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Informationen und Aufklärung zur Nierentransplantation 

 

 

 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

 

wenn die Funktion der eigenen Nieren nicht mehr ausreicht, die harnpflichtigen Giftstoffe auszuschei-
den, wird ein Nierenersatzverfahren erforderlich. Dies ist entweder die Dialyse (Blutwäsche oder 
Bauchfelldialyse) als Organersatz oder die Einpflanzung einer neuen Niere (Transplantation). Diese 
beiden Therapieformen ergänzen sich gegenseitig und jeder Patient sollte für sich persönlich klären 
und entscheiden, ob er ausschließlich mit der Dialyse behandelt werden möchte, oder ob er zusätz-
lich eine Transplantation anstrebt und die Anmeldung auf die Nierenwarteliste wünscht. 
Diese Entscheidung setzt voraus, dass Sie sich möglichst umfassend informieren. In einem Gespräch 
mit ihrem Dialysearzt und dem Arzt im Transplantationszentrum sollten Sie dabei Ihre ganz persönli-
che Chance und Ihr individuelles Risiko besprechen.  
Wie überall in der Medizin, gibt es auch für den Erfolg einer Nierentransplantation keine Garantie. Im 
Folgenden wollen wir Sie über Grundlagen, Ablauf und Erfolgschancen einer solchen Transplantation 
informieren. Wir müssen sie hier aber auch auf die möglichen Risiken, Komplikationen und Nebenwir-
kungen aufmerksam machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Zeilen ein ausführliches 
persönliches Aufklärungsgespräch nicht ersetzen. 
 
Voruntersuchungen 
 
Nach einem ausführlichen Informationsgespräch veranlassen wir die nötigen Voruntersuchungen 
und stellen Ihre Transplantationsakte zusammen. Fast alle Befunde können ambulant erhoben wer-
den, überwiegend im Klinikum Aachen, zum Teil auch unter Mitwirkung Ihres Dialysearztes und ande-
rer Ärzte an Ihrem Wohnort. Eine optimale Dialyse, gute Blutdruckeinstellung, das Rauchen aufgeben 
und Übergewicht abbauen erlauben ihnen, selber aktiv das Operationsrisiko zu senken. 
 
Wir besprechen am Ende mit Ihnen die Ergebnisse und wenn wir zu der Auffassung kommen, dass 
eine Nierentransplantation für Sie ein geeignetes Behandlungsverfahren darstellt, beschließt das Ärz-
teteam des Transplantationszentrums Aachen Ihre Anmeldung auf die Warteliste. Die Wartezeit wird 
dabei immer ab dem Tag der ersten Dialyse gezählt. 
 
Wie jede Operation ist auch eine Nierentransplantation nicht ohne Risiko. Dieses nimmt zu, wenn Sie 
zusätzliche Risikofaktoren aufweisen, wie z. B. eine Herzerkrankung, einen schweren Bluthochdruck 
oder eine starke Verkalkung der Gefäße. Auch das Zigarettenrauchen ist ein Risikofaktor, sowohl für 
Ihr Überleben als auch für die Transplantatfunktion. Insgesamt versterben innerhalb des ersten Jah-
res nach einer Nierentransplantation 2 bis 4 % aller Patienten. Bei Empfängern, die über 65 Jahre alt 
sind, liegt das Risiko der Sterblichkeit bei 5 bis 10 %. Im Vergleich zu den letzten Jahren hat dieses 
Risiko deutlich abgenommen.  
 

mailto:transplantation@ukaachen.de
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Eurotransplant und Organangebot 
 
