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Wel che Ne ben wir kun gen ha ben 
die Me di ka men te zur 
Ver hin de rung ei ner Ab stoßung?
Die Me di ka men te zur Ver hin de rung ei ner Absto-
ßung ha ben ei ne große Zahl mög li cher Neben-
wir kun gen, weil sie ja das Im mu n ab wehr system 
des Kör pers un ter drüc ken. Zum Glück sind die se 
Ne ben wir kun gen in der Re gel nicht schwerwie-
gend und soll ten sie doch auf tre ten, be steht durch 
Än de rung der Do sis oder der Art des Me dika-
ments ein Weg dem zu ent geg nen. Die häufigsten 
Ne ben wir kun gen sind:

•  Stei ge rung des Blut drucks
•  Ge wichts zu nah me
•  höhe re An fäl lig keit für In fek tio nen
•  in sel te nen Fäl len ei ne Tu mo rent wick lung

Was für an de re Me di ka men te 
wer de ich nach der Trans plan ta ti on 
neh men müs sen?
Zu sätz lich zu den Me di ka men ten, die ei ne 
Ab stoßung vor beu gen, müs sen die mei sten Pa ti-
en ten vor al lem in den er sten Wo chen und Mo na-
ten  nach der Transplan ta ti on Me di ka men te zur 
Sen kung des er höh ten Blut drucks, zur Vor beu gung 
von Ma gen ge schwü ren und zu Ver hin de rung von 
In fek tio nen ein neh men.

Wel che Chan ce hat ei ne trans plan -
tier te Nie re lang fri stig nor mal zu 
funk tio nie ren?
Ei ne Viel zahl von Fak to ren be ein flus sen den Er folg 
ei ner Nie ren trans plan ta ti on. Die Chan ce, dass 
ei ne trans plan tier te Nie re funk tio nie ren wird, liegt 
bei fast 90 % in ner halb des er sten Jah res. Die 
Forschung konnte in den letz ten Jah ren die se Zah-
len noch ein mal deut lich ver bes sern. Wenn ei ne 
Nie re tat säch lich ein mal ver sa gen soll te, be steht 
die erneute Möglichkeit ei ner Trans plan ta ti on.

Kön nen auch äl te re Pa ti en ten oder 
Pa ti en ten, die an de re Ge sund heitspro -
ble me ha ben, trans plan tiert wer den?
In vie len Fäl len sind äl te re Pa ti en ten, so gar über 
70 jäh ri ge, auch mit Er kran kun gen wie Dia be tes, 
Bluthoch druck und Her zer kran kun gen er folg reich 
trans plan tiert wor den. Selbst ver ständ lich setzt dies 
ei ne gründ li che Vor un ter su chung und ei ne Dis-
kussi on der mög li chen Ri si ken voraus. Nicht je der 
Pa tient eig net sich für ei ne Trans plan ta ti on.

Ich ha be Dia be tes, kann ich ei ne 
Pan kre astrans plan ta ti on ha ben?
Manchmal ist es mög lich, ei ne Pan kre astrans-
planta ti on durch zu füh ren, in der Re gel zu sam men 
mit ei ner Nie ren trans plan ta ti on. Sie soll ten Ih ren 
Arzt nach die ser Mög lich keit be fra gen.

Brau che ich nach der Nie ren trans-  
plan ta ti on ei ne spe ziel le Diät?
Üb li cher wei se brau chen Nie ren trans plan tier te 
keine spe ziel le Diät. Je doch ist darauf zu ach ten, 
dass es nach der Nie ren trans plan ta ti on zu kei-
ner über mäßi gen Ge wichts zu nah me kommt. Auf 
je den Fall ist die Diät viel we ni ger streng als zu 
Zei ten der Dialy se.
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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.
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Nie ren transplanta ti on

Wenn die Nie ren ei nes Pa ti en ten end gül tig ver sa-
gen, gibt es – um den Pa ti en ten am Le ben zu er hal-
ten   nur drei Mög lich kei ten der Be hand lung, die 
je weils un ter schied li che Qua litäten ha ben:

• die Hä mo dia ly se, (siehe Broschü re 8)
• die Pe ri to ne al dia ly se (siehe Broschü re 9) und 
• die Nie ren trans plan ta ti on.

Es ist un be strit ten und die mei sten Pa ti en ten spü-
ren es auch, dass ei ne er folg rei che Nie ren trans-
plantation ei ne bes se re Le bensqua lität, größe re 
Zufrieden heit und mehr Frei heit bie tet als die 
Dialyse ver fah ren. 

Was ist ei ne Nie ren trans plan ta ti on?
Ei ne Nie ren trans plan ta ti on ist ei ne Ope ra ti on, 
bei der ei ne Per son, de ren ei ge ne Nie ren ver sagt 
ha ben, ei ne neue Nie re ein ge pflanzt be kommt, wel-
che die Auf ga ben der Blu tent gif tung über nimmt. 
Gibt es un ter schied li che Ar ten der Nie ren trans-
planta ti on?
Hin sicht lich der Her kunft des ge spen de ten Or gans 
gibt es zwei Ar ten der Nie ren trans plan ta ti on, 
nämlich mit Nie ren, die von le ben den Spen dern 
kom men und mit Nie ren, die von frem den Spen-
dern, die verstor ben sind, kom men. Ein Le bendspen-
der ist üb licher wei se ein na her Ver wand ter, oder 
auch ein Ehepart ner, ein Le ben spart ner oder ein 
Freund, zu dem ei ne län ge re und en ge Ver bin dung 
be steht.

