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In Deutschland warten 
9.000 Menschen auf eine 
neue Niere – viele seit 
Jahren. Für die Betrof-
fenen ist dieses Leben 
zwischen Hoffen und 
Dialyse eine Tortur. 
Andere haben das Glück, 
dass ihnen ein Angehöri-
ger das Organ spendet. 
Wir erklären Ihnen 
anhand einer Kasuistik, 
wie eine Lebendnieren-
spende abläuft.

OP-Techniken: Lebendnierenspende

Geschenk aus 
Fleisch und Blut

Eigentlich war Sandra eine aktive junge Frau. 
Demnächst wollte die 25-Jährige mit ihrer Schwester 
Monika in die Alpen zum Skifahren. Und jetzt? Sie 
fühlte sich schlapp und erschöpft. Morgens kam sie 
kaum auf die Beine, und wenn sie in den Spiegel 
schaute, erkannte sie sich nicht wieder. Sie sah auf-
geschwemmt aus. Schon seit einem Jahr passten ihr 
die meisten Schuhe nicht mehr. Ihre Füße waren um 
die Fesseln dick geschwollen. Und da war noch etwas 
anderes, das ihr Angst machte: Sie musste immer we-
niger Urin lassen. Und was ihre Nieren produzierten, 
sah komisch aus: wie schaumiger Schwarztee. Als sie 
das ihrer Schwester erzählte, war die entsetzt. „Hast 
du nicht früher schon mal was an den Nieren gehabt?“, 
fragte Monika. Sandra nickte. Das Ganze hatte damit 
angefangen, dass sie wegen häufiger Infekte an den 
oberen Atemwegen oft zum Kinderarzt musste. Der 

hatte immer wieder ihren Urin untersucht und sie 
dann irgendwann zu einem Nephrologen geschickt. 
Hier erfuhr sie, dass sie mit ihrem Urin eine geringe 
Menge Blut ausscheide. Kurz vor dem Abitur wurde 
bei Sandra dann eine Nierenbiopsie durchgeführt. 
Sie erinnerte sich, wie ihr der Arzt damals das Er-
gebnis der Untersuchung erklärt hatte: Sie leide an 
einer so genannten IgA-Nephropathie, einer Krank-
heit, die Mediziner auch Morbus Berger nennen. Da-
bei finden sich in den Nierenglomeruli – meist nach 
einer Streptokokken-I nfektion – IgA-Ablagerungen 
und eine Infiltration mit Entzündungszellen. Jetzt 
 erinnerte sich Sandra auch dunkel daran, was der 
 Mediziner zum Schluss gesagt hatte: Sie müsse da-
mit rechnen, dass ihre Nieren immer schlechter 
funktionieren und irgendwann ihre Funktion ganz 
einstellen würden. War es jetzt so weit?
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e a Abb. 2: Vor Beginn der Spender-OP wird das OP-Gebiet drei Mal 
mit Desinfektionsmittel abgewischt und anschließend steril abge-
deckt. Der Operateur zeichnet die Inzisionslinie an. Darüber, welche 
Niere entnommen wird, entscheidet die Nierenfunktion. Bei dieser 
Spenderin trägt die linke Niere 62 Prozent zur Gesamt-Clearance bei 
und die rechte 38 Prozent. Also wird die rechte Niere entnommen.
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e a Abb. 3: Dann beginnt die OP mit der Laparotomie. Dabei wird 
zuerst die Haut und das subkutane Fettgewebe, das der Assistent 
mit scharfen Haken auseinander hält, mit dem Elektrokauter 
durchtrennt. Anschließend präpariert der Operateur durch die 
Faszien- und Muskelschichten bis auf das Peritoneum. Zum Schluss 
wird das Peritoneum parietale angehoben und eröffnet. 

e a Abb. 5: Die Schichten, in denen der Operateur arbeitet, während 
er die Niere freilegt. Er präpariert durch das Peritoneum viszerale in 
die Gerota-Fettkapsel, die die Niere umschließt. Darunter legt er die 
Nierenoberfläche frei und verödet kleine Blutungen.

