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1.	Einleitung		

1.1. Die Nierentransplantation 

Die	 erste	 erfolgreiche	 Nierentransplantation,	 mit	 einer	 stabilen	

Transplantatfunktion	 im	 Langzeitverlauf,	 wurde	 am	 23.	 Dezember	 1954	 im	

Peter	Bent	Brigham	Hospital	in	Boston,	Massachusetts,	USA	durchgeführt.	Sie	

war	 gleichzeitig	 die	 erste	 erfolgreiche	 Lebendnieren-Transplantation.	 Spender	

und	Empfänger	waren	in	diesem	Fall	eineiige	Zwillinge.	Das	übertragene	Organ	

ermöglichte	dem	Empfänger	ein	neunjähriges	dialysefreies	Überleben,	bevor	er	

an	den	Folgen	eines	Herzinfarktes	verstarb	[1].	1959	folgte	die	erste	Allograft-

Lebendnieren-Transplantation	zwischen	genetisch	nicht	 identischen	Zwillingen.	

Zwei	Jahre	später	wurde	die	erste	Allograft-Transplantation	mit	Organen	eines	

verstorbenen	Spenders	 durchgeführt	 [2].	 Aufgrund	 von	 Abstoßungsreaktionen	

war	 schon	 1947	 in	 Boston	 der	 erste	 Versuch	 einer	 Nierentransplantation	

gescheitert	[3].	

Heute	ist	die	Nierentransplantation	als	Alternative	zur	Nierenersatztherapie	bei	

terminaler	 Niereninsuffizienz	 anerkannt.	 Als	 Hauptursachen	 für	 dieses	 renale	

Versagen	 bei	 Erwachsenen	 sind	 nach	 Angaben	 der	 European	 Dialysis	 and	

Transplant	 Association	 (EDTA)	 Glomerulonephritiden	 (28%)	 gefolgt	 von	

Pyelonephritiden	 und	 anderen	 interstitiellen	 Nierenerkrankungen	 (17%)	 zu	

nennen.	Die	diabetische	Nephropathie	 stellt	 demnach	mit	 10%	kaum	häufiger	

eine	Indikation	zur	Nierentransplantation	dar	als	zystische	(9%),	renovaskuläre	

(8%)	 oder	 systemische	 Erkrankungen	 (5%).	 Die	 Deutsche	 Stiftung		

Organtransplantation	 (DSO)	 geht	 für	 das	 Jahr	 2008	 von	 2.188	

Nierentransplantationen	(davon	565	Lebendspenden)	an	40	deutschen	Zentren	

aus.	 An	 der	 Medizinischen	 Hochschule	 Hannover	 wurden	 194	 davon		

durchgeführt.	

Das	 größte	 Problem	 damaliger	 Transplantationen	 bestand	 in	 der	 akuten	

Abstoßungsreaktion.	Meist	wurde	eben	diese	Immunreaktion	zum	limitierenden	

Faktor	 des	 Transplantatüberlebens	 [4,	 5].	 Die	 bereits	 in	 den	 60er	 Jahren	

entwickelten	 Immunsuppressiva	 (zuerst	 Azathioprin)	 konnten	 akute	

Abstoßungsreaktionen	 zwar	 in	 gewissem	Maße	 verhindern,	 führen	 durch	 ihre	

unspezifische	 Hemmung	 der	 B-	 und	 T-Zell-Proliferation	 jedoch	 zu	
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Knochenmarkdepressionen	 und	 weiteren	 schweren	 Nebenwirkungen,	 wie	

Hepatotoxizität.	 Erst	 Anfang	 der	 80er	 Jahre	 brachten	 moderne	

Immunsupressiva,	wie	die	Calcineurininhibitoren	(CNI)	Cyclosporin	A	(CsA)	und	

Tacrolimus	 diesbezüglich	 einen	 Durchbruch.	 Die	 Calcineurininhibitoren	 sind	

deutlich	 selektiver	 und	 beschränken	 sich	 auf	 die	 Hemmung	 der	

T-Zell-Aktivierung	 und	 -Proliferation,	 wodurch	 die	 systemischen	

Nebenwirkungen	 gemindert	 werden.	 Durch	 diese	 Medikamente	 kann	 eine	

Abstoßungsreaktion	mittlerweile	relativ	sicher	vermieden	werden,	was	zu	einer	

signifikanten	Verbesserung	der	1-Jahres-Transplantat-Überlebensrate	von	60%	

auf	80-90%		[6],	aktuell	sogar	95%	(nach	Lebendspende,	gemäß	DSO).		

Die	 frühen	 Komplikationen	 und	 Abstoßungsreaktionen	 sind	 durch	 die	

immunsuppressive	 Therapie	weitgehend	 beherrschbar.	Heute	 steht	 somit	 das	

Problem	 des	 Langzeitüberlebens	 im	 Vordergrund.	 Insbesondere	 die	 potenten	

Immunsuppressiva	wie	CsA	und	Tacrolimus	vom	Typ	der	Calcineurininhibitoren	

geraten	in	den	Fokus	aktueller	Untersuchungen,	da	speziell	 im	Langzeitverlauf	

die	 Nephrotoxizität	 dieser	 Medikamente	 zum	 limitierenden	 Faktor	 des	

Transplantatüberlebens	werden	kann.	Zunächst	als	segensreiche	neue	Gruppe	

von	 Medikament	 erschienen,	 führten	 Calcineurininhibitoren	 (CsA	 und	 später	

Tacrolimus)	 zu	 einer	 deutlichen	 Verbesserung	 der	 Ergebnisse	 nach	

Nierentransplantation	 [7],	sie	werden	 jedoch	angeschuldigt,	 im	Langzeitverlauf	

aufgrund	 ihrer	 Nephrotoxizität	 einen	 limitierenden	 Faktor	 für	 das	

Transplantatüberleben	darzustellen.	

1.1.1. Die Entdeckung des Cyclosporin A 

Die	 Entwicklung	 immunsuppressiver	 Pharmaka	 begann	 1960.	 Mit	 Azathioprin	

wurde	bereits	Anfang	der	60er	Jahre	das	erste	Medikament	zur	Unterdrückung	

von	 Transplantatabstoßungsreaktionen	 auf	 den	 Markt	 gebracht.	 Durch	 seine	

unspezifische	 Hemmung	 der	 B-	 und	 T-Zell-Proliferation	 und	 den	 generellen	

zytostatischen	Effekt	führte	es	zu	multiplen	Nebenwirkungen,	insbesondere	zur	

Knochenmarksdepression	 [8].	 Die	 Suche	 nach	 einem	 selektiveren	

Immunsuppressivum	ging	weiter.		