Eurotransplant ist die europäische Transplantationszentrale (in Leiden/Niederlande), die von der 
Bundesärztekammer mit der Organverteilung betraut wurde. Hier werden alle Organempfänger auf 
einer gemeinsamen Warteliste geführt und hierher werden auch die Daten aller Organspender ge-
meldet.  
Sobald uns alle zur Transplantation notwendigen Untersuchungsbefunde vollständig vorliegen, lassen 
wir Sie bei Eurotransplant von nicht transplantabel auf transplantabel umstufen. Dann stehen Sie auf 
der aktiven Warteliste und können transplantiert werden, sobald ein geeignetes Organ bereitsteht. 
Möglichst viele Gewebemerkmale von Spender und Empfänger sollten übereinstimmen, damit das 
Organ angenommen wird. Über das Computerprogramm von Eurotransplant in Leiden wird nach dem 
Grad der Gewebeübereinstimmung und unter zusätzlicher Berücksichtigung der Wartezeit und geo-
graphischer Gesichtspunkte derjenige Patient herausgesucht, für den die Niere am geeignetsten er-
scheint. Transplantatnieren von Spendern mit einer fraglichen oder einer nachgewiesenen Hepatitis B 
oder Hepatitis C werden nur an Empfänger vermittelt, die bereits eine Hepatitis B oder Hepatitis C 
haben. 
Wenn Sie als der am besten geeignete Patient identifiziert wurden, werden wir als Ihr zuständiges 
Transplantationszentrum über dieses Organangebot unverzüglich informiert. Wir müssen dann (ggf. 
nach Rücksprache mit Ihrem Dialysearzt) so schnell wie möglich Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Ins-
gesamt stehen uns nur 60 Minuten zur Verfügung, um über dieses Angebot zu entscheiden. Wenn 
Sie innerhalb dieser Stunde nicht erreichbar sind, wird die Spenderniere von Eurotransplant an einen 
anderen Patienten vergeben. 
Damit Sie innerhalb dieser 60 Minuten für uns erreichbar sind, sollten Sie uns alle aktuellen Telefon-
nummern angeben, unter denen Sie zu erreichen sind (Handy, Arbeitsstelle, (Ehe-)Partner, Eltern, 
Freund oder Freundin, Campingplatz usw.). Sie sollten sich dabei nicht völlig auf das Handy verlas-
sen, da im entscheidenden Augenblick der Akku leer sein kann oder Sie sich gerade in einem „Funk-
loch“ befinden könnten. Nach dieser ersten Kontaktaufnahme müssen Sie dann so schnell wie mög-
lich ins Uniklinikum Aachen kommen, um auf der Station IM19 (Ebene 7, Flur 2) aufgenommen zu 
werden.  
Natürlich können Sie auch nach der Meldung zur Nierentransplantation Urlaub machen. In der Regel 
ist ein Urlaub in der näheren Umgebung möglich, wenn Sie ausreichend schnell bei uns sein können. 
Im Falle einer Reise an einen fernen Urlaubsort müssen Sie sich vorübergehend im Transplantations-
zentrum als nicht transplantabel melden, Sie erhalten in dieser Zeit dann kein Organangebot, die 
Wartezeit läuft aber unverändert weiter. 
 
Zurzeit werden in der Bundesrepublik Deutschland pro Jahr ca. 2.500 Nierentransplantationen mit 
Organen von verstorbenen Spendern durchgeführt. Auf der Warteliste von Eurotransplant stehen ca. 
10.000 Patienten. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt ca. 7 Jahre. Das heißt aber nicht, dass alle 
Patienten genau so lange warten. Es gibt auch Patienten, für die findet sich deutlich früher eine exzel-
lent passende (sog. „full house“-) Niere. Dafür warten andere Patienten aber auch länger. Das hängt 
damit zusammen, dass so viele Ihrer Gewebemerkmale wie möglich mit dem jeweiligen Spender 
übereinstimmen sollten. 
 
Für jede Spenderniere erstellt Eurotransplant nach einem Punktesystem eine namentliche Liste von 
Empfängern. Wenn das Nierenangebot aus medizinischen Gründen nicht angenommen werden kann, 
geht es an den nächsten Patienten auf dieser Liste. Falls eine Niere hierbei insgesamt fünfmal abge-
lehnt wird, beginnt (weil dabei sehr viel Zeit verloren gegangen ist) die Zuteilung im Rahmen eines 
sogenannten Zentrumsangebots (Rescue-Allokation). Hierbei wird die Spenderniere einem oder 
mehreren Transplanationszentren angeboten. Jedes Transplantationszentrum kann selber zwei mög-
liche Empfänger aus der oben genannten Liste auswählen. Die Niere geht dann an dem ausgewähl-
ten Empfänger mit der höchsten Punktezahl auf dieser Liste. Durch ein solches "Zentrumsangebot" 
besteht die Chance, schneller transplantiert zu werden als über das Standard-Vergabeverfahren. An-
dererseits handelt es sich dabei häufiger um Nieren mit einer gewissen Vorschädigung und/oder von 
weniger gesunden Spendern. Dadurch ist bei diesen Nieren im Mittel die Nierenfunktion nach der 
Transplantation nicht ganz so gut und die Funktionsdauer geringer als bei Nieren, die über das regu-
läre Verfahren verteilt werden. Selbstverständlich würden wir für Sie ein solches "Rescue-"Organ nur 
dann annehmen, wenn wir nach Abwägung der Chancen und Risiken der Meinung sind, dass insge-
samt die Vorteile für Sie überwiegen. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie grundsätzlich auch bei einem 
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solchen "Zentrumsangebot" berücksichtigt werden möchten oder Ihnen nur Spendernieren im Rah-
men des regulären Vergabeverfahrens angeboten werden sollen. 
 
