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Als sich Christoph Klöckner im 
November 2013 wegen erblich 
bedingter Zystennieren zur Trans-
plantation einer Niere in die 
Uniklinik Köln begab, war er gut 

vorbereitet für das, was ihm bevorstand. Wie 
er hatte auch eine seiner beiden Schwestern 
die Krankheit von ihrem nach zwanzig Jahren 
an der Dialyse mittlerweile verstorbenen Vater 
geerbt und schon vor ihrem Bruder in Freiburg 
ein Spenderorgan erhalten. Zudem hatte der 
heute 50-Jährige mit seiner Frau, einer exami-
nierten Krankenpflegerin, und seiner anderen 
Schwester, einer Lungenfachärztin, kompetente  
Unterstützung an seiner Seite. Diese Schwester 

war es auch, der er als Lebendspenderin seine 
Niere verdankte. 

Dementsprechend gut informiert war Klöck-
ner auch schon im Vorfeld über den Ablauf einer 
Transplantation und damit verbundenen Risiken 
wie Abstoßungsreaktionen oder Infektionen. 
Dennoch gingen ihm viele Fragen durch den 
Kopf, als er nach der Operation in der Klinik lag. 
„Ich hatte doch nur eine Chance“, sagt er heute, 
„ich glaube nicht, dass ich noch eine zweite Nie-
re bekommen hätte.“ Nach dem Eingriff habe er 
sich gefühlt wie eine Qualle. Das neue Organ 
brauchte Zeit, seine Funktion wieder voll auf-
zunehmen. Klöckner musste viel trinken, um es 
quasi am Laufen zu halten, aber der größte Teil 

der Flüssigkeit lagerte sich in seinem Gewebe 
ab. In dieser Zeit war er froh über jede Fachkraft, 
die ihm versicherte, die Ödeme seien normal 
und würden wieder abklingen. Zwar lag seine 
Schwester, die Lungenfachärztin, im gleichen 
Krankenhaus und stand ihm mit Rat und Tat zur 
Seite. Doch um alles richtig zu machen, wollte 
er es ganz genau wissen.

> Mit Fragen überschüttet
So war Klöckner immer erleichtert, wenn erfah-
rene Pflegekräfte ihn betreuten und berieten. 
„Sie wussten, wie ich mich fühle und wann be-
stimmte Beschwerden wieder besser werden 
würden“, erzählt er. Besonders großes Vertrauen  

Ein zweites Leben
Für viele Patienten ist es die einzige Chance, ihre Krankheit zu besiegen: die Trans-
plantation eines Spenderorgans. Lesen Sie, wie Pflegeexperten für Transplantations-

pflege diese Menschen auf dem Weg in ihr neues Leben unterstützen.
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hatte er in Lara Marks. Die Krankenschwester 
absolvierte zu dieser Zeit berufsbegleitend eine 
Weiterbildung zur Pflegefachkraft in der Trans-
plantationspflege an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH), bis heute die einzige 
Schule im deutschsprachigen Raum, die diese 
Weiterbildung anbietet. „Wenn Frau Marks da 
war, überschütteten wir Transplantierten sie 
geradezu mit unseren Fragen“, erzählt Klöckner. 
Zum Beispiel wie und wann sie welche Medika-
mente am besten einnehmen sollten. 

Ohne Immunsuppressiva würden in der Früh-
phase heftige Abstoßungsreaktionen einsetzen. 
Neben Cortison kommen zum Beispiel Antikör-
per, Tacrolimus und Mycophenolat zum Einsatz. 
Sie hemmen bestimmte Botenstoffe, die bei der 
Abwehr eine Rolle spielen. Sie alle haben aber 
starke Nebenwirkungen. So machen sie anfällig 
für schwere Infektionen, sogar durch normaler-
weise eher harmlose Erreger. Viele sind in hohen 
Dosen schädlich für die Nieren. Auch bestimmte  
Krebsarten wie der weiße Hautkrebs, kommen 
unter der Einnahme häufiger vor. 

In der Akutphase stehen neben der konse-
quenten Medikamentengabe eine gründliche 
Patientenbeobachtung, die Überwachung der 
Vitalzeichen, der Entzündungsparameter und 
des Flüssigkeitshaushalts im Mittelpunkt, um 
frühzeitig zu erkennen, wenn ein neues Organ 
nicht ausreichend arbeitet oder eine Infektion 
auftritt. Schon ein kleiner Fehler oder eine kleine  
Unaufmerksamkeit kann hier zu irreparablen 
Schäden führen. Das gilt für die Arbeit des 
 medizinischen Personals wie langfristig auch für 
das Verhalten des Transplantierten, der spätes-
tens nach der Rehabilitation alles selbstständig 
regeln muss. 

