Ablauf einerLebendspende
In Deutschlandwerdenderzeitjährlich circa2.500Nierenvon Verstorbenentransplantiert.
Der tatsächliche"Bedarf' dürfte etwadoppeltsohoch sein.Aufgrund dieserSituationmüssen
dialysepflichtigePatiente4die prinzipielltransplantabel
wären,derzeitetwa sechsbis sieben
Jahreauf einNierenangebotwarten.Eine Lebendnierenspende
verbessertdieseSituation
wesentlich.
Bedarfan Lebendspenden
ist hoch
Unter einerLebendnierenspende
verstehtmandie Spendeder Niere eineslebendenMenschen
zur Transplantation(Lebendnierentranspla:rtation).
Der Anteil der Lebendnierenspenden
hat in Deutschlandin denletztenJahren
stetigzugenommen
und liegt derzeitbei 16%aller durchgefrihrtenNierentransplantationen.
ZunehmendmehrPatientenund Angehörigedenken
über die Möglichkeit einerLebendnierenspende
nachund besprechensiemit ihren
Transolantationsund Dialvseäräen.

Anteil derNiererilebendspende
anNierentransplantation
(Organspende
in Deutschland
2003).
Quelle:DSO
Ablauf einerLebendspende
Am 1. Dezember1997trat dasDeutscheTransplantationsgesetz
(TPG) in Kraft. Nebender
RegelungeinerOrganspende
bei Verstorbenenwird im Transplantationsgesetz
auchdie
Orga.nentnahme
bei lebendenOrganspendern
festgelegl.Der Kreis der Personen,die für eine
Lebendspende
in Fragekommen,ist hierbeivom Gesetzgeber
weit gefasstworden.Das
Transplantationsgesetz
ermöglichtzum Beispieldie Nierenspende
bei Verwandtenerstenoder
zweitenfüades,Ehegatten,Verlobtenoder anderenPersonen,die dem Spender"in
besondererpersönlicherVerbundenheitoffenkundignahestehen".Voraussetzungfrir die
Zulässigkeitder Organentflahme
ist, dassdie Personvolljährig und einwilligungsfühigist
sowienacheinerumfangreichen
Aufldlirung auchin die Entnahmeeingewilligthat. An
Ausmaßund Umfangder Aufklärungstellt der Gesetzgeber
besondereAdorderungen_So
mussder Organspender
über die Art desEingriffs, denUmfangund mögliche,auchmittelbare
FolgensowieSpätfolgender beabsichtigten
OrganentnalmefüLrseineGesundheitebenso
aufgeklärtsein,wie über die zu erwartendeErfolgsaussichtder Organübertragung.
Das Aufl<lärungsgespräch
wird von einemArzt desTransplantationsteams
vor der stationären
Auftrahmedurchgeführt.Soweiterforderlich,werdenauchanderesachverständige
Personen
hinzugezogen.
Der Inhait der Aufklärungund der EinwilligungserklärungdesOrganspenders
mussin einerNiederschriftaufgezeichnet
werden-die von den aufldärendenPersonenund

wird- DiesesProtokoll mussnachdemTransplantationsgesetz
dem spenderunterschrieben
Risikendes
Absicherungder gesundheitlichen
auchAngabenüber die versicherungsrechtliche
Spendersenthalten.
Mitarbeil angghalten.So
hinauszu lebenslanger
Der Spenderist über die Lebendspende
als
auchder organempfüngerzur
organspender
schreibtdasGesetzvor, dasssichsowohlder
erkläirenmüssenNachbetreuungbereit
Teilnahmean einerärztlichempfohlenen
freiwillig erfolgt oder das
nicht
in
Organspende
die
die
Einwilligung
dass
Um auszuschließen,
"Gegenstand
verbotenenHandeltreibens"ist, mussder Vorgangvor der endgültigen
Organ
EntscheidungeinerEthikkommissiongutachterlichvorgelegtwerden.Dieseprüft
der Kommissionist
Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit.Die Zusammensetzung
"mit
derBefühigungzum Richteramt"und
Ihr müssenein Arzt, einePerson
vorgeschrieben.