Operation, Krankenhausaufenthalt 
 
Wenn Sie zur Transplantation ins Klinikum Aachen einbestellt werden, werden Sie im Bereich der 
Inneren Medizin auf der Intensivstation IM19 aufgenommen. Dort muss zuerst untersucht werden, ob 
Sie aktuell transplantabel und narkosefähig sind und ob Sie vorher noch einmal dialysiert werden 
müssen. Auch wird Blut für eine letzte Kreuzprobe (Crossmatch = Verträglichkeitsüberprüfung) ab-
genommen. Hierbei wird Blut von Ihnen mit Blutzellen vom Spender in Kontakt gebracht und es zeigt 
sich, ob eine Unverträglichkeitsreaktion vorliegt („Kreuzprobe positiv“). Dann darf die Transplantation 
nicht durchgeführt werden, weil das Organ noch während der Operation abgestoßen werden kann. 
Sie müssen dann leider auf das nächste Nierentransplantat warten. Ihre Wartezeit bleibt dabei unver-
ändert bestehen. Leider fällt die Kreuzprobe in ca. 5 % der Fälle positiv aus. Häufig ist das bei Patien-
ten der Fall, die schon einmal transplantiert waren, Bluttransfusionen bekommen haben oder bei 
Frauen, die schwanger waren und dabei Antikörper gegen fremde Gewebeeigenschaften entwickelt 
haben. Die Verträglichkeitsprobe kann 3 bis 5 Stunden in Anspruch nehmen und erst wenn sie nega-
tiv ist, dann darf endlich transplantiert werden. 
 
In der Nierentransplantation kooperiert die Abteilung für Nierenkrankheiten (Medizinische Klinik II – 
Nephrologie) mit den Kollegen der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie, die 
die eigentliche Transplantationsoperation durchführen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass aus-
nahmsweise eine Niere, die Eurotransplant Ihnen vermittelt hat, aus akuten personell-
organisatorischen Gründen nicht von unseren Partnern transplantiert werden kann. Wir werden Ihnen 
dann anbieten, die Operation vom ebenfalls transplantationserfahrenen Gefäßchirurgischen OP-
Team der Uniklinik Aachen durchführen zu lassen, es sei denn, Sie würden in diesem Fall auf die 
Niere verzichten wollen 

 
 
Die Transplantationsoperation wird in Vollnarkose durchführt und dauert im Allgemeinen zwischen 
2 bis 4 Stunden. Ihre eigenen Nieren werden (bis auf wenige Ausnahmen) immer belassen und es 
wird stets nur eine Niere transplantiert. Der Zugang erfolgt über einen Längsschnitt im rechten oder 
linken Unterbauch. Das Bauchfell (Peritoneum) wird dabei nicht eröffnet. Die neue Niere wird an die 
Beckengefäße (Arterie und Vene) und der Harnleiter an die Harnblase angeschlossen (siehe Abb.). 
Es wird eine Wunddrainage ausgeleitet, die nach ca. 2 bis 3 Tagen entfernt wird. Der Harnleiter wird 
über einen Doppel-J-Katheter geschient, der nach 4 bis 6 Wochen über eine Blasenspiegelung ent-
fernt wird. Der Blasenkatheter wird in der Regel 3 bis 7 Tage belassen. 
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Schematische Darstellung der Nierentransplantation 

 
Nach der Operation kommen Sie wieder auf die Intensivstation IM19 und nach 2 bis 3 Tagen der Sta-
bilisierung auf die allgemeine Nierenstation IM22 (Ebene 9, Flur 6). Der Krankenhausaufenthalt dau-
ert in der Regel 6 bis 10 Tage, kann sich aber bei Komplikationen oder durch eine akute Abstoßung 
verlängern.  
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Komplikationen 
 
Insgesamt handelt es sich bei der Nierentransplantation um ein etabliertes und sicheres Standardver-
fahren. Trotzdem können auch bei fachgerechter Durchführung der Narkose und der Operation Kom-
plikationen auftreten. 
 
Das Risiko einer Vollnarkose ist gering. Bei einer Vollnarkose mit Beatmungsschlauch und zentral-
venösem Katheter sind als Intubations- und Narkoserisiken jedoch möglich: Heiserkeit, Halsschmer-
zen, Zahn-, Brücken- und Kronenschäden, Kehlkopf-, Zungen- und Speiseröhrenriss, Stimmband-
schäden, Allergien, Erbrechen, Herz-, Kreislauf-, Gefäß- und Atemkomplikationen, Thrombosen ein-
schließlich Shuntverschluss, Aspiration, Nachbeatmung, Schlaganfall, Herzinfarkt sowie Nerven- und 
Lagerungsschäden. 
 
