Informationsbroschüre für Patienten und Angehörige

ALLTAG NACH DER ORGANTRANSPLANTATION

ZURÜCK IM LEBEN
Bundesverband
Bundesverband
fürfür
Gesundheitsinformation
Gesundheitsinformation
undund
Verbraucherschutz
Verbraucherschutz
– –
Info
Gesundheit
Info
Gesundheit
e.V.e.V.

INHALT

2

VORWORT
Organtransplantation – eine Erfolgsgeschichte

3

1. NEUE LEBENSPERSPEKTIVE
Lebenslange Nachsorge
  Unterdrückung der Abwehrreaktion

4
4
4

2. OPTIMALE IMMUNSUPPRESSION
So viel wie nötig, so wenig wie möglich
  Unerwünschte Nebenwirkungen
Immunsuppressiva
  Calcineurinhemmer
  Zellteilungshemmer
  Corticosteroide
  Antikörper
Kombinationstherapie

6
6
7
8
8
9
10
11
11

3. THERAPIESICHERHEIT
Wirkstoffe kritischer Dosierung
Therapietreue (Adhärenz)

13
13
16

4. MEDIZINISCHE NACHSORGE UND BETREUUNG
Kontroll- und Vorsorgeuntersuchungen
Psychologische Betreuung

18
18
21

5. ZURÜCK IM LEBEN
Ernährung
Hygiene – Schutz vor Infektionen
Medikamenteneinnahme
Rauchen
Körperliche Belastungen und Sport
Sexualität und Kinderwunsch
Beruf
Reisen

22
22
23
24
24
25
26
26
27

ANHANG ADRESSEN UND WEITERE INFORMATIONEN

30

VORWORT

Organtransplantation –
eine Erfolgsgeschichte
Organtransplantationen gehören
mittlerweile zum Standard der moder
nen Medizin. Sie werden immer dann
in Betracht gezogen, wenn ein le
Prof. Dr. Bernhard Banas
benswichtiges Organ versagt und alle
Facharzt für Innere
anderen Behandlungsmöglichkeiten,
Medizin und Nephrologie
die die Funktionsfähigkeit des erkrank
Leiter des Transplan
ten Organs wiederherstellen könnten,
tationszentrums des
ausgeschöpft sind. In den Trans
Universitätsklinikums
Regensburg  
plantationszentren in Deutschland
wurden im Jahr 2015 insgesamt 3.776
Organe transplantiert. Für ebenso viele
Patienten und ihre Angehörigen hat sich dadurch eine neue
Lebensperspektive eröffnet. Denn die Chancen, dass das
neue Organ seine Funktion aufnimmt, über lange Jahre funk
tionsfähig bleibt und dadurch ein nahezu normales Leben
möglich wird, sind hervorragend.
Die Erfolge in der Transplantationsmedizin und die steigen
de Lebensqualität der transplantierten Patienten basieren
auf verschiedenen Faktoren. Die intensive Vorbereitung und
Auswahl eines geeigneten Spenderorgans sowie modernste
Operationstechniken spielen ebenso eine Rolle wie die opti
mierte Akutversorgung und konsequente Nachsorge. Einen
ganz wesentlichen Anteil am Erfolg einer Transplantation
haben effektive Medikamente, mit deren Hilfe die Absto
ßungsreaktion des fremden Organs verhindert und seine
Funktionsfähigkeit erhalten wird.
Mit dieser Broschüre möchten wir betroffenen Patienten und
ihren Angehörigen aufzeigen, welche Chancen eine Trans
plantation bietet, und sie dazu anregen, nach der Trans
plantation aktiv ihren Gesundungsprozess zu unterstützen.
Einen großen Stellenwert hat dabei die korrekte Medika
menteneinnahme – denn ohne Medikamente ist ein Leben
mit fremdem Organ nicht möglich
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NEUE LEBENSPERSPEKTIVE

Die meisten Patienten erholen sich ziemlich schnell
von den Strapazen der
Operation. Im Regelfall wird
der Transplantierte noch ein
bis zwei Wochen nach der
Transplantation stationär
im Transplantationszentrum
überwacht.



Nach schwerer Krankheit und
Wochen intensiver Vorbereitung
ist der erste Schritt zurück ins
Leben geschafft: Die Operation
ist geglückt, das Spenderorgan
ist erfolgreich übertragen worden und nimmt seine Funktion
auf. Nach und nach wird sich
der Gesundheitszustand weiter
stabilisieren und mit wachsender Leistungsfähigkeit kann der
transplantierte Patient wieder
mehr und mehr am normalen
Leben teilnehmen.
Die gesundheitlichen Perspektiven sind heute gut. Eine wesentliche Voraussetzung für den Langzeiterfolg der Transplantation ist
die lebenslange Nachsorge.

LEBENSLANGE NACHSORGE

Ziel der Nachsorge ist es, die Abstoßung des transplantierten Organs zu verhindern. Das erfordert von den Patienten
Aufmerksamkeit und einen verantwortungsvollen Umgang
mit der Gesundheit. Die Termine zu den empfohlenen
Kontroll- und Nachsorgeuntersuchungen müssen eingehalten werden, denn es ist notwendig, die Funktionsfähigkeit
des transplantierten Organs regelmäßig zu überprüfen. Bei
gesundheitlichen Problemen sollte der Patient schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen. Der wesentliche Punkt für
den Erhalt des neuen Organs ist jedoch die medikamentöse
Therapie. Zur lebenslangen Nachsorge gehört daher, dass
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der Patient die verordneten Medikamente wie vorgeschrieben einnimmt.
Unterdrückung der Abwehrreaktion
Das Leben mit einem fremden Organ ist ohne die lebenslange Einnahme von Medikamenten nicht möglich. Die Medikamente verhindern die natürliche Abwehrreaktion des Körpers gegen körperfremdes Gewebe und sorgen dafür, dass
das neue Organ funktionsfähig bleibt. Denn normalerweise
setzt unser körpereigenes Abwehrsystem (Immunsystem),
sobald es körperfremde Substanzen identifiziert hat, Abwehrmechanismen in Gang. Dies dient u. a. dem Schutz vor
Krankheitserregern wie z. B. Bakterien, Viren oder Pilzen.
Auch das neue Organ wird als fremd erkannt. Die darauf
folgende Immunreaktion würde zu einer Abstoßung führen.
Hochwirksame Medikamente können dies verhindern, in
dem sie die Reaktion des Immunsystems unterdrücken.
Entsprechend werden diese Medikamente als Immunsuppressiva bezeichnet, die medikamentöse Therapie heißt
Immunsuppression.
MECHANISMEN DER ABSTOSSUNG
Eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr spielen B- und T-Zellen, die zur Gruppe der weißen Blutkörperchen gehören. Diese
Immunzellen besitzen auf ihrer Oberfläche sogenannte Rezeptoren,
über die sie spezifische Merkmale (Antigene) körperfremder Zellen
erkennen können. Sobald ein Antigen an einen solchen Rezeptor
bindet, werden die Immunzellen aktiviert.
Mit Aktivierung der B- und T-Zellen startet eine Reaktionskette,
die letztendlich zur Abstoßung des Transplantats führt:
  Die aktivierten B-Zellen setzen große Mengen Antikörper frei.
Diese Antikörper binden an der Oberfläche der fremden Zelle.
Dadurch ist diese Zelle markiert und wird von anderen Immunzellen erkannt und getötet.
  T-Zellen müssen zur endgültigen Aktivierung zunächst über
andere Rezeptoren weitere Signale vom Fremdgewebe erhalten.
Man bezeichnet dies als Kostimulation. Anschließend schüttet
die aktivierte T-Zelle Botenstoffe aus und gibt damit anderen
Immunzellen ein Signal, die körperfremde Zelle zu bekämpfen.  
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OPTIMALE IMMUNSUPPRESSION

Im Transplantationszentrum
wird die Funktionsfähigkeit des
neuen Organs kontrolliert und
die erforderliche Dosierung der
Immunsuppressiva festgelegt.
Dosierung und Kombination
der Medikamente hängen vom
akuten Abstoßungsrisiko und
vom Gesundheitszustand des
Patienten ab.