"einein psychologischen
FragenerfahrenePerson"angehören.Der Arzt darfweder an der
Entnahmenoch an dertrbertragungvon organenbeteiügtseirl nochweisungeneinesArztes
untersteher!der an solchenMaßnahmenbeteiligtist.
beim Lebendnierenspender
AllgemeineVoraussetzungen
Bedingungenerfüllen,die von Zentrumat Zentrum
Spendermüssenverschiedene
unterschiedlichsind.Zunächstsollte die möglicheSpenderinoder der SpendereinerNiere
verftigen,um
Verständnisvon Nutzenund Risikender Lebendspende
über ein ausreichendes
einensolchenSchrittvor sichund denAngehörigenverantwortenzu kömen
von Liebg starkem
freiwillig und ausscbließlich
mussdie Nierenspende
SelbstverstZindlich
oderFreundschaftgetragenseinFamilienzusammenhalt
für eineNierenspendesindzwei gesundeNieren,ein
UnabdingbareVoraussetzungen
gesundesHerz, gesundeGefüße,ein normalerBlutdruck und ein normaler
Zuckerstoffirechsel.EineDepressionoder eineandereschwerepsychischeErkrankung
im Regelfallaus.Ein frifüeresTumorleidenmussalsgeheilt
schließtdie Organspende
eingestuftwordensein,was in denmeistenF,illennacheinemwenigstensfüdätrrigen
tumorfreienVerlauf algenommenwerdenkann.Übergewichtmussvor der Operation
reduziertwerden,um dasperioperativeRisiko für den Spenderzu minimieren.Bezüglichder
gefordertwie bei einer
Blutgruppenverträglichkeit
werdendie gleichenVoraussetzungen
Außerdemgibt einevor der Transplantationzwingend
Leichennierentransplantation.
erforderlicheKreuzprobe("crossmatch":Reaktionvon weißenBlutkörperchendes
möglichenSpendersmit BlutflrissigkeitdesEmpftingers)Ausl:unftüber die Vertraglichkeit
Empfünger.Ein negativesErgebnisdieserKreuzprobeist
der Niere für denvorgesehenen
zwischen
Voraussetzungfur eineTransplantation.Der Gradder Gewebeübereinstimmung
Spenderund Empfüngerist für denLangzeiterfolgnacheinerLebendspende-Transplantation
von ehergeringererBedeutung.
AllgemeineVoraussetzungen
für eineNierenlebend-Transplantation:
identischeoder kompatibleBlutgruppezwischenSpenderund Empfiinger
VerhältniszwischenSpenderund Empf
verwandtschaftliches
oder engesfreundschaftliches
ainger
sein
aufgenommen
der Organempfünger
mussauf die Wartelistezur Nierentransplantation
passendes
sein
kein
Organverfügbar
und esdarfzum Zeitpunktder Lebendspende
guter bis sehrguter Gesundheitszustand
desSpenders
zu könne4 sindeinige
Um dasindividuelleRisiko einespotentiellenSpendersabschatzen
Voruntersuchungen
erforderlich.Hierzu gehöreneineallgemeinekörperlicheUntersuchung,
nicht bekannteKrarkheitenauüudecken,sowieverschiedene
um gegebenenfalls
derNierenund des
Laboruntersuchungen
und eineorientierendelJltraschalluntersuchung
Bauchraums-SolltenhierbeikeinekrankhaftenBefundeerhobenwerden,folgen einige
Die funktionelleGleichwertigkeitbeiderNierenmuss
technisch-apparative
Untersuchungen.