Von chirurgischer Seite kann es bei und nach der Operation zu allgemeinen Komplikationen kom-
men, wie nicht heilende Wunde, Blutung/Nachblutung, Narbenschäden, Thrombose und Embolie, 
Nerven- und Gefäßverletzung, Verletzung von benachbarten Organen, Bauchfellentzündung, Funkti-
ons-/Bewegungseinschränkungen von Gelenken, Wundinfektion, Verschluss der Nierengefäße, Ver-
schluss der Beinarterien evtl. mit Verlust der Gliedmaße, Störungen der Darmtätigkeit, Blutungen aus 
dem Magen oder Dickdarm, Durchbrechen von Divertikeln des Dickdarms mit Bauchfellentzündung, 
Verlust oder Kompression des Samenstranges beim Mann (auf der Seite des Transplantates), Auftre-
ten von Narben- oder Bauchwandbrüchen. Ferner sind auch Heilungsstörungen im Bereich des Harn-
leiters mit Urinleck (Urinom), eine Ansammlung von Lymphe (Lymphom) oder Verschlüsse der ange-
schlossenen Gefäße möglich.  
 
Komplikationen können eine oder mehrere erneute (Notfall-)Operationen erforderlich machen und im 
Einzelfall die Entfernung der transplantierten Niere bedingen. Im Rahmen der Operation können auch 
Verschlüsse oder Thrombosen des Shunts auftreten, den wir deswegen engmaschig kontrollieren. 
 
In bis zur 20 % der Fälle nimmt das Transplantat seine Funktion nicht unmittelbar nach der Operation 
auf. Mit jeder Stunde, die die Niere gekühlt gelagert wurde, nimmt dieses Risiko zu. Man spricht von 
einem akuten Nierenversagen, das sich in der Regel zurückbildet und nach einigen Tagen bis (sel-
tener) Wochen nimmt die Niere ihre Funktion verzögert auf. Während dieser Zeit müssen Sie aller-
dings weiterhin dialysiert werden.  
 
Auch wenn die Gewebeeigenschaften des Nierenspenders gut mit den Ihren übereinstimmen, kann 
es nach der Transplantation in 10 bis 15% der Fälle zu einer akuten Organabstoßung kommen, die 
dann akut behandelt werden muss und den stationären Aufenthalt entsprechend verlängert. 
 

Obwohl der Nierenspender und das Transplantat intensiv untersucht werden, kann nicht völlig ausge-
schlossen werden, dass Infektionserreger mit dem Transplantat übertragen werden. Die Übertra-
gung von schwerwiegenden Infektionserkrankungen ist sehr selten, aber es kommt häufiger zu einer 
Infektion mit dem sogenannten Cytomegalie-Virus (CMV). Hierbei handelt es sich um eine Virusinfek-
tion aus der Familie der Herpesviren. Bei einer Durchseuchung von bis zu 90% in der Bundesbevöl-
kerung stellt dieses Virus normalerweise für immungesunde Personen kein Problem dar. Nach der 
Transplantation kann es jedoch, insbesondere wenn ein CMV-positives Organ in einen CMV-
negativen (also ungeschützten) Empfänger transplantiert wurde, zu einer hochfieberhaften Erkran-
kung kommen, die jedoch gezielt behandelt werden kann. 
  
Bei der Nierentransplantation oder danach kann es auch erforderlich werden, dass Ihnen Blut oder 
Blutprodukte transfundiert werden müssen. Obwohl das Blut in der Blutbank eingehend untersucht 
wird, ist in seltensten Fällen nicht auszuschließen, dass dadurch Infektionen wie eine Hepatitis oder 
das HI-Virus mit übertragen werden. In sehr seltenen Fällen können auch allergische Reaktionen auf 
die Bluttransfusion auftreten. 
 

Da Ihre Immunabwehr nach einer Nierentransplantation durch die erforderliche Behandlung ge-
schwächt ist, können Sie sich Infekte, wie z. B. eine Lungenentzündung oder eine Harnwegsinfektion 
zuziehen. Mittelfristig ist auch das Risiko für eine Tumorerkrankung erhöht. 
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Ambulante Nachsorge, Transplantat-Biopsie 
 
Wenn Sie aus der Klinik entlassen worden sind, müssen Sie sich in den ersten Wochen 1- bis 2-mal 
pro Woche in unserer Nierentransplantations-Ambulanz vorstellen. Eine akute Abstoßung tritt meist 
in dieser frühen Phase nach der Transplantation auf. Das frühzeitige Erkennen und Behandeln einer 
Abstoßung sichert den Langzeiterfolg der Transplantation, während eine nicht behandelte Abstoßung 
zum Verlust der Organfunktion führt. 
Zum Nachweis einer Abstoßung ist es häufig erforderlich, dass eine kleine Probe aus dem Transplan-
tat (Biopsie) entnommen wird. Dazu müssen Sie wieder stationär aufgenommen werden und nach 
der Punktion 6 Stunden im Bett liegen bleiben. Die Probe wird zu einem spezialisierten Pathologen 
geschickt, der nach mikroskopischer Untersuchung feststellen kann, ob es sich tatsächlich um eine 
akute Abstoßung handelt, oder ob eine andere Ursache für eine Verschlechterung der Transplantat-
funktion verantwortlich ist. Als häufigste Komplikation kommt es nach einer Transplantatbiopsie in bis 
zu 10% der Fälle zu blutigem Urin (Hämaturie). Das ist meist harmlos. Es wird dann erforderlich, dass 
Sie viel trinken, und möglicherweise ist ein spezieller Blasenkatheter zur Spülung der Harnblase er-
forderlich. Schwerwiegende Verletzungen sind sehr selten. Extrem selten muss nach einer Verletzung 
durch eine Nierenbiopsie operiert werden; ebenso extrem selten ist ein Verlust des Transplantates. 
 