Eine Abstoßungsreaktion beziehungsweise das Versagen
des neuen Organs kann zu jeder Zeit nach der Transplantation einsetzen. In den ersten
Tagen und Wochen nach der
Operation besteht die Gefahr
einer akuten Abstoßung.
Sie kann heutzutage dank
engmaschiger Kontrollen
und der Gabe hoch wirksamer Immunsuppressiva gut
behandelt werden.

Später bleibt stets das Risiko
für eine chronische Absto
ßung, also einer anhaltenden,
nicht immer offensichtlichen
Schädigung, die zu einem
schleichenden Funktionsverlust des Organs führen kann. Um auch dies in den Griff zu
bekommen, ist eine dauerhafte Immunsuppression erforderlich. Sie muss stets der individuellen Risikosituation des
Patienten angepasst werden.



SO VIEL WIE NÖTIG, SO WENIG WIE MÖGLICH

Die optimale Immunsuppression ist eine Gratwanderung
nach dem Prinzip: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Auf der einen Seite müssen die Medikamente die drohende
Organabstoßung wirkungsvoll verhindern, auf der anderen
Seite darf das Immunsystem auch nicht vollständig unterdrückt werden. Es gilt, die Abwehrfähigkeit des Organismus
bestmöglich aufrechtzuerhalten, ansonsten wäre der Körper
6

schutzlos allen Krankheitserregern ausgeliefert und selbst
ein harmloser Schnupfen könnte dramatische Folgen haben.
Bislang ist es nicht möglich, das Immunsystem so gezielt zu
beeinflussen, dass nur ganz bestimmte Abwehrreaktionen
unterdrückt werden. Die Immunsuppression schwächt das
gesamte Immunsystem, wodurch es zu mehr oder minder
schweren Nebenwirkungen kommen kann. Diese werden im
Rahmen der Therapiekontrolle stets mit überwacht.
Unerwünschte Nebenwirkungen
Patienten, die Immunsuppressiva einnehmen, sind anfälliger gegenüber Infektionen, die durch Viren, Bakterien oder
Pilze ausgelöst werden. In der Frühphase nach der Transplantation, wenn zur Verhinderung der akuten Abstoßung
die Medikamente höher dosiert eingenommen werden
müssen, ist das Risiko für Infektionen besonders hoch.
Deshalb sollten während dieser Zeit besonders strenge
Hygienevorschriften beachtet werden.
Eine schwerwiegende Folge der dauerhaften Immunsuppression ist ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krebsarten.
Dies gilt insbesondere für Hautkrebs sowie Krebserkrankungen, bei deren Entstehung Viren eine Rolle spielen. Die
genauen Zusammenhänge zwischen Tumorentstehung und
Immunsystem sind nicht bis ins Detail bekannt. Man weiß,
dass das Immunsystem prinzipiell in der Lage ist, veränderte (entartete) Zellen zu erkennen und zu bekämpfen.
Bei geschwächtem Immunsystem ist das Risiko, dass sich
die Krebszellen unkontrolliert vermehren, erhöht.
Neben diesen grundsätzlich möglichen Folgen einer
Immunsuppression können weitere Nebenwirkungen auftreten, die von der Dosierung und Wirkweise der einzelnen
Präparate abhängen. Hier ist es Aufgabe des Arztes, durch
geeignete Wahl und Kombination der zur Verfügung stehenden Immunsuppressiva, die Therapie den Bedürfnissen
und Besonderheiten des Patienten anzupassen.
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IMMUNSUPPRESSIVA

Die Medikamenteneinnahme
nach der Transplantation
ist eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Um eine Absto
ßungsreaktion unbedingt zu
vermeiden, müssen gegebenenfalls Nebenwirkungen in
Kauf genommen werden.

In der Transplantationsmedizin
haben sich verschiedene immunsuppressive Substanzen bewährt,
die zum Teil ganz unterschiedliche Wirkprinzipien aufweisen.
Das bedeutet, sie beeinflussen
auf unterschiedliche Weise das
Immunsystem und haben darüber
hinaus ein unterschiedliches
Nebenwirkungsprofil.
Üblicherweise kommen Medikamente aus den Wirkstoffgruppen
Calcineurinhemmer, Corticosteroide, Zellteilungshemmer sowie
Antikörper zum Einsatz.

Calcineurinhemmer
Zur Gruppe der Calcineurinhemmer gehören die Wirkstoffe
Tacrolimus (Prograf®, Advagraf®) und Ciclosporin (Sand
immun®, Sandimmun® Optoral). Sie werden als Basistherapeutika am häufigsten zur Immunsuppression nach der
Transplantation eingesetzt. Der Name beschreibt bereits
den Wirkmechanismus: Die Substanzen hemmen die Aktivität von Calcineurin – einem Enzym, das bei der Signalweiterleitung in der T-Zelle eine Rolle spielt. Durch die Störung der
Signalübertragung wird die Aktivität und Vermehrung der
T-Zellen und damit die Abwehrreaktion blockiert.
Neben den beschriebenen allgemeinen Risiken einer
Immunsuppression können Tacrolimus und Ciclosporin zu
weiteren Nebenwirkungen führen. Mögliche Nebenwirkungen sind Nierenfunktionsstörungen unterschiedlicher Ausprägung, erhöhter Blutdruck, Zittern und Gefühlsstörungen
an Armen und Beinen, Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit
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und Erbrechen. Ciclosporin kann außerdem zu erhöhten
Blutfettwerten, verstärktem Haarwachstum, Schwellungen
und Entzündungen des Zahnfleischs und Hautausschlag führen. Nach Einnahme von Tacrolimus treten mitunter erhöhte
Blutzuckerwerte, Schlafstörungen und Kopfschmerz auf.
Viele dieser Nebenwirkungen sind abhängig von der Dosis.
Das bedeutet in der Langzeittherapie:
Wenn die Wirkstoffe niedriger dosiert
werden können, sinkt auch das Risiko
für Begleiterkrankungen, die durch
Nebenwirkungen der Medikamente
verursacht werden.
Zur Optimierung der Wirkung und Minimierung des Nebenwirkungsrisikos
müssen Wirkstoffe wie Tacrolimus und
Ciclosporin in einer genau festgelegten Konzentration ins Blut gelangen.
Denn diese Medikamente sind Medikamente mit kritischer Dosierung
(Critical-Dose-Pharmaka). Das bedeutet, ihr Wirkungsbereich ist so eng,
dass bereits kleinste Abweichungen
von der angestrebten Wirkstoffkonzentration im Blut den Therapieerfolg
gefährden und das Risiko für Nebenwirkungen erhöhen können (siehe
dazu auch Kapitel Therapiesicherheit).