In for ma ti onen zur Le bendspen de finden Sie in 
Broschü re 11.

Was sind die Vor tei le und Nach tei le 
ei ner Nie ren spen de vom Ver stor be nen?
Ver stor be ne Spen der kom men aus ganz un terschied-
li chen Al ters grup pen und ha ben ganz verschie dene 
Vor ge schich ten, so dass die Funk ti onsfähig keit die-
ser Nie ren sehr unterschiedlich ist. Tech ni sche Fort-
schrit te ha ben je doch da zu geführt, dass auch Nie-
ren von ver stor be nen Spendern sehr gute Er geb-
nis se ha ben. Je doch es be steht ein großer Man gel 
an sol chen Nie ren und der erkrank te Pa ti ent muss 
auf ei ner War te li ste in der Regel meh re re Jah re 
war ten, bis ei ne gut pas sen de Nie re zur Ver fü gung 
steht. 

Wie mel det  man sich zu ei ner 
Nie ren trans plan ta ti on an?
Ihr Arzt be spricht von sich aus die Mög lich keit 
ei ner Trans plan tati on mit Ih nen oder Sie bit ten ihn, 
Sie zu ei nem Trans plan ta ti onszen trum zur wei te-
ren Abklärung zu schic ken. Da bei muss dann im 
Rahmen ei ner Vor un ter su chung ge klärt wer den, 
ob Sie von Ih rer ge sund heit li chen Ver fas sung her 
für ei ne Trans plan ta ti on ge eig net sind, oder ob 
der Ein griff ein zu großes Ri si ko dar stellt. Soll ten 
Sie geeig net sein, wer den Sie auf ei ne War te li ste 
bei EU RO TRANS PLANT re gi striert.

Wie geht ei ne Nie ren trans -
plan ta ti on tat säch lich von stat ten?
Die Ope ra ti on selbst zur Ver pflan zung ei ner Nie re 
be deu tet ei nen Ein schnitt im Un ter bauch, um die 
ge spen de te Nie re an die Blut ge fäße des Kör-
pers an zu schließen und den Harn lei ter der neu en 
Nie re an die Bla se an zu schließen. Üb li cher wei se 
dau ert ei ne sol che Ope ra ti on 2 - 3 Stun den.  
Meist kann man am zwei ten Tag nach der Ope-
ra ti on be reits auf ste hen und in den mei sten Fäl len 
be ginnt die neue Nie re so fort zu arbei ten.

Wie lan ge muss ich im 
Kran ken haus blei ben?
Die mei sten Pa ti en ten kön nen das Kran ken haus 
nach et wa 3 Wo chen ver las sen, falls es zu kei-
nen Kom plika tio nen kommt. Nach der Ent las sung 
be ginnt der wich tig ste Teil der Trans plan ta ti on, 
näm lich die Nachsor ge. Soll ei ne Trans plan ta ti on 
lang fri stig er folg reich sein, so be deu tet dies ei ne 
sorg fäl ti ge Über wa chung der Nie ren funk ti on und 
der not wen di gen Me di kamen te. Dies be deu tet 
zunächst, dass Blut un tersuchun gen mehr mals in 
der Wo che und später in länge ren Ab stän den 
not wen dig sind. 

Müs sen mei ne al ten Nie ren 
ent fernt wer den?
Nein, die al ten Nie ren wer den wäh rend der 
Transplan ta ti on nicht ent fernt. Sie wer den nur dann 
entfernt und dies dann be reits vor der Trans plan-
tati on, wenn sie zu groß sind oder in fi ziert sind. 

Wie lan ge dau ert es, bis ich 
wie der ar bei ten kann?
Das Haupt ziel der Nie ren trans plan ta ti on ist die 
Wie der her stel lung des kör per li chen Wohl be fin-
dens und der Ar beits fähig keit. Wann es da zu 
kommt, hängt natür lich vom Al ter, von der Art 
der Ar beit und von an de ren me di zi ni schen Pro-
ble men ab. Es gibt Pa ti en ten, die be reits nach 
6 – 8 Wo chen wie der zur Ar beit zurück keh ren 
konn ten.

Was ist ei ne Ab stoßung?
Die wich tig ste Kom pli ka ti on nach ei ner Nie ren-
transplan ta ti on ist die so ge nann te Ab stoßung 
der Nie re. Das Im mu n ab wehr sy stem des Kör pers 
wacht üb licher wei se dar über, dass kei ne frem den 
Or ga nis men in den Kör per kom men, wie Vi ren 
oder Bak te ri en. Bei ei ner Ab stoßung ver sucht das 
Im mu nsy stem die neue Nie re als frem des Or gan 
durch ei ne Ent zün dung zu zer stö ren. Um dies zu 
ver hin dern müs sen vor beugend, und so lan ge 
die trans plan tier te Nie re ar bei tet, Me di ka men te 
ein ge nom men wer den wie Cor ti son, Cy clospo rin 
und/oder an de re Sub stan zen. Wenn diese vor-
beu gen de Be hand lung nicht aus reicht, kann es 
sein, dass ei ne zu sätz li che, ver stärk te Be hand lung 
not wen dig ist, um ei ne sol che Ab stoßungsepi so de 
wie der zurück zu bil den. Um Ab stoßun gen früh zei-
tig zu ent dec ken, sind die re gel mä ßi gen Kon troll-
un ter suchun gen nö tig.

 1 Eigene Nieren • 2 Transplantierte Niere • 3 Blase
(Bild: Nierstichting Nederland)


