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Zusammenfassung
!

Die Nierentransplantation ist die Therapie der
Wahl für terminal nierenkranke Patienten. Im-
munisierte Patienten mit Antikörpern gegen His-
tokompatibilitätsantigene (HLA) des Spenders ha-
ben nur eine geringe Chance, ein passendes Organ
im Rahmen der regulären Warteliste zu bekom-
men. Die Lebendnierentransplantation stellt trotz
möglicher immunologischer Hürden, wie der
Blutgruppeninkompatibilität oder spenderspezi-
fischen Antikörpern, häufig die einzige Alterna-
tive für diese Patienten dar. Lange Zeit wurden
Antikörper gegen die Blutgruppe oder die HLA-
Merkmale des Spenders als absolute Kontraindi-
kation gegen eine Nierentransplantation angese-
hen. Das Vorliegen beider Antikörper beim Emp-
fänger führt zu einer humoralen Abstoßung und
schädigt so das Transplantat. Im Rahmen der Le-
bendspende kommen zunehmend extrakorporale
Desensibilisierungsverfahren zum Einsatz, mit
denen zirkulierende Antikörper entfernt werden
können. Erst diese Verfahren machen eine Trans-
plantation über immunologische Barrieren hin-
weg möglich. Wir berichten im Nachfolgenden
über die erfolgreiche blutgruppeninkompatible
Lebendnierentransplantation einer jungen Pa-
tientin mit spenderspezifischen Antikörpern.

Abstract
!

Transplantation is the treatment of choice for end
stage renal disease. Sensitized patients on the
kidney waiting list with antibodies directed
against donor human leukocyte antigens have
the least chance for an organ. For these patients a
living kidney donation is despite potential immu-
nological burdens – like incompatible blood
group or donor specific antibodies – the sole al-
ternative. These two immunological burdens have
been considered as an unacceptable risk and an
absolute contraindication for renal transplanta-
tion. Both can lead to an acute humoral rejection
and injure the graft. In the setting of living dona-
tion extracorporeal desensitization techniques for
removing harmful antibodies have been devel-
oped making transplantation over immunologic
barriers possible. We here describe the successful
blood group-incompatible living kidney trans-
plantation of a patient with donor specific anti-
bodies.

Einleitung
!

Eine Nierentransplantation stellt die beste Form
der Nierenersatztherapie im Hinblick auf Lebens-
qualität und Patientenüberleben dar [1,2]. Kon-
tinuierlich steigen die Zahlen dialysepflichtiger
Patienten auf der Nierentransplantations-Warte-
liste und damit auch dieWartezeit auf ein passen-
des Spenderorgan. Patienten, die längere Zeit dia-
lysepflichtig sind, haben ein erhöhtes Risiko, im-
munologisch sensibilisiert zu werden und Anti-
körper gegen eine Vielzahl unterschiedlicher

HLA-Merkmale zu entwickeln [3,4]. Obwohl die-
se sensibilisierten Patienten im Rahmen der Eu-
rotransplant-Organvergabe bevorzugt werden,
führt das Vorhandensein von HLA-Antikörpern
zu einer statistisch verlängerten Wartezeit [5].
Angesichts der Knappheit postmortaler Spender-
organe stellt für viele dieser immunisierten Pa-
tienten die Lebendspende die einzige Alternative
dar. Neben den vorhandenen Antikörpern gegen
Histokompatibilitätsantigene (HLA) des Spenders,
ist die Blutgruppeninkompatibilität die Haupt-
barriere für eine erfolgreiche Lebendnierentrans-
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plantation [6,7]. Beides stellte, aufgrund antikörpervermittelter
hyperakuter Transplantatabstoßungen mit konsekutivem Trans-
plantatverlust, lange Zeit eine absolute Kontraindikation für eine
Nierentransplantation dar [8,9]. Mit dem Ziel, den Lebendspen-
derpool zu erweitern und eine Lebendnierenspende über diese
immunologischen Barrieren hinweg zu ermöglichen, wurden in
den letzten Jahrzehnten immer mehr Protokolle zur Reduktion
der Blutgruppenantikörper (Desensibilisierung) entwickelt [6,
10].
Im Nachfolgenden berichten wir über die erfolgreiche Lebend-
nierentransplantation einer jungen Patientin mit komplexer im-
munologischer Ausgangssituation. Im Rahmen der Transplanta-
tionsevaluation zeigten sich als immunologische Risikofaktoren
sowohl eine Blutgruppeninkompatibilität als auch Antikörper ge-
gen HLA-Merkmale des Spenders.