e a Abb. 6: Jetzt werden Nierenvene und -arterie bis zur Hohlvene 
und Aorta dargestellt. Der Ureter wird bis zur Harnblase präpariert 
und durchtrennt. Hierbei ist der Operateur besonders vorsichtig, 
damit der Harnleiter nach der Transplantation gut durchblutet ist.
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Dialyse statt Nieren fAm nächsten Tag ließ sich Sandra 
in der Praxis eines befreundeten Internisten Blut ab-
nehmen und den Urin untersuchen. Die Nierenwerte 
waren hoch pathologisch: Das Kreatinin war mit 10,2 
mg/dl, der Harnstoff mit 118 mg/dl und das Kalium 
mit 6,4 mmol/l stark erhöht. Die Diagnose war ein-
deutig: terminale Niereninsuffizienz! Als sich ihr Be-
kannter die Ergebnisse der Urinuntersuchung durchlas, 
war ihm auch klar, warum der Urin „bräunlich- 
schaumig“ aussah und woher die Ödeme kamen: 
Sandra verlor über den Urin massiv Proteine. Weil ihr 
diese Proteine im Blut fehlten, verschob sich Flüssig-
keit in den interstitiellen Raum. Am Tag darauf musste 
Sandra in der Uniklinik zum ersten Mal an die Hämo-
dialyse. Danach ging es ihr körperlich zwar kurzfristig 
besser, trotzdem fühlte sie sich miserabel. Ihr sonst 

 

e a Abb. 1: Vor der Operation 
werden beim Spender die Verläufe 
der Nierengefäße untersucht –  
hier zum Beispiel mit einer 
dreidimensionalen Magnet-
Resonanz-Angiographie.

INDIkaTIONeN für TraNsPLaNTaTIONeN 2005

Glomerulonephritis 24,6%
Diabetische Nephropathie 12,9%
Zystennieren 13,3%
Interstitielle Nephritis 5,0%
Vaskuläre Erkrankungen 5,4%
Immunologische Systemerkrankungen 9,2%
Kongenitale und hereditäre Nierenleiden 3,4%
Hämolytisch-urämisches Syndrom  0,8%
Amyloid- und Plasmozytomnieren 0,7%
Andere (z. B. toxisch oder ischämisch) 24,3% 

gesamt: 2.730 Fälle

DIagNOsTIk beIm sPeNDer

k Labor: Blutbild, Blutgruppen-Bestimmung, Cross 
Match, HLA-Typisierung, Virus-Titer (Cytomegalie, 
Ebstein Barr, Hepatitis), Glukose (Toleranztest, HbA1c)

k Urin- bzw. Nierenuntersuchung: Urinstatus,  
24-Stunden-Sammelurin (Ausschluss einer Proteinurie), 
MR-Angiographie (Anatomie der Nierengefäße), 
Seitengetrenntes Nierenszintigramm (Funktions-
messung der rechten und linken Niere getrennt)

k Abdomen-Sono, Thorax-Röntgen, EKG
k Psychosoziale Exploration: Motivation? Selbstbild?
k Bei Frauen: gynäk. Untersuchung (Tumoren?),  

Schwangerschaftstest

so unabhängiges Leben änderte sich total. Drei Mal 
pro Woche wurde sie für je vier Stunden dialysiert. 
Das kostete nicht nur Zeit und Kraft – es war auch 
eine große psychische Belastung. Die Pläne mit dem 
Skiurlaub erschienen ihr jetzt schon wie ein Traum 
aus einem anderen Leben. Außerdem fühlte sie, dass 
ihre körperliche Leistungsfähigkeit trotz Dialyse stetig 
abnahm. Nach zwei Monaten der nächste Tiefschlag: 
Ihre Nieren hörten auf, Urin zu produzieren. An die-
sem Abend saß sie wie ein Häuflein Elend zu Hause. 