Dem	Übersichtsartikel	von	Jean	F.	Borel	zur	Entdeckung	des	Cyclosporin	A	in	

der	Wiener	Klinischen	Wochenschrift	von	2002	ist	zu	entnehmen,	dass	1970	im	

Baseler	 Sandoz	 Labor	 aus	 torfigen,	 alpinen	 Bodenproben	 der	 Pilzstamm	
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Tolypocladium	 inflatum	 isoliert	 wurde.	 Er	 fiel	 durch	 seine	 Fähigkeit	 auf,	 das	

Wachstum	anderer	Pilze	hemmen	zu	können.	Damit	weckte	dieser	filamentöse	

Mikropilz	 das	 besondere	 Interesse	der	Forscher	 Jean	F.	Borel	 und	Hartmann	

Stähelin	[9].	Zwei	Jahre	später	wurde	ein	Gemisch,	bestehend	aus	den	beiden	

Pilzmetaboliten	Cyclosporin	A	 und	B,	 im	Mausmodell	 getestet.	 Es	 stellte	 sich	

heraus,	 dass	 eine	 effektive	 Hemmung	 der	 Antikörperbildung	 im	

Hämagglutinationsmodel	 möglich	 war,	 jedoch	 keine	 generelle	 zytostatische	

Wirkung	vorlag	[9].	Damit	unterschied	es	sich	grundlegend	von	allen	vorherigen	

immunsuppressiven	Medikamenten.	In	folgenden	Studien	wurde	deutlich,	dass	

Cyclosporin	 A	 der	 Hauptaktive	 der	 beiden	 Metabolite	 ist	 und	 die	 weiteren	

Untersuchungen	 konzentrierten	 sich	 nun	 darauf.	 Die	 Nomenklatur	 wurde	

gewählt,	 da	 es	 sich	 um	 ein	 zyklisches	 Polypeptid,	 bestehend	 aus	 11	

Aminosäuresequenzen,	 handelt,	 dass	 in	 den	 Sporen	 gebildet	 wird.	 1976	

wurden	 erste	 Studien	 am	 Menschen	 durchgeführt.	 Aufgrund	 der	 schlechten	

Absorption	 konnten	 jedoch	 keine	 pharmakologisch	 wirksamen	 Blutspiegel	

erreicht	werden.	H.	Wagner	hatte	die	Idee	Ölivenöl	als	Vehicel	zu	benützen,	um	

das	Cyclosporin	A	durch	die	Darmmukosa	zu	transportieren	[9].	1977	testeten	

Borel	 und	 Stählein	 im	 Selbstversuch	 diese	 neue	 Darreichungsform.	 1978	

wurden	die	ersten	nieren-	und	knochenmarktransplantierten	Patienten	mit	CsA	

behandelt.	Die	Abstoßungsreaktionen	 konnten	 damit	 zwar	 kontrolliert	werden,	

die	 Inzidenz	 der	 Lymphome	 stieg	 jedoch	 unerwartet	 an,	 während	 die	

Transplantatfunktion	abnahm.	Insgesamt	war	eine	hohe	Mortalität	zu	beklagen.	

Da	 zusätzlich	 auch	 noch	 die	 Infektionsrate	 stieg,	 wurde	 bald	 klar,	 dass	 die	

verabreichte	 Dosis	 von	 25mg/kg/d	 zu	 einer	 Übersuppression	 des	

Immunsystems	geführt	hatte	[10].	Nach	weiteren	klinischen	Studien	fanden	die	

Forscher	1979	heraus,	dass	CsA	seine	maximale	Wirksamkeit	bei	gleichzeitig	

verringerter	Nebenwirkungsrate	nur	in	Kombination	mit	Steroiden	entfalten	kann	

[11].	 Seit	 der	 Erstzulassung	 1983	 wird	 Cyclosporin	 A	 meist	 mit	 Prednison	

kombiniert	und	nach	Blutspiegelkontrolle	dosiert	[12].		
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1.1.2. Die Entdeckung des Tacrolimus  

Tacrolimus	wurde	erstmals	1984	aus	Kulturen	des	Streptomyces	tsukubaensis	

in	den	Laboratorien	von	Fujisawa	Pharmaceutical	in	Tsukuba	bei	Tokio	(Japan)	

isoliert.	Bei	 den	Streptomyzeten	handelt	 es	 sich	um	pilzähnliche,	 filamentöse,	

grampositive	Bakterien,	die	ubiquitär	in	Böden	vorkommen	[13].	Ein	Jahr	später	

wurde	 seine	 chemische	 Struktur	 als	 ein	 Makrolid-Lacton	 entschlüsselt.	

In-vitro-Experimente	veranschaulichten	den	immunsuppressiven	Effekt	in	Form	

einer	 Proliferationshemmung	 von	 zytotoxischen	 T-Zellen	 und	 einer	

Produktionshemmung	 von	 Interleukin	 2	 und	 3,	 sowie	 Gamma-Interferon.	 Im	

Vergleich	zu	CsA	waren	für	diesen	Effekt	in-vitro	10-100fach	niedrigere	Dosen	

nötig	[14].		

1.1.3. Die Wirkungsweise von Calcineurininhibitoren 

Die	 immunsuppressive	 Wirkung	 der	 Calcineurininhibitoren	 ist	 durch	 das	

Eingreifen	 in	 die	 Signaltransduktion	 zwischen	 den	 Lymphozyten	 begründet.	

CsA	lagert	sich	im	Zytoplasma	von	T-Helferzellen	an	das	Immunophilin-Protein	

Cyclophillin	 an,	 wohingegen	 Tacrolimus	 an	 das	 FK-506-binding-protein	 12	

(FKBP-12),	 ebenfalls	 ein	 Immunophilin,	 bindet.	 Die	 auf	 diese	 Weise	

entstehenden	Komplexe	hemmen	jeweils	die	Dephosphorylierungsaktivität	des	

Calcineurin	[15].	

Calcineurin	 ist	 eine	 Calcium-Calmodulin-abhängige	 Protein-Phosphatase.	 Ihre	

Aktivierung	 erfolgt	 durch	 den	 intrazytoplasmatischen	 Calciumanstieg	 in	

T-Helferzellen	 nach	 Stimulation	 des	 T-Zell-Rezeptors.	 Calcineurin	 wiederum	

aktiviert	 den	 Nuclear	 Factor	 of	 Activated	 T-cells	 (NF-AT)	 durch	

Dephosphorylierung	dessen	zytoplasmatischer	Untereinheit	 (NF-ATc).	Es	 folgt	

die	 Translokation	 des	 NF-ATc	 in	 den	 Zellkern	 und	 die	 Vereinigung	 mit	 der	

dortigen	 nukleären	 Untereinheit	 NF-ATn.	 Durch	 Bindung	 an	 Lymphokin-

Promotoren	wird	die	Transkription	bestimmter	DNA-Abschnitte	initiiert.	Dadurch	

wird	 in	 den	 T-Lymphozyten	 die	 Transkription	 von	 Interleukin	 (IL)	 2,	 4,	 5,	

Interferon	alpha,	Tumornekrosefaktor	alpha	und	weiteren	Zytokinen	kontrolliert.	

