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Indikation (in Anlehnung an die Richtlinien der Bundesärztekammer für die 

Wartelistenführung und Organvermittlung, Stand Juli 2013) 

Nierentransplantation: Indikation zur Nierentransplantation ist das nicht rückbildungsfähige, terminale 

Nierenversagen, das zur Erhaltung des Lebens eine Dialysebehandlung erforderlich macht oder in 

Kürze erforderlich machen wird. Letzteres gilt vor allem bei geplanter Lebendspende und 

chronischem Transplantatversagen nach bereits erfolgter Transplantation. Eine Dialysebehandlung 

ist in Kürze erforderlich, wenn bereits technische Vorbereitungen für eine Dialysebehandlung (z. B. 

Anlegen eines Shunts) getroffen werden müssen. 

 

Pankreas-Transplantation: Indikationen zur Pankreastransplantation sind ein Diabetes mellitus mit 

nachgewiesenen Antikörpern gegen GAD und/oder ICA und/oder IA-2 oder ein nach Stimulation C-

Peptid-negativer Diabetes mellitus bei Patienten mit (prä-) terminaler Niereninsuffizienz. Ohne 

Niereninsuffizienz können bedrohliche diabetische Spätfolgen wie das Syndrom der unbemerkten 

schweren Hypoglykämie oder exzessiver Insulinbedarf eine Indikation zur isolierten 

Pankreastransplantation darstellen. Über die mögliche Aufnahme in die Warteliste nach anderen als 

den vorgenannten Indikationen entscheidet im Einzelfall eine Auditgruppe bei der Vermittlungsstelle.  

 

Allgemein: Über die Aufnahme in die Warteliste zur Organtransplantation ist insbesondere nach 

Notwendigkeit und Erfolgsaussicht zu entscheiden (§ 10 Abs. 2 Nr. 2 TPG). Patienten können dann in 

die jeweilige Warteliste aufgenommen werden, wenn die Organtransplantation mit größerer 

Wahrscheinlichkeit eine Lebensverlängerung oder eine Verbesserung der Lebensqualität erwarten 

lässt als die sonstige Behandlung. Bei der Entscheidung über die Aufnahme ist jeweils zu prüfen, ob 

die individuelle medizinische Situation des Patienten, sein körperlicher und seelischer Gesamtzustand 

den erwünschten Erfolg der Transplantation erwarten lässt: das längerfristige Überleben, die 

längerfristig ausreichende Transplantatfunktion und die verbesserte Lebensqualität. Für diese 

Beurteilung sind die Gesamtumstände zu berücksichtigen. Dazu gehört auch die Compliance.  

Vorbereitungsuntersuchungen  
Zur optimalen Risikoabschätzung und Planung des Eingriffs ist eine Reihe von Untersuchungen 

erforderlich. Diese beinhalten eine körperliche Untersuchung, verschiedene Labortests, technische 

Untersuchungen und fachärztliche Untersuchungen. Unter Umständen Bedarf es auch der Evaluation 

der psychologischen Eignung. 

Für die Labortests sind Blutentnahmen und Urinabgaben erforderlich. Zu den technischen 

Untersuchungen gehören z.B. Röntgen der Lunge, Ultraschalluntersuchungen und EKG-

Untersuchungen, und eventuell Schnittbilduntersuchungen. Beispiele für fachärztliche 

Untersuchungen sind die Untersuchungen beim Frauenarzt, Urologen und Augenarzt. 

Die Vorbereitungsuntersuchungen können teilweise einige Monate in Anspruch nehmen.  

Bei Patienten mit starkem Übergewicht (BMI>35) ist eine Nierentransplantation mit sehr hohem Risiko 

verbunden, weshalb wir diese Patienten in der Regel erst dann aktiv auf die Warteliste setzen 

können, wenn eine Gewichtsreduktion erfolgt ist. Dies kann auch für Patienten zutreffen, die zwar 

einen BMI<35 haben, aber ausgeprägtes bauchbetontes Übergewicht haben. Ob bei Ihnen eine 

Gewichtsreduktion nötig ist, wird Ihnen im Transplantationsgespräch gesagt. Sie sollten in dem Fall 

schon während der Vorbereitungsuntersuchungen Maßnahmen zur Gewichtsreduktion ergreifen. 

Erst nach Abschluss aller Untersuchungen kann über die aktive Listung auf der Warteliste 

entschieden werden.  
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Allergien 

Über evtl. bekannte Allergien muss der behandelnde Arzt unterrichtet werden. 

Warteliste und Zuteilung von Organen 

Die Zuteilung von Organen an aktive wartende Patienten erfolgt durch die Vermittlungsstelle 

Eurotransplant (ET). 

Aktiv wartende Patienten auf der Warteliste zur Nierentransplantation erhalten bei jedem in ET 

verfügbaren Organangebot eine Punktzahl. Der Empfänger / die Empfängerin mit der höchsten 

Punktzahl erhält bevorzugt das Organangebot. Die Punktzahl wird gemäß der aktuell gültigen 

Richtlinien der Bundesärztekammer ermittelt, derzeit durch folgende Faktoren: Tage seit Beginn der 

chronischen Dialysebehandlung (Wartezeit), Kompatibilität der Gewebsmerkmale zwischen Spender 

und Empfänger (Mismatch-Wahrscheinlichkeit, Grad der Übereinstimmung der HLA-Merkmale), 

örtliche Nähe zum Entnahmekrankenhaus (Ischämiezeit) und Vorliegen eines Status „High Urgency“. 