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sichergestellt(Nierenperfusionsszintigramm),
die Herz-, Lungen-und Leberfunktion
überprüftund schwerwiegende
Veränderungen
am
(Magen-/Zwölffingerdarmgeschwürg
Magen-,{Darmtrall
Divertikelerkrankung)endoskopisch
oder mittelsKontrastmitteleinlaufausgeschlossen
werden.Am Ende der llntersuchungen
stehtdie Überprüfungder Gefäßversorgung
derNierenmittelsKontrastmittel(Angiographie)

,_/

SpezielleVoraussetzungen
für eineNierenlebendspende
gleichmäßigeFunktionsverteilungim Nierenperfi.rsionsszintigramm
mit
seitengetrennter
Clearance
weitgehendnormaleanatomische
DarstellungderNierengefäßein der Angiographie
keineHerz-, Lungen-oderLeberschäden
keinewesentlichenStofuechselerkrankungen
kein erhöhterBlutdruck
keinehöherwertigenpsychischenStörungen
positivesGutachtender Ethikkommissionüber dieFreiwilligkeit und
Unentgeltlichkeitder Organspende
schriftlicheEinwilligungzur Organentnahme
und zur regelmäßigen
ärztlichen
Untersuchungnachder Organenlnahme
Nierenentnahmebeim Lebendspender
SindbeideNierengleichwertig,wird wegender dort längerenVenemeistensdie linke Niere
bevorzugt.Grundsätzlichgibt es drei verschiedene
Verfahreq eineNiere zur Transplantation
zu entnehmen:
extraperitonealdurcheinenFlankenschnitt
transperitonealdurcheinenB auchschnitt
minimai-invasivdurchein laparoskopisch-endoskopisches
Verfahren
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WelchesVerfahrenfür den Spenderverwendetwird, dchtet sichnachdemmedizinischen
Befund-Im Anschlusswird die am häufigstenverwendeteextraperitoneale
Entnahmeder
Niere beschrieben:
ExtraperitonealeEntnahmeeinerSpenderniere
Die EntfernungderNiere erfolgt meistüber einenckca 14bis 2Ocm iangeq seitlichen
Schnitt.Die Niere wird ausilrer Fettkapselherausgelöst
und der Hamleiterund die füfüße
werdenpräpariert.Nach komplenerDarstellungwird der Harnleitercirca 12 cm unterhalbder
Niere durchtrennt.
Gefiißewerdenabgeklemmtund ebenfallsdurchlrennt.Anschließendwird dasTransplantat
geborgenund mit einerKonservierungslösung
gespült;die Gefüßewerdenpräpariert-Bis zur
Transplantationwird dasOrganbei 4oCkühl gelagert.Aufgrund der anatomischen
Lage der
Nieren- sieliegenteilweisehinter demRippenbogen- müssenbei derEntnahmeoftmals
Wundspreizerverwendetwerden.Dies führt dazu,dassdie Nierenspenderpostoperativin der
Regelmehr Schmerzen
habenals die Empftinger.Durch denEinsatzmoderner,potenter
jedoch meistensschmerfei
Schmerzmittelkanndie Frühphasenachder Organentnahme
gehaltenwerden.In manchenTransplantationszentren
kanndie Spenderniere
bei
"minimal-invasiv"
entsprechender
Eignungauch
(laparoskopisch)über einigekleine Schnitte
entfemtwerden.Die Schmerzenund Gefaken einerpostoperativenInfektion sindbei diesem
Verfahrendeutlichgeringer.Nach der Operationmussdie Muskulaturnarbigverheilen.FtiLr
den Spenderkannmit einemdurchschnittlichen
Krankenhausaufenthalt
von siebenbis zehn
Tagengerechnetwerden.
Die Arbeitsftihigkeitist nacheinerLebendnierenspende,
abhängigvon der beruflichenund
körperlichenBeanspruchung,
nachein bis drei Monatenwiederhergestellt.Organspender,
die
einerBürotätigkeitnachgehe4könnenbereitsnachvier bis sechsWochenwiederarbeiten.

