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Nierentransplantation

Die Nierentransplantation ist eine bei-
spiellose Erfolgsgeschichte. In kaum 
einem Gebiet der modernen Medizin 
sind die Erfolge so beeindruckend wie in 
der Transplantationsmedizin. Patienten, 
die ohne die Funktion des zu transplan-
tierenden Organs sterben würden, kön-
nen nach der Transplantation ein Leben 
führen, dass der Gesundheit recht nahe 
kommt. Auch für die Nierentransplanta-
tion gilt, dass nicht nur die Lebensqualität, 
sondern ebenso die Lebensdauer durch 
die Transplantation wesentlich erhöht 
werden kann. Deshalb wiegt der Man-
gel an zu transplantierenden Organen 
schwer. Umso wichtiger ist es, durch eine 
optimale Behandlung die Funktion der 
transplantierten Organe möglichst lange 
zu erhalten. Aus der Vielfalt der aktuel-
len medizinisch-wissenschaftlichen The-
men der Transplantationsmedizin haben 
wir vier Themen ausgewählt, die von Ex-
perten dieses Gebiets in jeweils einem Ar-
tikel näher betrachtet werden. Kennzeich-
nend für die vier Themen ist ihre Praxis-
relevanz oder ihre zentrale zukünftige Be-
deutung.

»  In kaum einem Gebiet der 
modernen Medizin sind die 
Erfolge so beeindruckend wie in 
der Transplantationsmedizin

Im ersten Artikel informiert Andreas 
Linkermann, Kiel, über das in den letz-
ten Jahren erworbene Wissen zum pro-
grammierten Zelltod und dessen Bedeu-
tung für die Transplantationsmedizin. Mit 
dem Anschluss des Transplantats an den 
Empfängerkreislauf und dem Beginn der 
Durchblutung werden in den geschädig-
ten renalen Zellen verschiedene Signalwe-
ge aktiviert, die im Zelltod münden. Nur 

ausnahmsweise kommt es zur Apopto-
se, regelhaft rupturiert die Zellmembran, 
und der Zellinhalt wird in die Umgebung 
freigesetzt. Die Freisetzung des Zellin-
halts, d. h. von sog. DAMP („damage-as-
sociated molecular pattern molecules“, ist 
essenziell für die Aktivierung des Immun-
systems. Wiederum führt die Zerstörung 
der Zellen durch die Immunantwort zum 
programmierten Zelltod. Es kommt zu 
einem sich selbst verstärkenden Circulus 
vitiosus. Die Blockade der Zelltodsignal-
wege ist ein eleganter und komplett neuer 
therapeutischer Ansatz, der im Fokus der 
forschenden Pharmaindustrie steht. Ob-
wohl heute noch nicht praxisrelevant, er-
öffnet dieser Ansatz hochinteressante Zu-
kunftsperspektiven.

Im zweiten Artikel befasst sich An-
ke Schwarz, Hannover, mit dem Problem 
der Hepatitis C im Rahmen der Nieren-
transplantation. Bis zum Beginn des ver-
gangenen Jahres war die Therapie der He-
patitis C, die sich auf die Gabe von Ribavi-
rin und Interferon-α beschränkte, für Pa-
tienten auf der Warteliste und transplan-
tierte Patienten bis auf absolute Ausnah-
men nicht anwendbar. Neben den auto-
immunologischen Erkrankungen, der Le-
berzirrhose, dem hepatozellulären Karzi-
nom und der verkürzten Lebenserwar-
tung haben Hepatitis-C-infizierte Patien-
ten auch ein kürzeres Transplantatüber-
leben. Ein tieferes pathophysiologisches 
Verständnis und insbesondere die neu-
en Therapieoptionen werden den Verlauf 
der Erkrankung auch bei nierenkranken 
Patienten grundlegend ändern. Hepatitis 
C ist heilbar. Den gegenwärtigen wissen-
schaftlichen Stand vermittelt der vorlie-
gende Artikel.

Michael Wiesener als Nephrologe 
und Kerstin Amann als Pathologin, Er-
langen, widmen sich dem Thema einer 
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an die BANFF-Klassifikation adaptier-
ten Therapie der Transplantate. Die Viel-
falt der Ursachen einer Nierenfunktions-
verschlechterung lässt sich schließlich 
nur mit Hilfe pathohistologischer Be-
funde klassifizieren. Die an den aktuel-
len wissenschaftlichen Stand jeweils ad-
aptierte BANFF-Klassifikation ist im vor-
liegenden Artikel die Basis dafür, wie his-
tologische Veränderungen einschließlich 
der verschiedenen Typen der Rejektionen 
eine gezielte Änderung der medikamen-
tösen Therapie nierentransplantierter Pa-
tienten rational begründen. 

Auch wenn zehn Jahre nach der Trans-
plantation noch 60–80% der Transplan-
tate lebenserhaltend funktionieren, stellt 
sich für viele Patienten mit funktionslo-
sem Transplantat die Frage, ob das Trans-
plantat operativ entfernt werden soll. Die 
Grunderkrankung, der Zeitpunkt des 
Transplantatversagens, die Komorbidität, 
die Restfunktion, das notwendige Aus-
maß der Immunsuppression und viele 
weitere Aspekte gilt es für die Beantwor-
tung dieser Frage zu betrachten. Chris-
tian Morath, Heidelberg, diskutiert in sei-
nem Artikel die verschiedenen Aspekte in 
der Tiefe und gibt eine Hilfe für die Ent-
scheidung zur Transplantektomie, die im-
mer den individuellen Aspekt berücksich-
tigen muss.

Wir hoffen, dass wir mit der Zusam-
menstellung dieser Themen der Trans-
plantationsmedizin über neue wissen-
schaftliche Entwicklungen informieren, 
aber auch unmittelbar praxisanwendbare 
Orientierungen geben können. 
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Medizinischer Nachwuchs  
profitiert von der Arbeit im 
Team

Medizinstudenten arbeiten in Zweierteams 

genauer als allein. Zu diesem Ergebnis 

kommt eine aktuelle Studie der Charité, die 

knapp 90 Medizinstudenten vor die Aufga-

be stellte, am Computer simulierte Patien-

tenfälle zu diagnostizieren. Alle angehen-

den Mediziner hatten einen vergleichbaren 

Wissensstand und sollten für jeweils sechs 

Patienten mit Atemnot diagnostische 

Tests anordnen. Anhand der erhaltenen 

Ergebnisse galt es, eine Diagnose auszu-

wählen – entweder als Einzelperson oder 

zu zweit. Im Team waren die Diagnosen 

akkurater und es entstehen 17% weniger 

Fehler. Meist gehen falsche Einschätzungen 

auf Denkfehler oder Fehler bei der Daten-

auswertung zurück. Zwar brauchen die 

Mediziner im Zweierteam etwas länger um 

zu ihrer Diagnose zu gelangen, die diag-

nostischen Tests, die sie anordnen, würden 

dagegen in einem realistischen klinischen 

Rahmen weniger Zeit beanspruchen. Be-

rufsanfänger, die allein arbeiten, sichern 

sich stärker über aufwendige Diagnostika 

ab. Teams entscheiden ähnlich wie erfahre-

ne Mediziner und arbeiten mit geringerem 

Diagnoseaufwand, folgern die Studien-

autoren. Dabei fühlen sich Paare sicherer 

hinsichtlich ihrer Diagnosestellung. 

Literatur: Hautz WE et al (2015), JAMA 

doi:10.1001/jama.2014.15770.
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