Bei Critical-Dose-Medikamenten ist es ganz
wesentlich, dass der
Wirkstoff in der erforderlichen Konzentration ins Blut gelangt.
Deshalb wird regelmäßig der Wirkstoffspiegel im Blut (kurz als
Blutspiegel bezeichnet) kontrolliert.

Zellteilungshemmer
Im Rahmen einer Abwehrreaktion bildet der Körper verstärkt
Immunzellen. Wirkstoffe aus der Gruppe der Zellteilungshemmer (Proliferationshemmer) verhindern auf unterschiedliche Weise die Teilung und Vermehrung der für die Absto
ßung verantwortlichen Immunzellen. Je nach Angriffspunkt
unterscheidet man zwischen mTOR-Inhibitoren, zu denen
die Wirkstoffe Everolimus (Certican®) und Sirolimus (Rapamune®) gehören, und Antimetaboliten wie den Wirkstoffen
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Azathioprin (Imurek®), Mycophenolat Mofetil/MMF (CellCept®) und Mycophenolsäure (Myfortic®). Auch Zellteilungshemmer weisen präparatespezifische Nebenwirkungen
auf. Dazu zählen Magen-Darm-Beschwerden sowie eine
Abnahme von Blutzellen. mTOR-Inhibitoren können darüber
hinaus für erhöhte Blutfettwerte und Wundheilungsstörungen verantwortlich sein.
Corticosteroide
Corticosteroide haben einen stark entzündungshemmenden
Effekt und zusätzlich eine leicht immunsuppressive Wirkung. Corticosteroide wie z. B. Cortison und Cortisol sind
natürliche Stoffe, die vom Körper selbst in den Nebennieren
produziert werden. Außerdem kommen in der Therapie chemisch vergleichbare, künstlich hergestellte Wirkstoffe wie
z. B. Prednison oder Prednisolon (Decortin®, Decortin H®)
zum Einsatz.
Corticosteroide werden oft in der ersten Zeit nach der
Transplantation in recht hoher Dosierung verabreicht. Eine
langfristige, hochdosierte Therapie mit Corticosteroiden
kann zum Teil heftige Nebenwirkungen hervorrufen. Um dies
zu vermeiden, wird die hohe Anfangsdosis üblicherweise in
den anschließenden Monaten schrittweise nach einem
strengen Dosierungsschema
reduziert.

Sobald das akute Abstoßungsrisiko sinkt, kann die Dosierung
der Immunsuppressiva meist
deutlich reduziert werden. Auf
Cortisonpräparate kann einige
Monate nach der Transplantation möglicherweise ganz
verzichtet werden.
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Zu den möglichen Nebenwirkungen von Corticosteroiden
gehören Magenschmerzen
und Magengeschwüre sowie
das sogenannte Cushing-Syndrom. Das Cushing-Syndrom
kann in ganz unterschiedlichen Ausprägungen in
Erscheinung treten. Typische
Symptome sind: Vollmondge-

sicht, Stiernacken, Akne, starke Gewichtszunahme, erhöhter
Blutdruck, Diabetes, Abbau von Knochensubstanz (Osteoporose) und damit verstärkte Neigung zu Knochenbrüchen
durch Knochenschwund sowie häufigere Stimmungsschwankungen.
Antikörper
In der Transplantationsmedizin kommen derzeit verschiedene Antikörperpräparate zum Einsatz. In der frühen Phase
nach der Transplantation werden Antikörper verabreicht (z. B.
Basiliximab (Simulect®)), die eine Stimulation der T-Zellen
blockieren oder die T-Zellen vorübergehend weitestgehend
zerstören (sog. Anti-Lymphozyten-Antikörper). Damit sollen
Abstoßungsreaktionen verhindert werden. Kommt es im Verlauf nach Transplantation dennoch zu Abstoßungsreaktionen,
kann durch die Gabe von speziellen Antikörpern (z. B. Rituximab (MabThera®)) die Zahl der B-Zellen, die sich gegen das
Transplantat richten, minimiert werden. Diese Antikörper
heften sich über einen bestimmten Marker an die Oberfläche
der B-Zellen und signalisieren damit anderen Immunzellen,
die so markierte B-Zelle zu zerstören.
Mögliche Nebenwirkungen einer Antikörpertherapie sind in
erste Linie eine deutlich erhöhte Infektanfälligkeit aufgrund
der Zerstörung von Abwehrzellen sowie allergieartige Überempfindlichkeitsreaktionen gegen die Antikörper.

KOMBINATIONSTHERAPIE
Die Wirksamkeit und langfristige Verträglichkeit der Immunsuppression lässt sich durch die Kombination der Medikamente aus den verschiedenen Wirkstoffgruppen deutlich
verbessern. Bei gleichem immunsuppressivem Effekt kann
die Dosierung der Einzelsubstanzen verringert und damit
das Risiko der Nebenwirkungen deutlich reduziert werden. Üblicherweise werden in den ersten Wochen nach der
Transplantation, in der sogenannten Induktionstherapie, drei
11

Zur exakten Dosierung
der Medikamente werden
verschiedene Blutparameter
ausgewertet.

bis vier verschiedene Wirkstoffe
verabreicht. Dies sind neben den
Basistherapeutika Tacrolimus
oder Ciclosporin Corticosteroide,
Proliferationshemmer sowie – je
nach Risikoprofil des Patienten – Antikörper. In der Langzeittherapie kann die Medikation
meistens langsam auf zwei
Wirkstoffe, in Ausnahmefällen
auf eine Monotherapie mit einem
Wirkstoff umgestellt und auf
niedrigere Dosierungen reduziert
werden.

Die genaue Zusammenstellung und Dosierung der Medikamente legen die Ärzte im Transplantationszentrum stets
individuell fest. Dabei spielt unter anderem eine Rolle, welches Organ transplantiert wurde. So sind im Allgemeinen bei
Nieren-, Herz- und Lungentransplantationen höhere Dosierungen erforderlich als bei Lebertransplantationen. Außerdem müssen immer auch der aktuelle Gesundheitszustand
und eventuelle Begleiterkrankungen des Patienten berücksichtigt werden, die möglicherweise durch die Nebenwirkungen der Immunsuppression verstärkt werden können.