Unabhängig davon erhalten Patienten bevorzugt ein Organ, wenn sie hoch immunisiert sind. Die 

Richtlinien definieren zudem eine Zuteilung der Organe gemäß bestimmter 

Blutgruppenkonstellationen.  

Bei der Pankreastransplantation erfolgt die Zuteilung des Organs gemäß Richtlinien der 

Bundesärztekammer nach Dringlichkeit, bestimmter Blutgruppenkonstellationen und nach Punktzahl. 

Die Punktzahl wird ermittelt aus Wartezeit und Ischämiezeit. Patienten erhalten bevorzugt ein Organ, 

wenn sie hoch immunisiert sind. 

Eine Anpassung der Vergaberichtlinien kann jederzeit durch die Bundesärztekammer vorgenommen 

werden. 

Telefonische Erreichbarkeit, Urlaubsregelungen 

Es kann Ihnen nach der Meldung „Transplantabel“ jederzeit ein Organ angeboten werden. Dann 

müssen Sie unbedingt binnen 30 Minuten telefonisch erreichbar sein, da Sie sonst den 

Anspruch auf das Organ verlieren könnten. Daher empfehlen wir die Mitteilung einer 

Mobiltelefonnummer, unter der Sie 24 Stunden am Tag erreichbar sind. 

Bei Urlaubsreisen sollte mit dem Transplantationszentrum die Notwendigkeit einer temporären 

Abmeldung (NT-Meldung) in Abhängigkeit des Urlaubsziels erörtert werden. 
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Aufklärung über besondere Programme: 

ET-Seniorprogramm: Auf Grund eines Missverhältnisses von wenigen Organangeboten bei einer 

großen Zahl von potentiellen Organempfängern wurde von Eurotransplant ein besonderes Programm 

für Patienten über 65 Jahren erstellt, das Eurotransplant-Senior-Programm (ESP). Dieses Programm 

ermöglicht es Menschen höheren Lebensalters ein Organangebot von einem ebenfalls älteren 

Spender (> 65 Lj.) zu erhalten. Hierdurch lässt sich – bei einer Teilnahme am Seniorprogramm – die 

Wartezeit erheblich verkürzen. Bei der Transplantation eines altersbedingt möglicherweise bereits 

eingeschränkt arbeitenden Organs kann das Ergebnis der Transplantation schlechter ausfallen als 

bei einem jungen Spenderorgan. Andererseits kann durch einen früheren Transplantationszeitpunkt 

das Fortschreiten anderer Erkrankungen (z.B. Gefäßverkalkung) vermindert werden. Unser Zentrum 

hat mit diesem Programm Erfahrung (seit 01/99) und es wurden bisher viele gute Ergebnisse 

beobachtet. Seit dem 08.12.2010 müssen sich Patienten auf der Warteliste, die 65 Jahre oder 

älter sind, entscheiden, ob sie am ET-Seniorprogramm teilnehmen wollen oder auf der 

regulären Warteliste verbleiben wollen. 

 
Modifiziertes und beschleunigtes Vermittlungsverfahren 
Die Vermittlungsfähigkeit postmortal gespendeter Organe kann durch Funktionsminderungen oder 
durch Vorerkrankungen der Spender eingeschränkt sein. Eine exakte Definition von Kriterien für diese 
unter bestimmten Umständen dennoch gut funktionsfähigen Organe ist wegen der Vielfalt von 
Ursachen und Einzelheiten nicht möglich. Zum Beispiel kann eine Nierenschädigung bei einem 
Patienten mit Bluthochdruck oder Diabetes vorliegen. Allerdings liegt zum Beispiel nur bei jedem 4. 
Diabetiker eine Nierenschädigung vor, so dass Nieren von Diabetikern (ohne manifeste 
Nierenerkrankung) bei einer Transplantation in Nichtdiabetiker durchaus auch gute Ergebnisse nach 
Transplantation aufweisen. 

Ausdrücklich in den deutschen Richtlinien erwähnte Kriterien für die Einschränkung der 
Vermittlungsfähigkeit sind das Vorliegen mindestens eines der Folgenden:  

 Maligne Tumoren in der Vorgeschichte 

 Drogenabhängigkeit 

 Virushepatitis (jeweils alternativ HBs Ag+, anti-HBC+ oder anti-HCV+) 

 Sepsis mit positiver Blutkultur 

 Meningitis 
 
Auch Domino-Transplantate gelten als eingeschränkt vermittlungsfähig. Domino-Transplantate sind 
Organe, die einem Empfänger im Rahmen der Transplantation eines Spenderorgans entnommen 
werden und anderen Patienten übertragen werden können. Verständlicherweise kommen Domino-
Nieren-Transplantate nicht für eine Nierentransplantation in Frage. Organe von Patienten mit HIV-
Infektion werden grundsätzlich nicht vermittelt. 
Im Einzelfall muss die Einschränkung der Vermittlungsfähigkeit von den an der Organentnahme 
beteiligten Ärzten beurteilt werden. Dem Transplantationszentrum wird von den Richtlinien die 
Möglichkeit eingeräumt, eigene Kriterien festzulegen, nach denen ein Organ als eingeschränkt 
vermittelbar gilt.  