Würde sie wegen dieser Krankheit bald sterben müs-
sen? Plötzlich setzte sich ihre Schwester neben sie. 
„Du hast keine. Ich hab zwei“, flüsterte sie ihr ins Ohr. 
„Willst du eine von mir haben?“ Sandra schaute Mo-
nika ungläubig an. Worauf wollte sie hinaus?

beste Therapie: Transplantation f Damit Patienten 
mit einer irreversiblen, terminalen Niereninsuffizienz 
überleben können, brauchen sie eine Nierenersatz-
therapie. Dafür gibt es zwei Verfahren: zum einen die 
regelmäßige Hämo- oder Peritonealdialyse und zum 
anderen die Nierentransplantation. Dialysen kosten 
Zeit und Kraft. Viele Patienten leiden an Folge-
erkrankungen wie Hyperparathyreoidismus, arteri-
eller Hypertonie, renaler Anämie oder Osteoporose. 
Die bessere Alternative ist deswegen die 
Nierentransplantation. Auf eine Leichenniere 
wartet man 5–6 Jahre. In Deutschland be-
trifft das derzeit 9.000 Patienten – pro Jahr 
werden aber nur etwa 2.300 Nieren trans-
plantiert. 2005 wurden 2.730 Patienten neu 
in die Warteliste aufgenommen (a Tab. 1, 
www.dso.de). Geführt wird diese Liste von  
der Eurotransplantzentrale im holländischen 
 Leiden. Eurotransplant koordiniert den inter-
nationalen Austausch von Spenderorganen in 
einem Einzugsgebiet, in dem 118 Millionen 
Menschen leben. Dazu gehören Belgien, die 
Niederlande, Luxemburg, Deutschland, Slo-
wenien und Österreich. Anhand eines  
gesetzlich fixierten Auswahlverfahrens 
werden den Patienten nach einem Punkte-
system Spendernieren zugeteilt. Die Punkte 
werden vergeben je nach Wartezeit,  
Übereinstimmung der Gewebemerkmale 
sowie der geografischen Lage des Emp-
fänger- und Spenderzentrums.

» DIaLyseN kOsTeN zeIT uND krafT. DeswegeN  

IsT DIe TraNsPLaNTaTION Das bessere verfahreN. «

e a Abb. 4: Das OP-Feld wird mit langen Haken 
dargestellt. Der Assistent hält den Dünn- und 
Dickdarm mit Bauchtüchern und Haken in die 
linke Bauchseite. So hat der Operateur eine 
optimale Sicht auf die Gerota-Fettkapsel,  
aus der er die Niere freipräpariert. 

e a Abb. 7: Die Nierenvene und die Nierenarterie 
werden möglichst nahe an der Hohlvene bzw. der 
Aorta abgesetzt. Dann wird die noch mit Blut 
gefüllte Niere vorsichtig geborgen.

Leber

Niere

c a Abb. 8: Bei einer Lebend-
nierentransplantation arbeiten 
die Chirurgen im Retrositus.  
Dem Spender wird bevorzugt die 
linke Niere entnommen, da hier 
die Gefäße länger sind. Eingesetzt 
wird das neue Organ in die rechte 
oder linke Fossa iliaca des 
Empfängers (Pfeile).
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a Tab. 1 a Tab. 2
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fff Optimal: Lebendspende f Durch eine Lebendnieren-
spende kann die Wartezeit vor einer Transplantation 
deutlich verkürzt werden. Das erste Mal wurde so ein 
Eingriff 1954 durchgeführt. Der Chirurg Joseph Murray 
transplantierte am Bostoner Bent Brigham Hospital 
dem schwer nierenkranken Richard Herrick eine Niere 
von dessen Zwillingsbruder Ronald. Das war relativ 
unproblematisch, weil Spender und Empfänger gene-
tisch identisch waren und somit keine Abstoßungs-
reaktion auftreten konnte. Dagegen gingen Versuche, 
genetisch nicht identische Organe zu übertragen, re-
gelmäßig schief – egal ob die Organe von toten oder le-
benden Spendern stammten. Solche Transplantationen 
wurden erst mit der Entwicklung moderner Immun-
suppressiva möglich. Heute funktionieren Spender-
organe dank dieser Mittel im Körper der Empfänger 
meistens viele Jahre lang. Die besten Ergebnisse lassen 
sich dabei mit lebend gespendeten Nieren erzielen. Ein 
Grund dafür ist, dass die Ischämiezeit einer lebend 
gespendeten Niere sehr kurz ist. Der Empfänger er-
hält sein neues Organ in der Regel sofort nach der Ent-
nahme aus dem Körper des Spenders. Zum Zweiten 
sind die Nieren lebender Spender durchschnittlich 
jünger und gesünder als die Organe toter Spender. 
Und zum Dritten kann man bei einer Lebendspende 
den Zeitpunkt der Transplantation frei wählen. Wird 
bei einem nierenkranken Patienten eine Lebendtrans-
plantation rechtzeitig geplant, kann eine Dialysebe-
handlung umgangen werden. Sobald die Nieren ver-
sagen, wird das rettende Organ übertragen – man 
spricht dann von „präemptiver“ Transplantation. 