PerioperativesRisiko der Lebendnierenspende
Mögliche Spendermüssensichder potentiellenGefahrenbewusstsein,die Narkoseund
allgemeinals
Operationmit sichbringen.Obwoh1die Entnahmefür die Lebendnierenspende
ungefülrlich gilt, könnendennochKomplikationenauftreten.GeringfügigeKomplikationen
(Harnwegsinfekt,Wundheilungsstörungen,
Temperaturerhöhungen
etc.) werdenbei bis zu
13% der Operiertenbeobachtetund sindlangfristigmeistohneBedeutung.Die Sterblichkeit
nachderNierenentnahme
ist extremgering,wenngleicheseinigewenigeBerichteüber
Verläufemit Todesfolgegibt. Ein solchesRisiko konntein einerUntersuchungmit einem
Todesfallauf 1.600Organentnahmen
(O,O625Yo)
bezttrertwerden.Eine anderegrößere
(0,025%).
in denUSA berichtetüber5 Todesfülle
Untersuchung
bei 19.368Lebendspenden
Die Genesungnachder Lebendnierenspende
kann,wie bei al1engrößerenchirurgischen
Eingriffen,durchdiverseKomplikationen(bis zu 207o)verzögertwerden.Hierbeihandeltes
sichim wesentlichenum.
KollapsbestimmterLungensegnentbereiche
(Lungenatelekasen)
Hamwegsinfektionen
Lungenentzündungen
im Bereichder Operationswunde
Gefühlsstörungen
(Luft
Hautemphysem
im Bereichder Haut)
Nachblutungenim OP-Bereich
Wundinfektion
Schmerzenim Narbenbereich
Vorwölbung im Bereichder Narbe (Narbenhernie)
Lufteintritt zwischenBrustkorbund Lunge(Pneumothorax)
B lasenfi:nktionsstörungen
Beinvenenthrombose
Lungenembolie
Langzeit-Risiko der Nierenspende
Die meistendieserKomplikationenbilden sichspontanzurückund sindim Langzeiwerlauf
meistohneBedeutung.Untersuchungen
zeigenbislangbei sorgfültigerAuswahlder Spender
hervorragendeVerläufe.Erst nachmehralszrvanzig.Jahrenmit nur einerNiere wird eine
Abnahmeder Merenfirnktionfestgestellt,die etwazehnProzentüber dasaltersentsprechende
Maß hinausgeht.WeitereErkrankungenwerdenmöglicherweisedurchdie Einnierigkeit
beehflusst,so dasssieregelmaßigbeobachtetund eventuellbehandeltwerdenmüssen:
Bluthochdruck(arteriellerHypertonus)
Es ist nochnicht vö11iggeklärt,ob eineOrganspende
häufigeralsüblich zu Bluthochdruck
führt, In eineramerikanischen
Studienahmen32% der Spender20 Jahreund längernach
einerOrganspende
blutdrucksenkende
Mittel. Dies war jedochnicht haufigeralsbei ilren
Geschwister4die keineNierengespendethatten.Die längsteBeobachtungexistiertbei
KriegsverletztenausdemzweitenWeltkrieg,bei denenaufgrundilrer Verletzungeinseitig
eineNiere entfemtwerdenmusste-Nach über45 Jahrenfand sichkeineerhöhteSterblichkeit
und keineAnfülligkeitfür Krankheiten,die mit der langjlihrigenEinnierigkeitursächlichin
Zusammenhang
gebrachtwerdenkonnte.In der größtenbisherzur Verfügungstehenden
IJntersuchungwurdenErgebnissevon 3.124Patientenaus48 Behandlungszentren
zusammengefasstEs zeigtesich,dassdie einseitigeEntfemungeinerNiere bei einem
gesundenMenschennicht zu einerzunehmenden
Einschränkungder Nierenfunktionführt,
wohl aberzu einerleichtenErhöhungdesBlutdrucksbeitragenkann.Ein erhöhterBlutdruck
kann sichnegativauf die Nierenfunktionder verbleibenden
Niere auswirken.Die
konsequentemedikamentöse
EinstellungeinessichentwickelndenBluthochdrucksist also
nachLebendnierensoende
besonderswichtie.

Urineiweißausscheidung
(Proteinurie)
Bei nur einervorhandenenNiere kommt esin der Adangsphasezu einerausgleichenden
Iiberfunktion derverbliebenen
Niere. Dies kannaufDauer zu einergeringfligigen
Schädigungder Niere füken mit einerzu 25 bis 30% neuauftretendenEiweißausscheidung
im Urin (Proteinurie).
