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Einleitung. Die Retransplantation einer
Leber ist immer eine chirurgische Her-
ausforderung. Insbesondere bei Rezidi-
ven der Grunderkrankung, wie choles-
tatischen Krankheiten oder Hepatitis-C-
Rezidiven, ist die Operation durch Ver-
wachsungen und eventuelle inflamma-
torische Prozesse im Abdomen häufig
deutlich erschwert. In extremen Fällen
muss die Retransplantation auch intra-
operativ abgebrochen werden. Diese Pa-
tienten versterben dannmeistens unmit-
telbar postoperativ.

Der hier vorgestellte Fallbericht setzt
sich mit dem Problem des „verblockten“
rechtenOberbauchsauseinanderundbe-
schreibt eine innovative Ausweichstrate-
gie.

Fallbericht. Ein 54-jähriger Mann wur-
de aufgrund einer Hepatitis-C-Trans-
plantatzirrhose zur Retransplantation
gelistet. In der Bildgebung war eine
Pfortaderthrombose auffällig. Bereits
während der Laparotomie mussten dem
Patienten 11 Erythozytenkonzentrate
transfundiert werden. Der Abbruch
der Retransplantation wurde erwogen,
allerdings hätte in diesem speziellen
Fall aufgrund organisatorischer Grün-
de auch das Spenderorgan verworfen
werden müssen, da bereits eine kalte
Ischämiezeit von mehr als 10 h bestand
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und somit eine Reallokation deutlich
erschwert bis unmöglich gewesen wäre.

Da keinerlei Möglichkeit eines Zu-
gangs zum rechten Oberbauch bestand
und damit eine orthotope Transplan-
tation nicht möglich war, wurde die
Möglichkeit einer heterotopen Trans-
plantation erwogen. Hierfür wurde der
linke Oberbauch gewählt und zunächst
eine Splenektomie durchgeführt. Da
die Masse der Organe nahezu identisch
war (Milz: 1470 g; Spenderleber: 1600 g)
konnte die Leber ohne Größenmismatch
im linken Oberbauch platziert werden.
Zur Vorbereitung der venösen Anasto-
mose wurde ein Veneninterponat auf die
linke Nierenvene anastomosiert und in
der Folge dieses Interponat auf die retro-
hepatische Vena cava der Spenderleber
genäht.

Der portalvenöse Einstrom wurde
über eine terminoterminale Anastomo-
se der empfängereigenen Vena lienalis
auf die Pfortader des Spenderorgans
realisiert, die arterielle Rekonstruktion
erfolgte als Anastomose der A. liena-
lis des Empfängers auf den Truncus
coeliacus der Spenderleber.

Für die biliäre Drainage wurde eine
biliodigestive Anastomose angelegt.

Der Patient konnte nach drei Tagen
extubiert werden. Am 45. postoperati-
ven Tag wurde eine erneute Viruslast der
Hepatitis C mit Sofosbuvir, Daclatasvir
undRibavirin erfolgreich behandelt. Do-
norspezifische Antikörper wurden nicht
nachgewiesen. Eine Szintigraphie zeigte
nacheinemMonat20%Leberfunktionin
der „alten Spenderleber“und 80% in der
neu implantierten Leber, nach 6 Mona-
tenhattedie Spenderleber inderMilzloge
100% der Funktion übernommen.

Die französische Arbeitsgruppe über-
blickt aktuell eine Follow-up-Zeit von

18Monaten.Der Patient hat eine norma-
le Transplantatfunktion ohne Nachweis
einer aktiven Hepatitis C.

Fazit.DerhiervorgestellteFallberichtbe-
schreibt eindrucksvoll die chirurgische
Herausforderung einer Leberretrans-
plantation bei einem Hepatitis-C-Rezi-
div. Da es von dem Operateur als tech-
nisch unmöglich eingeschätzt wurde, die
vormals implantierte Spenderleber wie-
der zu explantieren, entschloss man sich
zu dem ungewöhnlichen Schritt der he-
terotopen Transplantation. Das Konzept
der heterotopen Lebertransplantation
ist vor allem im Rahmen auxiliärer
Transplantationen häufig durchgeführt
worden. Im Rahmen von Retransplan-
tationen wurde dieses Vorgehen bislang
noch nicht beschrieben.
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