Kasuistik
!

Wir berichten über eine 23-jährige Patientin, bei der seit 2003 in-
folge einer p-ANCA-assoziierten, rapide progressiven Glomerulo-
nephritis eine terminale Nierenkrankheit bestand. 2003 war eine
Leichennierentransplantation durchgeführt worden. Ein chro-
nisches Transplantatversagen führte Anfang 2011 zu erneuter
Dialysepflichtigkeit. Nachfolgend stellte sich die Patientin mit
dem Wunsch einer Evaluation zur Lebendnierentransplantation
in unserer Klinik vor. Die potenzielle Lebendspenderin war die
Mutter der Patientin. Die Vorbereitungsuntersuchungen zur Le-
bendnierenspende offenbartenmehrere immunologische Risiko-
faktoren. Die Blutgruppe der Patientin war A1-Rh(D)-positiv,
während die potenzielle Spenderin die Blutgruppe A1B-Rh(D)-
positiv hatte. Der IgG-Anti-B-Isoagglutinin-Titer betrug bei der

Empfängerin initial 1 :32. Komplizierend kam hinzu, dass das
HLA-Cross-Match in der Durchflusszytometrie wiederholt posi-
tiv für B-Zellen und/oder T-Zellen ausfiel. Das Cross-Match mit-
tels Lymphozytentoxizitätstest (LCT) war für T- und B-Zellen aber
vor Gabe von Rituximab immer negativ. Die höchste gemessene
Konzentration der sogenannten „panelreaktiven“ HLA-Antikör-
per (PRA) lag präoperativ (nach Gabe von Rituximab) bei 25%
(mit Dithiothreitol, DTT). Bei der Empfängerin konnten zudem
spenderspezifische Antikörper (donor specific antibodies, DSA)
gegen HLA‑B7 (2500 MFI) und HLA‑DQ4 (6000 MFI) nachgewie-
sen werden. Diese Antikörper waren durch die vorangegangene
Nierentransplantation induziert worden. Die Mutter der Patien-
tin war Trägerin des HLA‑B7-Merkmals. Trotz schwieriger immu-
nologischer Ausgangssituation entschlossen wir uns zur Durch-
führung der Lebendnierenspende. Um die Lebendspende erfolg-
reich durchführen zu können und das Risiko einer Abstoßungs-
reaktion zu minimieren, mussten präoperativ die Isoagglutinine
sowie die spenderspezifischen Anti-HLA‑B7-Antikörper elimi-
niert werden. Zur Empfängerkonditionierung wurde das in
l" Abb. 1 dargestellte Desensibilisierungsschema verwendet. Die
Vorbereitung auf die Transplantation begann einen Monat vor
Transplantation durch die Depletion der CD20-positiven B-Zellen
mittels Rituximab (375mg/m2, Roche Pharma AG, Grenzach-
Wyhlen, Deutschland) mit dem Ziel, die Antikörperneuproduk-
tion zu reduzieren. Vierzehn Tage vor Transplantation wurde
eine immunsuppressive Therapie mit Mycophenolat (2 g/d, Ro-
che Pharma GmbH), Tacrolimus (0,075 g/kgKG/d, Zielspiegel
10–12 ng/ml, Astellas Pharma GmbH) und Prednison (30mg/d)
eingeleitet. Zum Zeitpunkt der Nierentransplantation wurde zu-
sätzlich Basiliximab (20mg, Novartis Pharma GmbH) appliziert.
Elf Tage vor geplanter Lebendnierenspende wurde mit den Im-
munadsorptionsbehandlungen begonnen. Vor Beginn der Im-
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Abb. 1 Desensibilisierungsschema (Abbildung modifiziert nach Wilde et al.
[38]) mit Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Anti-HLA‑B7- und Anti-B-Iso-
agglutinin-Titer der Empfängerin. Einen Monat vor Lebendnierenspende er-
hielt die Patientin Rituximab. Vierzehn Tage vor Transplantation wurde die
Immunsuppression mit Mycophenolat, Tacrolimus und Prednison begonnen.

