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Wel che Ri si ken und Ein schrän kun gen muss 
ein Spen der auf sich neh men?

Ein Nie ren spen der in kann nach der Ope ra ti on die 
Le bens ge wohn hei ten un verän dert bei be hal ten. Die 
ver blei ben de Nie re, die er be sitzt, genügt vol lauf 
für ein nor ma les, lan ges Le ben.
Das Ri si ko an den Fol gen ei ner Nie renent nah me 
zu ster ben, ist we sent lich ge rin ger, als bei ei nem 
Verkehrsun fall ums Le ben zu kom men. Ei ne große 
Unter su chung in den USA nennt fünf To des fäl le auf 
19.368 Le bendspen den. Auch nach der Ent nah me 
sind die Ri si ken ge ring. Ein Spen der wird vermut lich 
viel stär ker auf die Funk ti on sei ner einen Nie re ach-
ten und sich re gel mä ßig un ter su chen las sen. Des-
halb wird je de mög li che Ge fahr für die Nie re früher 
als üb lich er kannt wer den und es kann recht zei tig 
prä ven tiv und the ra peu tisch ein ge grif fen wer den.

Be la sten Le bend nie ren spen den
das Gesund heits we sen?

Im neuen DRG-System wird zur Zeit noch über die 
Vergütungen für die Transplantationen verhandelt.
Fest steht jedoch, dass ei ne Nie ren trans plan ta tion 
lang fri stig geringere Ko sten verur sacht als die 
Dialy se.

Anmerkung:
Wir haben auf Grund der besseren Lesbarkeit die männ-
liche Form gewählt. Bei der Wahl der männlichen Form
ist zugleich auch immer die weibliche Darstellungsform gemeint.

Die Deutsche Nierenstiftung hat folgende Informa-
tionsfaltblätter herausgegeben:

 1 Prävention und Früherkennung
 2 Bluthochdruck und Niere
 3 Diabetes und Nierenerkrankungen
 4 IgA-Nephritis
 5 ANCA-assoziierte Vaskulitis
      -Entzündung der Blutgefäße
 6 Zystennieren
 7 Das nierenkranke Kind
 8 Hämodialyse
 9 Bauchfelldialyse CAPD
10 Nierentransplantation
11 Lebend-Nierenspende
12 Organspende
13 Blutarmut bei Dialysepatienten
14 Schwangerschaft und
  Nierenerkrankungen
15 Vitamin-D und
  Nierenerkrankungen
16 Nierensteine
17 Schrumpfnieren
18 Gefäßzugänge für die Hämodialyse
19 CCPD
20 Harnwegs- und Blasenentzündung
21 Ernährung bei Nierenerkrankungen
22 Nephrotisches Syndrom
23 Morbus Fabry
24 Nierenschäden bei Sklerodermie
25 Bewegung und Sport zur Prävention  
  und Rehabilitation

Diese Faltblätter können bei der Deutschen Nieren-
stiftung bestellt werden. Die Preise für Mitglieder 
und Nichtmitglieder sind aktuell bei der Deutschen 
Nierenstiftung zu erfragen.

HKS 28

C 000   M 000   Y 000   K 020

C 000   M 000   Y 000   K 070

 

Deutsche Nierenstiftung
c/o Klinikum Darmstadt
Grafenstrasse 9
64283 Darmstadt
Tel.  06151/78 0 74 - 0
Fax  06151/78 0 74 - 29
www.nierenstiftung.de  
info@nierenstiftung.de

Spendenkonto Deutsche Nierenstiftung 
Dresdner Bank Mannheim, Kto: 6 576 692 00  BLZ 670 800 50



Lebend-Nierenspende

Wenn die Nie ren ver sa gen, kann es mehr als 5 bis 
10 Jah re dau ern, bis ein Pa ti ent die Or gan spen de 
ei nes Ver stor be nen er hal ten kann. Des halb sind in 
Deutsch land mehr als 70.000 Men schen von der 
Dia ly se ab hän gig. 