BEISPIEL EINER IMMUNSUPPRESSION IM ERSTEN JAHR NACH
EINER NIERENTRANSPLANTATION
  Standard:
Corticosteroide; nach der Operation hoch dosiert, bei guter
Nierenfunktion schrittweise Reduzierung ab der 3. Woche, nach
dem 3. Monat eventuell keine Corticosteroide mehr nötig
+ Calcineurinhemmer; nach der Operation hoch dosiert, anschließend für die Dauermedikation angepasste Dosierung
+Z
 ellteilungshemmer; nach der Operation hoch dosiert, anschließend für die Dauermedikation angepasste Dosierung
Abhängig vom immunologischen Risiko: + Antikörper
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THERAPIESICHERHEIT

Die Möglichkeit, die zur Verfügung stehenden, hochwirksamen Immunsuppressiva gezielt auf den Patienten abstimmen zu können, trägt ganz wesentlich dazu bei, dass die
Funktionsfähigkeit des transplantierten Organs langfristig
erhalten bleibt. Um diesen Erfolg nicht aufs Spiel zu setzen, muss zu jedem Zeitpunkt der Therapie sichergestellt
sein, dass die Wirkstoffe in der vorgesehenen Menge und
Kombination ihr Ziel erreichen. Die Wirkstoffaufnahme darf
keinen unkalkulierbaren Schwankungen unterliegen.
Die entscheidende Kenngröße
zur Festlegung und Kontrolle der
Dosierung ist der Blutspiegel.
Er beschreibt die Konzentration
des Arzneimittels im Körper. Nur
wenn ein bestimmter Blutspiegel erreicht ist, wirkt das
Medikament. Im Falle der Immunsuppression nach der Transplantation bedeutet dies: Ist der
Blutspiegel zu niedrig, so wird
Der Blutspiegel ist der entdie Abstoßungsreaktion nicht
scheidende Wert, nachdem
sich die Therapie der Basis
ausreichend unterdrückt. Ist der
immunsuppression richtet.
Blutspiegel zu hoch, so steigt
das Risiko für Nebenwirkungen.
Die Therapiesicherheit ist folglich nur dann gewährleistet,
wenn der Blutspiegel möglichst konstant auf dem effektivsten Wert bleibt.

WIRKSTOFFE KRITISCHER DOSIERUNG
Die Dosierungsanpassung auf einen exakten Blutspiegel sowie seine regelmäßige Kontrolle haben aus gutem
Grund einen so hohen Stellenwert in der Transplantations
13

nachsorge: Es sind
die schwerwiegenden
Folgen einer Überoder Unterdosierung
in Verbindung mit der
Besonderheit, dass viele
der immunsuppressiven Wirkstoffe zu den
Medikamenten kritischer
Dosierung gehören.
Diese sogenannten
Wie gut der Wirkstoff aufgenommen
Critical-Dose-Pharmaka
wird, hängt unter anderem auch
weisen nur einen sehr
davon ab, ob die Medikamente auf
nüchternen Magen oder nach den
begrenzten therapeutiMahlzeiten eingenommen werden.
schen Wirkungsbereich
auf, das heißt, bereits
geringe Abweichungen vom angestrebten Blutspiegel
gefährden die Therapie.
Außerdem sind Wirkstoffaufnahme, Wirkungseintritt und
-dauer bei jedem Patienten verschieden. Deshalb wird zu
genau definierten Zeitpunkten nach der Medikamenteneinnahme der Medikamentenblutspiegel gemessen. Anhand
der Messdaten können dann Dosierung und Therapieschema individuell für den Patienten bestimmt werden.
Der von den Ärzten im Transplantationszentrum festgelegte Therapieplan sollte strikt eingehalten werden. Eine Umstellung auf andere immunsuppressive Präparate oder eine
Veränderung der Therapieschemata ist ohne eine strenge
medizinische Überwachung und Kontrolle der Blutspiegel
mehr als riskant. Dies gilt auch hinsichtlich der Umstellung
auf wirkstoffgleiche Arzneimittel wie Generika.
Generika sind wirkstoffgleiche, kostengünstigere Nachahmerpräparate von Arzneimitteln, deren Patentschutz abgelaufen ist. Sie enthalten zwar die gleichen Wirkstoffe wie
das Original, sind aber anders verarbeitet oder verwenden
14

möglicherweise andere Hilfsstoffe.
Dadurch kann es zu Veränderungen
bei der Aufnahme und Freisetzung
des Wirkstoffs im Blut kommen. Bei
vielen Erkrankungen fallen solche
Blutspiegelschwankungen nicht
groß ins Gewicht, so dass eine Umstellung auf Generika ohne großes
Risiko möglich ist. Anders jedoch
bei Critical-Dose-Medikamenten
(z. B. Tacrolimus, Ciclosporin)
zur Immunsuppression nach der
Transplantation. Hier können
bereits kleinere Schwankungen
die Therapiesicherheit gefährden.
Dieser Tatsache trägt die Substitutionsausschlussliste, die im September 2014 in die Arzneimittelrichtlinie
aufgenommen wurde, Rechnung.

Die Immunsuppression
ist ein Balanceakt. Eine
Umstellung der Medikation und Wechsel der
Präparate darf nur unter
medizinischer Aufsicht
erfolgen.

GESETZLICHER HINTERGRUND:
Grundsätzlich sind Apotheken gemäß der Aut-idem-Regelung
dazu verpflichtet, das verordnete Medikament durch ein kostengünstigeres, wirkstoffgleiches Präparat auszutauschen. Dieses
Gebot gilt nur dann nicht, wenn der Arzt auf dem Rezept explizit
etwas anderes vermerkt bzw. das Aut-idem-Feld auf dem Rezeptvordruck durchgestrichen hat. Diese Regelung ist Teil des 2002
verabschiedeten Arzneimittelausgaben-Begrenzungsgesetzes
(AABG) und soll dazu beitragen, die Arzneimittelausgaben in
der gesetzlichen Krankenkasse zu senken. Seit Inkrafttreten des
Gesetzes wurde die Aut-idem-Regelung für Critical-Dose-Medikamente als viel zu riskant kritisiert.
2014 hat der Gesetzgeber reagiert. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat eine Substitutionsausschlussliste erarbeitet:
Arzneimittel, die einen der gelisteten Wirkstoffe in einer der aufgeführten Darreichungsformen enthalten, dürfen nicht durch ein
wirkstoffgleiches Arzneimittel ersetzt werden. Auf dieser Liste:
die Immunsuppressiva Tacrolimus (Hartkapseln) und Ciclosporin
(Weichkapseln und Lösung zum Einnehmen).
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THERAPIETREUE (ADHÄRENZ)

Aufgeklärte, informierte Patien
ten, die die Notwendigkeit der
Therapie verstehen und die
möglichen Folgen mangelnder
Therapietreue kennen, halten
sich gewissenhafter an Therapiepläne.

Ein weiterer wichtiger Aspekt,
ohne den ein langfristiger
Therapieerfolg nicht erreicht
werden kann, ist die Mitarbeit
des Patienten. Der Arzt wird
den Therapieplan und die
erforderliche Medikamenteneinnahme ausführlich erklären. Stimmt der Patient der
Therapie zu, so sollte er auch
bereit dazu sein, den ärztlichen Empfehlungen zu folgen
und die Medikamente exakt
nach Plan einzunehmen.

