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Langzeitbetreuung 
nach Transplantation

Editorial

Die Geschichte der Nierentransplanta-
tion ist eine unvergleichliche Erfolgsge-
schichte. Seitdem erstmalig erfolgreich 
am 23.12.1954 eine Niere in Boston über-
tragen werden konnte, sind weltweit mehr 
als 500.000 Nieren transplantiert worden, 
in Deutschland inzwischen etwa 80.000. 
Das chirurgische Vorgehen hat sich nach 
einer Optimierung zu Beginn über die 
vergangenen Jahrzehnte kaum geändert. 
Im Bereich der Immunologie, d. h. dem 
Verständnis darüber, wie der Körper sich 
mit dem Transplantat auseinandersetzt, 
hat in den vergangenen Jahrzehnten ein 
rasanter Erkenntnisgewinn stattgefunden, 
der bei Weitem noch nicht abgeschlos-
sen ist. Im Jahr 1958 wurde das HLA-Sys-
tem entdeckt, 1960 wurde erstmalig Aza-
thioprin in Kombination mit Steroiden 
für die Suppression der Transplantatre-
jektion eingesetzt. Schließlich führte die 
Entdeckung von Ciclosporin 1970 und 
die seit den 1980er-Jahren durchgeführ-
te Ciclosporin-basierte Immunsuppres-
sion zu hervorragenden Einjahrestrans-
plantatüberlebensraten. In den vergan-
genen 25 Jahren ist diese Immunsuppres-
sion durch weitere Medikamente erwei-
tert und individualisiert worden. 

Heute ist eine Nierentransplantation 
nicht nur verbunden mit einem deutlich 
komfortableren Leben als es jedes Nieren-
ersatzverfahren bieten kann; Patienten, 
die transplantiert wurden, haben darüber 
hinaus eine signifikant bessere Überle-
bensrate als Dialysepatienten auf der War-
teliste. Um diese Erfolgsgeschichte fortzu-

setzen, bedarf es besonderer Anstrengun-
gen, die Langzeitfunktion der transplan-
tierten Organe zu sichern. Diesem Thema 
widmet sich das Heft im Detail. Schon bei 
der Vorbereitung auf die Transplantation 
werden Weichen gestellt, die mitentschei-
den können, ob die Transplantation ein 
Erfolg wird und wie lange das Transplan-
tat funktioniert. Dem Bereich der Vorbe-
reitung der Lebendspende wird deshalb 
ein Beitrag gewidmet. 

>	Schon	vor	der	Transplantation	
können	entscheidende	
Weichen	gestellt	werden

Dieser Artikel ist gefolgt von der Dar-
stellung der immunsuppressiven Thera-
pie entsprechend dem aktuellen Stand 
des Wissens. Keines der heute zur Ver-
fügung stehenden Medikamente ist ideal. 
Durch rational ausgewählte und in Stu-
dien überprüfte Kombinationen kann ei-
ne effektive Immunsuppression bei mög-
lichst geringen Nebenwirkungen erreicht 
werden. Das Verständnis der Wirkung 
der Immunsuppression erlaubt eine Indi-
vidualisierung der Therapie, angepasst an 
das Risiko und die Vorerkrankungen des 
Patienten. Diesem Artikel folgt die Dar-
stellung der klassischen Langzeitkompli-
kationen der Immunsuppression: Ma-
lignome nach Transplantation und In-
fektionen nach Transplantation. Beson-
ders im vergangenen Jahrzehnt hat sich 
im Bereich der Infektionen der therapeu-
tische Spielraum durch Einführung neu-

er Medikamente wesentlich erweitert.  
Dies gilt auch für die Prophylaxe von In-
fektionen nach Transplantation, die zum 
Teil tödlich verlaufende Erkrankungen 
noch vor ihrem Ausbrechen verhindern 
kann. Auch das Problem der Malignome, 
das in einem weiteren Artikel thematisiert 
wird, kann am besten durch ein dem Risi-
ko des Transplantierten angepasstes Vor-
sorgeprogramm verringert werden. Al-
le Patienten sollten entsprechend diesen 
Vorsorgeprogrammen überwacht wer-
den. Dies ist eine Aufgabe, die nur durch 
die enge Kooperation der niedergelas-
senen Kollegen mit den Transplantations-
zentren erreichbar ist. Denn die Therapie 
der meisten Tumoren nach Transplanta-
tion ist nebenwirkungsreich und von sehr 
unterschiedlichem Erfolg. 

Schließlich widmet sich ein weiterer 
Artikel dem Thema Hypertonie nach 
Transplantation und den kardiovasku-
lären Komplikationen. Nach wie vor sind 
kardiovaskuläre Komplikationen nach 
Transplantation die Haupttodesursache 
für diese Patientenklientel. Allein hieraus 
ergibt sich, welchen Stellenwert die Prä-
vention der kardiovaskulären Komplika-
tion für jeden Transplantierten hat.

Langzeitbetreuung nach Transplanta-
tion kann nur in enger Vernetzung und 
Zusammenarbeit zwischen den niederge-
lassenen Kollegen und dem Transplanta-
tionszentrum erfolgen. Ein Wissensaus-
tausch ist zwingend notwendig. Das vor-
liegende Schwerpunktheft soll durch die 
einzelnen Artikel, die alle von ausgewie-
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senen Spezialisten des jeweiligen Gebietes 
geschrieben wurden, zur Diskussion an-
regen, die Zusammenarbeit stärken und 
so den Langzeiterfolg der Transplantation 
für unsere Patienten sichern helfen.
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