Ein	Großteil	 der	 immunsuppressiven	Wirkung	 von	Calcineurininhibitoren	 ist	 in	

der	Hemmung	der	IL2-Ausschüttung	begründet.	Der	unter	CsA	und	Tacrolimus	

fehlende	 Einfluss	 von	 IL2	 auf	 die	 immunkompetenten	 Lymphozyten	 führt	 zu	
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deren	 Arretierung	 in	 der	 G0-	 oder	 G1-Phase	 ihres	 Zellzyklus.	 Besonders	

betroffen	sind	hiervon	die	T-Helferzellen,	welche	maßgeblich	für	die	Steigerung	

der	 Aktivität	 zytotoxischer	 T-Zellen	 im	 Rahmen	 akuter	 Abstoßungsreaktionen	

verantwortlich	 sind.	 Die	 T-Zell-unabhängige	 Immunantwort	 der	 B-Zellen	 wird	

nicht	 beeinflusst.	 Desweiteren	 supprimieren	 CsA	 und	 Tacrolimus	 nicht	 das	

Knochenmark	 und	 haben	 auch	 keine	 Auswirkung	 auf	 die	 Migration	 und	

Enzymsekretion	von	Granulozyten	und	Makrophagen	[16].	

Zu	den	wichtigsten	Nebenwirkungen	der	Calcineurininhibitoren	gehören	neben	

der	Nephrotoxizität	auch	Neurotoxizität,	arterielle	Hypertension,	Hyperkaliämie,	

Hyperurikämie,	 Hyperlipidämie,	 Hirsutismus	 und	 Gingivahyperplasie	 [17].	

Ausserdem	 kann	 eine	 Interaktion	 mit	 anderen,	 ebenfalls	 über	 das	

Cytochrom-P	450	 3A4-Isoenzym	 metabolisierten	 Medikamenten,	 die	

Behandlung	mit	 Calcineurininhibitoren	 erschweren.	 Dosislimitierend	 ist	 jedoch	

im	 Wesentlichen	 die	 Nephrotoxizität.	 Darüber	 hinaus	 gibt	 es	 Hinweise,	 dass	

CsA	das	Auftreten	von	Posttransplantations-lymphoproliferativen	Erkrankungen	

(PTLD)	 und	 die	 Inzidenz	 von	 Hauttumoren	 erhöht	 [18].	 Für	 Tacrolimus	 bleibt	

hervorzuheben,	 dass	 es	 einen	 diabetogenen	 Effekt	 [19]	 haben	 kann	 und	 die	

Wirkung	von	Glucocorticoiden	verstärkt	 [20].	Außerdem	treten	 im	Vergleich	zu	

CsA	häufiger	kardiale	Arrhythmien	auf	[21].		

1.1.4. Das Problem der chronischen Calcineurininhibitor-Toxizität 

Die	 chronische	 Calcineurininhibitor-Toxizität	 (CNIT)	 wird	 nach	 der	

Abstoßungsreaktion	 als	 zweitwichtigste	 Ursache	 des	 späten	

Transplantatversagens	 angesehen	 [22].	 Bereits	 1978	 erkannte	 Calne	 die	

Nephrotoxizität	des	CsA	[12].	

Die	 arterioläre	 Hyalinose	 (ah)	 und	 besonders	 ihre	 noduläre	 Form	 ist,	 der	

vorherrschenden	 Lehrmeinung	 nach,	 neben	 Mediavakuolen,	 streifiger	

interstitieller	 Fibrose/Tubulusatrophie,	 tubulärer	Mikrokalzifikation,	 segmentaler	

und	 globaler	 Glomerulosklerose	 das	 charakteristischste	 morphologische	

Zeichen	 der	 Calcineurininhibitor-Toxizität	 [23,	 24].	 Als	 wesentlicher	

Entstehungsmechanismus	 der	 arteriolären	 Hyalinose	 wird	 eine	 Dysbalance	

zwischen	 Vasokonstriktion	 und	 Vasodilatation	 in	 den	 afferenten	 Arteriolen	

vermutet	 [7,	 25].	 Unter	 CsA	 kommt	 es	 aufgrund	 gestörter	 Endothelzell-

Funktionen	 zu	 einer	 reduzierten	 Produktion	 von	 Vasodilatatoren	
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(Prostaglandine	 und	 Stickoxid)	 und	 einer	 gesteigerten	 Freisetzung	 von	

Vasokonstriktoren	 (Endothelin	 und	 Thromboxan)	 [26,	 27].	 Metz	 et	 al.	

beschreiben	 in	 diesem	 Zusammenhang	 die	 Entstehung	 von	 Vakuolen	 in	

kontraktilen	 Geweben	 wie	 den	 Mediazellen	 von	 Widerstandsgefäßen.	 Durch	

Vasokonstriktion	 kann	 es	 demnach	 zur	 Herniation	 einer	 glatten	

Gefäßmuskelzelle	 in	 eine	 Andere	 kommen,	 was	 letztlich	 das	morphologische	

Erscheinungsbild	eines	optisch	leeren	Raumes	(Vakuole)	erklären	könnte	[28].	

Sis	 et	 al.	 berichten	 von	 einer	 initial	 reversiblen	 Vakuolisierung	 der	

Endothelzellen	 und	 glatten	 Muskelzellen	 in	 afferenten	 Arteriolen	 als	 Zeichen	

einer	beginnenden	Calcineurininhibitor-Nephropathie	 [29].	 In	der	Pathogenese	

der	 arteriolären	 Hyalinose	 wird	 hypothetisiert,	 dass	 die	 auf	 diesem	 Wege	

entstandenen	 Vakuolen	 zu	 Nekrosen	 der	 betroffenen	 Mediazellen	 in	 den	

präglomerulären	 Arteriolen	 führen.	 Anschließend	 kommt	 es	 zu	 hyalinen	

Ablagerungen	 von	 Plasmaproteinen	 in	 der	 Arteriolenwand	 im	 Bereich	 der	

Einzelzellnekrosen.	 Als	 morphologisches	 Korrelat	 dieses	 Prozesses	 wird	 die	

Hyalinose	der	Media	in	segmentaler	oder	zirkumferentieller	Anordnung	sichtbar	

[30].	 Dabei	 besteht	 vermutlich	 eine	 unmittelbare	 Korrelation	 zwischen	 dem	

Ausprägungsgrad	 der	 arteriolären	 Hyalinose	 und	 der	 CsA-Expositions-Dauer.	

Demnach	 nimmt	 die	 arteriolären	 Hyalinose	 zu,	 je	 mehr	 Zeit	 post	

transplantationem	vergeht	und	je	länger	die	Immunsuppression	anhält		[31,	32].	