An den Tagen −7, −6, −4, −3 und −1 wurden mittels Isoagglutinin-selektivem
Adsorber die Anti-B-Isoagglutinine entfernt. Die Anti-HLA‑B7-Antikörper
wurden vor und nach Transplantation an den Tagen −11, −10, −9, −7, −2,
−1, +1 und +3 durch ein Protein-A-Doppelsäulenimmunadsorptionsverfah-
ren reduziert.
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munadsorption betrug der Anti-B-Isoagglutinin-Titer (bei 37°C)
1:32. Mittels Immunadsorption mit einem isoagglutininselekti-
ven Adsorber (Glycorex Transplantation AB, Lund, Schweden)
wurden an den Tagen −7, −6, −4, −3 und −1 die vorhandenen An-
ti-B-Isoagglutinine entfernt. Eine engmaschige Bestimmung des
Anti-B-Isoagglutinin-Titers mit einem Zieltiter von < 1:4 wurde
durchgeführt. Um eine möglichst effektive Elimination der Anti-
HLA‑B7-Antikörper zu erreichen, entschieden wir uns für ein
Doppelsäulenimmunadsorptionsverfahren mittels Protein-A-Se-
pharose-Säulen (Immunosorba, Fresenius, Bad Homburg,
Deutschland). Die Doppelsäulenimmunadsorption wurde wie-
derholt vor und nach Transplantation durchgeführt (an den Ta-
gen −11, −10, −9, −7, −2, −1, +1 und +3).

Ergebnisse
!

Mit der isoagglutininselektiven Immunadsorption konnte prä-
operativ der Anti-B-Isoagglutinin-Titer auf < 1:4 effektiv redu-
ziert werden (l" Tab. 1). Wie in l" Tab. 1 dargestellt, konnten mit-
tels Doppelsäulenimmunadsorption die Anti-HLA‑B7- und Anti-
HLA‑DQ4-Antikörper deutlich reduziert werden. Die Lebend-
spende wurde planmäßig durchgeführt und verlief komplika-
tionslos. Postoperativ zeigten sich die Retentionsparameter re-
gredient. Es erfolgten an denTagen +1 und +3, wie bereits im Vor-
feld festgelegt, Doppelsäulenimmunadsorptionen. Aufgrund der
persistierend niedrigen Anti-B-Isoagglutinin-Titer waren post-
operativ weitere isoagglutininspezifische Immunadsorptionen
nicht notwendig. Zwei Wochen nach Transplantation kam es zu
einem leichten Anstieg des Kreatininwerts. In Anbetracht der im-
munologisch komplexen Situation entschlossen wir uns zu einer
Nierentransplantatbiopsie. Es zeigte sich nach BANFF-Kriterien
der Befund einer zellulären Borderline-Abstoßung. Eine Steroid-
stoßtherapie (insgesamt 1 g Soludecortin intravenös) wurde
durchgeführt. Nachfolgend besserte sich die Nierentransplantat-
funktion. Die Patientin konnte am 16. postoperativen Tag nach
Hause entlassen werden. In den Folgeuntersuchungen nach
Transplantation waren spenderspezifische Antikörper gegen
HLA‑B7 noch immer schwach vorhanden (3. Monat: Anti-
HLA‑B7-Antikörper 800MFI; 4. Monat: 1000MFI). Aktuell (9 Mo-
nate nach Transplantation) hat die Patientin mit einem Serum-
Kreatinin-Wert von 1,05mg/dl eine sehr gute Transplantatfunk-
tion. Zu einem weiteren Abstoßungsereignis ist es im bisherigen
Verlauf nicht gekommen.

