, Lippenzyanose, RR 122/78,
Puls 100/min.

EKG: SR, Sl-Qlll-Typ, negatives T in VI bis V4

Die Patientin wurde von mir unter dem Verdacht auf eine 
Lungenembolie mit Notarztbegleitung eingewiesen. In der 
Klinik hat sich eine ausgeprägte Lungenembolie mit älteren 
und frischen Thromben ausgehend von einer tiefen Bein
venenthrombose links ergeben.

Fazit
Das Training in der klinischen Visite zum Thema Brustschmerz 

hat mich für die Diagnose einer Lungenembolie sensibilisiert, 
obwohl die negative Voruntersuchung im auswärtigen Kranken
haus gegen das Vorliegen einer akut gefährlichen Erkrankung 

sprach.

Die weitaus häufigste gefährliche Erkrankung mit Brust
schmerz ist das akute koronare Syndrom (AKS). Die Er
fahrungsberichte mit dem Algorithmus zeigten, dass die 
Verdachtsdiagnose AKS jetzt häufiger gestellt wurde. Da
bei nahmen aber nicht nur die Verdachtsfälle, die sich 
bestätigten zu (richtig positiv), sondern auch die Zahl der 
Fälle, die sich nicht bestätigten (falsch positiv). Das Ziel 
einer sensitiven und gleichzeitig spezifischen Erken
nung des AKS wurde also nicht erreicht. Dies zeigte sich 
auch bei der Visite. Den Teilnehmern wurden Patienten
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Klinik-EKC-Troponin = KET-Programm

Prinzip: Zeitabhängige Beurteilung des Risikos für ein akutes 
koronares Syndrom. Die Basisinstrumente sind Klinik und 
EKG; nur wenn diese nicht eindeutig sind, kommen Troponin 
und Risikofaktoren und zeitlicher Verlauf als Parameter dazu. 
Instabile Patienten (Kreislauf, Atmung) werden sofort einge
wiesen (roter Bereich).

Akuter Brustschmerz: Myokardischämie?

Klinik: Risikofaktoren, Schmerz
charakter, Auslöser, Verlauf; 
Atmung und Kreislauf stabil, 
sofort EKC: ST-Hebungen —

ST-Senkungen

► Einweisung 
(Herzinfarkt)

► Einweisung 
(instabile Angina)

o^B. oder nicht signifikantr
Troponin: positiv ............. . » Einweisung

negativ

Überwachung: 
nach 2-6 Stunden: 
Klinik/EKC/

Troponin: positiv ■

negativ

► Einweisung

Bei weiterem Verdacht ohne Klärung: weitere KET-Mess- 
punkte (gelber Bereich), sonst Echo, Belastungstest (grüner 
Bereich)

mit Bnistschmerz vorgestellt und die Verdachtsdiagno
sen der Teilnehmer mit der tatsächlichen Diagnose ver
glichen. Die Richtigkeit der Verdachtsdiagnose AKS wur
de durch die Leitlinie nicht wesentlich verbessert. Als Ur
sache wurde diskutiert, dass die Leitlinien zum Brust
schmerz für die Praxis zu umfangreich und zu 
kompliziert sind. So sind darin Entscheidungsbäume 
mit bis zu 16 Feldern enthalten. Außerdem sind seltene 
Krankheitsbilder wie das disseziierende Aortenaneurys
ma ausführlich dargestellt. Die Einteilung des Brust
schmerzes in rezidivierend, einmaliges Ereignis, kurz 
und lang anhaltend erwies sich als schwierig und wenig 
hilfreich. Aufgrund dieser Erkenntnisse ergab die ab
schließende Bewertung durch die Teilnehmer, dass die 
Erkennung gefährlicher Zustände insbesondere des AKS 
weiter verbessert werden sollte.
Deshalb konzentrierten wir uns auf das AKS und such
ten in der Literatur nach einem einfachen, praktikablen