In Deutschland wurden 2005 etwa 20 Prozent 
der Nierentransplantationen mit Organen lebender 
Spender durchgeführt. Besonders populär ist die Le-
bendnierenspende in der Schweiz: 2002 wurden hier 
erstmals mehr lebend- als totgespendete Nieren über-
tragen. Wie eine solche Lebendspende ablaufen muss, 
damit sie höchsten ethischen Ansprüchen gerecht 
wird, ist im Transplantationsgesetz geregelt. Grund-
satz dieser Vorschriften ist, dass alles für die Sicher-
heit des Spenders getan wird und dass die Spende 
freiwillig erfolgt. Der potenzielle Empfänger muss auf 
der Warteliste eines Zentrums aufgenommen und als 
transplantabel gemeldet sein. Findet sich ein trans-
plantierfähiges Organ eines Toten, wird dieses vor-

rangig transplantiert und der Spender geschont. Als 
Empfänger einer Lebendspende sind nur „Verwandte 
ersten oder zweiten Grades, Ehegatten, Verlobte oder 
andere Personen, die dem Spender in persönlicher 
Verbundenheit offenkundig nahe stehen“ zugelassen 
(Transplantationsgesetz §8). Grundsätzlich gibt es 
für die Lebendnierenspende keine Altersbegrenzung. 
Allerdings muss der Spender gesund sein – um das 
Risiko für ihn zu minimieren. Absolute Kontraindika-

vIa meDICI 
sPezIaL

Jetzt geht‘s an die Nieren!
Die Nephrologie ist eine Medizin-
Welt für sich! Damit Sie in aller 
Ruhe studieren können, wie diese 
Welt aufgebaut ist, verlosen wir 
ein dreifach vergrößertes 
anatomisches Nierenmodell von 
3B-Scientific. Wenn Sie fachlich 
noch tiefer in die Nephrologie 
einsteigen möchten, ist die 
gleichnamige XXL Thieme-
Checkliste genau das Richtige für 
Sie. Hiervon verlosen wir fünf 
Exemplare. Teilnahme unter 
www.thieme.de/viamedici/
zeitschrift/spezial mit dem 
Stichwort „Nieren-Modell“ oder 
„Nieren-Checkliste“. Einsende-
schluss ist der 6.11.2006.

e a Abb. 9: Auf einem eisgekühlten Tuch wird die Klammernahtreihe 
der Nierenvene abgeschnitten, damit die Niere gespült werden kann. 
Die Bauchwand des Spenders wird schichtweise verschlossen.  
Die OP ist für ihn beendet, und er wird in den Aufwachraum gebracht.
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e a Abb. 10: Das Organ kommt auf den „Backtable“ in ein Eisbad. Jetzt 
beginnt die so genannte kalte Ischämiezeit. Über einen Katheter in der 
Arterie wird die Niere mit 1 Liter einer eisgekühlten Konservierungslösung 
„geflusht“ und das Restblut ausgespült. Dadurch blasst sie merklich ab.

e a Abb. 12: Die Spenderniere hat neben der Haupt-
nierenarterie auch noch eine kleine Unterpolarterie. 
Die beiden Gefäße werden zusammengenäht. So 
braucht man nur eine Anastomose zum Empfänger.

Spülkatheter

Mit Unterpolarterie 
anastomosierte 
Nierenarterie 

e a Abb. 16: Die Niere wird aus dem Eisbad 
genommen und in die rechte Fossa iliaca gelegt. 
Dann sucht der Operateur die ideale Stelle, wo er 
die beiden Nierengefäße mit der Beckenarterie 
und der Beckenvene verbinden kann. Um die kalte 
Niere vor der Körperwärme zu schützen, wird sie 
mit einer Wärmeschutzfolie umhüllt.