Viele dieser Organe können unter den besonderen Bedingungen, wie sie das sogenannte 
„modifizierte“ und das „beschleunigte“ Vermittlungsverfahren vorsehen, erfolgreich 
transplantiert werden. Voraussetzung für die Vermittlung nach einem der beiden besonderen 
Verfahren ist die Angabe der allgemeinen Akzeptanzkriterien durch das einzelne Zentrum gegenüber 
der Vermittlungsstelle (sogenanntes „Zentrumsprofil“) und die mit dem einzelnen Patienten 
abgesprochenen persönlichen Akzeptanzkriterien (sogenanntes „Patientenprofil“). Bei einem vom 
Zentrumsprofil abweichenden Patientenprofil wird immer nur das Patientenprofil berücksichtigt. 
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Im modifizierten Vermittlungsverfahren werden Organe mit eingeschränkter Vermittlungsfähigkeit 
nur solchen Patienten und Transplantationszentren angeboten, die ihr grundsätzliches Einverständnis 
für solche Organe gegeben haben. 

Um eine möglichst große Auswahl an potentiellen Organangeboten für unsere Patienten zu erhalten, 
haben wir für das Transplantationszentrum Regensburg folgendes „Regensburger Zentrumsprofil“ 
festgelegt, um Angebote eingeschränkt vermittlungsfähiger Organe zu regeln: 
 

Regensburger Zentrumsprofil: 
 
Grundsätzlich angeboten: Organe von Spendern mit Sepsis, Meningitis oder intravenösem 
Drogenkonsum. 
Grundsätzlich abgelehnt: Organe von Spendern mit einem malignem Tumor in der Vorgeschichte 
oder mit aktivem malignem Tumor oder mit Virushepatitis (B oder C) oder mit HIV-Infektion oder von 
Spendern älter als 75 Jahre oder Dominotransplantate. 

 
Sie können diesem Zentrumsprofil zustimmen oder einzelne Modifikationen verlangen (z.B. 
können Sie es grundsätzlich ablehnen, ein Organangebot von einem Patienten mit Sepsis oder 
Drogenkonsum zu erhalten). 
 
Unabhängig von Ihrer Entscheidung zum „Regensburger Zentrumsprofil“ können Sie auch 
festlegen, dass Ihnen Spenderorgane mit anderen Kriterien nicht angeboten werden. Allerdings 
ist auch aus Sicht der deutschen Richtlinien eine umfassende Liste von Kriterien, die mit einer 
eingeschränkten Vermittlungsfähigkeit einhergehen, nicht verfügbar. Deshalb können wir Ihnen eine 
Liste solcher Kriterien nicht aufführen.  
Am Regensburger Transplantationszentrum empfehlen wir unter Berücksichtigung der 
wissenschaftlichen Literatur, Organe von Diabetikern grundsätzlich nicht Patienten mit Diabetes 
anzubieten. 
Im Regensburger Zentrumsprofil machen wir sonst keine weiteren Ausschlüsse, es sei denn, Sie 
wünschen diese ausdrücklich (siehe Bestätigung, Seite 12). 
 
Zu einem beschleunigten Vermittlungsverfahren (sogenanntes „Zentrumsangebot“) kommt es, 
wenn 

 eine Kreislaufinstabilität des Spenders eintritt oder 

 aus logistischen oder organisatorischen Gründen ein Organverlust droht oder  

 aus spender- oder aus organbedingten Gründen drei Zentren das Angebot eines Pankreas 
oder fünf Zentren das Angebot einer Niere abgelehnt haben 

 
Diese Situationen treten besonders aber nicht ausschließlich dann ein, wenn es sich um ein Organ 
mit eingeschränkter Vermittlungsfähigkeit handelt. Zum Beispiel kann es sein, dass ein qualitatives 
sehr gutes Organ einem Empfänger angeboten wurde, dieser sich aber erst nach vielen Stunden als 
nicht geeignet herausgestellt hat. Um nicht weitere wertvolle Zeit und damit eventuell das Organ 
gänzlich zu verlieren, können solche Organe beschleunigt vermittelt werden. 
Soll ein Organ im beschleunigten Verfahren vermittelt werden, geschieht dies zunächst mittels einer 
computergestützten, automatisierten Vergabe an Patienten aus durch Eurotransplant ausgewählten 
Transplantationszentren. Die Vergabe erfolgt im "REAL"-Allokationssystem von Eurotransplant. Dabei 
wählt jedes von Eurotransplant ausgewähltes Transplantationszentrum 2 für das Organ geeignete 
Patienten aus und meldet diese Patienten im REAL-System. In Regensburg erfolgt die Auswahl 
anhand der für den Spender von Eurotransplant erstellten Match-Liste, und zwar werden die 2 
Patienten unseres Zentrums ausgewählt, die in der Match-Liste für diesen Spender am höchsten 
stehen und somit nach den Richtlinien der Bundesärztekammer am geeignetsten sind. Das Organ 
wird dann von Eurotransplant demjenigen Empfänger zugeteilt, der in der somit von REAL neu 
erstellten Matchliste am höchsten steht. Ist eine Allokation nicht im REAL-Verfahren möglich, erfolgt 
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dann die Zuteilung ausserhalb der Matchliste an den Empfänger, der aus Sicht der von 
Eurotransplant involvierten Transplantationszentren am geeignetsten erscheint und als erstes 
gemeldet wird. 
 