Die Therapietreue, in der Fachsprache als Adhärenz (früher
Compliance) bezeichnet, fällt einigen Patienten schwer. Insbesondere wenn sie über einen langen Zeitraum, oder wie
nach einer Transplantation ein Leben lang, feste Therapiepläne einhalten müssen. Häufig ist es Nachlässigkeit, dass
z. B. Fehler bei der Tabletteneinnahme auftreten. Oder aber
das Therapieschema ist so kompliziert, dass der Patient
Schwierigkeiten hat, es zu befolgen.
FAKTOREN, DIE DIE THERAPIETREUE BEEINFLUSSEN:
Lebensumstände des Patienten
 lter, Lebensstil/Tagesablauf, Bequemlichkeit/Vergesslichkeit,
A
soziale Situation, psychische Erkrankungen
Therapieabhängige Faktoren
 äufigkeit der Einnahme, Anzahl der einzunehmenden MedikaH
mente, Handhabung der Medikamente, Einnahmezeitpunkte
(z. B. immer vor den Mahlzeiten), Angst vor Nebenwirkungen
Faktoren der medizinischen Betreuung
 ertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient, Aufklärung über
V
die Erkrankung, Aufklärung über Wirkung und Nebenwirkung der
Therapie, Aufklärung über Folgen mangelnder Adhärenz
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Kontinuierliche Blutspiegel bei regelmäßiger korrekter Medikamenteneinnahme

Einnahmezeitpunkt
zu hoher Blutspiegel und
damit hohes Risiko für
Nebenwirkungen

Stark schwankende Blutspiegel infolge
unregelmäßiger Einnahme in hohen Dosen

angestrebter Blutspiegel
bietet Schutz vor Abstoßung
und gute Verträglichkeit
zu niedriger Blutspiegel und
damit erhöhtes Risiko für
Abstoßung

Der optimale Blutspiegel wird nur bei hoher Therapietreue, d. h.
exakter Dosierung und Einnahme erreicht.

Therapietreue ist für den Therapieerfolg, d. h. für den Erhalt
des transplantierten Organs, jedoch außerordentlich wichtig. Um die wiedererlangte Gesundheit nicht zu gefährden,
ist ein gewisses Maß an Disziplin erforderlich. Außerdem
gibt es Strategien, die dabei helfen, Fehler bei der Medikamenteneinnahme zu vermeiden. Gegen die Vergesslichkeit
können z. B. Erinnerungssignale oder gut sichtbar platzierte
Einnahmepläne eingesetzt werden. Auch eine Tablettenbox,
in der alle Tabletten nach Einnahmezeiten vorsortiert werden, ist eine gute Hilfe und zugleich
Kontrolle über die bereits eingenommenen Medikamente.
Liegt die mangelnde Therapietreue an
zu komplizierten Anweisungen oder
missverständlichen Einnahmeplänen,
sollte der Arzt darüber informiert
werden. Möglicherweise lässt sich ein
einfacheres Therapieschema finden
und die Zahl der täglich einzunehmenden Medikamente reduzieren. Die Umstellung der Medikation erfolgt auch
in diesem Fall selbstverständlich unter
strenger Kontrolle der Blutspiegel.

Ein einfacher Einnahmeplan verbessert
die Therapietreue. So
gibt es z. B. Arzneimittel, die nur einmal
pro Tag eingenommen
werden müssen.
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MEDIZINISCHE NACHSORGE UND BETREUUNG

Die regelmäßige ärztliche Kontrolle der Medikamentenzusammenstellung und die Überwachung der Blutspiegel sind
nur ein Teil der notwendigen Transplantationsnachsorge.
Die Funktionsfähigkeit des Transplantats sowie der allgemeine Gesundheitszustand müssen überprüft werden, damit
auftretende Veränderungen, Komplikationen oder eventuelle Nebenwirkungen durch die Medikamente frühzeitig
erkannt und im weiteren Therapieverlauf berücksichtigt
werden können.

  KONTROLL- UND VORSORGEUNTERSUCHUNGEN
Die ambulante Nachsorge erfolgt üblicherweise in enger
Zusammenarbeit des Transplantationszentrums mit dem
Hausarzt sowie einem Facharzt vor Ort. In den ersten Monaten nach der Transplantation werden in wöchentlichen
Abständen, später mindestens vierteljährlich, verschiedene Blutwerte bestimmt. Diese geben Aufschluss über die
Leistungsfähigkeit des Organs
und lassen eine mögliche
Entzündung im Körper erkennen. Außerdem wird mittels
radiologischer Untersuchungen wie z. B. Ultraschall, Computertomographie (CT) oder
Magnetresonanztomographie
(MRT) kontrolliert, ob sich das
Die Computertomographie (CT)
Organ oder umliegende Geist ein Röntgenschichtbildverwebe verändert haben und ob
fahren, mit dessen Hilfe man
das neue Organ ausreichend
von nahezu allen Körperregiodurchblutet wird. In manchen
nen und Geweben gute Bilder
erhält und Veränderungen, u. a.
Fällen ist eine TransplantatSchwellungen und Wasseranbiopsie angezeigt, das heißt,
sammlungen, erkennen kann.
es werden winzige Gewebepro18

ben entnommen. Diese Proben werden
mikroskopisch untersucht, um Zellveränderungen festzustellen. Abhängig davon,
welches Organ transplantiert wurde,
sind weitere spezielle Untersuchungen erforderlich. So wird bei Patienten
mit einem neuen Herzen in den ersten
Jahren nach der Transplantation einmal
jährlich eine Herzkatheteruntersuchung
durchgeführt, bei der bereits kleinste
Veränderungen der Herzkranzgefäße
diagnostiziert werden können.
Ergänzend zu diesen Untersuchungen
wird stets der allgemeine Gesundheitszustand überprüft. Ganz explizit untersucht der Arzt, ob die für eine chronische
Abstoßung typischen Beschwerden
auftreten (siehe Tabelle). Ein Patienten-

Patienten sollten
die Anzeichen einer
Abstoßungsreaktion
kennen und täglich
alle relevanten Werte dokumentieren.
Treten Abweichungen oder Unsicherheiten auf, sollte
man Rücksprache
mit dem behandelnden Arzt halten.

MÖGLICHE ANZEICHEN EINER ABSTOSSUNGSREAKTION
unspezifisch:

• Anstieg des Blutdrucks
• Müdigkeit, Abgeschlagenheit
• Gewichtszunahme
• Fieber

spezifisch:

• Schmerzen im Transplantationsbereich
• Vergrößerung des Transplantats
• Beinschwellung an der Seite des Transplantats

bei Nieren:

• Abnahme der Urinmenge
• Flüssigkeitseinlagerungen im Gewebe                       

bei Leber:

• gelbliche Verfärbung der Augen und Haut
• heller Stuhlgang • dunkler Urin

bei Herz:

• schnelles Ermüden
• Atemnot
• Flüssigkeitseinlagerungen im Gewebe
• Herzrhythmusstörungen