Nankivell	 et	 al.	 fanden	 einen	 direkten	 statistischen	 Zusammenhang	 zwischen	

der	 de	 novo	 arteriolären	 Hyalinose	 in	 den	 ersten	 3-12	 Monaten	 post	

transplantationem	und	den	anfangs	hohen	Cyclosporin	A-Blutspiegeln.	In	dieser	

Studie	wird	die	ah	spezifisch	auf	Cyclosporin	A	zurückgeführt,	da	Korrelationen	

zwischen	 der	 ah	 und	 arteriellem	Bluthochdruck,	Dyslipidämie,	Hyperglykämie,	

Ischämie	und	Spendererkrankungen	ausgeschlossen	wurden.	Desweiteren	wird	

von	den	Autoren	die	Hypothese	aufgestellt,	die	milde	arterioläre	Hyalinose	sei	

zunächst	 segmental	 oder	 zirkumferentiell	 und	 werde	 erst	 mit	 zunehmendem	

Schweregrad	nodulär	[33].		

Es	 wird	 postuliert,	 die	 Zahl	 der	 von	 einer	 arteriolären	 Hyalinose	 betroffenen	

Arteriolen	 nehme	 zu,	 je	 länger	 die	 Nierentransplantation	 zurückliegt	 [31,	 32].	

Auch	Strom	und	Mihatsch	sahen	einen	direkten	Zusammenhang	zwischen	der	

Calcineurininhibitor-Expositionszeit	 und	 der	 Ausdehnung	 der	 arteriolären	

Hyalinose	 [34]. Einige	Autoren	berichten	über	vollständige	Reversibilität	selbst	
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bei	 schwerer	 arteriolären	 Hyalinose	 durch	 Dosisreduktion	 des	 CsA	 [35].	

Nankivell	 et	 al.	 publizierten,	 die	 Reversibilität	 der	 arteriolären	 Hyalinose	 sei	

abhängig	 von	 Intensität	 und	 kumulativer	 CsA-Exposition.	 Ihrer	 Meinung	 nach	

könnte	 sie	 ein	 Zeichen	 erschöpfter	mikrovaskulärer	Repararturfunktionen	 sein	

[33]. 

1.1.5. Histopathologische Differentialdiagnostik der arteriolären 

Hyalinose 

Eine	 Herausforderung	 im	 Rahmen	 der	 histopathologischen	 Diagnostik	 ist	 die	

differentialdiagnostische	 Abgrenzung	 einer	 Calcineurininhibitor-induzierten	

arteriolären	 Hyalinose	 gegenüber	 möglichen	 anderen	 Erkrankungen,	 die	

ebenfalls	 für	morphologisch	 ähnliche	Gefäßveränderungen	 verantwortlich	 sein	

können.	 Dazu	 gehören	 unter	 anderen	 Diabetes	mellitus,	 arterielle	 Hypertonie	

oder	altersabhängige	arterioläre	Hyalinose	des	Spenders.	Mihatsch	beschreibt	

die	 arterioläre	 Hyalinose	 bei	 Diabetes	 mellitus	 oder	 Hypertonus	 als	

subendothelial	mit	gut	erhaltener	glatter	Muskelzellschicht.	Im	Gegensatz	dazu	

sei	 sie	 bei	 Calcineurininhibitor-Toxizität	 fokal	 oder	 zirkulär	 und	 ersetze	

nekrotische	glatte	Muskelzellen	[30,	36].	Trotz	dieser	morphologischen	Kriterien	

bleibt	die	Differenzierbarkeit	 in	der	Praxis	extrem	diffizil,	nicht	zuletzt	aufgrund	

der	 geringen	 Größe	 betroffener	 Arteriolen.	 Zudem	 fehlen	 detaillierte	 kliniko-

pathologische	Analysen	 und	 auch	mögliche	Vorläuferläsionen	 der	 arteriolären	

Hyalinose	 sind	 nicht	 eindeutig	 identifiziert.	 Um	 die	 Relevanz	 dieser	

Vorläuferläsionen	 aufzuklären,	 bietet	 sich	 das	 Untersuchungskollektiv	 der	

vorliegenden	Arbeit	mit	sequentiellen	Kontroll-	und	Indikationsbiopsien	als	ideal	

an.	

1.1.6. Lipofuszin als potentielles Korrelat der chronischen 

Calcineurininhibitorapplikation  

Lipofuszin	entsteht	bei	der	Peroxidation	ungesättigter	Fettsäuren.	Das	gelblich	

braune	 Pigment	 kann	 in	 den	 Lysosomen	 nicht	 weiter	 abgebaut	 werden	 und	

verbleibt	 als	 Residualkörper	 zellkernnah	 im	 Zytoplasma.	 Mit	 zunehmendem	

Alter	 kommt	 es	 zu	 einer	 Erhöhung	 des	 Lipofuszingehaltes	 in	 den	 Zellen,	

weshalb	 es	 auch	 als	 Alterspigment	 bezeichnet	 wird.	 Außerdem	 wird	 es	 als	

Korrelat	von	Schäden	an	Membranen,	Mitochondrien	und	Lysosomen	diskutiert	
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[37].	Bei	 der	Analgetika-Nephropathie	werden	häufig	Lipofuszingranula	 in	den	

Epithelien	 atrophischer	 Tubuli	 entdeckt.	 Als	 Ursache	 für	 die	 bei	 dieser	

Nierenerkrankung	 auftretende	 Reduktion	 der	 Glomerulären	 Filtrationsrate	

(GFR)	werden	 unter	 anderem	Vasokonstriktion,	möglicherweise	 aufgrund	 von	

Störungen	 der	Autoregulation	 [38]	 und	Gefäßschäden	 vermutet,	wie	 auch	 bei	

der	 Calcineurininhibitor-Nephropathie.	 Allerdings	 ist	 das	 Lipofuszin	 als	

unspezifische	Veränderung	 in	keinem	der	beiden	Fälle	eindeutig	von	anderen	

Formen	 chronischer	 tubulointerstitieller	 Schäden	 abgrenzbar.	 Darüber	 hinaus	

können	 auch	 bei	 der	 Analgetika-Nephropathie	 Formen	 der	 arteriolären	

Hyalinose	 auftreten,	 insbesondere	 bei	 Älteren	 und	 Patienten	 mit	 arteriellem	

Hypertonus	[39].	Vor	diesem	Hintergrund	stellen	wir	folgende	Hypothese	auf:	

In	 Analogie	 zum	 chronischen	 Analgetikaabusus	 in	 nativen	 Nieren,	 könnten	

Lipofuszinablagerungen	in	Nierentransplantaten	ein	morphologisches	Korrelat	

einer	chronischen	Calcineurininhibitor-Toxizität	darstellen.	Somit	würden	sie	ein	

neues	 diagnostisches	 Kriterium	 in	 der	 histopathologischen	 Evaluation	 der	

Calcineurininhibitor-Toxizität	darstellen.	