Voraussetzung für den Erhalt von Organangeboten im beschleunigten Vermittlungsverfahren 
(„Zentrumsangebote“) ist Ihre ausdrückliche Einwilligung zu diesem Verfahren. 
 

Grundsätzlich gilt für das modifizierte Vermittlungsverfahren und für das beschleunigte 
Vermittlungsverfahren, dass wir – wie bei anderen, „regulären“ Organangeboten auch – die 
Erwartungen und Risiken erneut im Einzelnen mit Ihnen und Ihrem Nephrologen besprechen werden. 
Wir akzeptieren diese Organe nur, wenn wir das medizinisch für vertretbar halten und Sie 
ausdrücklich zustimmen. 
 
Falls Sie nicht mit diesen besonderen Vermittlungsverfahren einverstanden sein sollten, kann dies für 
Sie eine Verlängerung Ihrer Wartezeit bedeuten. Andererseits kann eine Zustimmung zu diesen 
Kriterien die Wartezeit dadurch verkürzt werden.  

 
Ausfall der Op-Kapazitäten bei Personalengpässen  
Es könnte evtl. möglich sein, dass zum Zeitpunkt der Transplantation kein Operateur anwesend ist. 
Deshalb würde die Transplantation dann theoretisch in einer mit uns zusammen arbeitenden 
Universitätsklinik stattfinden. Dies ist seit Beginn des Regensburger Transplantationszentrums noch 
nie vorgekommen und wir gehen davon aus, dass dies auch in Zukunft nicht der Fall sein wird. 
________________________________________________________________________________ 

Operationsverfahren  
Nierentransplantation: Die ca. 2-stündige Operation erfolgt in Vollnarkose. Über einen ca. 20cm 

langen Schnitt im Bereich der linken oder rechten Darmbeinschaufel wird die Niere an die 

Beckenarterie und Beckenvene angeschlossen. Der Harnleiter wird an die Harnblase angeschlossen. 

Es wird eine Plastikschiene in den Harnleiter gelegt (von Nierenbecken bis Harnblase), die nach 6 

Wochen in örtlicher Betäubung entfernt wird. 

Pankreastransplantation oder Nieren-Pankreas-Transplantation: Die ca. 2-3-stündige Operation 

erfolgt in Vollnarkose. Über einen ca. 30cm langen Bauchschnitt in der Mittellinie wird die Niere an die 

Beckenarterie und Beckenvene angeschlossen. Der Harnleiter wird an die Harnblase angeschlossen. 

Es wird eine Plastikschiene in den Harnleiter gelegt (von Nierenbecken bis Harnblase), die nach 6 

Wochen in örtlicher Betäubung entfernt wird. Die Bauchspeicheldrüse wird an die Beckengefässe und 

evtl an die Hauptschlagader (Aorta) angeschlossen. Der am Spenderpankreas hängende Teil des 

Spenderdünndarms wird an Ihren Dünndarm angeschlossen, worüber auch die Pankreasenzyme 

abgeleitet werden. 

 
 
Spezielle Komplikationen: 

Harnleck und Harnstau: bei undichter Naht zwischen Harnleiter und Harnblase oder bei einer Nekrose 

des Harnleiters kann es zu einem Harnleck kommen. Bei einer Engstelle am Harnleiter kann es zum 

Harnaufstau kommen. Eine Revisions-OP kann erforderlich sein. 

Fehlende Transplantatfunktion: Trotz optimalem Verlauf der Vorbereitung und Operation kann es 

sein, dass das Organ nicht sofort oder eventuell nie funktioniert, und dass die chronische Dialyse für 

ein paar Tage, manchmal dauerhaft fortgeführt werden muss. Zur Abklärung der Ursache können 

weitere Untersuchungen nötig sein, wie zum Beispiel eine Nierenbiopsie. Nicht immer findet sich eine 

Ursache. 
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Übertragung bösartiger Tumoren: Zur Abklärung eines potentiellen Organspenders gehört die Suche 

nach bösartigen Tumoren mittels Bildgebung, denn in der Regel werden Organe von Patienten mit 

aktiven bösartigen Tumoren nicht für die Transplantation freigegeben. Auch bei der Organentnahme 

bei einem verstorbenen Spender liegt ein besonderes Augenmerk auf der Erkennung von Tumoren, 

die in der bildgebenden Diagnostik für Organentnahme nicht aufgefallen sind. Derzeit schliessen wir 

die Vermittlung von Nieren und Pankreata von Spendern mit aktivem oder in der 

Vorgeschichte behandeltem Krebsleiden aus, um das Übertragungsrisiko von Krebserkrankungen 

möglichst gering zu halten. Dennoch müssen wir Sie an dieser Stelle darüber aufklären, dass ein 

bösartiger Tumor trotz größter möglicher Sorgfalt nie zu 100% ausgeschlossen werden kann, d.h. es 

besteht bei jeder Organtransplantation stets ein sehr geringes Risiko der Übertragung bösartiger 

Krebszellen. In einer aktuellen Studie an 14986 Organspendern, in denen zum Zeitpunkt der 

Organspende oder in der Vorgeschichte kein Krebs bekannt war, zeigte sich nach 2-4.8 jähriger 

Nachbeobachtung in insgesamt 18 von 30765 Organempfängern eine bösartige Erkrankung, die 

wahrscheinlich vom Organspender stammte (Desai et al, Transplantation 2012). Dies entspricht einer 

sehr niedrigen Rate von 0.06% (d.h. 6 von 10000). 