 ei Bauchb
speicheldrüse: • Anstieg der Blutzuckerwerte
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tagebuch, in das der Patient täglich alle wichtigen Werte wie
Blutdruck, Puls, Temperatur und Gewicht sowie Angaben
zum gesundheitlichen Befinden einträgt, ist dabei eine
wichtige Hilfe. Die akute Abstoßung kann auch ohne für
den Patienten spürbare Symptome ablaufen. Deshalb sind
regelmäßige Blutkontrollen wichtig.
Zur medizinischen Betreuung nach der Transplantation gehört außerdem die Vorsorge und Behandlung der
möglichen, durch die Immunsuppression verursachten
Nebenwirkungen und Begleiterkrankungen. Empfohlen wird
eine jährliche komplette allgemeine Vorsorgeuntersuchung
inklusive Krebsvorsorgeuntersuchungen.
EMPFOHLENE VORSORGE- UND BEGLEITUNTERSUCHUNGEN
SOWIE IMPFUNGEN
Krebsvorsorgeuntersuchungen
• jährliche Hautuntersuchungen zur Früherkennung von
Hauttumoren
• regelmäßige Darmspiegelung zur Früherkennung von
Tumoren im Dickdarm
 ei Frauen: möglichst alle sechs Monate gynäkologische
b
Untersuchungen
bei Männern: regelmäßige Untersuchung der Prostata
Begleituntersuchungen
• regelmäßige Kontrollen der Augen, da einige Medikamente
(Corticosteroide) zu Sehkraftveränderungen führen können.
Außerdem steigt das Risiko für die Entwicklung eines Glaukoms (Grüner Star) oder eines Katarakts (Grauer Star).
• halbjährlich zahnärztliche Untersuchung
I mpfungen zur Vorbeugung von Infektionen (immunsuppre
mierte Patienten dürfen keine Lebendimpfstoffe erhalten)
• allgemein empfohlen: Influenza (Grippe), Tetanus, Diphtherie
• in Einzelfällen: Pneumokokken, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), Meningokokken, Tollwut, Polio (allerdings:
Schluckimpfung kontraindiziert)
• bei Kindern: Hämophilus, Pertussis
• kontraindiziert: Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Typhus,
Gelbfieber, Tuberkulose
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  PSYCHOLOGISCHE BETREUUNG
Wichtige, nicht zu unterschätzende
Elemente des medizinischen Heilungsprozesses sind psychische
und soziale Faktoren. Aufgrund ihrer
bedrohlichen Erkrankung konnten
viele der transplantierten Patienten
jahrelang kein „normales“ Leben
mehr führen. Neben den körperlichen Beeinträchtigungen gehörten
Ungewissheit, Verlustängste, Hoffen
Unsicherheiten und
Ängste nach der
und Bangen zu ihrem Alltag. Diese
Transplantation sind
psychischen Belastungen werden
nichts Ungewöhnliches.
nach der Transplantation nicht
Patienten sollten das
sofort verschwinden. Es bleibt das
Gespräch suchen und
gegebenenfalls die Hilfe
Bewusstsein, auf ein fremdes Organ
eines Psychotherapeuund lebenslang auf Medikamente
ten in Anspruch nehmen.
angewiesen zu sein. Auch das Risiko,
dass eine Abstoßung des Organs
Jahre nach der Transplantation jederzeit auftreten und
lebensbedrohliche Komplikationen mit sich bringen kann,
muss psychisch verarbeitet werden.
Familie und Freunde sind in solch schwierigen Lebensphasen eine wichtige Stütze. Sie können aber nicht immer alle
Probleme und Unsicherheiten auffangen. Deshalb ist eine
psychotherapeutische Begleitung insbesondere in der Anfangszeit nach der Transplantation sinnvoll. Mit den Therapeuten lassen sich Ängste und Sorgen besprechen, ohne die
Angehörigen zu belasten.
Ebenso wertvoll ist der Austausch mit anderen Transplantierten. Selbsthilfegruppen bieten die Möglichkeit, mit anderen
Betroffenen und ihren Angehörigen in Kontakt zu kommen.
Die meisten werden feststellen, dass sie mit ihren Problemen
keinesfalls alleine dastehen, und werden möglicherweise
von einigen Erfahrungen anderer profitieren können.
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ZURÜCK IM LEBEN

Nach der Transplantation wird
mit steigender körperlicher Leis
tungsfähigkeit die Rückkehr in
ein aktives Leben möglich. Die
Krankheit wird nicht mehr so unmittelbar im Mittelpunkt stehen.
Auch wenn der Patient nach wie
vor Rücksicht auf seine Gesundheit nehmen muss, sind deutliche
Nach der erfolgreichen
Einschränkungen im Alltag in den
Transplantation sind
meisten Fällen nicht erforderEinschränkungen im Alltag
lich. Oberstes Gebot ist, alles zu
kaum notwendig und der
Patient wird die neue Levermeiden, was das neue Organ
bensqualität genießen.
gefährden oder das Immunsys
tem belasten könnte. Ansonsten
gelten für Transplantierte wie für Nichttransplantierte die
gleichen Empfehlungen für eine gesunde Lebensweise.

  ERNÄHRUNG
Die Ernährungsempfehlung für alle lautet: Die Nahrung sollte ausgewogen und vitaminreich sein und möglichst wenig
Fett, Cholesterin und Zucker enthalten. Eine spezielle Diät
für Transplantierte gibt es nicht. Viele Patienten nehmen
allerdings nach der Transplantation an Gewicht zu. Dies ist
u. a. eine der Nebenwirkungen der Medikamenteneinnahme,
insbesondere der Corticosteroide. Um Übergewicht und
damit ein erhöhtes Risiko für Bluthochdruck und Diabetes
zu vermeiden, sollte das Gewicht regelmäßig kontrolliert
und auf fettreiches Essen verzichtet werden. Außerdem ist
es wichtig, ausreichend zu trinken. Ideal sind möglichst
ungesüßte Getränke wie Mineralwasser oder Tee. Säfte mit
hohem Gehalt an Fruchtsäuren sind mit Vorsicht zu genießen, da diese bei gleichzeitiger Einnahme von Ciclosporin,
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Sirolimus oder Tacrolimus zu einer Erhöhung der Medikamentenspiegel führen und damit unerwünschte Nebenwirkungen provozieren können. Dies weiß man z. B. von Grape
fruits. Auf diese Früchte muss man daher verzichten.

  HYGIENE – SCHUTZ VOR INFEKTIONEN
Das Infektionsrisiko lässt sich durch verschiedene
Hygienemaßnahmen minimieren. Ein steriles Umfeld ist
nicht erforderlich, allerdings gilt es alle möglichen Infektionsherde zu meiden.
Das betrifft u. a. die Küche und die Essenszubereitung.
Frisches Obst und Gemüse muss vor dem Essen gründlich
gewaschen, sollte aber nicht lange gewässert werden. Als
Schutz vor Salmonellen müssen Fleisch und Fisch stets gut
durchgegart sein, Eier dürfen nur in gekochter Form verzehrt werden, also auch nicht in frischer Mayonnaise oder
Tiramisu. Wenn Lebensmittel geringe Schimmelspuren
aufweisen oder möglicherweise verdorben sein könnten,
müssen sie sofort entsorgt werden.
Regelmäßiges Händewaschen und
eine gewissenhafte Körperpflege
sind selbstverständlich. Zum Schutz
vor Hautinfektionen sollte die Haut
nach dem Waschen, Baden oder
Duschen sorgfältig abgetrocknet werden. Da sich Pilzinfektionen infolge
der immunsuppressiven Medikamente leichter ausbreiten können,
müssen Haut, Fuß- und Fingernägel
regelmäßig nach möglichem Pilzbefall untersucht werden. Besonders
aufmerksam sollte man nach dem
Besuch von Sauna und öffentlichen
Schwimmbädern sein.