Algorithmus (4), den wir für unsere Bedürfnisse modifi
zierten. Mit diesem Algorithmus (KET-Programm) be
gannen wir einen neuen Qualitätskreislauf 
Dabei teilten wir die Dringlichkeit des Brustschmerz
problems in drei farbige Bereiche ein: rot: Einweisung 
notwendig; gelb: Beobachtung erforderlich: grün: Routi
nebearbeitung möglich.
Die Anwendung dieses Algorithmus setzt allerdings ei
nige Fertigkeiten voraus, die besonders geübt werden 
müssen (5). Dazu gehören die Schmerzanamnese, die Be
stimmung des Risikoprofils, die problembezogene 
Untersuchung, die Interpretation des EKGs und die Wer
tung der Herzenzyme. Eine besondere Rolle spielt dabei 
das Troponin, weil es in der Praxis durch Schnelltest be
stimmt werden kann. Die Bestimmung des Troponins 
zur Diagnose des AKS setzt sich immer mehr durch (1,4). 
Die Anwendung dieser Leitlinie führt zu einer verbesser
ten Diagnostik des AKS wie die folgende Kasuistik zeigt. 
Beim Erfahrungsaustausch im Qualitätszirkel berichte
ten die Teilnehmer übereinstimmend, dass die akuten 
koronaren Syndrome bei Brustschmerz sensitiver und

Kasuistik 2 (Benedikt Öxie)

Ein 73-jähriger Patient kommt wegen Brustschmerz und 
Rückenschmerz in die Praxis. Er sei seit drei Tagen beim Or
thopäden in Behandlung wegen Schmerzen im Brustraum, 
Rücken, Oberbauch und Oberarmen, vom Schmerzcharakter 
her stechend, beim Gehen schlimmer werdend. Treppenstei
gen mache ihm aber keine Beschwerden (zuhause eine Etage 
einer steilen Treppe mehrmals täglich). Am gestrigen Abend 
sei der Schmerz in Ruhe aufgetreten, seit gestern spät
abends bis heute sei er beschwerdefrei.

Risikoprofii: bekannte pAVK, Subklaviastenose rechts; früher 
Raucher (50 packyears), Hypertonie (Nifedipin ret. 
20mg/die), Cholesterin?

Untersuchung: RR 150/95, Puls rhythmisch, 115/min, Aorten
klappensklerosegeräusch, Karotiden und Subklaviaregion 
ohne Strömungsgeräusch, Fußpulse li. nicht palpabel, über 
der Lunge keine RG.

EKG: nicht signifikantes Q in 
farktresiduen.

I, keine ST-Deviation, keine In-

Labor: Der Troponin-I-Schnelltest ist positiv.

Fazit
Eine KHK erscheint schon aufgrund der bekannten Arterioskle
rose wahrscheinlich. Unklar ist, ob es sich um ein akutes Koro
narsyndrom (AKS) handelt und eine sofortige Einweisung erfor
derlich ist. Die Anamnese war für mich nicht eindeutig, im EKC 

war kein Hinweis auf eine akute Ischämie zu erkennen, der Tro- 

ponintest konnte jedoch die Diagnose bestätigen.

Bei der sofort durchgeführten invasiven Diagnostik zeigte sich 

eine höchstgradige Stenose, die mit einem Stent versorgt wurde.
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spezifischer erkannt wurden. Dies zeigte sich auch bei 
der Beurteilung von Patienten mit Brustschmerz bei der 
klinischen Visite. Die Richtigkeit der Verdachtsdiagno
sen wurde durch den KET-Algorithmus verbessert. 
Zurzeit wird in unserem Qualitätszirkel diskutiert, ob 
das KET-Programm durch die Bestimmung des Myoglo
bins, das jetzt ebenfalls als Schnelltest zur Verfügung 
steht, erweitert werden soll.