Nach Ablauf der ersten 3 Monate verlängern sich die Vorstellungsintervalle und Ihr Dialysearzt wird 
zunehmend in die Betreuung mit eingeschaltet. Nach Ablauf eines Jahres ist bei stabiler Transplantat-
funktion nur noch alle 6 bis 8 Wochen eine ambulante Kontrolle erforderlich. In der Praxis bedeutet 
dies, dass Sie nach dem ersten Jahr alle 4-6 Monate einmal bei uns sind und in der Zwischenzeit von 
Ihrem Dialysearzt betreut werden. 
Zur besonderen Nachsorge nach Nierentransplantation gehören auch die jährlichen Verlaufskontrol-
len beim Hautarzt, beim Kardiologen, eine Ultraschalluntersuchung der Eigennieren sowie die gynä-
kologische Routinekontrolle bzw. die Prostata-Vorsorgeuntersuchung. 
 
 
 
Immunmedikamente und Nebenwirkungen 

 
Die Behandlung nach der Nierentransplantation soll eine Abstoßung des Organs verhindern. Es ste-
hen hierzu Medikamente zur Verfügung, die in den Immunmechanismus des Körpers eingreifen. Die-
se Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden. Es darf keinen Tag geben, an dem Sie 
die Medikamente nicht einnehmen. Im Gegenteil: Sollten Sie aufgrund von Erbrechen einmal die Be-
fürchtung haben, Sie könnten das Medikament nicht bei sich halten, müssen Sie sich sofort in der 
Transplantationsambulanz melden, damit wir Ihnen Ihre Medikamente notfalls intravenös direkt ins 
Blut spritzen können.  
 
Um einerseits an verschiedenen Stellen des Immunsystems anzusetzen und andrerseits die Neben-
wirkungen der Medikamente zu mildern, kombinieren wir üblicherweise drei Medikamente zur Im-
munsuppression miteinander. 
 

Kortison (Prednison) wird in der Regel zusammen mit Cellcept oder Myfortic gegeben und als 

drittes kommt ein Medikament aus der Gruppe Prograf/ Sandimmun Optoral oder aus der Gruppe 

Rapamune/ Certican dazu. Daraus ergeben sich eine große Zahl von Kombinationsmöglichkeiten, 
die uns erlauben, jedem Patienten eine zuverlässige und verträgliche Immunsuppression zu verord-
nen. 
 
1. Die längste Erfahrung hinsichtlich der medikamentösen Behandlung nierentransplantierter 

Patienten besteht mit Kortison (Prednison), einem Hormon der Nebennierenrinde. Dieses wird 
anfangs höher dosiert, bei stabiler Nierenfunktion in der weiteren ambulanten Nachsorge dann 
reduziert. Als Nebenwirkungen kann Cortison zu einer Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) und/oder 
zu Fettstoffwechselstörungen führen. Bei Patienten mit bekannten Magen-Darmbeschwerden in der 
Vorgeschichte, wie z. B. Magengeschwüren oder Zwölffingerdarmgeschwüren (Ulcera), können 
erneute Geschwüre und eventuell auch Blutungen aus der Magenschleimhaut hervorgerufen werden. 
Auch Thrombosen wurden unter einer Cortisonmedikation häufiger beobachtet als bei gesunden 
Patienten, weshalb Sie so früh wie möglich nach einer Transplantation aufstehen sollten. Am 
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Knochensystem verursacht Cortison in der Langzeiteinnahme eine Knochenerweichung 
(Osteoporose), die insbesondere bei hohen Dosierungen zu spontanen Knochenbrüchen im Hüftkopf- 
und Wirbelsäulenbereich führen kann. Der Verlust an Knochenmasse kann im ersten Jahr nach 
Transplantation bis zu 20% betragen. Ein grauer oder grüner Star am Auge (Katarakt bzw. Glaukom) 
kann sich unter einer Cortisonmedikation verschlechtern oder auch neu auftreten. Gelegentlich kann 
es, insbesondere im Gesichts- und Dekolleté-Bereich, zu Papeln und Pusteln kommen, die jedoch 
meistens, insbesondere nach Verringerung der Kortisondosis, rasch abklingen und harmlos sind. 
Beachten Sie auch, dass Cortison zu einer beachtlichen Steigerung des Appetits und damit zur 
deutlichen Gewichtszunahme führen kann. Disziplinierte Essgewohnheiten sind deshalb auch nach 
der Nierentransplantation dringend zu empfehlen. Durch die Kombination mit anderen 
immunsuppressiven Medikamenten kann heutzutage die Cortisondosis in der Regel so gering 
gehalten werden, dass die oben beschriebenen Nebenwirkungen weit seltener und weniger stark 
ausgeprägt auftreten als noch vor einigen Jahren.  
 