Nach dem Essen müssen
die Zähne gründlich
gereinigt werden. Um Infektionen zu vermeiden
sollte das Zahnfleisch
nicht verletzt werden.
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Hautwunden oder Akne können durch cortisonhaltige
Medikamente verstärkt auftreten. Hier muss der Heilungsprozess genau beobachtet werden. Rötungen und Schwellungen weisen auf eine Infektion hin und sollten von einem
Arzt untersucht werden.
Mitmenschen, die an einer Infektionskrankheit leiden, geht
ein immungeschwächter Patient am besten aus dem Weg.
In der Grippe- und Erkältungszeit sind größere Menschenansammlungen eine mögliche Infektionsquelle und sollten
daher gemieden werden.
Aber nicht nur Mitmenschen, auch Tiere können Überträger von Krankheitserregern sein. In den ersten Monaten
nach der Transplantation sollte man auf Kontakt zu Tieren
verzichten und auch später möglichst Distanz halten.
Ein weiteres mögliches Risiko können Topfpflanzen sein, da
sich in der Blumenerde häufig Schimmelpilze ausbreiten.

  MEDIKAMENTENEINNAHME
Die Therapie jeder Erkrankung muss mit der Transplantationsnachsorge abgestimmt werden. Jedes Medikament
– ob Kopfschmerztablette oder Hustensaft, einschließlich
pflanzlicher und homöopathischer Mittel – darf nur in
Rücksprache mit dem behandelnden Arzt eingenommen
werden. Zu groß ist die Gefahr einer Wechselwirkung mit
den Immunsuppressiva und einer unkontrollierten Veränderung der Blutspiegel.

  RAUCHEN
Rauchen gefährdet den Transplantationserfolg und schädigt auch alle anderen Organe. Der Verzicht auf Zigaretten
muss für jeden Transplantierten selbstverständlich sein.
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  KÖRPERLICHE BELASTUNGEN UND SPORT
Viele transplantierte Patienten
genießen es, endlich wieder
körperlich aktiv werden zu können. Sport ist kein Tabu, im Gegenteil. Er hilft, neue Energie
aufzubauen, und beeinflusst
den gesamten Gesundheitszustand positiv. Darüber hinaus
tut Sport der Psyche gut und
kann eine wichtige soziale
Komponente erfüllen. Der Kontakt mit Gleichgesinnten in der
Sportgruppe ermutigt, steigert
das Selbstwertgefühl und hilft,
Ängste abzubauen.

Bei aller Freude an der Bewegung sollte man nur dann
Sport treiben, wenn man sich
wohlfühlt. Es geht nicht darum,
Höchstleistungen zu erbringen,
vielmehr sollen die eigene
Ausdauer, Beweglichkeit und
Fitness gesteigert werden.

Um Risiken auszuschließen, können vor Trainingsbeginn
eine gründliche ärztliche Untersuchung und ein Beratungsgespräch mit Arzt und Trainer stattfinden. So findet man am
besten die geeignete Sportart und Trainingsgruppe. Ausdauersportarten wie Radfahren, Walking oder Schwimmen
sind besonders geeignet, während Sportarten mit hohem
Verletzungsrisiko oder Kraftsportarten nur eingeschränkt zu
empfehlen sind.
SPORT NACH DER TRANSPLANTATION
geeignete Sportarten

ungeeignete Sportarten

• Laufen, Joggen, Walking

• Ballsportarten

• Radfahren

• Kampfsportarten

• Schwimmen

• Kraftintensive Sportarten
wie z. B. Gewichtheben,
Krafttraining

• Gymnastik
• Wandern
• Skilanglauf

• Sprungintensive Sportarten
wie z. B. Weit- und Hochsprung, Trampolinspringen
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SEXUALITÄT UND KINDERWUNSCH
Das oftmals durch die schwere
Organerkrankung eingeschränkte
Sexualleben normalisiert sich nach der
Transplantation meistens wieder.
Junge Menschen, die sich nach der
Transplantation ein Kind wünschen,
sollten dies vor der Schwangerschaft
mit ihrem Arzt besprechen. Prinzipiell
spricht nichts dagegen, doch wird
empfohlen, mit der Familienplanung
das erste Jahr nach der TransplanVorausgesetzt das
tation abzuwarten. Zudem sollte die
Organ arbeitet zuverTransplantatfunktion stabil sein. Vor
lässig und der Gesundheitszustand ist stabil,
der Schwangerschaft muss die Medispricht nichts gegen
kation überprüft werden. Zu den Neeine Schwangerschaft.
benwirkungen mancher Medikamente
gehört ein schwerwiegendes Risiko
für Schädigungen und Fehlbildungen des Embryos. Dies gilt
z. B. für den Zellteilungshemmer MMF. Patienten, Männer
wie Frauen, die diese Medikamente erhalten, müssen daher
eine sichere Empfängnisverhütung betreiben. Bei Kinderwunsch muss die Medikation vorher umgestellt werden.
Dies erfolgt unter strenger ärztlicher Kontrolle.

  BERUF
Der Wiedereinstieg in den Berufsalltag ist für viele Patienten
von großer Bedeutung. Solange Arbeit und eine regelmäßige
Beschäftigung nicht zu körperlicher Überanstrengung oder
Stress führen, tragen sie – verbunden mit der beruflichen
Anerkennung und dem gesamten sozialen Umfeld – zur körperlichen und psychischen Lebensqualität bei. Wer sich noch
nicht voll belastbar fühlt, sollte sich anfangs noch schonen
und von der Möglichkeit Gebrauch machen, die Arbeitszeit
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stufenweise zu erhöhen. Bei zu schwerer körperlicher Arbeit
oder Tätigkeiten mit einem hohen Infektionsrisiko kann es
sinnvoll sein, eine Umschulungsmaßnahme in Anspruch zu
nehmen. Rehabilitationszentren und Sozialdienste stehen in
diesen Fällen für eine Beratung zur Verfügung.