Diskussion

Die Qualitätszirkel sind ein wirksames Instrument zur 
Qualitätsverbesserung der hausärztlichen Tätigkeit und 
damit zur besseren Versorgung unserer Patienten. Ein 
Qualitätszirkel ist definiert als ein freiwilliger Zu
sammenschluss von Ärzten gleicher oder benachbarter 
Fachrichtungen mit dem Ziel, die eigene Arbeit zu ana
lysieren, bezüglich der Qualität zu bewerten und daraus 
Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung zu entwickeln. 
Die Ergebnisse sollen evaluiert und dokumentiert wer
den (3; 6). Diese Definition wird von der hier vorgestell
ten klinischen Visite weitgehend erfüllt. Die Kontinu
ität, der feste Kreis der Teilnehmer, die regelmäßigen 
Treffen mit Anwesenheitsliste, die Koordination durch 
einen Moderator und der kollegiale Erfahrungsaus
tausch entsprechen der Strukturqualität hausärztlicher 
Qualitätszirkel. Dies gilt auch für die Prozessqualität wie 
Themenauswahl, Reflexion des ärztlichen Handelns, Er
stellung und Umsetzung von Leitlinien und Bewertung 
anhand von Erfahrungsberichten. Die Arbeit eines Qua
litätszirkels soll zur Verbesserung der Patientenversor
gung führen (Ergebnisqualität). Diese Wirkung des Qua
litätszirkels sollte dokumentiert und evaluiert werden 
(6). Für das Beispiel akutes koronares Syndrom würde 
das bedeuten, dass die Krankheitsverläufe der Patienten 
mit Brustschmerz vor und nach der Anwendung des KET- 
Programms dokumentiert und verglichen werden. Die 
Einführung einer standardisierten elektronischen Kran
kenakte, die strukturübergreifend ambulantstationär 
geführt wird, würde solche Vergleiche sehr erleichtern. 
Wir haben eine solche Dokumentation und Evaluation 
nicht durchgeführt. Die Erfahrungsberichte der Teilneh
mer geben aber plausible Hinweise für eine bessere Pa
tientenversorgung durch die Bearbeitung des Problems 
Brustschmerz in der klinischen Visite.
Die klinische Visite und der hausärztliche Qualitätszir
kel unterscheiden sich in wesentlichen Punkten. Ein 
Unterschied ist der direkte Patientenkontakt bei der Vi
site. Die Patientenprobleme sind dadurch anschaulicher 
und bleiben besser im Gedächtnis haften. Eine weitere 
Besonderheit ist, dass der Moderator als Universitätsleh
rer stärker in der Rolle des Experten gesehen wird als

dies in einem Qualitätszirkel üblich ist. Diese Sonder
stellung hat sich aber im Laufe der Jahre nivelliert. Wie 
in jedem anderen Qualitätszirkel steht das gemeinsame 
Lernen und das Lernen voneinander im Vordergrund. 
Ein weiterer Unterschied ist die strukturübergreifende 
Zusammensetzung mit Beteiligung von Krankenhaus
ärzten. Dies wirkt sich auf die Auswahl der Themen mit 
besonderer Berücksichtigung der Schnittstelle ambu
lantstationär aus. Schwere Erkrankungen, die stationär 
behandelt werden, stehen im Vordergrund. Die Alltags
probleme der Hausarztpraxis werden dagegen weniger 
berücksichtigt. Daraus ergibt sich, dass die klinische Vi
site kein Ersatz, sondern eine wertvolle Ergänzung des 
traditionellen hausärzlichen Qualitätszirkels sein sollte.
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35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DECAM), 
Schwerpunktthema: »Prävention und Rehabilitation«, 
20.-22. September2001, Hannover

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Präsidum der DEGAM lädt Sie auch dieses Jahr wieder 
herzlich ein, wissenschaftliche Beiträge in Abstractform 
zum 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allge
meinmedizin (20.-22. Sept. 2001 in Hannover) einzurei
chen. Die Arbeiten werden von einem Auswahlgremium 
begutachtet und sollen nach der Annahme entweder als 
Vortrag gehalten oder als Poster demonstriert werden. 
Alle angenommenen Abstracts, gleichgültig ob Vor
trag oder Poster, werden im Abstractband der ZFA - 
Zeitschrift für Allgemeinmedizin publiziert. 
Unabhängig vom Schwerpunktthema des Kongresses 
sind Arbeiten aus allen Bereichen der allgemeinmedizi
nischen Forschung und Lehre willkommen. Auf der fol
genden Seite finden Sie detaillierte Anleitungen für Au
toren zur Erstellung von Abstracts und einen Beispiel- 
Abstract. Bitte nutzen Sie für Ihre Einreichung das auf 
der Rückseite abgedruckte Abstractformular und beach
ten Sie unbedingt die nachfolgend aufgelisteten Vor
schriften für die Textstruktur;
■ Forschungsdaten: Einleitung - Methoden - Ergebnisse - 

Schlussfolgerungen.
■ Übersichten: Keine feste Textstruktur, jedoch logischer 

Aufbau des Inhalts.
Benötigen Sie mehr als ein Abstractformular, können Sie 
es jederzeit selbst kopieren.
Bitte beteiligen Sie sich an unserem gemeinsamen Kon
gress! Demonstrieren Sie mit Ihrem Beitrag das wissen
schaftliche Potenzial unseres Fachgebietes!