DieseEiweißausscheidung
ist nw sehrgering,sollte aberaufjedenFall regehnäßig
kontrolliert werden,Tretennoch anderemöglicheRisikofaktorenfüLreineeventuelle
Verschlechterung
derNierenfunktionhinzu (wie zum BeispielhoherBlutdruclg hohe
FettwerteoderZuckerkrankheit,solltenachweitereräralicher Abklärungeine
medikamentö
seTherapieeingeleitetwerden.
Nierenersatztherapie
Nach einerNierenentfemungist dasRisiko, selbsteineNierenersatztherapie
@ialyse)zu
benötigen,geringerhöht.Eine derartigeSituationkönntebei Verlust der verbleibenden
Niere,
zum BeispieldurcheinenUnfall oder einenotwendigeTumoroperation,eintreten.Statistisch
gesehenhandeltes sichum ein sehrseltenesEreignis,dasjedoch der Vollstandigkeithalber
hier erwähntwerdenmuss.
Das Risiko einessolchenangenommenen
Unfalls oder einerTumoroperationentsprichtdem
Risiko der Allgemeinbevölkerung.
DiesesRisiko wird von der
KrankenkasselKrankenversicherung
desSpendersgetragen.
Beziehungsentwicldung
Spender- Empfünger
Die Organspende
unter lebendenMenschenist nur auf Grundeinerstarkenemotionalen
Bindungmöglichund akzeptabel.Der SpendermussseineNiere freiwillig und unentgeltlich
verschenken.Und derEmpfiingermussfreiwillig und unentgeltlichdiesGeschenkamehmen
können.Daswill von beidensehrgenaubedachtsein,und auchdie Angehörigenoder
nahestehenden
Freundesolltenin die Entscheidungmit einbezogenwerden.Die
"aftruistische"Spende,alsoeineLebendspende
an einenanonymenEmpfünger,hat der
Gesetzgeber
ausdrücklichausgeschlossen.
Es geht immerum einebewussteHandlung,die
eineengeBeziehungzwischenSpenderund Empfängervoraussetzt-Klassisches
Beispielist
die SpendeeinesElternteilsfür ein krankesKind.
Ebensoverständlichist dasAngeboteinesEhepartnersoderLebensgeführten
an denanderen,
ja
Leiden
dessen
auchdie Qualitat desgemeinsamen
Lebensnegativbeeinflusst.Auch
SpendenzwischenGeschwistemsindmöglich-Durch die Gemeinsarnkeit
derErbmerkmale
bestehtbei ihnensogareineChance von 25Vo,dassdie Gewebemerkmale
völlig identisch
sind.Nierenspenden
unter gutenFreundensindebenfallslegal,wennzwischendenbeiden
eineerkennbarebesondereBeziehungvorhandenist. Problematischstellt sichuns der
Wunschvon jungenKindem dar, einemElternteil eineNiere zu spenden.Dies sollte sehr
ausführlichund offen mit Arzt und Psychologenbesprochen
werden.
In zusätzlichzu denmedizinischen
Vorbereitungenvorgesehenen
Gesprächen
mit den
Psychologenund der Ethikkommissionsoll einervoreiligenEntscheidungvorgebeugt
werden,einerspontanen,unüberlegtenBereitschaftzu helfen,ohnealle möglichen
Konsequenzen
bedachtzu haben,Es soll auchsichergestelltwerden,dasskein Spenderund
kein Empfüngerunter Druck standoder durchlukrative Geschenkeoder füldzallungen zur
Transplantationanimiertwurde.
Dieseeingehende
Selbstbefragung
ist notwendig,dennauchwenn die gesundheitliche
GeftihrdungdesSpendersnachallenbisherigenErfahrungensehrgeringist, gibt es
gelegentlichverstecktehoheErwarh:nge4 die rnanchmalmit einemNierengeschenk
verbundensind.DieseErwartungenkönnenspäter"wenn sienicht erfüllt werde4 zu großer
Frustrationund der Geftihrdungder Beziehungführen.Siesolltenvon vorneherein
ausseschlossen
werden.

Die Organspende
eignetsichnicht zur Lösungeinesbestehenden
Partnerschaftskonflikts!