Diskussion
!

Die Lebendnierenspende hat sich zu einer etablierten Therapie
terminal nierenkranker Patienten entwickelt. Sie kombiniert die
Vorteile einer kürzeren Wartezeit und eines verbesserten Trans-
plantatüberlebens [3]. Jedoch ist in bis zu 30% der Fälle eine Le-
bendnierenspende aufgrund einer Blutgruppeninkompatibilität
nicht möglich. Damit ist die Blutgruppeninkompatibilität die
häufigste Kontraindikation zur Durchführung einer Lebendnie-
renspende [6]. Hinzu kommt, dass Patienten, die längere Zeit dia-
lysepflichtig sind, ein höheres Risiko einer immunologischen
Sensibilisierung besitzen [3,4]. Die immunologische Sensibilisie-
rung hat bei den betroffenen Patienten deutlich verlängerteWar-
tezeiten auf der Transplantationswarteliste zur Folge. Die Ent-
wicklung individualisierter Desensibilisierungsprotokolle ist da-
her notwendig, um die Lebendnierentransplantation einer mög-
lichst großen Patientenzahl zugänglich zu machen. Weltweit
wurden in den letzten Jahren v.a. für die AB0-inkompatible
Lebendspende, aber auch für die Transplantation in Gegenwart
spenderspezifischer Antikörper, verschiedene Desensibilisie-
rungsprotokolle etabliert [6,10,11,12]. Bei der AB0-inkompatib-
len Lebendspende stellt die perioperative AB0-Isoagglutinin-se-
lektive Immunadsorption die Therapie der Wahl dar [10,13]. Bei
diesem Verfahren werden mittels einer A- oder B-Trisaccharid
enthaltenden Säule die Blutgruppenantikörper spezifisch ent-
fernt [14,15]. Bei der isoagglutininspezifischen Immunadsorp-
tionsbehandlung kann das 2- bis 3-Fache des gesamten Plasma-
volumens umgesetzt werden und die Blutgruppenantikörper
um etwa 20% bis 30% reduziert werden [16]. Andere Antikörper
werden bei diesem Verfahren nicht eliminiert. Die AB0-Isoagglu-
tinin-selektive Immunadsorption stellt ein sehr kostenintensives
Verfahren dar [17]. Daher wird häufiger eines der preiswerteren,
jedoch weniger spezifischen, extrakorporalen Desensibilisie-
rungsverfahren angewendet. Dies sind die Plasmapherese und
die Doppelsäulenimmunadsorption [18,19]. Beide Verfahren ha-
ben ihre Indikation u.a. in der Therapie von antikörpervermittel-
ten Autoimmunerkrankungen, sowie bei akuten humoralen
Transplantatabstoßungen [20]. Sowohl Plasmapherese als auch
Doppelsäulenimmunadsorption bieten bei gleichzeitigem Vorlie-
gen von DSA den Vorteil, dass neben den Isoagglutininen auch
diese Antikörper entfernt werden können [21,22]. Im Rahmen
der Plasmapherese werden etwa 70% des Plasmavolumens eines
Patienten ausgetauscht. Dabei werden nicht nur unselektiv die
Immunglobulinfraktion eliminiert, sondern alle Plasmaproteine
entfernt – u.a. Komplement- und Gerinnungsfaktoren. Vor dem
Hintergrund einer blutgruppeninkompatiblen Transplantation
wird die Reduktion der Komplementfaktoren als vorteilhaft an-
gesehen, da die antikörpervermittelte Schädigung der Transplan-
tatniere durch Isoagglutinine zum Teil zusätzlich durch eine
Komplementaktivierung getriggert werden kann [23]. Die bei

Tab. 1 Verlauf der panelreaktiven Antikörper (PRA), der mittleren Fluoreszenzintensitäten (MFI) der Anti-HLA‑B7- und -DQ4-Antikörper sowie der Anti-B-Iso-
agglutinin-Titer vor und nach Transplantation.