Die mei sten Pa ti en ten wer den zur Blut rei ni gung 3x 
pro Wo che in ei ner Kli nik oder in ei nem Dia ly se-
zentrum an die „künst li che Nie re“ (Hämo dia ly se, 
siehe Broschü re Nr. 8) an ge schlos sen. Das führt zu 
entschei den den Verän de run gen der Le bensqua lität. 
Die stän di ge salzar me Diät, die ri go ro se Ein schrän-
kung der täg li chen Trink men ge und die be grenz ten 
Reisemöglich kei ten sind dafür nur ei ni ge Bei spie le.

Ne ben der Hä mo dia ly se gibt es die am bu lan te 
Bauch fell dia ly se, (CAPD: siehe Broschüre Nr. 9). 
Hier tref fen zwar ei ni ge der oben ge nann ten Defi-
zi te nicht zu, dafür er ge ben sich aber lei der an de re 
Beeinträch ti gun gen. So trägt der Pa ti ent stän dig zwei 
Liter Flüs sig keit in sei ner Bauch höh le, die entwe der 
von ihm selbst 4x am Tag oder von ei ner Ma schi ne 
je de Nacht aus ge tauscht wer den muss.

Was ist ei ne Le bend nie ren spen de?

Wenn ein le ben der Mensch ei nem an de ren, oh ne 
an ma te ri el le Vor tei le zu den ken, ei ne sei ner Nie ren 
schenkt, ist dies ei ne Le bend nie ren spen de.

Was ist ei ne Nie ren trans plan ta ti on?

Die Trans plan ta ti on ist ei ne Ope ra ti on, bei der die 
ge sun de Nie re ei nes Spen ders auf ei nen Empfän-
ger über tra gen wird, des sen Nie ren ihre Funk ti onen 
nicht mehr wahr neh men kön nen (Siehe Broschüre 
Nr. 10).

Was be wirkt ei ne Le bend nie ren spen de?

Durch die Le bend nie ren spen de kann die War te zeit 
an der Dia ly se we sent lich ver kürzt wer den. Wenn 
die Be reit schaft zur Spen de früh zei tig er klärt wird, 
kann dem Pa ti en ten  die Dia ly se zeit  so gar ganz 
er spart wer den.

Wie er folg reich sind 
Le bend nie renspenden?

Die Erfolgsquote liegt innerhalb des ersten Jahres 
nach der Transplantation heute bei fast 95% und 
damit 6% höher als nach der Transplantation von 
einem postmortalen Spender. Bemerkswert ist, dass 
auch Lebendnierenspenden von Lebenspartnern 
mit ganz unterschiedlichen Erbanlagen (Gewebe-
verträglichkeitsantigenen) vergleichbar gute Resul-
tate aufweisen wie die von Blutsverwandten.

Für al le Trans plan ta tio nen mit Nie ren von le ben-
den Spen dern gilt, dass die Lang zeit pro gno se (der 
wunde Punkt bei Trans plan ta tio nen über haupt) viel 
besser ist als nach ei ner Trans plan ta ti on ei ner Nie re 
von ei nem ver stor be nen Spen der (siehe ne ben ste-
hen de Gra phik).

Wel che Voraus set zun gen 
muss ein Spen der er fül len?

• zwei nor mal funk tio nie ren de Nie ren be sit zen
• we der Dia be ti ker noch schwer herz krank sein
• kei nen über mäßig ho hen Blut druck ha ben
• mit dem Emp fän ger ver wandt sein
• wenn nicht ver wandt, dem Emp fän ger emo tio nal 

na he ste hen (z.B. Ehe part ner)

Es gibt al ler dings noch wei te re schwe re Er kran-
kungen, die ei ne Nie ren spen de aus schließen. Ihr 
Arzt wird auf Ihre per sön li che Si tua ti on ein ge hen 
und Sie sorg fäl tig be ra ten.

Nieren-Ersttransplantationen

Lebendspende  n= 5525
Leichennieren   n= 35848

Europa 1997-2003
Europa 1997-2003

Nieren-Ersttransplantationen
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