 

Zusätzliche spezielle Komplikationen bei Pankreas- oder Niere-Pankreas-Transplantation: 

Bauchfellentzündung, Dünndarmanastomosen-Insuffizienz, Pankreatitis, Dünndarmblutung, 

Darmlähmung (Ileus). 

 

Immunsuppression: 

Die Immunsuppression dient zur Unterdrückung des Immunsystems und damit zur Verhinderung 

einer Abstoßungsreaktion: Die Therapie besteht aus mehreren Medikamenten und wird kurz vor der 

Operation begonnen, und muss ausnahmslos lebenslang und ohne Unterbrechungen fortgeführt 

werden. Für den Erfolg der Transplantation ist es zwingend erforderlich, dass die Immunsuppression 

exakt gemäß den Anordnungen des Arztes eingenommen wird. Direkt nach der Operation ist die 

Therapie stärker. In den Monaten nach der Transplantation wird die Therapie durch den Arzt 

reduziert, manchmal werden einzelne Medikamente der Kombinationstherapie abgesetzt. 

Wichtig: Nie wird sämtliche Immunsuppression beendet! 

Akute Abstoßungsreaktion: Trotz der Einnahme der Immunsuppression kann es in ca. 10-20% aller 

Nierentransplantationen zu einer akuten Abstoßungsreaktion wenige Tage bis Monate nach 

Transplantation kommen. In seltenen Fällen kann es auch Jahre nach der Transplantation zu einer 

Abstoßung kommen. Zur Diagnosestellung ist in der Regel eine Nierenbiopsie erforderlich. Zur 

Therapie wird die Immunsuppression verstärkt. Dies kann zu mehr Medikamentennebenwirkungen 

führen. Bei einer bestimmten Form der Abstoßungsreaktion (humorale Rejektion) kann eine 

Behandlung mit Plasmaaustausch und/oder menschlichen Immunglobulinen erforderlich werden. 

Hierfür würden Sie gesondert aufgeklärt, da dies eine Behandlung mit Blutprodukten ist. 

Chronische Abstoßungsreaktion: Nach vielen Monaten oder Jahren kann es zu einer schleichenden 

Verschlechterung der Transplantatfunktion kommen, ohne dass eine akute Abstoßung vorliegt. 

Zugrunde liegt in der Regel eine langsame Vernarbung durch eine Vielzahl von Prozessen, zu den 

auch immunologische gehören. Eine Therapie ist in der Regel nicht verfügbar. 

Medikamentennebenwirkungen: Die Immunsuppression hat zahlreiche potentielle Nebenwirkungen, 

die in der Regel nicht alle eintreten. Wichtigste Nebenwirkungen sind eine erhöhte Anfälligkeit für 

Infektionen (auch lebensbedrohliche) und ein erhöhtes Krebsrisiko (v.a. Hautkrebs, Lymphome, 

Lungenkrebs). Unter Tacrolimus wird u.a. häufig ein Zittern der Hände, Haarausfall und 

Blutzuckerentgleisung bis hin zu Diabetes beobachtet. Unter Mycophenolsäure wird häufig Durchfall 
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und Armut weisser Blutkörperchen beobachtet. Unter Kortison kommt es häufig zu einer 

Gewichtszunahme, Osteoporose, Diabetes. Die Packungsbeilagen der verordneten Medikamente 

geben weitere Details.  

Bei Einnahme bestimmter immunsupprimierenden Medikamente besteht die Notwendigkeit zur 

Empfängnisverhütung, da das Risiko für Schäden am Embryo oder Fötus erhöht ist. Bei 

bestehendem Kinderwunsch muss die Therapie in Absprache mit dem 

Transplantationszentrum angepasst werden, bevor es zu einer Empfängnis kommt.  

 

Infektionen: Durch die Immunsuppression ist das Risiko für Infektionen mit Bakterien, Parasiten, Pilze 

und Viren erhöht. Unter Immunsuppression kann es sein, dass hierbei kein Fieber auftritt, so dass Sie 

bei jeder Verschlechterung des Allgemeinzustandes mit dem Transplantationszentrum Kontakt 

aufnehmen müssen.  

Eine besondere Gefährdung für eine Infektion mit Zytomegalievirus besteht wenn Sie selber noch nie 

Kontakt mit dem Virus hatten, der Spender aber diesen Infekt durchgemacht hat. Diese sogenannte 

„CMV-Hoch-Risikokonstellation“ lässt sich durch Bluttests schon vor der Transplantation feststellen. 

Dann ist eine Prophylaxe mit einem Mittel gegen Zytomegalieviren für 3-6 Monate erforderlich. 

In den ersten 6 Monaten nach Transplantation ist das Risiko für eine Infektion mit einem bestimmten 

Pilz (Pneumozystis jirovecii) erhöht, was zu schweren, lebensbedrohlichen Lungenentzündungen 

führen kann. Deshalb ist eine Prophylaxe mit einem Antibiotikum für 6 Monate erforderlich. 