Zeit vor/nach
Transplantation

PRA-Werte Anti-HLA‑B7-MFI-Werte Anti-HLA‑DQ4-MFI-Werte Anti-B-Isoagglutinin-Titer
(bei 37 °C)

Monat −1 negativ 2500 6000 1 :32

Tag −7 30% (ohne DTT)
10% (mit DTT)

1000 1000 1 :4

Tag −3 25% (ohne undmit DTT) 1000 1000 < 1 :4

Monat +3 negativ 800 3600 negativ

Monat +4 negativ 990 2500 negativ
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der Plasmapherese stattfindende Elimination der Gerinnungs-
faktoren birgt den großen Nachteil einer erhöhten perioperati-
ven Blutungsneigung. Zudem muss bei einer Plasmapherese das
entfernte Plasma mit gefrorenem Frischplasma ersetzt werden,
mit dem (wenn auch geringen) Risiko einer Hepatitis- oder HIV-
Übertragung. Vor allem in Japan wird die Doppelsäulenimmun-
adsorption im Rahmen der blutgruppeninkompatiblen Lebend-
nierentransplantation bevorzugt. Bei diesem Immunadsorpti-
onsverfahren werden über mit Staphylokokkenprotein A um-
mantelte Säulen die Immunglobuline unselektiv aus dem Plasma
entfernt [23,24]. Protein A bindet mit hoher Affinität v.a. huma-
nes IgG1 und IgG2, während humanes IgM und IgA nurmäßig ge-
bunden wird [17]. Bei der Doppelsäulenimmunadsorption gehen
Gerinnungsfaktoren nicht verloren, und ein größeres Plasmavo-
lumen (verglichen mit der Plasmapherese) kann behandelt wer-
den [25]. Das größere Behandlungsvolumen ermöglicht es, in
einer Behandlungssitzung Antikörper effektiver zu eliminieren.
Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben zeigen können,
dass bei entsprechender Vorbereitung die Langzeitergebnisse
der inkompatiblen und kompatiblen AB0-Lebendspende im Hin-
blick auf Patienten- und Transplantatüberleben vergleichbar sind
[26–31]. Im Gegensatz dazu werden die Transplantationsergeb-
nisse bei vorhandenen spenderspezifischen HLA-Antikörpern
(DSA) und/oder positivem Cross-Match bezogen auf das Lang-
zeittransplantatüberleben weiterhin kontrovers diskutiert [32–
36]. Trotz des reduzierten Langzeittransplantatüberlebens bei
Vorliegen von DSA konnten Montgomery et al. in einer Desensi-
bilisierungsstudie zeigen, dass eine erfolgreiche Nierentrans-
plantation das Patientenüberleben verglichen mit Patienten auf
der Warteliste verbessert [37]. Damit ist und bleibt für terminal
nierenkranke Patienten eine Nierentransplantation trotz immu-
nologischer Barrieren die beste Therapieoption.
Das bei unserer Patientin im Rahmen der Transplantationsvor-
bereitung verwendete Protokoll zur Antikörperreduktion basiert
auf einer modifizierten Version des in unserer Klinik etablierten
Protokolls zur AB0-inkompatiblen Lebendspende [38]. Eine Kom-
bination aus isoagglutininselektiver Immunadsorption und Dop-
pelsäulenimmunadsorption wurde verwendet, um sowohl blut-
gruppen- als auch spenderspezifische Antikörper zu entfernen.
Wahrmann et al. konnten für die blutgruppeninkompatible Le-
bendspende zeigen, dass Blutgruppenantikörper vom IgG‑Typ
mittels Doppelsäulenimmunadsorption (am ehesten infolge des
größeren Plasmabehandlungsvolumen) genauso effektiv entfernt
werden können wie durch die AB0-Isoagglutininselektive Im-
munadsorption [17]. Isoagglutinine vom IgM‑Typ wurden in die-
ser Studie durch die Doppelsäulenimmunadsorption in deutlich
geringerem Maße entfernt. Welchen Einfluss die Isoagglutinine
vom IgG- oder IgM‑Typ auf das Transplantatüberleben bei der
blutgruppeninkompatiblen Transplantation haben, ist aktuell un-
klar [17]. Daher bleibt die isoagglutininselektive Immunadsorp-
tion vor geplanter blutgruppeninkompatibler Transplantation
der Goldstandard. Als Hauptrisikofaktor für eine antikörperver-
mittelte Abstoßung nach AB0-inkompatibler Transplantation
wird v.a. die Höhe der perioperativen Isoagglutinin-Titer angese-
hen. Unsere Patientin hatte einen initialen Anti-B-Isoaglutinin-
Titer von 1:32. Dieser konnte durch wiederholte präoperative
isoagglutininspezifische Immunadsorptionen unter die Nach-
weisgrenze gesenkt werden. Bei der AB0-inkompatiblen Trans-
plantation ist das Risiko einer akuten Transplantatabstoßung in
den ersten 2 Wochen am größten. Ein engmaschiges Monitoring
des Isoagglutinin-Titers ist in dieser Zeit entscheidend. Während
dieser Zeit findet eine Toleranzentwicklung gegenüber dem

