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Tumorerkrankungen vor und nach Organtransplantation
Dringlichkeit und Erfolgsaussicht beim onkologisch vorerkrankten Pa tien ten

In Deutschland sind für die Allokation von Organen 
die Kriterien der Dringlichkeit und der Erfolgsaus-
sicht entscheidend, um eine hohe Verteilungsge-
rechtigkeit zu gewährleisten. Allerdings gibt es für 
das Verfahren bei Pa tien ten mit einer onkologischen 
Vorerkrankung bei der möglichen Aufnahme auf eine 
Warteliste keine  detaillierten Richtlinien. Prof. Richard 
Viebahn, Bochum, rät in diesem Kontext zu einem 
bestimmten Vorgehen, und hält die Einrichtung eines 
Registers zu Tumor erkrankungen vor und nach einer 
Organtransplanta tion für dringend erforderlich. 

Die Allokation von Organen ist in 
der Deutschen Transplantations-
medizin an die Kriterien der 
„Dringlichkeit“ und „Erfolgsaus-
sicht“ gebunden. Spätestens seit 
der Verabschiedung des 1. Trans-
plantationsgesetzes in Deutsch-
land ist sie verbindlich gesetzlich 
festgelegt. Hierbei hat das Krite-
rium der „Dringlichkeit“ einen we-
sentlichen Einfluss auf die Reihung 
möglicher Empfänger im Rahmen 
der Warteliste, das Kriterium der 
„Erfolgsaussicht“ entscheidet eher 
über die Frage, ob ein Patient 
grundsätzlich für eine Transplan-
tation qualifiziert ist. Beide Krite-
rien können einander auch wider-
sprechen.
Die Vergabe nach Dringlichkeit 
und Erfolgsaussicht soll dabei eine 
hohe Verteilungsgerechtigkeit 
(meist nach dem Prinzip „sickest 
first“) gewährleisten und verhin-

dern, dass Pa tien ten in noch gu-
tem Zustand den Pa tien ten in kri-
tischem Zustand auf der Warte-
liste vorgezogen werden. Zur Ein-
schätzung der Dringlichkeit wer-
den zunehmend Scoring-Systeme 
aufgrund evidenzbasierter Daten 
angewendet (MELD-/LA-/HA-
Score). Die Erfolgsaussicht be-
rücksichtigt neben der Prognose 
der Grundkrankheit auch Kontra-
indikationen und die Therapie-
adhärenz des Pa tien ten. 

Keine klaren Richtlinien bei 
Pa tien ten mit onkologischer 
Vorerkrankung
Für onkologisch vorerkrankte Pa-
tien ten existieren lediglich beim 
hepatozellulären Karzinom Richt-
linien, die sich im Wesentlichen 
auf die „Mailand-Kriterien“ bezie-
hen. Zur Beantwortung der Frage, 
wie bei Pa tien ten zu verfahren ist, 

bei denen zum Zeitpunkt einer 
möglichen Aufnahme auf eine 
Warteliste eine Tumorerkrankung 
in der Vorgeschichte bestand, lie-
gen keine detaillierten Richtlinien 
vor. Es ist lediglich unbestritten, 
dass zum Zeitpunkt der Aufnahme 
auf die Warteliste (außer beim 
hepa tozellulären Karzinom inner-
halb der Mailand-Kriterien) kein 
„aktives“ Tumorleiden vorliegen 
darf, da unter einer Immunsup-
pression von einer Exazerbation 
auszugehen ist und somit keine 
Aussicht auf ein langfristiges Über-
leben nach Organtransplantation 
gegeben ist. Da für Deutschland 
bislang keine Registerdaten vorlie-
gen und zudem die jüngste Recht-
sprechung des Bundes gerichts-
hofes die Rechtmäßigkeit der Mai-
land-Kriterien infrage stellt [1], ist 
die Einrichtung eines Registers zu 
T umorerkrankungen vor und nach 
einer Organtransplantation drin-
gend erforderlich.
Nur aus Australien liegen detail-
lierte Daten zur Tumorinzidenz 
vor und nach Nierentransplanta-
tion vor. Danach ist das relative 
 Risiko (im Vergleich zur Bevölke-
rung) einer Tumorerkrankung vor 
und während der Dialyse erhöht 
(Tab. 1).