Mit freundlichen, kollegialen Grüßen 
Michael M. Kochen 
Heinz-Harald Abholz
- im Auftrag des Präsidiums der DEGAM -

Anleitung für Autoren zur 
Erstellung von Abstracts:

1. Tippen Sie den Text mit Computer oder Schreibma
schine in den leeren Rahmen (Zeilenabstand: einzei
lig). Schreiben Sie nicht außerhalb des Rahmens und 
quetschen Sie keine zusätzlichen Zeilen in den Text!

2. Schreiben Sie den Titel in Großbuchstaben und fett 
(keine Abkürzungen!). Lassen Sie jeweils eine Freizeile 
zwischen Titel und Autoren bzw. zwischen Autoren 
und Text.

3. Unterstreichen Sie (nur) den Namen des/der Vortra
genden. Familiennamen aller Autoren ausschreiben, 
Vornamen abkürzen, Titel werden nicht aufgeführt. 
Geben Sie Adresse, Telefon, Fax und e-Mail des/der Vor
tragenden vollständig an.

4. Benutzen Sie ausschließlich das vorgegebene Ab
stractformular (auch für die Kopien!) und halten Sie 
sich an die vorgegebene Struktur, nämlich bei 
Forschungsdaten: Einleitung - Methoden - Ergebnisse 
- Schlussfolgerungen (bevorzugt):
Übersichten: keine feste Textstruktur (jedoch logi
scher Aufbau des Inhalts).

5. Die maximale Wortzahl beträgt 250.
6. Bitte senden, mailen oder faxen Sie vier Exemplare des 

Abstracts (ein Original, drei Kopien) an:

Univ.-Prof. Dr. Michael M. Kochen, MPH, FRCCP 
Abteilung Allgemeinmedizin der Universität 
Humboldtallee 38,37073 Cöttingen 
Tel.: 0551/39 26 38, Fax: 0551/39 95 30, 
e-Mail: mkochen@gwdg.de

Letzter Abgabetermin - 
Deadline (Poststempel): 14. Mai 2001

Beispiel für einen Abstract:

EIN GUTER ABSTRACT IST ANLASS IMMERWÄHRENDER FREUDE 

J. V. Ellersleben, P. Kurz, Lehrbeauftragte für Allgemeinmedizin,
Universität Niederöttingen

Einleitung: Probleme im Zusammenhang mit der Abfassung eines guten 
Abstracts sind seit tausenden von Jahren bekannt. Seit den alten Grie
chen hat die Menschheit versucht, Texte nach bestimmten Regeln zu for
mulieren.

Methoden: In einer Literatursuche, welche die letzten 1000 Jahre umfass
te, haben wir alle publizierten Arbeiten über die Qualität von Abstracts 
kritisch überprüft. Form, Aufbau und Inhalt der Abstracts wurden mit 
den Kriterien der für die Kongressorganisation verantwortlichen Fachge
sellschaften verglichen.

Ergebnisse: Die Resultate der Studie waren nicht sehr ermutigend. Die 
durchschnittliche Qualität der untersuchten Abstracts (n=960) wurde 
auf einer Skala von 1 -10 gemessen. Zwischen der Genauigkeit der Anlei
tung für Autoren und der Abstractqualität bestand kein signifikanter Zu
sammenhang. Es erwies sich als schwierig, auch nur ein Beispiel für einen 
guten Abstract zu finden. Im harten Winter des Jahres 1639 reichte ein 
gewisser Dr. Johannes Hungertuch aus Saarbrücken einen Abstract ein, 
der 6 von 10 Kriterien erfüllte: Es war der beste, den die Autoren finden 
konnten. Es stellte sich heraus, dass Angst der einzig erfolgreiche Stimu
lus war.

Schlussfolgerungen: Aufgrund der hier dargestellten Ergebnisse hat die 
Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM) beschlossen, Au
toren von unvollständigen oder fehlerhaften Abstracts beim Festessen 
des Kongresses keine Getränke zu servieren.
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Anregungen enthält dieses spezielle Nachschlagewerk. Ideal 
für alle Ernährungsfachleute, die im Praxisalltag schnell zum 
Ziel kommen wollen. Neben einer kurzgefassten Ernährungs
lehre enthält das Buch einen kompletten Diätkatalog mit 
Musterdiätplänen und übersichtlichen Tabellen zu allen wichti
gen Diätkostformen. Außerdem findet der Leser hier eine Fülle 
von praktischen Hinweisen zur Kommunikation, zum Quali
tätsmanagement oder zum Einsatz von EDV in der Ernährungs
beratung. Weitere wichtige Themen: Wechselwirkungen zwi
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