Geradeunter Lebenspartnern
trägt die Nähezum Spenderim Alltag dazubei, dassdie
Verantwortungfür die neueNiere sehrbewusstgelebtwird. Der Patientdenktdaran,
regelmäßigdie notwendigenMedikamenteeinzunehmen
und gesundzu leben,denndasist
der ethischeLohn desSpenders:ein langesLebenseinerverschenkenNiere. Es mussauch
ja
bedachtwerden,dasses,wie bei jeder Operatioq zu lebensgeführlichen
Zwischenfüllen,
sogarzum Tod einesder beidenPartnerkommenkann.Außerdembestehtauchbei der
Lebendspende
dasRisiko desOrganverlusts.Dies sindstarkepsychischeBelastungenDamit
sich späterkeinerder Betroffenenmit Schuldgefühien
plagenmuss,sollte diesThema
ausführlichvorher miteinanderbesprochenwerden-Das entlastetseelisch,wenntatsächlich
efwaspassiert,und bedeutetkeineswegs,dassdie TransplantationeinerNiere unter Lebenden
immerzu solchenKomplikationenführenmuss.Im Gegenteil:Komplikationensindselten.
AIle Untersuchungen
weisenbisherauf einehoheZufriedenheitmit derEntscheidungzur
Lebendnierenspende
hin. In einerSchweizerDissertationäußerten980%der Spender- und
diesbis zu 22 Jahrenachder Transplantation-, dasssieihre Entscheidungnie bereuthätten
und wiederso handelnwürden.Nur in wenigenFällenwar eineBelastungder Beziehung
aufgetreten,meistenshattesie an Innigkeitund Stabilitätzugenommen.

Die Fünf-JahresTransplantationsfunllionsraten*
nachNierentransplantation
CTS-Studie@eutschland
1985-2000)
in Deutschland
2002).
Quelle:DSO (Organspende
*nachKaplan-Meier
Vor- und Nachteilefür Spenderund Empfünger
Die Vorteile einerLebendspende
für denNierenempfringer
sindoffenkundig:
Er kennt den Spender!Die langenWartezeiten,die bei der VergabeeinerLeichenniereüber
Eurotransplantentsteherlund weiteregesundheitliche
Beeinträchtigungen
werdenvermieden.
Eine fnihzeitigeLebendtransplantation
kannaucheinedauerhafteInvalidität abwendenPatienten,die zur Leichennierentransplantation
angemeldet
und auf derWartelistevon
Eurotransplantvermerktsind,müssenderzeitmit einerWartezeitvon circafünf bis sechs
Jahrenrechnen-DieseZeit ist lang,und die Ungewissheitist belastend.Die Transplantation
einerLebendniereist in der Regelerfolgreicherals die einerLeichenniere.
Transpla:rtatschäden
oder VerlustedurchAbstoßungenund a:rdereKomplikationensind
geringer-Die Langzeitergebnisse
der Lebendspende
liegeninsbesondere
bei der
Verw-andtenlebendspende
durchschnittlich107oüber denErgebnissender
LeichennierentransplantationDies bedeutet,dassnacheinemlahr über 90% der lebend
transplantiertenOrganefunktionieren,wobei sichdiesebesserenFunktionsratenim Falle
einerVerwandtenspende
auchnoch nachzehnJahrenbemerkbarmachenDies heißtjedochumgekehrt,dassim ZeitraumeinesJahresleider auchbis zu 70%oder
Lebendnierentransplantate
verlorengehen.UrsacheeinesTransplantatverlustes
könnteeine
AbstoßungdesTransplantates,
eineschwerwiegende
Infektion oder ein Gefäßverschluss
einer

Transplantatarterie
oder -venesein.Meist liegt eineschwereAbstoßungsreaktion
durchdas
ImmunsystemdesEmpfüngersvor" die mit denheuteverfi.igbarenMedikamentennicht
beherrschtwerdenkarm.Abstoßungsepisoden
tretenin etwa25Yoin denerstenWochenauf
Siekönnenmeisterfolgreichdurch Änderungder Medikation@rhöhungder Cortisondosis,
Älderung derBasisimmunsuppression)
behandeltwerden.