1.1.7. Die Rolle der Kontrollbiopsien nach Nierentransplantation 

Die	 Abteilung	 für	 Nieren-	 und	 Hochdruckerkrankungen	 der	 Medizinischen	

Hochschule	Hannover	 hat	 im	Dezember	 2000	 in	Kooperation	mit	 dem	 Institut	

für	 Pathologie	 ein	 Protokollbiopsieprogramm	 nach	 Nierentransplantation	

begonnen	[40],	welches	mittlerweile	als	routinemäßige	Patientennachsorge,	mit	

Genehmigung	der	lokalen	Ethikkommission	etabliert	ist.	

Das	Programm	dient	der	 frühzeitigen	Abklärung	von	Dysfunktionen	und	deren	

Vorstufen.	Mit	Hilfe	 der	Kontrollbiopsien,	 die	 jeweils	 sechs	Wochen	 (K1),	 drei	

(K2)	und	sechs	Monate	(K3)	post	transplantationem	durchgeführt	werden,	wird	

die	 Differenzierung	 zwischen	 Rejektion	 und	 Infektion,	 rekurrenter	

Grunderkrankung	oder	Medikamenten-Toxizität	ermöglicht.	Die	zum	 jeweiligen	

Zeitpunkt	erhobenen	klinischen	Daten	und	pathologischen	Diagnosen	werden	in	

einer	 Datenbank	 erfasst.	 Für	 die	 vorliegende	 Studie	 ist	 dieses	 Kollektiv	 mit	

sequentiellen	 Kontroll-	 und	 zum	 Teil	 Indikationsbiopsien	 besonders	 geeignet,	

um	 nach	 Vorläuferläsionen,	 Frühstadien	 und	 somit	 der	 zeitlichen	 Evolution	

morphologischer	 Zeichen	 der	 Calcineurininhibitor-Toxizität	 in	

Nierentransplantaten	zu	suchen	
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2.		Ziel	der	Arbeit	

Calcineurininhibitoren	sind	potente	und	häufig	verwendete	 Immunsuppressiva,	

die	 zu	 einer	 signifikanten	 Verlängerung	 des	 Transplantatüberlebens	 nach	

Nierentransplantation	 beigetragen	 haben.	 Allerdings	 zeigen	 10	 Jahre	 nach	

Transplantation	 nahezu	 100%	 der	 behandelten	 Patienten	 Zeichen	 einer	

chronischen	Calcineurininhibitor-Toxizität	 (CNIT)	 [24].	Diese	kann	demnach	 im	

Langzeitverlauf	 zum	 limitierenden	 Faktor	 für	 das	 Transplantatüberleben	

werden.	

Morphologisches	 Korrelat	 einer	 chronischen	 Calcineurininhibitor-Toxizität	 sind	

unter	 anderem	 degenerative	 Veränderungen	 der	 präglomerulären	 Arteriolen,	

die	als	arterioläre	Hyalinose	imponieren.	Die	Banff-Klassifikation	[41]	sieht	eine	

Quantifizierung	 dieser	 arteriolären	 Hyalinose	 vor,	 krankt	 jedoch	 an	 der	

Reproduzierbarkeit	der	erhobenen	Befunde	[29].	Eine	alternative	Klassifikation	

zur	 Graduierung	 der	 arteriolären	 Hyalinose	 wurde	 bereits	 2006	 von	 Sis	 und	

Mihatsch	 et	 al.	 vorgestellt	 [29].	 Allerdings	 wurden	 hierbei	 vor	 allem	 die	

Reproduzierbarkeit	 getestet	 und	 nur	 an	 einem	 relativ	 kleinen	 Kollektiv	 von	

Indikationsbiopsien	 die	 klinische	 Relevanz	 und	 diagnostische	 Spezifität	

untersucht.	 Es	 wurden	 keine	 sequentiellen	 Verlaufsbiopsien	 analysiert	 und	

demzufolge	wurde	auch	kein	Schwerpunkt	auf	mögliche	Vorläuferläsionen	und	

die	zeitliche	Entwicklung	der	Calcineurininhibitor-Vaskulopathie	gelegt.	Sis	und	

Mihatsch	et	al.	konnten	allerdings	zeigen,	dass	die	alternative	Klassifikation	der	

arteriolären	Hyalinose	zu	einer	reproduzierbareren	Diagnose	der	Läsionen	führt	

und	zudem	eine	Korrelation	zur	Transplantatfunktion	ernöglicht	[29].	Basierend	

auf	dieser	Arbeit	wurde	die	alternative	Klassifikation	der	arteriolären	Hyalinose	

(aah	 bei	 Sis	 und	 Mihatsch	 et	 al.)	 zunächst	 als	 Vorschlag	 in	 das	 Banff	

Konsensus	Papier	von	2007	aufgenommen	[42],	mit	der	Maßgabe,	in	weiteren	

Studien	die	Relevanz	der	überarbeiteten	Klassifikation	zu	prüfen.	

Vor	 diesem	 Hintergrund	 sollten	 die	 genaue	 Abhängigkeit	 zwischen	 Dosis,	

Dauer	und	Art	der	Immunsuppression	und	Auftreten,	Form	und	Ausdehnung	der	

arteriolären	Hyalinose	analysiert	werden.	Dabei	wurde	insbesondere	der	Frage	

nach	 möglichen	 spezifischen	 Vorläuferläsionen	 und	 dem	 morphologischen	

Progress	 arteriolärer	 Hyalinose	 nachgegangen,	 um	 herauszufinden,	 ob	 sie	

tatsächlich	 spezifisch	 für	 eine	 chronische	 Calcineurininhibitortoxizität	 ist.	 Die	
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Erfassung	der	zeitlichen	Dynamik	der	Hyalinoseentstehung	und	die	Abgrenzung	

gegenüber	 hypertensiven,	 diabetischen	 oder	 altersbedingten	 Formen	 der	

arteriolären	 Hyalinose	 wurden	 zur	 Abklärung	 der	 differentialdiagnostischen	

Wertigkeit	untersucht.	Korrelationen	zwischen	den	arteriolären	Veränderungen	

und	 den	 Donor-	und	Empfängerkonditionen	 (Alter,	 Geschlecht,	

Grunderkrankung,	 immunsuppressive	 Therapie	 etc.)	 wurden	 ebenfalls	

analysiert.	

Ziel	 war	 es,	 histologisch	 Daten	 für	 eine	 potentielle	 Therapiesteuerung	 (z.B.	