Vorgehen bei onkologischer 
Vorerkrankung
Somit muss die onkologische Vor-
erkrankung im Rahmen der Trans-
plantationsvorbereitung beson-
ders adressiert werden. Da die 
deutschen Richtlinien hier keine 
detaillierten Vorgaben bereitstel-
len, ist zu folgendem Vorgehen zu 
raten:
• Sorgfältige Erhebung der Tu-

moranamnese.
• Screening und „Re-Staging“ bei 

onkologischer Vorerkrankung. 
• Einschätzung des Rezidivrisi-

kos und Überprüfung von Ka-
renzzeiten bis zur „T-Meldung“.

• Fortsetzung des Screenings 
während der Wartezeit und 
nach einer Organtransplanta-
tion.

• Anpassung der Immunsuppres-
sion.

Screening und Re-Staging sind 
gegbenenfalls gemeinsam mit 
 einem onkologischen Zentrum 
durchzuführen, bei Verdacht auf 
ein Tumorrezidiv sollen alle Moda-
litäten (einschließlich einer Posi-
tronenenemissionstomografie, 
PET) einbezogen werden. Bei 
Nachweis eines Tumors oder ei-
nes Rezidivs erfolgt die onkolo-
gische Therapie, eine Meldung 
auf die Warteliste kann erst nach 
einer entsprechenden Karenzzeit 
erfolgen. Die Länge der Karenz-
zeiten richtet sich nach Tumorart 
und Stadium und kann in Anleh-
nung an die Empfehlungen von 
verschiedenen Fachgesellschaften 
festgelegt werden [3].

Nach der Transplantation 
sind mehrere Aspekte 
zu beachten
Nach der Transplantation sollten 
Screeninguntersuchungen auf Zer-
vix-, Mamma-, kolorektale Karzi-
nome sowie Hautkrebs durchge-
führt werden [4].
Bei der Organtransplantation ist 
außerdem zu erwägen, ob durch 
eine angepasste Immunsuppres-
sion das Risiko eines Tumorrezi-
divs verringert werden kann (z. B. 
Vermeidung von poliklonalen An-
tikörpern, frühzeitiger Einsatz von 
mTOR-Inhibitoren [5]).
Unabhängig vom transplantierten 
Organ steigt die Tumorrate für 
alle Entitäten nach einer Trans-
plantation an (relatives Risiko 
[RR] zwischen 2,2 und 4,9), be-

sonders stark für Hautkrebs und 
Lymphome (RR bis 40). Neben 
den Risiken der onkologischen 
Vorerkrankung ist dieser Tatbe-
stand bei der Aufklärung zu be-
rücksichtigen.

Prof. Dr. Richard Viebahn
Direktor der Chirurgischen Klinik 
Universitätsklinikum Knappschafts-
krankenhaus
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Tab. 1. Relatives Risiko verschiedener Tumorentitäten vor und während Dialyse; 
mod. nach [2].

Tumorart vor Dialyse (SIR) zwischen Dialysebeginn 
und Transplantation (SIR)

Prostatakarzinom 1,16 0,66

Brustkrebs 0,91 1,25

Bronchialkarzinom 1,07 1,59

Darmkrebs 1,33 1,18

Hodgkin-Lymphom 1,28 2,56

Schilddrüse 2,57 9,23

Kaposhi-Sarkom 19,64 57,88

SIR: Standard Incidence Ratio
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Plenarsitzung II: Transplantation bei 
onkologischen Vorerkrankungen – 
wann ist kurativ? 

14:00–16:00 Uhr, Plenum
(14:00–14:15 Uhr: Dringlichkeit und 
Erfolgsaussicht beim onkologisch vor-
erkrankten Patienten)