Die Abstoßungsreaktion
ist einbiologischerVorgang,der sichdurch Testsim Vorfeld nicht
erkenne.n
lässt.Spenderund EmpfüngermüssendiesesRisiko desOrganverlustes
kennenund
il ilre llberlegungmit einbeziehen.
Wennsieesnicht tun, kanndie Enttäuschungso groß
werden,dassallesalsvergebensbetrachtenwird- Das allerdingswäre falsch.
Vorteile der Nierenlebendspende
gegenüberder Leichenspende:
kurze WartezeitdesEmpfüngers
die Operationkanngeplantwerdenund wird fitr denChirurge4 Spenderund Empfüngerzum
optimalenZeitpunlctdurchgeführt
kurze Konservierungszeit
desOrgansvon nur ein bis drei StundenzwischenEntnahmeund
Transplantation
sehrhoheFunktionsrateder transplantierten
Niere
längereFunktionsdauerder transplantierten
Niere
emotionalerGewinnfür Spenderund Empftinger
sozioökonomische
Vorteile
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Nachteileder Nierenlebendspende
gegenüberder Leichenspende:
ein gesunderMenschmusssicheinerOperationunterziehen
allgemeinesOperations-und NarkoserisikodurcheinemittelgroßeOperation
- Sterblichkeit
(< 0,03%)
- schwerwiegende
Komplikationen(2m BeispielNachblutungmit
erneuterOperation:< 3Yo)
- leichteKomplikationencircazehnProzent(zumBeispiel
Harnwegsinfektionen:
ca. 10o%)
erforderlicheäztliche Nachuntersuchungen
in regelmäßigen
Abständen
Langzeitrisiko
- Risiko, durcheinenUnfall oder spontanesAuftreteneinesbösartigen
Nierentumorsin der verbliebenenNiere selbstDialvseoatient
zu werden(unter0,01%im Lauf einesLebens)
- Bluthochdruckca.20%o
- Eiweißausscheidung
im Urin (Proteinurie)ca. 10Yo
- versicherungsrechtüche
Restrisiken(zumBeispielArbeitsausfall
bei Arbeitsunfühigkeit
etc.
Eigenblutspende
Die EntfernungeinerNiere zur Transplantationstellt einengut planbarenEingriff dar.Es
könnendaheralle Vorsichtsmaßnahmen
zur VermeidungeinerFremdblut-Transfusion
ergriffenwerden.Natürlichkann die Bereitstellungvon Eigenblutdie Fremdblut-Tralsfusion
im Notfall nicht vollständigverhindern-Durch die Transfusionvon Fremdblutbestehttrotz
aller Umsichtund Kontrolle einRestrisikoeinerInfektion mit HepatitisB/C
(Infektionswahrscheinlichkeit
1:100.000)oderdenAIDS-Virus(1:1.000.000).
Aus diesem
Grund solltebeijeder Lebendnierenspende
an eineEigenblutspende
gedachtwerden.Wenn
eineEigenblutspende
gewüLnscht
wird, sollte diesecircavier Wochenvor demZeitpunkt der
Nierenentfemungmit zwei Terminenim Abstandvon zwei Wochenerfolgen.
Betrachtungenzu anderentherapeutischenMöglichkeitender Nierenersatztherapie

dürfennicht darüberhinwegtäuschen,dass
Die großenErfolge der Transplantationsmedizin
für eineTransplantationeigne4 beziehungsweise
sichnur bis zu 50% der Dialysepatienten
davonprofitieren.Nicht injedemFall kannmanerwarten,dassBefindenund
mit der Transplantationverbessertwerden.Unter bestimmten
Lebenserwarhrng
einer
ist für manchePatientendie FortsetzungderDialysebehandlung
Voraussetzungen
Transpiantationvorzuziehen.
eine
wie beispielsweise
Dies ist in denmeistenFällendurchZweiterkrankungen
fortgeschritteneArteriosklerose,ein Tumorleidenoder einechronischeInfektion sowiedurch
ein höhereskbensalter bedingt.