Theoretisch ist eine Übertragung von Hepatitis-B oder -C-Viren oder HIV von dem Spender möglich. 

Allerdings ist das Risiko hierfür sehr gering, da bei allen Spendern vor Organentnahme 

Blutuntersuchungen auf aktive und durchgestandene Viruserkrankungen durchgeführt werden. Bei 

Nachweis einer aktiven Infektion mit einer dieser Viren erfolgt die Vermittlung nur im modifizierten 

Verfahren (su). Allerdings kann trotz Blutuntersuchungen der Nachweis einer aktiven Infektion 

fehlschlagen, wenn die Infektion wenige Tage oder Wochen vor der Organspende stattfand. Die 

Wahrscheinlichkeit hierfür ist sehr gering, aber eine solche Infektion kann nie mit 100%-iger 

Sicherheit ausgeschlossen werden. Bei bestimmten Spendern ist das Risiko einer unerkannten, mit 

Bluttests noch nicht nachweisbaren Infektion mit diesen Viren erhöht, z.B. bei Spendern mit 

intravenösem Drogenkonsum. Deshalb werden Organe dieser Spender nur im modifizierten 

Verfahren vermittelt (s.u.), wofür Sie ausdrücklich einwilligen müssen. 

 
Allgemeine Komplikationen: 

Herz-Kreislauf-Zusammenbruch: In Rahmen jeder Operation kann es zu einem Herz-

Kreislaufzusammenbruch, Herzinfarkt oder Schlaganfall kommen. Die 

Vorbereitungsuntersuchungen dienen dazu, das Risiko hierfür abzuschätzen und zu minimieren. 

Ganz ausschliessen kann man dies aber auch bei optimaler Vorbereitung nicht. 

 

Schmerzen: Im Bereich der Operationswunde haben die meisten Patienten Schmerzen in den 

ersten Tagen nach der Operation, besonders beim Anspannen der Muskulatur (Husten, Niesen, 

Lachen, Drehbewegung). In den ersten Tagen nach der Operation werden in der Regel regelmäßig 

Schmerzmittel verordnet. 

 

Blutung, Nachblutung, Bluttransfusionen: Geringe Wundblutungen treten bei jeder Operation auf. 

Deutlich unter 5 % der Patienten benötigen Bluttransfusionen. Da jedoch bei der Transplantation 

große Blutgefäße freigelegt und unterbunden werden und darüber hinaus ebenfalls die Niere ein 

stark durchblutetes Organ ist, kann es während der Operation, aber auch in der Zeit danach, zu 
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Blutungen kommen, die einen Ersatz des Blutverlustes durch Bluttransfusionen notwendig machen. 

Fremdkonserven werden auf ansteckende Erkrankungen, insbesondere auf HIV- und Hepatitis-

Erreger untersucht. A l le rd ings  l ieg t  das Restrisiko einer Ansteckung durch diese Erreger bei 

Gabe von Fremdblut dennoch bei weniger als 1:100 Millionen für Hepatitis C, für Hepatitis B bei 

<1:1 Million und für HIV bei <1:10 Million pro verabreichte Blutkonserve (Hämovigilanzbericht des 

Paul-Ehrlich-Instituts 2010). 

 

Wundinfektionen und Wundheilungsstörungen: Entzündungen in der Wunde durch Bakterien treten 

selten auf (weniger als 2 % der Fälle). Die Wundinfektion zeigt sich durch Rötung, Schwellung, 

Schmerzen, Fieber, Austritt von Eiter oder durch ein allgemeines Krankheitsgefühl. Es kann auch 

zu Wundheilungsstörungen ohne Infektion kommen. In beiden Fällen kann es nötig sein, dass die 

Wunde ausgespült werden muss. Dafür muss die Wunde durch Entfernung von Hautnähten und 

Klammern eröffnet werden. Dann kann sich der Krankenhausaufenthalt verlängern und in 

manchen Fällen muss die Wunde später erneut operativ verschlossen werden. Durch den 

verlängerten Krankenhausaufenthalt und eventuelle Folgeeingriffe erhöht sich das Risiko für 

Spätschäden anderer Organsysteme und für Tod.  

Bei Patienten mit bauchbetontem Übergewicht ist das Risiko für Wundheilungsstörungen 

und deren Komplikationen erhöht, weshalb bei Übergewicht in der Regel eine 

Gewichtsreduktion zur aktiven Listung erforderlich ist.  

Durch Wundheilungsstörungen kann eine breite, kosmetisch unbefriedigende Narbe zurückbleiben.  

 

Verletzungen benachbarter Organe und Strukturen: Trotz größter Sorgfalt können benachbarte 

Organe bei der Operation verletzt werden. Sie treten jedoch selten auf. Denkbar sind eine 

Verletzung von Darm, Blase, interne Geschlechtsorgane, Nerven oder Lymphgefässe. Für den 

Fall einer Verletzung werden die Organstrukturen nach Möglichkeit mit feinen Fäden wieder 

verschlossen, so dass es in der Regel nicht zu einer Funktionseinbuße kommt. Besonders bei der 

Pankreastranslantation können große Gefäße (Aorta, Vena cava) verletzt werden, die ebenfalls 

wieder vernäht werden. Gelegentlich kann es zur Ansammlung von Lymphflüssigkeit oder 

Gewebsflüssigkeit im Operationsgebiet kommen (Lymphozele oder Serom). Diese ist meist nicht 

therapiebedürftig. Unter Umständen können eine Punktion in örtlicher Betäubung und ganz selten 

auch eine erneute Operation notwendig werden. Bei einer Verletzung eines Nerven kann es zu 

Lähmungserscheinungen (Bein) und zu Sensibilitätsausfällen der Haut (Wundbereich, 

Oberschenkel) kommen. 