Klöckner droht im Fall einer Abstoßung die 
Dialyse. Für ihn als Journalisten würde das 
schon beruflich ein Problem darstellen. Zudem 
ist seine Lebenserwartung mit einem gespen-
deten Organ höher. Ganz zu schweigen von der 
Lebensqualität. Bei anderen Transplantierten 

ist das Risiko noch größer. Bei einem Herzver-
sagen können implantierbare Kunstherzen 
oder auch externe Systeme zur Unterstützung  
von Herz und Lunge (sogenannte ECMO-Sys-
teme für Extracorporale Membranoxygenie-
rung) eine gewisse Zeit bis zu einer Transplan-
tation überbrücken. Man spricht dann von 
einer „Bridge-to-transplant“-Funktion. Doch 
die Wartezeit ist eine große psychische und 
physische Belastung für Betroffene, in der sie 

nicht wissen, wann und ob sie überhaupt ein 
Organ erhalten, und die sie in der Regel voll-
ständig auf speziellen Überwachungsstationen 
verbringen. Für Patienten mit einem Leberver-
sagen ist eine Transplantation laut der Inter-
netseite der Deutschen Stiftung Organtrans-
plantation (DSO) die einzige Chance zu 
überleben. Versuche, die Funktion der Leber 
zeitweise zu ersetzen, seien derzeit noch in 
der klinischen Erprobung, heißt es da.

> Ohne den Spender nicht überlebt
Petra Gramczewski wäre ohne eine neue Leber 
gestorben, ist sie sich sicher. Aufgrund einer 
stark schmerzenden chronischen Wunde, eines 
Ulcus cruris, hatte die Mutter von sechs Kindern 
über einen längeren Zeitraum Paracetamol ein-
genommen. Das hatte bei ihr 2011 zu einem 
Leberversagen mit Gelbsucht geführt. Ihr Mann 
und eine ihrer Töchter hatten die Mutter koma-
tös zu Hause liegend gefunden und gleich den 
Notarzt gerufen. Auch sie hatte in der Uniklinik 
Köln ein neues Organ erhalten. Von wem das 
Organ stammt, weiß sie nicht, aber seit ihrem 
Erwachen im Krankenhaus ist sie der Familie 
des Spenders dankbar, noch am Leben zu sein. 
Dass sie das Organ eines verstorbenen, fremden 
Menschen in sich trägt, hat sie selbst gut verar-
beitet. Die schwere Krankheit der Mutter war 
aber eine große Belastung für die ganze Familie. 
Eine der Töchter habe noch immer große psy-
chische Probleme.  „Schon im Krankenhaus ha-
ben viele Gespräche mit ihr stattgefunden“, sagt 
Gramczewski. Bis heute bekomme sie Unterstüt-
zung durch eine Psychologin in der Klinik. 

Gramczewski selbst hat von dem geschulten 
Auge der Fachkrankenpflegerin Marks beson-
ders profitiert. Als sie sich in der Zeit ihres 
Klinikaufenthalts übergeben musste, hatte die 
Krankenschwester gleich an eine Hirnblutung 
gedacht und sie nach einem eventuellen Sturz 
gefragt. Weil das tatsächlich der Fall gewesen 
war, hatte der Dienstarzt sofort ihre Verlegung 
auf die Intensivstation veranlasst. Untersu-
chungen bestätigten den Verdacht. Die Blutung 
war dann aber zum Glück komplikationslos und 
ohne größere Ausfälle verlaufen.  „Danach ging 
es stetig bergauf“, erzählt  Gramczewski. 

Marks hat ihre Fachweiterbildung 2014 ab-
geschlossen und ist seither neben ihrer pflege-
rischen Tätigkeit in der Transplantationsabtei-
lung engagiert in vielen weiteren Bereichen. Im 
Rahmen der Weiterbildung hat sie einen Pfle-
gestandard zum Thema Patientenschulung 

>> Sie wussten, wie ich mich fühlte und 
wann Beschwerden sich bessern würden. <<

> In den Beratungsgesprächen nimmt Lara Marks sich 
Zeit, um sämtliche Fragen zu klären und die Patienten 
optimal auf den Tag ihrer Entlassung vorzubereiten.
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>> Ich hatte doch nur eine 
Chance. Eine zweite Niere 
hätte ich nicht bekommen. <<
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nach Nierentransplantation als Organempfän-
ger geschrieben und später einen Ernährungs-
ratgeber für Transplantierte initiiert. Außerdem 
unterrichtet sie die Fächer Transplantations-
pfl ege und Nephrologie an der Krankenpfl ege-
schule ihrer Klinik. Dass die transplantierten 
Patienten von Anfang an möglichst gut infor-
miert sind und auch nach ihrer Entlassung 
Unterstützung erhalten, liegt ihr besonders am 
Herzen. So erklärt sie beispielsweise schon bei 
der Aufnahme: „Ab heute überlegen Sie sich 
genau, wem Sie die Hand geben, weil sie sich 
über Ihre Hände anstecken können.“ 