Niere

A. iliaca

V. renalis 
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tionen für den Empfänger gibt es nur sehr wenige: 
zum Beispiel ein nicht saniertes Tumorleiden, akute 
Inoperabilität, die Unfähigkeit zur Kooperation und 
eine nicht sanierte Infektion. 

Der weg zur neuen Niere f Monika hatte im Fernsehen 
einen Bericht über eine Lebendspende gesehen. Da 
sie wusste, dass sie die gleiche Blutgruppe wie Sandra 
hat, entschloss sie sich, ihrer Schwester auf diese Weise 
zu helfen. Doch Sandra war sich sicher: Dieses „Ge-
schenk“ konnte sie unmöglich annehmen. Sie hatte 
Angst, dass ihre Schwester mit nur einer Niere gesund-
heitliche Probleme kriegen könnte. Sollte Monika etwa 
„enden“ wie sie? Doch die nächsten Wochen änder-
ten ihre Meinung. Die Dialyse wurde für sie immer 
mehr zu einer Qual. Sie bekam berufliche Probleme, 
weil sie weniger Arbeitskraft aufbringen konnte. Au-
ßerdem blieb Monika hartnäckig bei ihrem Angebot, 
und auch Sandras Eltern gaben ihr zu erkennen, dass 
sie es gut fänden, wenn sie darauf eingehen würde. 
Schließlich ließ sie sich umstimmen. Die beiden 
Schwestern besorgten sich einen Termin für ein Ge-
spräch im Transplantationszentrum der Uniklinik. 

Bevor eine Niere transplantiert wird, muss der 
Spender zu seinem eigenen Schutz gründlich unter-
sucht werden (a Tab. 2): Die Blutgruppe muss „pas-
sen“, der Spender und seine Nieren müssen gesund 
und sein OP-Risiko darf nicht erhöht sein. So wurde 

Monika wortwörtlich auf Herz und Nieren durchge-
checkt. Nochmals wurde geprüft, ob sie dieselbe 
AB0-Blutgruppe wie ihre Schwester hat. Dies ist die 
Grundvoraussetzung jeder Organtransplantation – un-
abhängig davon, ob es eine Tod- oder Lebendspende 
ist. Der Rhesusfaktor spielt keine Rolle. Wichtig war 
außerdem, dass die so genannte Kreuzprobe („cross 
match“) negativ war: Sandras Serum durfte nicht mit 
Monikas Lymphozyten reagieren, die in diesem Test 
stellvertretend für ihre Niere standen. Weitere Unter-
suchungen galten der Anatomie von Monikas Nieren. 
Per Ultraschall, CT oder MR-Angiographie wurde über-
prüft, wie die Nieren mit Gefäßen versorgt sind, und 
sichergestellt, dass in dem Organ kein Tumor wächst. 
Zudem wurde die Funktion der beiden Nieren von 
Monika untersucht. Dabei zeigte sich, dass ihre linke 
Niere fast doppelt so gut funktionierte wie ihre rechte. 
Obwohl linke Nieren eine längere Nierenvene haben 
und sich deswegen leichter anastomosieren lassen, 
wurde festgelegt, dass die schlechtere rechte Niere 
das Spenderorgan werden sollte – gemäß dem Gebot, 
dass die Sicherheit des Spenders oberste Priorität 
hat. Man wollte Monika nicht das Risiko zumuten, 
dass sie später eventuell selbst nierenkrank wird. 