 

Narbenbruch, Keloid-Narben: Im Narbenbereich kann es als Folge der Durchtrennung der 

Bauchdecke zu einer weichen Stelle im Bereich der Bauchdecke kommen und sich somit die in der 

Bauchhöhle befindlichen Organe bis unter die Bauchhaut vorwölben. Dies kann zu 

Einklemmungen von Bauchorganen führen und muss ggf. im Rahmen einer erneuten Operation 

behandelt werden. Manche Menschen neigen zu einer so genannten überschießenden 

Narbenbildung (Keloidbildung). In solchen Fällen kann es leicht zu einer wulstförmigen 

Narbenbildung kommen, die ggf. erst im Verlauf von Monaten, manchmal gar nicht, wieder abflacht. 

 

Thrombose (Embolie): Es kann zu einer Gerinnselbildung in den Venen des Beckens oder der 

Beine (selten auch in den Armen) kommen. Thrombosen führen zu schweren Schmerzen in der 

betroffenen Extremität und später auch zu Durchblutungsstörungen. Das größte Risiko einer 
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Thrombose ist, dass sich das Blutgerinnsel ablöst und in die Lunge transportiert wird 

(Lungenembolie).  Eine langfristige Folge einer tiefen Beinvenenthrombose kann die Bildung von 

Krampfadern an den Beinen sein. Besonders frühzeitige Mobilität und der Verzicht auf das 

Rauchen vermindert das Risiko einer Gerinnselbildung. In der Regel erhalten Sie vor und nach dem 

Eingriff ein Medikament (Heparin oder niedermolekulares Heparin wie Enoxaparin), welches in die 

Unterhaut gespritzt wird. Dies reduziert das Risiko für eine Thrombose. Über eine evtl. bestehende 

Allergie gegen derartige Medikamente muss der behandelnde Arzt unterrichten werden. 

 

Lungenentzündung: Durch die Operation und die Schmerzen nach der Operation wird die Lunge 

nicht wie üblich entfaltet. Der Sekretstau begünstigt das Auftreten von Lungenentzündungen, die zu 

den möglichen Komplikationen jeder Bauchoperationen gehören. Ein diszipliniertes Abhusten von 

Schleim, auch bei Schmerzen, und Atemgymnastik verringern das Risiko erheblich. Pflegepersonal 

und KrankengymnastInnen werden mir Techniken zur Verhinderung von Lungenentzündungen nach 

der Operation demonstrieren. Gerade hier ist die Verhütung von Komplikationen durch die Mitarbeit 

des Patienten besonders gefordert. Das Risiko von Lungenentzündungen ist damit auf unter 1 % 

zu reduzieren. 

 

Harnwegsinfekte: Patienten nach Nierentransplantation haben ein erhöhtes Risiko für 

Harnwegsinfekte als die Durchschnittsbevölkerung. Bei liegendem Blasenkatheter aber auch viele 

Monate nach der Operation kann es durch Bakterien zu Harnwegsinfekten kommen, die mit Fieber 

und Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes verbunden sein können. Als vorbeugende Maßnahme 

werden unter Umständen antibakterielle Medikamente verabreicht. 

 

Darmtätigkeit – Ileus: Nach der Operation kann es durch vorübergehende Magen-Darm-Schwäche 

zu Übelkeit oder Verstopfung kommen. Falls nötig, erhalten Sie medikamentöse Unterstützung. 

Meistens ist die normale Nahrungsaufnahme am Tag nach der Operation aber wieder möglich. Auf 

stark blähende Getränke und Speisen soll jedoch noch weiter verzichten werden. 

 

Die Nierentransplantation oder die Pankreastransplantation kann durch Verkettung ungünstiger 

Umstände auch zum Tode führen. 

 

Nachsorge 

Das Transplantationsgesetz schreibt vor, dass vom Transplantationszentrum Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung ergriffen werden. Hierzu ist es erforderlich, dass Sie sich regelmäßiger 

Nachsorgeuntersuchungen unterziehen. Sie werden zu diesen Untersuchungen von uns 

eingeladen bzw. aufgefordert. 
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Raum für Ergänzungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestätigung 

Die Ärztin bzw. der Arzt    hat heute mit mir ein ausführliches persönliches 

Informationsgespräch geführt. Ich wurde dabei über Zweck und Hergang des Eingriffes sowie 

über Anlass, Begründung und Risiken aufgeklärt. Über die möglichen psycho-sozialen Folgen der 

Organtransplantation bin ich aufgeklärt worden. 