2. Der zweite Partner in der Immunsuppression ist ein Antimetabolit, also ein Medikament, dass die 

Vermehrung der Immunzellen hemmt. Zur Auswahl stehen CellCept oder Myfortic. Beide Sub-
stanzen sind weder leber- noch nierenschädigend, können jedoch häufig Störungen im Magen-
Darmbereich wie Übelkeit, Bauchschmerzen oder Durchfälle auslösen. Rasch regenerierende Zellen, 
einschließlich der blutbildenden Zellen des Knochenmarks, können durch diese Präparate gehemmt 
werden. Blutbildveränderungen, insbesondere der weißen Blutkörperchen (Leukozyten), seltener der 
roten Blutkörperchen (Erythrocyten) und der Blutplättchen (Thrombozyten), wurden beobachtet. Meist 
genügt hier eine Verringerung der Dosis zur Normalisierung des Blutbildes. Unter Einnahme von Cel-

lCept oder Myfortic wird häufiger eine CMV-Infektion beobachtet. Hierbei handelt es sich um eine 
Virusinfektion aus der Familie der Herpesviren. Bei einer Durchseuchung von bis zu 90% in der Bun-
desbevölkerung stellt dieses Virus normalerweise für immungesunde Personen kein Problem dar. 
Nach der Transplantation kann es jedoch, insbesondere wenn ein CMV-positives Organ in einen 
CMV-negativen (also ungeschützten) Empfänger transplantiert wurde, zu einer hochfieberhaften Er-

krankung kommen, die jedoch gezielt (mit Cymeven) behandelt werden kann. Je nach Schwere des 
Krankheitsbildes kann dies ambulant geschehen oder muss im Rahmen eines stationären Aufenthal-
tes erfolgen.  
 
Prinzipiell muss davon ausgegangen werden, dass Hauttumore wie auch andere bösartige Erkran-
kungen bei Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten vermehrt auftreten können Die Lang-
zeitbeobachtungen haben gezeigt, dass das Schützen der Haut vor direkter Sonne und die konse-
quente Durchführung eines Lichtschutzes das Entstehen von gutartigen aber auch bösartigen Haut-
tumoren deutlich senken kann. 
 
3. Die dritte Substanzgruppe hat die Transplantatüberlebenszeit in den vergangenen 20 bis 30 Jahren 

deutlich verlängert: Sandimmun Optoral (Ciclosporin A, 1984) und sein Konkurrent Prograf (Ta-
crolimus, 1995), das heutzutage in den meisten Fällen eingesetzt wird. Beide Medikamente ähneln 
sich in der Wirkungsweise und haben auch teilweise die gleichen Nebenwirkungen. 

 
Insbesondere bei Frauen kann unter Sandimmun Optoral ein vermehrter Haarwuchs am gesamten 
Körper auftreten und zu psychischen Belastungen führen. Stets gutartige Zahnfleischwucherungen 
treten gehäuft auf und erfordern eine regelmäßige zahnärztliche Betreuung und gewissenhafte Zahn- 
und Zahnfleischpflege. In therapieresistenten Fällen lassen sich durch einen Wechsel der Immunsup-

pression von Sandimmun Optoral auf Prograf sowohl die verstärkte Behaarung als auch die gutar-
tigen Wucherungen des Zahnfleisches beheben.  
 

Zu den klassischen Nebenwirkungen des Prograf gehört ein (zumeist dosis-abhängiges) Händezit-

tern (Tremor). Insbesondere direkt nach der Transplantation sind höhere Dosen Prograf notwendig. 
Im weiteren ambulanten Verlauf wird die Dosis reduziert, so dass dann das Zittern der Hände im All-

gemeinen kein Problem darstellt. Prograf kann die Entwicklung einer manifesten Zuckererkrankung 

(Diabetes mellitus) insbesondere in Kombination mit Prednison begünstigen. 
 

Erhöhungen der Blutfettwerte treten unter Sandimmun Optoral auf und in milderer Form auch unter 

Prograf. Im Gegensatz zu der häufig sandimmun-vermittelten Zunahme der Körperbehaarung kann 

es unter Prograf zu einem diffusen Haarausfall des Kopfhaares kommen.  
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Sämtliche zuvor genannte Medikamente sollten regelmäßig eingenommen werden.  