Reduktion	 von	 Calcineurininhibitoren)	 zu	 ermitteln	 und	 darüber	 hinaus	 die	

klinische	Relevanz	der	arteriolären	Hyalinose näher	zu	beleuchten.	
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3.	Material	und	Methoden	

3.1. Hannover Protokollbiopsie-Programm 

Im	 Dezember	 2000	 wurde	 auf	 Initiative	 der	 Abteilung	 für	 Nieren-	 und	

Hochdruckerkrankungen	 an	 der	 Medizinischen	 Hochschule	 Hannover	 (MHH)	

gemeinsam	mit	dem	Institut	 für	Pathologie	ein	Protokollbiopsieprogramm	nach	

Nierentransplantation	 etabliert	 [40].	 Das	 Programm	 ist	 mit	 Genehmigung	 der	

Ethik-Komission	 der	MHH,	 als	 zuständige	 öffentlich-rechtliche	Ethikkomission,	

Teil	der	routinemäßigen	Patientennachsorge	nach	Nierentransplantation	an	der	

MHH.	Jeweils	sechs	Wochen	(K1-Biopsie),	drei	(K2-Biopsie)	und	sechs	Monate	

(K3-Biopsie)	 post	 transplantationem	 (p.t.)	 wurden	 ambulant	 bei	 allen	

nierentransplantierten	 Patienten	 Kontrollbiopsien	 (K-Biopsien)	 angestrebt.	 Vor	

der	Transplantation,	sowie	vor	jeder	Kontrollbiopsie	wurden	die	Patienten	über	

Risiken	 und	 Nutzen	 der	 Kontrollbiopsien	 aufgeklärt.	 Die	

Einverständniserklärung	 erfolgt	 zu	 jeder	 Biopsie	 schriftlich,	 wobei	 eine	

Zustimmungsrate	von	über	90%	[40]	von	Seiten	der	Patienten	bestand.		

Unter	 sonografischer	 Kontrolle	 wurden	 mittels	 automatischer	 Biopsiepistolen	

und	 16	 oder	 18	 gauge	 Nadeln	 die	 Biopsien	 entnommen.	 Analog	 wurden	 bei	

entsprechender	klinischer	Dysfunktion	Indikationsbiopsien	durchgeführt	[43].	 In	

unseren	Untersuchungen	wurden	die	 Indikationsbiopsien	 in	 folgende	 Intervalle	

eingeteilt:	vor	K3=	<	6	Monate	p.	t.,	K3-f1=	6	–	12	Monate	p.	t.,	f1-f2	=	1-2	Jahre	

p.	t.,	nach	f2=	>	2	Jahre	p.t..	Alle	Protokoll-	und	Indikationsbiopsien	wurden	in	

3,5%-gepuffertem	 Formalin	 fixiert	 und	 noch	 am	 selben	 Tag	 als	

Schnelleinbettung	 in	 der	 Pathologie	 prozessiert.	 Die	 mit	 H&E	 und	 PAS	

gefärbten	Serienschnitte	wurden	nach	den	Kriterien	der	Banff-Klassifikation	 im	

Institut	 für	 Pathologie	 der	 MHH	 befundet	 [41].	 Der	 behandelnde	 Arzt	 erhielt	

innerhalb	 von	 4	 Stunden	 telefonisch	 eine	 vorläufige	 Diagnose	 aus	 der	

Pathologie.	 Daraufhin	 wurde	 der	 Patient	 entsprechend	 des	 Biopsiebefundes	

entweder	 für	 eine	 notwendige	 therapeutische	 Intervention	 stationär	

aufgenommen	 oder	 nach	 Hause	 entlassen.	 Die	 Ergebnisse	 einer	 über	 Nacht	

durchgeführten	C4d-Färbung	wurden	am	nächsten	Tag,	gemeinsam	mit	einem	

abschließenden	 schriftlichen	 Bericht,	 dem	 jeweiligen	 behandelnden	 Arzt	 oder	

der	 entsprechenden	 Klinik	 übermittelt	 [40,	 44].	 Simultan	 wurden	 von	 allen	
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Patienten	und	Biopsien	umfangreiche	klinische	und	pathologische	Befunde	zum	

Zeitpunkt	 der	 Biopsie,	 sowie	 Verlaufsdaten	 in	 einer	 zentralen	 Datenbank	

erfasst.	

3.2. Biopsien 

Im	 Rahmen	 dieser	 Doktorarbeit	 wurden	 retrospektiv	 aus	 dem	 Archiv	 des	

Instituts	für	Pathologie	der	Medizinischen	Hochschule	Hannover	(Direktor:	Prof.	

Dr.	med.	H.	H.	Kreipe)	1.599	Biopsien	von	490	nierentransplantierten	Patienten	

in	 Bezug	 auf	 das	 histopathologische	 Erscheinungsbild	 von	 arteriolärer	

Hyalinose,	 Mediavakuolen	 und	 Lipofuszinablagerungen	 re-klassifiziert.	 Das	

Biopsiekollektiv	 umfasste	 1.239 Kontrollbiopsien	 und	 360	 Indikationsbiopsien. 

380	der	Kontrollbiopsien	wurden	sechs	Wochen	(K1),	420	drei	Monate	(K2)	und	

439	 sechs	Monate	 (K3)	 post	 tranplantationem	 (p.t.)	 durchgeführt.	 Von	 60,9%	

der	Patienten	waren	alle	drei	Kontrollbiopsien	(K1-K3),	von	30,5%	nur	zwei	und	

von	 8,6%	 ist	 nur	 eine	 Biopsie	 vorhanden.	 Die	 zeitliche	 Spanne	 des	

Indikationsbiopsiekollektivs	reichte	von	9	Tagen	p.t.	bis	51	Monate	p.t..	
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3.3. Histopathologische Graduierung der Arteriolären Hyalinose (ah) 

Gemäß	der	Banff	Klassifikation	von	1997	wird	die	arterioläre	Hyalinose	bisher	

semiquantitativ	in	drei	Schweregrade	eingeteilt	[41].	Im	einzelnen	werden	diese	

semiquantitativen	Kriterien	der	arteriolären	Hyalinose	unterteilt	in:	

	

ah0	–	keine	PAS-positive	ah	

ah1	–	milde	bis	moderate	PAS-positive	ah	in	mindestens	einer	Arteriole	

ah2	–	moderate	bis	schwere	PAS-positive	ah	in	mehr	als	einer	Arteriole	

ah3	–	schwere	PAS-positive	ah	in	vielen	Arteriolen	

	

Sis	et	al.	publizierten	eine	Studie	zur	Reproduzierbarkeit	der	Klassifikation	von	

arteriolärer	 Hyalinose.	 Dabei	 kamen	 sie	 zu	 dem	 Ergebnis,	 dass	 die	

Verwendung	 der	 Banff	 97-Kriterien	 für	 die	 Graduierung	 der	 arteriolären	

Hyalinose	 mit	 einer	 schlechten	 Inter-Observer-Reproduzierbarkeit	

vergesellschaftet	 ist	 und	 schlugen	 daher	 eine	 alternative	 Klassifizierung	 der	

arteriolären	Hyalinose	vor	[29].	