Auch die übrigen Checks fielen gut aus. Der 
 Nephrologe und die Psychologin gaben grünes Licht 
für eine baldige OP. Zum Schluss hatten Sandra und 
Monika noch einen Termin bei der Ethikkommission. 

e a Abb. 11: So wird die Spender-
niere an den Kreislauf und an den 
Harnabfluss „angeschlossen“: Die 
Arteria renalis wird mit der Arteria 
iliaca, die Vena renalis mit der Vena 
iliaca und der Harnleiter mit der 
Harnblase anastomosiert. 

e a Abb. 13: Die Niere ist für die Transplantation 
bereit. Sie wird in eine Kompresse eingewickelt, damit 
die Gefäße und der Ureter dem Operateur nicht im 
Weg sind. Dann kommt sie nochmals ins Eisbad.

e a Abb. 14: Jetzt kommt der Empfänger an die 
Reihe. Der Bauch wird mit einem bogenförmigen 
Schnitt im rechten Unterbauch eröffnet. Erneut 
wird bis auf das Peritoneum präpariert.

kaudal

e a Abb. 15: Das Peritoneum wird nicht er-
öffnet, sondern von der seitlichen Bauchwand 
gelöst, so dass A. und V. iliaca sichtbar werden. 
Diese Gefäße werden freipräpariert.

e a Abb. 17: Die Beckenvene wird partiell ausge-
klemmt, damit an der Klemme vorbei noch Blut 
zum Herz fließen kann. Dann wird die Beckenvene 
im ausgeklemmten Bereich eingeschlitzt.  
Auf diese Öffnung wird die Nierenvene genäht. 
Danach bleiben die Klemmen noch geschlossen, 
damit kein Blut retrograd in die Niere fließt.

partiell 
ausgegeklemmte  

V. iliaca 

A. renalis

A. iliaca

e a Abb. 18: Anschließend wird die Beckenarterie 
abgeklemmt. Der Operateur näht die zu einem 
Lumen anastomosierten Nierenarterien in Einzel-
knopftechnik an die A. iliaca. Immer wieder wird 
die im warmen Körper liegende Spenderniere ge-
kühlt. So wird das Risiko minimiert, dass das Organ 
durch den Sauerstoffmangel Schaden nimmt.

geschlitzte und 
abgeklemmte 

A. iliaca

A. renalis mit 
Unterpolarterie

e a Abb. 19: Nun werden die Klemmen 
geöffnet. Das Transplantat wird erstmals 
vom Empfängerblut durchströmt. Sofort 
nimmt es eine rötliche Färbung an. Zur 
Kontrolle der Durchblutung tastet man  
den Puls der Arterie und die Konsistenz der 
Niere. Bei einem venösen Stau wäre sie derb.
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A. renalis

V. renalis
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A. iliaca
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V. renalis mit 
bereits genähter 
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Dort wurde nochmals geprüft, ob Monika die Niere 
freiwillig spendet. Dann konnte der Termin für die 
OP angesetzt werden. Knapp sechs Monate nachdem 
Sandra erstmals an die Dialyse musste, wurde ihr die 
rechte Niere ihrer Schwester Monika eingepflanzt 
(a OP-Ablauf: Abb. 2–25). Alles lief problemlos. Sandra 
verbrachte elf Tage und Monika sieben Tage in der 
Klinik. Bei der Entlassung lagen die Nierenwerte 
 nahezu im Normalbereich – bei beiden Patientinnen.

Langzeitverlauf: viel hängt vom Patient ab f Eine 
seltene Komplikation der Lebendnierenspende ist 
der frühe Transplantatverlust durch eine schwere, 
nicht behandelbare Abstoßung. Bis heute gibt es keinen 
Test, der eine solche Reaktion zuverlässig voraussagen 
könnte. Ansonsten gehören Abstoßungen – vor allem 
in den ersten sechs Monaten nach dem Eingriff – zum 
Transplantationsalltag, lassen sich gut behandeln 
und führen nicht zum Transplantatverlust. Schwere 
Komplikationen treten in höchstens 1 Prozent der 
Fälle auf. Das Risiko für den Spender, bei der OP zu 
versterben, wird mit 0,03 bis 0,06 Prozent angegeben. 
Häufige Spätkomplikationen sind Narbenprobleme, 
Bluthochdruck und vermehrte Eiweißausscheidung.  