> Beratung über die Klinik hinaus
An drei aufeinander folgenden Tagen führt sie 
kurz vor der Entlassung jeweils ein etwa ein-
stündiges Abschlussgespräch. Dabei berät sie 
auch die Angehörigen. „Wenn transplantierte 
Patienten nach Hause gehen, sollen sie ihr eige-
ner Experte sein“, sagt Marks. Falls dennoch 
weiter Beratungsbedarf vorhanden ist, steht sie 
ihnen gemeinsam mit zwei Kollegen, wovon 
eine Kollegin aktuell die Weiterbildung zur Fach-
pfl egekraft für Transplantationspfl ege an der 
MHH absolviert, am Patienten-Informations-

Zentrum (PIZ) ihrer Klinik im Rahmen einer 
Transplantationssprechstunde zur Verfügung.  

„Viele Fragen tauchen erst auf, wenn die Leu-
te wieder zu Hause sind, aber dann haben sie 
erst einmal keinen Ansprechpartner mehr“, sagt 
Dr. Cindy Scharrer, Pfl egepädagogin, Gesund-
heits- und Krankenpfl egerin, und Leiterin des 
PIZ, die solche Sprechstunden selbst schon seit 
2014 für Patienten mit anderen Erkrankungen 
durchführt. Seit Frühjahr dieses Jahres gibt es 
nun die Möglichkeit für Transplantierte , entwe-
der persönlich, telefonisch oder auch per E-Mail 
beraten zu werden. Dabei kommen durchaus 
auch intime Themen wie die Sexualität ins Spiel. 

Die Kosten der Weiterbildung von Lara Marks 

hat übrigens zur Hälfte Prof. Dirk Ludger Stippel, 
Leiter der Abteilung „Schwerpunkt Transplan-
tationschirurgie“ und stellvertretender Direktor 
der Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Visze-
ral-und Tumorchirurgie an der Uniklinik Köln, 
aus seinem Budget übernommen. Er schätzt die 
Arbeit von Marks als kompetente Unterstützung 
bei der Schulung und Beratung seiner Patienten. 
Besonders, was heikle Themen angehe, seien 
Pfl egekräfte oft eher Ansprechpartner als Ärzte, 
fi ndet Stippel: „Viele Patienten scheuen sich, 
mit Ärzten über Bereiche zu sprechen, die ihnen 
peinlich sind“, sagt er, Pfl egekräfte hätten hier 
oft einen anderen Zugang. „Wir haben einen 
Mangel an Transplantaten“, so der Chefarzt, 
„daher ist es enorm wichtig, dass die Organe so 
lange wie möglich halten.“ 

In Deutschland warten laut der Deutschen 
Stiftung Organtransplantation (DSO) derzeit 
mehr als 10 000 Menschen auf eine Organtrans-
plantation. Einige von ihnen müssen sterben, weil 
kein Organ rechtzeitig zur Verfügung steht. Die 
Kompetenz in der Pfl ege von Transplantierten 
kann nicht hoch genug sein.  ̃

> Um Abstoßungsreaktionen  
zu verhindern, ist es sehr 

wichtig, dass die Patienten 
regelmäßig ihre Medikamente 

einnehmen.

pflege konkret
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Im Februar 2012 startete der erste Weiterbil-
dungskurs zur Pfl egefachkraft in der Transplanta-
tionspfl ege an der Medizinischen Hochschule 
Hannover. Im April 2017 wird der dritte Kurs die 
etwa zweieinhalbjährige Ausbildung beenden 
und im März 2017 geht es bereits in die vierte 
Runde. Voraussetzung für die Teilnahme sind 2 
Jahre Berufserfahrung als examinierte Gesund-
heits- und Krankenpfl egekraft, davon ein halbes 
Jahr in der Transplantationspfl ege. Jeder Kurs 
beinhaltet fünf Pfl icht- und ein Wahlmodul. Darin 
lernen die Teilnehmer die medizinischen, 

pfl egerischen und pharmakologischen Grundla-
gen, pädiatrische und intensivmedizinische 
Besonderheiten sowie rechtliche, ethische und 
psychologische Aspekte kennen. Außerdem 
trainieren sie edukative und pädagogische 
Fähigkeiten, damit sie ihr Wissen an Patienten 
und deren Angehörige  aber auch an andere 
Mitarbeiter weitergeben können. Bundesweit 
gibt es laut der DSO etwa 50 Kliniken, die Organe 
übertragen. Insgesamt stehen ab März 2017 
etwa dreißig Pfl egefachkräfte für die Transplan-
tationspfl ege zur Verfügung.

Die Weiterbildung zur Pfl egefachkraft in der Transplantationspfl ege

Infos

CNE.fortbildung
Lesen Sie auch die aktuelle  CNE.fort -

bildung „Die zweite Chance – 
 Organspende und Organtransplantation“.