Darauf	 basierend	 haben	 wir	 im	 Rahmen	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 ein	

Klassifizierungssystem	 angewandt,	 das	 zunächst	 eine	 Differenzierung	 der	

verschiedenen	 Qualitäten	 der	 arteriolären	 Hyalinose	 (intimales	 versus	

noduläres	 Pattern)	 vornimmt.	 Getrennt	 für	 beide	 Qualitäten	 wurde	 die	

Veränderung	quantifiziert	und	in	einem	zweiten	Parameter	die	Ausdehnung	des	

Befundes	in	der	gesamten	Biopsie	erfasst,	um	so	eine	spezifischere	Korrelation	

mit	 kliniko-pathologischen	 Parametern	 vornehmen	 zu	 können.	 Desweiteren	

wurden	 Vakuolisierungen	 glatter	 Muskelzellen	 kleiner	 Arteriolen	 und	

Lipofuszinablagerungen	 im	 Tubulusepithel	 klassifiziert.	 Die	 folgenden	

morphologischen	 semiquantitativen	 Kriterien	 wurden	 in	 dieser	 Arbeit	 definiert	

und	am	Untersuchungskollektiv	angewandt:	
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Intimale	arterioläre	Hyalinose:	

	0	=	keine	intimale	arterioläre	Hyalinose	

	1	=	segmentale	intimale	arterioläre	Hyalinose	

	2	=	zirkumferentielle	intimale	arterioläre	Hyalinose	

	

Als	 Entstehungsmechanismus	 der	 intimalen	 arteriolären	 Hyalinose	 wird	 von	

verschiedenen	 Autoren	 eine	 durch	 Calcineurininhibitoren	 ausgelöste	

Dysbalance	 zwischen	 Vasokonstriktion	 und	 Vasodilatation	 in	 den	 afferenten	

Arteriolen	 vermutet	 [7,	 25].	 Dabei	 ist	 die	 segmentale	 intimale	 arterioläre	

Hyalinose	 auf	 weniger	 als	 50%	 des	Gefäßumfanges	 beschränkt,	 wohingegen	

die	 zirkumferentielle	 intimale	 arterioläre	 Hyalinose	 über	 50%	 des	

Gefäßumfanges	betrifft.	

	

	

Abbildung 3.1: Segmentale intimale arterioläre Hyalinose in einer Nierentransplantat-Biopsie (OVx400, 
PAS) 
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Abbildung 3.2: Zirkumferentielle intimale arterioläre Hyalinose in einer Nierentransplantat-Biopsie 
(OVx400, PAS) 

	

Noduläre	arterioläre	Hyalinose:	

0	=	keine	noduläre	arterioläre	Hyalinose	

1	=	segmentale	noduläre	arterioläre	Hyalinose	

2	=	ausgeprägte	noduläre	arterioläre	Hyalinose	

	

Die	 noduläre	 arterioläre	 Hyalinose	 in	 segmentaler	 oder	 ausgeprägter	

Anordnung	 wird	 als	 morphologisches	 Korrelat	 von	 hyalinen	 Ablagerungen	 in	

Vakuolen	 nach	 Nekrosen	 der	 Mediazellen	 angesehen	 [30].	 Verschiedene	

Autoren	 vertreten	 die	 Hypothese,	 die	 milde	 arterioläre	 Hyalinose	 beginne	

zunächst	 segmental	 oder	 zirkumferentiell	 und	 werde	 erst	 mit	 Persistenz	 des	

Schädigungsmechanismus	 und	 zunehmendem	Schweregrad	 nodulär	 [33].	 Als	

Entstehungsmechanismus	werden	hyaline	Ablagerungen,	die	nekrotische	glatte	

Muskelzellen	 der	 Arteriolen	 ersetzen	 vermutet.	 Die	 Beschreibung	 segmental	

bezieht	sich	hier	ebenfalls	auf	weniger	als	50%	des	Gefäßumfanges,	während	
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die	 ausgeprägte	 noduläre	 arterioläre	 Hyalinose	 mehr	 als	 50%	 des	

Gefäßumfanges	einnimmt.		

	

	

Abbildung 3.3: Segmentale noduläre arterioläre Hyalinose in einer Nierentransplantat-Biopsien (OVx400, 
PAS) 
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Abbildung 3.4: Ausgeprägte noduläre arterioläre Hyalinose in einer Nierentransplantat-Biopsie (OVx400, 
PAS) 

	

Ausdehnung	der	arteriolären	Hyalinose:	

0	=	keine	arterioläre	Hyalinose	

1	=	fokale	arterioläre	Hyalinose	

2	=	diffuse	arterioläre	Hyalinose	

	

Um	aufzuklären,	ob	Schwere-	und	Ausdehnungsgrad	der	arteriolären	Hyalinose	

mit	 Dosis,	 Dauer	 oder	 Serumspiegeln	 der	 Calcineurinnhibitor-Applikation	

korrelieren,	 haben	 wir	 dieses	 Kriterium	 in	 unsere	 Untersuchungen	

eingeschlossen.	 Eine	 fokale	 Ausdehnung	 der	 arteriolären	 Hyalinose	 liegt	 vor,	

wenn	weniger	 als	 50%	der	 in	 einer	Biopsie	 vorhandenen	Arteriolen	 von	einer	

intimalen	arteriolären	und/oder	nodulären	arteriolären	Hyalinose	betroffen	sind.	

Als	diffuse	arterioläre	Hyalinose	wird	ein	Befall	von	mehr	als	50%	der	Arteriolen	

innerhalb	einer	Biopsie	bezeichnet.	
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Mediavakuolen:		

0	=	keine	Medivakuolen	

1	=	fokale	Mediavakuolen	

2	=	diffuse	Mediavakuolen	

	

Metz	 et	 al.	 berichten	 über	 die	 Entstehung	 von	 Vakuolen	 in	 kontraktilen	

Geweben,	 wie	 den	 Mediazellen	 präglomerulärer	 Arteriolen	 als	 Folge	 der	

Herniation	 einer	 glatten	Gefäßmuskelzelle	 in	 eine	 Andere	 [28].	 Dies	 führt	 zur	

Nekrose	 der	 betroffenen	 Mediazelle	 mit	 anschließender	 Ablagerung	 von	

Plasmaproteinen	 in	 der	 Arteriolenwand.	 Die	 arterioläre	 Hyalinose	 wird	 als	

morphologisches	 Korrelat	 dieses	 Prozesses	 angesehen	 [30].	 Basierend	 auf	

Hinweise	aus	der	Literatur,	dass	es	sich	bei	Mediavakuolen,	als	Ausdruck	einer	

Schädigung	glatter	Muskelzellen,	um	Vorläuferläsionen	der	Calcineurininhibitor-

Arteriolopathie	 handeln	 könnte,	 haben	 wir	 dieses	 Kriterium	 in	 unsere	

Untersuchungen	 aufgenommen	 [29].	 Fokale	 Medivakuolen	 finden	 sich	 in	

weniger	 als	 50%	 der	 Arteriolen	 einer	 gesamten	 Biopsie	 und	 diffuse	

Mediavakuolen	in	über	50%	der	Arteriolen.	
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Abbildung 3.5: Mediavakuolen in einer Nierentransplantat-Biopsie (OV x400, PAS) 
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Lipofuszin:	