Ich hatte Zeit und Gelegenheit, Fragen zu stellen. Meine Fragen wurden verständlich und 

ausreichend beantwortet. Ich versichere, dass ich den untersuchenden Ärzten richtige und 

vollständige Angaben über meine Krankengeschichte gemacht habe. Ich bin einverstanden, dass 

frühere Krankenunterlagen hinzugezogen werden. 

 

Ich bin einverstanden, dass Daten über meine Behandlung für die Meldung bei der 

Vermittlungsstelle (Eurotransplant), für die Qualitätssicherung und Nachsorge,  f ü r  d a s  

b u n d e s w e i t e  T r a n s p l a n t a t i o n s r e g i s t e r ,  f ü r die Regensburger 

Transplantationsnachsorge gespeichert und an Dritte weitergegeben werden. Insoweit 

entbinde ich die behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht (§8 Abs 2 Satz 4 und 6 TPG). 

 

Meine Entscheidung zur Organtransplantation erfolgt freiwillig. Es wurde mir keine Garantie über das 

mögliche Ergebnis gegeben. 

 

Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Vorbereitungsuntersuchungen einige Wochen 

bis Monate in Anspruch nehmen können. Mir ist bekannt, dass ich die Vorbereitungsuntersuchungen 

jederzeit abbrechen kann. 
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 Ich willige hiermit in die vorgesehene Maßnahme ein, inklusive möglicher Änderungen und/oder 
Erweiterungen, die während der Maßnahme erforderlich werden könnten. 

 Ich versage hiermit meine Einwilligung in die vorgesehene Maßnahme. Über die möglichen 
Nachteile meiner Ablehnung wurde ich informiert.   
 

Bitte nur eines der folgenden drei Optionen auswählen:  
 

 Ich akzeptiere das Regensburger Zentrumsprofil für Nieren-/Pankreastransplantation (Box, Seite 8) 

 Ich lehne Organe von Spendern mit Sepsis, Meningitis, Virushepatitis (B oder C), intravenösem 
Drogenkonsum oder malignem Tumor, und auch Dominotransplantate grundsätzlich ab. 

 Ich bitte, für mich am Regensburger Zentrumsprofil für Nieren- oder Pankreastransplantation 
folgende Änderungen vorzunehmen:  

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Ich lehne das Angebot von Organen von diabetischen Spendern ab.  JA  NEIN 
Ich stimme zu, dass mir Organe im beschleunigten Vermittlungsverfahren („Zentrumsangebote“) 

angeboten werden.  JA  NEIN 
Ich willige ein, bei personellen Engpässen im operativen Bereich meine Transplantation in einer 

kooperierenden Universitätsklinik durchführen zu lassen.  JA  NEIN 
 
 

Nur Patienten >65 Jahre:  

 Ich willige in die Teilnahme am ET-Seniorprogramm ein. 

 Ich willige nicht in die Teilnahme am ET-Seniorprogramm ein. 

 
Ich erkläre mich bereit, an einer ärztlich empfohlenen Nachbetreuung teilzunehmen. 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich zudem, dass ich eine Kopie dieser 

Aufklärungsdokumentation erhalten habe. 
 

Dauer des Gesprächs: __________________________ 
 
 
 
 
 
_______________________________________ _______________________________ 
Patient/in: Name, Vorname    Patient/in: Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ _______________________________ 
Dolmetscher: Name, Vorname    Dolmetscher: Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
 
 
_______________________________________ _______________________________ 
1. Arzt/Ärztin: Ort, Datum, Unterschrift, Stempel  2. Arzt/Ärztin: Ort, Datum, Unterschrift, 
Stempel 
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Einwilligungserklärung 

– unmittelbar vor Transplantation, nach Erhalt eines Organangebotes – 
 

 Einwilligung zur Nierentransplantation 

 Einwilligung zur kombinierten Nieren- und Pankreastransplantation 

 Einwilligung zur Pankreastransplantation 
 

Indikation: ___________________________________________ 
 

Ich wurde vor einiger Zeit in einem ausführlichen Transplantations-Informationsgespräch 
ausführlich über den Umfang des geplanten Eingriffes informiert. Ich habe damals mein 
grundsätzliches Einverständnis zu dem Verfahren gegeben (siehe Unterschrift unter 
"Informationsgespräch").  
Ich wurde nun nach Erhalt eines passenden Organangebots erneut über das Verfahren 
aufgeklärt. Dabei wurden mir die Risiken des Verfahrens anhand des von mir im 
Transplantationsgespräch unterschriebenen Materials erneut erklärt. 
Ich erkläre mich bereit, an einer ärztlich empfohlenen Nachbetreuung teilzunehmen. 
Insbesondere wurden folgende Dinge besprochen: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

□ Ich habe keine weiteren Fragen und wünsche weiterhin die Durchführung des oben 

genannten Verfahrens.  
_______________________________________ _______________________________ 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich zudem, dass ich eine Kopie dieser Einwilligungserklärung 

erhalten habe. 
 

Dauer des Gesprächs: ____________ 
 
 
 
_______________________________________ _______________________________ 
Patient/in: Name, Vorname    Patient/in: Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
 
 
_______________________________________ _______________________________ 
Dolmetscher: Name, Vorname    Dolmetscher: Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
 
_______________________________________ _______________________________ 
1. Arzt/Ärztin: Ort, Datum, Unterschrift, Stempel  2. Arzt/Ärztin: Ort, Datum, Unterschrift, 
Stempel 

 