  REISEN
Dem Reisen steht nach
der Transplantation nichts
mehr im Wege. Im ersten
Jahr ist der Patient meist
noch etwas geschwächt
und das Risiko für Komplikationen liegt höher.
Deshalb wird empfohlen,
Viele Patienten können sich nach
möglichst nur ins nahe
der Transplantation den langersehnten Traum einer Reise erfüllen.
europäische Ausland zu
verreisen. Soll es dennoch
ein Fernziel sein, dann sind
Kanada, USA, Japan oder Australien geeignete Urlaubsziele,
da diese Länder eine gute medizinische Grundversorgung
und Hygiene bieten und dort klimatische Bedingungen vorherrschen, die den Organismus nicht zu sehr belasten.
Fernreisen verlangen eine frühzeitige Planung und intensive
Vorbereitung. So sollte der Gesundheitszustand inklusive
medizinischer Befunde und die aktuelle Medikamenten
einnahme vom Arzt dokumentiert und die Reiseapotheke
mit einer großzügigen Reserve an immunsuppressiven
Medikamenten ausgestattet werden. Es empfiehlt sich, eine
doppelte Menge an Medikamenten mitzuführen. Ein Teil
gehört ins Handgepäck, ein Teil sollte im Koffer verwahrt
werden. Darüber hinaus bedarf es der Abklärung, ob spezielle Impfungen erforderlich sind. Von Reisen in Regionen mit
hohem Infektionsrisiko wie z. B. Malaria- oder Choleragebiete wird meist abgeraten. Vor Ort sollte man unbedingt die
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Hygienerichtlinien beachten, kein Leitungswasser trinken
oder Nahrungsmittel roh verzehren. Darüber hinaus sind
ausreichender Insekten- und Sonnenschutz lebenswichtig.
In Verbindung mit manchen Medikamenten reagiert die
Haut besonders empfindlich auf Sonne, zudem ist durch die
Immunsuppression das Hautkrebsrisiko erhöht.
REISETIPPS
Urlaubsplanung
• Regelmäßig die wichtigsten Routine- bzw. Auffrischungsimpfungen, einschließlich Grippeschutzimpfung, durchführen und im
Impfausweis dokumentieren lassen. Hinzu kommen Reiseimpfungen je nach Urlaubsziel.
• Bei Reisen nach Asien oder Afrika vorab über das Konsulat oder
ggf. die Botschaft klären, ob mit ärztlichem Attest auch ohne
Gelbfieberimpfung eingereist werden darf.
• Bei Einreise in ein Malariaendemiegebiet in Absprache mit dem
Transplantationszentrum entsprechend früh mit der Malaria
prophylaxe beginnen.
• Impfpass, ärztliche Bescheinigung der wichtigsten Diagnosen
und der aktuellen Medikation mit genauer Angabe von Wirkstoff
und Dosierung (eventuell in Englisch), gegebenenfalls Kopien der
Befunde, Europäischer Notfallausweis, Botschaftsadresse sowie
Transplantationsausweis mit Adresse und Telefonnummer des
nächsten Transplantationszentrums mitführen.
• Immer eine ausreichende Menge der Immunsuppressiva sowie
eine sinnvolle Reiseapotheke mitführen.
• Mit dem Arzt Verhaltensregeln für den Erkrankungsfall besprechen (z. B. bei Fieber, Durchfall oder Medikamenteninteraktionen).
• Rückreiseplanung für den Fall eines erforderlichen Kranken- bzw.
Rücktransports machen.
Vor Ort
• Bestimmte Lebensmittel wie offenes Speiseeis, ungeschältes
Obst und mit Eiswürfeln gekühlte Getränke dürfen besonders in
südlichen Ländern nicht konsumiert werden.
• Auf einen guten Sonnenschutz (mindestens LSF 30) achten und
direkte Sonne meiden.
• Mückenschutzmittel verwenden und ggf. unter einem Moskitonetz schlafen.
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ADRESSEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN
ORGANISATIONEN UND VEREINE
• Bundesverband der Organtransplantierten e.V. (BDO)
Marktstraße 4, 31167 Bockenem
Tel.: 05067/2491919, Fax: 05067/2491011
info@bdo-ev.de; www.bdo-ev.de
• Bundesverband Niere e.V.
Essenheimer Straße 126, 55128 Mainz
Tel.: 06131/85152, Fax: 06131/835198
geschaeftsstelle@bnev.de, www.bundesverband-niere.de
• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
Maarweg 149-161, 50825 Köln
Infotelefon Organspende: 0800/9040400 (gebührenfrei, montags
bis freitags 9 – 18 Uhr), infotelefon@organspende.de
www.bzga.de, www.organspende-info.de
• Deutsche Herzstiftung e.V.
Bockenheimer Landstr. 94-96, 60323 Frankfurt
Tel.: 069/9551280, Fax 069/955128313
info@herzstiftung.de, www.herzstiftung.de
• Deutsche Leberhilfe e.V.
Krieler Str. 100, 50935 Köln
Tel.: 0221/2829980; Fax: 0221/2829981
info@leberhilfe.org; www.leberhilfe.org
• Deutsche Lungenstiftung e.V.
Reuterdamm 77, 30853 Langenhagen
Tel.: 0511/2155110, Fax: 0511/2155113,
deutsche.lungenstiftung@t-online.de, www.lungenstiftung.de
• Deutsche Nierenstiftung e.V.
Grafenstraße 13, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151/780740, Fax: 06151/7807429
info@nierenstiftung.de, www.nierenstiftung.de
• Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO)
Deutschherrnufer 52, 60594 Frankfurt
Tel.: 069/677328-0, Fax: 069/677328-9409
www.dso.de
• Deutsche Transplantationsgesellschaft (DTG)
DTG Geschäftsstelle am Universitätsklinikum Regensburg
Abteilung für Nephrologie
Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg
dtg.sekretariat@ukr.de, www.d-t-g-online.de
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• Eurotransplant International Foundation (ET)
Plesmanlaan 100, NL-2332 CB Leiden
Tel.: +31/71/5795795, Fax: +31/71/5790057
www.eurotransplant.org
• L ebertransplantierte Deutschland e.V.
Maiblumenstraße 12, 74626 Bretzfeld
Tel.: 07946/940187, Fax: 07946/940186
info@lebertransplantation.de; www.lebertransplantation.de
• Transdia-Sport Deutschland e. V.
Frankfurterstraße 14, 72760 Reutlingen
info@transdiaev.de; www.transdiaev.de
• Transplantationsbegleitung e.V.
Kurt-Schumacher-Str. 97, 42111 Wuppertal
Tel.: 0202-7999180, www.transplantationsbegleitung.de
• Transplant-Kids e.V.
Brandenburger Weg 1, 29553 Bienenbüttel
Tel.: 0162/4083250
info@transplant-kids.de; www.transplant-kids.de
•V
 erein Kinderhilfe Organtransplantation –
Sportler für Organspende e.V. (KiO)
Otto-Fleck-Schneise, 60528 Frankfurt
Tel.: 069/242477-11/-12, Fax: 069/24248800
kio@vso.de; www.kiohilfe.de

TRANSPLANTATIONSZENTREN IN DEUTSCHLAND
In etwa 50 Kliniken in Deutschland werden Transplantationen
durchgeführt. Ein Übersicht der Transplantationszentren finden Sie
auf der Internetseite der Deutschen Stiftung Organtransplantation
unter: www.dso.de/organspende-und-transplantation/transplantation/transplantationszentren.html

AKTUELLE INFORMATIONEN IM INTERNET
• www.bgv-transplantation.de
• www.organspende-und-transplantation.de
• www.leben-mit-transplantation.de

Diese Broschüre wurde mit freundlicher Unterstützung
der Firma astellas Pharma GmbH realisiert.
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Information
Aufklärung
dank Ihrer Unterstützung!
Gesundheit ist unser kostbarstes Gut. Doch trotz des medizinischen Fortschritts steigt die Zahl chronischer und anderer
Erkrankungen. Der Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz – Info Gesundheit e.V. (BGV)
hat sich zum Ziel gesetzt, dem Informationsbedürfnis von
Patienten, Verbrauchern, Ärzten, Apothekern und anderen
Beschäftigten aus dem medizinischen Bereich nachzukommen.
Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen, da wir keine
öffentlichen Mittel beanspruchen.
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Mitgliedsbeiträge und
Spenden sind steuerlich absetzbar. Bis 200 Euro gilt die abgestempelte Quittung bzw. Kopie des Bankauszugs als Spendenbescheinigung. Für Spenden über 200 Euro senden wir Ihnen
die Spendenbescheinigung gerne auf Anfrage zu. Vielen Dank!

verband für
mation und
herschutz –
undheit e.V.

Kontoverbindung:
BGV – Info Gesundheit e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE38 3702 0500 0008 1037 01
BIC BFSWDE33XXX
Stichwort: Spende

Für Spenden können Sie auch unser Online-Formular nutzen:
www.bgv-info-gesundheit.de/spende.html
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