Bei Prograf und Sandimmun Optoral sollten möglichst nicht mehr als 12 Stunden zwischen der 
morgendlichen und der abendlichen Einnahme liegen, da für den Schutz vor einer Organabstoßung 
wirksame Blutspiegel eines dieser Medikamente erforderlich sind. Diese Blutspiegel werden sowohl 
direkt nach der Transplantation als auch in den weiteren ambulanten Vorstellungen regelmäßig kon-
trolliert. Sowohl ein zu geringer als auch ein zu hoher Spiegel können organschädlich sein. Hinsicht-
lich der therapeutischen Breite haben beide Substanzen nur ein schmales Fenster. Aufgrund dieser 
Tatsache wird eine regelmäßige Blutspiegelbestimmung zur Dosisanpassung der beiden Medikamen-
te sowohl in der stationären Betreuung als auch durch die Ambulanzärzte vorgenommen. Diese Blut-

spiegel müssen vor der morgendlichen Einnahme von Prograf oder Sandimmun Optoral abge-
nommen werden.  
 

Neuere, ebenfalls zugelassene Medikamente sind Certican und Rapamune. Beide können auch 
zu Fettstoffwechselstörungen führen und die Eiweißausscheidung im Urin erhöhen sowie die Wund-

heilung beinträchtigen. Rapamune muss nur einmal am Tag eingenommen werden.  
 
In sehr seltenen Fällen kann es zum Auftreten einer allergischen Reaktion auf eines der genannten 
Medikamente kommen. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt liegt uns noch am Herzen: Medikamente, die Sie früher unter Umstän-
den problemlos vertragen haben, sind möglicherweise schädlich für Ihre Transplantatniere. Um zu 
vermeiden, dass es zu einer Verschlechterung der Transplantatfunktion kommt, möchten wir Sie ganz 
eindringlich bitten, vor der Verordnung eines Ihnen unbekannten Medikamentes, das Ihnen nicht 
durch einen der Ärzte unserer Transplantationsambulanz oder von Ihrem Dialysearzt verordnet wur-
de, Rücksprache mit unserem Zentrum aufzunehmen. Wir können Ihnen sagen, ob dieses Medika-
ment nierenschädlich oder neutral ist, wir geben Ihnen gerne Auskunft oder nennen Ihnen entspre-
chende Ausweichpräparate. 
 
Erfolgsaussichten und Risiken 
 
Die Transplantation ist mit den oben dargestellten Risiken verbunden, die Sie kennen sollten. Trotz-
dem ist die Transplantation nicht nur mit einer besseren Lebensqualität verbunden, sondern auch die 
Lebenserwartung verlängert sich im Vergleich zur Dialysebehandlung durchschnittlich um mehr als 
das Doppelte. Deshalb ist für alle geeigneten Patienten die Transplantation medizinisch das wün-
schenswerte Verfahren. Ob und wie lange ein Transplantat funktioniert, ist nicht vorherzusagen. Die 
Zahlen aus der Vergangenheit zeigen, dass nach einem Jahr im Durchschnitt noch 85% aller Nieren-
transplantate funktionieren und auch nach 10 Jahren sind es noch mehr als die Hälfte. Andrerseits 
nehmen leider 5 bis 10% der Nierentransplantate keine ausreichende Funktion auf. In den letzten 
Jahren sind die Erfolge aufgrund moderner Medikamente und zunehmender Erfahrung immer besser 
geworden. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob Sie vorher mit der Hämodialyse oder der Peri-
tonealdialyse behandelt wurden.  
Der häufigste Grund für den Verlust der Transplantatfunktion ist eine schleichende Abstoßung. (chro-
nische Rejektion). Jedoch kann es auch zu einem Wiederauftreten Ihrer ursprünglichen Nierener-
krankung (Rezidiv) im Transplantat kommen. Dieses Risiko müssen wir im Einzelnen mit Ihnen be-
sprechen. 
Nachdem ein Transplantat versagt hat, müssen Sie zur Hämodialyse oder zur Peritonealdialyse zu-
rückkehren. Danach ist es auch möglich, Sie für eine weitere Nierentransplantation vorzubereiten. 
Falls Sie 90 Tage nach der Transplantation noch nicht oder schon nicht mehr dialysefrei sind, behal-
ten Sie dabei die alte Wartezeit als Bonus – danach beginnt die Zählung der Wartezeit neu. Ob das 
vorherige Transplantat entfernt werden muss, ist im Einzelfall zu entscheiden. Die Risiken von Narko-
se und Operation wiederholen sich dabei.  
 