Nach fünf Jahren funktionieren noch etwa 90 
Prozent und nach 20 Jahren immer noch 50 Prozent 
der gespendeten Nieren. Einen wichtigen Beitrag 
zum langfristigen Erfolg der Operation leistet der Pa-
tient, indem er regelmäßig den Cocktail aus immun-
suppressiven Medikamenten einnimmt, den ihm das 
Transplantationsteam zusammengestellt hat. Nur  
so ist gewährleistet, dass die neue Niere nicht als 
fremdes Gewebe erkannt und abgestoßen wird. Die 

wichtigsten Substanzen hierfür sind Ciclosporin (Sand-
immun®), Tacrolimus (Prograf®), Sirolimus (Rapa-
mune®), Mycophenolatmofetil (CellCept®, Myfortic®), 
Everolimus (Certican®) und Cortison. 

Sandra stellte sich drei Monate nach der Trans-
plantation zur Kontrolle in der Nephrologie vor. Ihre 
neue Niere funktionierte hervorragend. Sie war über-
glücklich, dass die Einschränkungen, die ihr die Dia-
lyse beschert hatten, jetzt hinfällig waren. Anderer-
seits war ihr sehr wohl bewusst, dass sie mit dem 
Geschenk ihrer Schwester eine große Verantwortung 
übernommen hatte, die Engagement und Disziplin 
verlangte. Auch ihr „neues Leben mit neuer Niere“ 
war nicht ohne Belastungen: Zur Einnahme der Me-
dikamente kam, dass sie täglich das morgendliche 
Körpergewicht, die Urinmenge und den Blutdruck 
messen und dokumentieren musste. Noch einmal 
spannend war die Kontrollbiopsie. Doch das Ergebnis 
war erfreulich:  Das Transplantat zeigte keine Absto-
ßungszeichen. Sandra konnte also davon ausgehen, 
dass ihre neue Niere lange gut funktionieren würde. 
Jetzt konnte sie endlich nachholen, wovon sie im 
Frühjahr so sehr geträumt hatte. Zusammen mit Mo-
nika fuhr sie zum Skifahren in die Alpen – Ehrensa-
che, dass sie den Urlaub ihrer Schwester spendierte. 
Auch wenn sie sehr genau wusste, dass sich Monikas 
Geschenk durch nichts aufwiegen ließ ... .

Dr. med. Sascha Müller, Prof. Dr. med. Jan Schmidt

Dr. med. Sascha Müller ist 
 Assistenzarzt in der Abteilung für 
Allgemeine, Viszerale und Unfall-

chirurgie an der Uni Heidelberg.

vexklusiv
Weitere Praxisanleitungen finden 
Sie in der Rubrik „Fit in ...“.
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e a Abb. 20: Ein wunderschöner Moment für 
jeden Transplantationschirurgen: Kaum ist die 
Niere an den Blutkreislauf angeschlossen, beginnt 
sie schon zu arbeiten. Aus dem Ureter tropft Urin.
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Prof. Dr. med. Jan Schmidt ist 
geschäftsführender Oberarzt und 
Leiter der Viszeralen Organtrans-

plantation in der Abteilung für 
Allgemeine, Viszerale und Unfall-

chirurgie der Uni Heidelberg. 

e a Abb. 21: Im letzten rekonstruktiven Teil der 
OP wird die Harnblase mit dem Ureter verbun-
den. Zunächst wird die Harnblase geöffnet und 
die Hinterwand des Ureters mit der Blase vernäht.

Urintropfen
eröffnete 
Harnblase

Niere

e a Abb. 22: Der Operateur legt einen Kathe-
ter ein, der vom Nierenbecken über die Harn-
blase und die Bauchwand nach außen reicht. 
Er dient zum Monitoring der neuen Niere.

e a Abb. 23: Nach Vollendung der Ureter-
anastomose wird die Blasenmuskulatur darüber 
geschlossen. Damit die Naht nicht zu eng wird, 
legt man dabei einen Platzhalter ein.

e a Abb. 24: Zur Ableitung des Wundsekrets 
wird eine Drainage eingelegt, die am zweiten 
oder dritten Tag wieder entfernt wird. Die 
Bauchdecke wird schichtweise vernäht.

e a Abb. 25: Zum Schluss wird die 
Haut mit einer Intrakutannaht vernäht 
und mit einem sterilen Verband 
 versorgt. Fertig! 

Katheter aus 
Nierenbecken 
über Harnblase 
nach außen

Drainage

Gummizügel 
als Platzhalter
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