
8000 auf der Warteliste
NAC!{TVORLESUNG Eine neue Niere kommt meistens gegen Mitternacht
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MAINZ. Eine neue Niere
kommt meistens in der Nacht.
Denn die Entnahme beim Spen-
der erfolg gegen Abend, wenn
die Arzte ihren normalen OP-
Alltag hinter sich gebracht ha-
ben. Mit Transport und zusätzli-
chen Tests vergehen weitere
Stunden, so dass der Empfänger
sein neues Organ oft gegen Mit-
ternacht erhdlt. ,,Das Thema
Nierentransplantation passt

deshalb per{ekt zur Nachtvor-
lesung", fand Professor Chris-
tian Hampel von der Mainzer
Urologie.

3000 Transplantationen

Was kann man tun, wenn die
Niere, also das Regulationssys-
tem des Körpers, versagt? Diese
Frage beantworteten die Medi-
ziner in der zweiten Vorlesung
der aktuellen Staffel. wie immer
organisiert von der Klinik für
Herz-, Thorax- und Gefäßchi-
rurgie (HTG).,,Es gibt drei Mög-
lichkeiten, die Niere zu erset-
zen", erklärte Dr. Daniel Sollin-
ger, Nephrologe der L Medizini-
schen Klinik.

In der ersten Phase des chroni-
schen Nierenversagens solle
man sich deshalb schon einmal
Gedanken darüber machen, ob
man sich für Blutwäsche,
Bauchfell-Dialyse oder Trans-
plantation entscheidet. Die bes-
te Therapie - die Transplanta-
tion - stehe allerdings nicht al-
len Patienten zur Verfi.igung.
Denn in Deutschland gibt es zu
wenige Organspender, außer-
dem kommt nicht jeder Patient
für eine Transplantation in Fra-
ge.
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Dr. Daniel 5ollinger referierte bei der Nachtvorlesung über die Dialyse aber auch er weiß: Für viele Pa-
tienten wäre eine neue Niere der Weg zurück in ein (fast) normales Leben. Foto: hbz/Judith Wallerius

8000 Menschen stehen auf der Vahl deutlich: ,,Es zählen hier bei guter Gesundheit sein.
Warteliste für eine neue Niere nur die medizinischen Aspekte, Wer als Nierenkranker das
und pro Jahr werden in sonst nichts." Gtück hat, ein neues Organ zu
Deutschland nur knapp 5000 erhalten, der behält in den meis-
Nieren transplantiert. Drei Vier- Wartezeit bis Zehn Jahre ten Fällen dennoch seine bei-
tel dieser Nieren stammen von den eigenen Nieren. ,,Die neue
Menschen, bei denen ein Hirn- Rund ein Viertel der Nieren- Niere wird nicht an den ur-
tod diagnostiziert wurde. ,,Die transplantationen sind Lebend- sprünglichen Ort, sondern in
i\rzte, die diese Diagnose stel- spenden. Das bedeutet, dass die ieistengegend transplan-
len, haben nichts mit der Trans- Verwandte ersten oder zweiten tiert", sa$e Professor LuIz, der
plantation zu tun", räumte Pro- Grades, Ehegatten oder enge nochmal auf die Komplexität
fessor fens Lutz, Chef des Freunde eine ihrer beiden Nie- des Auswahlverfahrens hinwies.
Schwerpunkts Nephrologie an ren spenden. ,Der Spender ,,Für eine neue Niere stellt man
der Uniklinik, mit etwaigen Vor- muss volljährig und aufgeklärt sich nicht an, wie bei einer
urteilen auf. Auf die Frage eines sein, außerdem darf kein Geld Supermarktkasse. Viele Krite-
Zuhörers nach den ökonomi- fließen", erklärte Professor Lutz rien spielen eine Rolle." Die
schen Aspekten einer Trans- die Voraussetzungen. Eine Al- Wartezeit kann deshalb je nach
plantation, machte HTG-Chef tersgrenze für den Spender gebe Blutgruppe bis zu zehn Jahre be-
Professor Christian-Friedrich es nicht, dieser sollte allerdings tragen.