Transplantat (die sogenannte Akkommodation) statt, sodass es
trotz weiterhin vorhandener Blutgruppenantikörper zu keiner
Interaktion mit dem Transplantat kommt [26].
Die Protein-A-Doppelsäulenimmunadsorption wird im Rahmen
der Nierentransplantation v.a. bei der Behandlung der akuten
humoralen Transplantatabstoßung verwendet. Bei unserer Pa-
tientin konnten durch die Doppelsäulenimmunadsorption die
Antikörper gegen HLA‑B7 perioperativ gesenkt werden. Ent-
scheidend für das Transplantatüberleben ist die postoperative
Fortsetzung der Immunadsorptionsbehandlung. Im Rahmen der
perioperativen Konditionierung der blutgruppeninkompatiblen
Lebendspende sind in Anwesenheit von spenderspezifischen
HLA-Antikörpern nicht nur die extrakorporalen Desensibilisie-
rungsverfahren entscheidend, sondern auch die Immunsuppres-
sion. Unsere Patientin wurde mit dem immunsuppressiven Stan-
dardregime unserer Klinik behandelt (Basiliximab, Tacrolimus,
Mycophenolat und Prednison). Die immunsuppressive Therapie
wurde 2 Wochen vor Transplantation begonnen, um einen Anti-
körperwiederanstieg zu minimieren. Bei der blutgruppeninkom-
patiblen Lebendspende sowie nach akuter humoraler Abstoßung
scheint die Kombination von Tacrolimus und Mycophenolat in
Hinblick auf das Transplantatüberleben und nachfolgende Ab-
stoßungsraten von Vorteil zu sein [39,40].
Nach unserem Kenntnisstand wurde bisher nur eine weitere Le-
bendnierenspende in Gegenwart von spenderspezifischen Anti-
körpern und Blutgruppeninkompatibilität erfolgreich durch-
geführt [41]. Beide Fälle belegen, dass nach entsprechender Emp-
fängerdesensibilisierung eine Lebendnierenspende trotz vorlie-
gender immunologischer Hindernisse möglich ist. Obwohl die
Lebendspende über die Blutgruppen- und HLA-Barriere hinweg
in der klinischen Realität eine Rarität bleiben wird, stellt sie bei
immunisierten Patienten aufgrund der zu erwartenden langen
Wartezeiten eine wichtige Alternative dar.
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!
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