Falls Ihnen aus ihrem unmittelbaren Familienumfeld jemand eine Nierenspende anbietet, so kommt 
für Sie vielleicht eine Lebendspendertransplantation infrage. Falls Sie als Empfänger 65 Jahre oder 
älter sind, kann für Sie das Eurotransplant Senior Programm ESP (auch „old for old“ genannt) inte-
ressant sein. Über diese beiden Alternativen informieren wir Sie gesondert. 
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Versicherungsrechtliche Aspekte 
 

Hinsichtlich des Empfängers bestehen keine versicherungsrechtlichen Besonderheiten. Denn beim 
Empfänger liegt eine behandlungsbedürftige Erkrankung vor, so dass er alle Leistungen krankenver-
sicherungsrechtlicher Art erhält. Der jeweilige Umfang der Leistungen richtet sich bei gesetzlich Kran-
kenversicherten nach den Bestimmungen des SGB V, bei privat Versicherten nach dem entspre-
chenden Versicherungsvertrag und den Versicherungsbedingungen, bei Beihilfeberechtigten nach 
den entsprechenden Beihilfevorschriften und bei Personen mit sonstigen Ansprüchen nach den ent-
sprechenden Bestimmungen. Soweit durch die Erkrankung und/oder Transplantation bei einem ge-
setzlich rentenversicherten Empfänger teilweise oder volle Erwerbsminderung eintritt, besteht ein 
entsprechender Rentenanspruch. Gleiches gilt gegenüber privaten Versicherungsunternehmen hin-
sichtlich einer Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit, soweit dies nicht ausdrücklich durch die 
Versicherungsbedingungen ausgeschlossen ist.  
 

Übermittlung von Daten 
 
Mit Ihrem Einverständnis zur Anmeldung für eine Nierentransplantation erklären Sie sich damit ein-
verstanden, dass Ihre persönlichen Daten zum Zweck der Organvermittlung unverschlüsselt bei Eu-
rotransplant (Leiden/Niederlande) gespeichert werden. Zur vergleichenden Qualitätssicherung zwi-
schen den Transplantationszentren müssen Daten an das Aqua-Institut für angewandte Qualitätsför-
derung und Forschung im Gesundheitswesen (Göttingen), welches an einer bundesweiten Qualitäts-
sicherung im Gesundheitswesen beteiligt ist, übermittelt werden, sowie an ein deutsches und an ein 
EU-Transplantationsregister, die sich noch im Aufbau befinden. Ferner werden Verlaufsdaten nach 
Transplantation gemeldet an die DSO (Deutsche Stiftung Organtransplantation) und an CTS (Colla-
borative Transplant Study, Heidelberg, einschließlich Tumorregister). Alle Wartelistenpatienten und 
Transplantationen werden anonymisiert in verschiedene statistische und wissenschaftliche Auswer-
tungen einbezogen. 
 
 
 

In den letzten 50 Jahren ist die Nierentransplantation zu einem zuverlässigen Behandlungsverfahren 
geworden. Sie ist, im Gegensatz zur Dialyse, eine Therapieform, zu der sich jeder Patient frei ent-
scheiden kann. Diese schriftlichen Informationen haben vielleicht nicht alle für Sie wichtigen Punkte 
aufgreifen können, sie sollen auch keinesfalls ein persönliches Beratungsgespräch ersetzen. Falls 
Ihnen später und während der Wartezeit noch weitere Fragen oder Probleme einfallen, können Sie 
diese jederzeit bei Ihrem Dialysearzt oder direkt bei den Ärzten unseres Transplantationsteams an-
sprechen: 
 
 

  Nierentransplantationszentrum Aachen: 0241/ 80.89699 
 
 
Weitere Möglichkeiten, sich zu informieren 
 
 

Bücher  
 

Eismann, Konert, Schabel:  NIERENTRANSPLANTATION 
  Ein Ratgeber für Patienten und Angehörige, Trias Verlag, 2004  
 

  R. Brauer, M Stangl, U. Heemann:  Eine neue Niere ist wie ein neues Leben 
  Dustri Verlag, 2007 
 

  G. F. Hillebrand:  NIERENTRANSPLANTATION NACHGEFRAGT 
  50 Fragen und 50 Antworten, Georg Thieme Verlag Stuttgart, 2009 
 
 
 
 
 



Infotext zur Nierentransplantation | Version Aachen Okt 2015 | Seite 9 
 

Internet  
 

  www.eurotransplant.org 
  www.dso.de 
  www.bzga.de 
  www.d-t-g-online.de 
  www.nierenbuch.de 
  www.transplantation.de 
  diatra-verlag.de 
  www.bdo-ev.de 
  www.afk-organtransplant.de 
 
 
 
 

                
 
            Bei der Transplantationsoperation wird die neue Niere im Unterbauch an die  
            Arterie und die Vene, die das Bein versorgen angeschlossen und der Harnleiter 
            wird „nebenan“ durch die Blasenwand geführt und in der Harnblase fixiert. 

http://www.eurotransplant.org/
http://www.bzga.de/
http://www.transplantation.de/