0	=	kein	Lipofuszin	in	Tubuli	

1	=	fokal	Lipofuszin	in	Tubuli	

2	=	mehrherdig	Lipofuszin	in	Tubuli	

3	=	diffus	Lipofuszin	in	Tubuli	

	

Lipofuszinablagerungen	 werden	 immer	 wieder	 im	 Zusammenhang	 mit	

chronischer	Medikamentenapplikation	beschrieben.	Deshalb	sind	wir	der	Frage	

nachgegangen,	 ob	 dies	 auch	 im	 Zusammenhang	 mit	 Langzeit-

immunsuppression	 durch	Calcineurininhibitoren	 nach	Nierentansplantation	 der	

Fall	ist		[39]	und	haben	hierfür	eine	semiquantitative	Klassifizierung	gewählt.	

	

	

Abbildung 3.6: Lipofuszinablagerung im Tubulusepithel einer Nierentransplantat-Biopsie (OV x200, PAS) 
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3.4. Explorative Korrelation klinisch-histopathologischer Parameter 

mit arteriolären Veränderungen  

	

	

Abbildung 3.7: Aufteilung der Biopsien zum Zeitpunkt K3 in verschiedene histopathologische 
Untergruppen  

	

Zunächst	 wurden	 die	 Prävalenzen	 der	 unterschiedlichen	 Qualitäten	 und	

Quantitäten	 arteriolärer	 Läsionen	 getrennt	 für	 die	 verschiedenen	

Kotrollbiopsiezeitpunkte	untersucht.	Für	die	weiteren	Analysen	wurde	von	uns	

ein	 anderes	 Vorgehen	 gewählt:	 Aufgrund	 der	 differenzierten	

histopathologischen	Klassifizierung,	 sowohl	 verschiedener	Qualitäten	als	auch	

Quantitäten	 arteriolärer	 Veränderungen	 ergibt	 sich	 eine	 Vielzahl	 möglicher	

Befundkombinationen,	die	in	Abbildung	3.4	anhand	des	Kontrollbiopsiekollektivs	

K3	(sechs	Monate	p.t.)	graphisch,	 in	Form	eines	Baumdiagrammes	dargestellt	

sind.	

Da	 die	 Anzahl	 der	 Biopsien	 (bzw.	 Patienten)	 in	 den	 histopathologischen	

Untergruppen	 gering	 ist,	 haben	 wir	 uns	 im	 Rahmen	 der	 weiteren	

Korrelationsanalyse	mit	klinischen	und	demographischen	Faktoren	entschieden,	

Kontrollbiopsien	 zu	 den	 verschiedenen	 Zeitpunkten	 und	 Patienten	 in	 die	 vier	

histopathologische	 Untergruppen,	 wie	 sie	 im	 Baumdiagramm	 dargestellt	 sind,	

einzuteilen	(siehe	Abbildung	3.7).	
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Die	vier	histopathologischen	Untergruppen:	

1.	 keine	ah,	keine	Mediavakuolen	

2.	 keine	ah,	Mediavakuolen	

3.	 ah,	keine	Mediavakuolen	

4.	 ah	und	Mediavakuolen	

	

Die	Analysen	wurden	separat	zu	vier	verschiedenen	Zeitpunkten	durchgeführt	

(K1,	K2,	K3,	Ibx<6	Monate).	

	

Es	 wurde	 untersucht,	 ob	 eine	 Korrelation	 zwischen	 den	 arteriolären	

Veränderungen	 und	 nachfolgend	 aufgelisteten	 klinischen	 und	

histopathologischen	Parametern	besteht.	

	

Einnahme	von	Medikamenten:			

•	 CsA-	und	Tacrolimus-Therapie	und	Blutspiegel	

•	 ACE-Hemmer	

•	 T-Zell-Rezeptor-Antagonisten	

•	 Kalzium-Antagonisten	

•	 Alpha-	und	Beta-Blocker	

•	 Zentral	aktive	Sympathikolytika	

•	 Diuretika	

•	 Vasodilatatoren	

	

Vorerkrankungen	des	Empfängers	zum	Zeitpunkt	der	Biopsie:	

•	 Hyperparathyreoidismus	

•	 Arterieller	Hypertonus	

•	 Diabetes	mellitus	Typ	I	und	II	

	

Empfänger-bezogene	Parameter:	

•	 Alter	

•	 Geschlecht	

•	 BMI	

•	 Kombinierte	Pankreas-Nierentransplantation	

•	 Serum-Kreatinin	(zum	Zeitpunkt	der	Biopsie)	
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Donor-bezogene	Parameter:	

•	 Alter	

•	 Geschlecht	

•	 Serum-Kreatinin	(vor	der	Transplantation)	

•	 Art	der	Spende	(Lebend-	vs.	Verstorbenen-Spende)	

	

Transplantat-bezogene	Parameter:	

•	 Initiale	Tranplsantatfunktion	

•	 Dialysebedarf	nach	Transplantation	

•	 akute	Abstoßungsreaktion	

•	 chronische	Veränderungen	

•	 Akute	Tubulusepithel-Nekrose	(ATN)	

•	 Nephrokalzinose	

•	 Isometrische	 Vakuolisierung	 des	 Tubulusepithels	 (akute	

Calcineurininhibitor-Toxizität)	

•	 HLA-Mismatch	

	

Die	 soeben	 beschriebene,	 auf	 einzelne	 Biopsien	 bezogene	 Analyse	 diente	

zunächst	 dazu,	 in	 einem	 explorativen	 Ansatz	 mögliche	 Zusammenhänge	

aufzudecken.	

Allerdings	 erscheint	 eine	 biopsiebezogene	 Auswertung	 bezüglich	 Parametern	

wie	 Spender-	 oder	 Donoralter	 als	 wenig	 sinnvoll.	 Biologisch	 sinnvolle	

Zusammenhänge	 können	 letzlich	 nur	 durch	 eine	 auf	 die	 einzelnen	 Patienten	

bezogene	 Auswertung	 aufgezeigt	 werden.	 Deshalb	 wurde	 in	 einem	 zweiten	

Schritt	untersucht,	ob	ein	Zusammenhang	zwischen	nachfolgend	aufgeführten	

klinischen	 und	 demographischen	Parametern	 und	 arteriolären	Veränderungen	

bei	einzelnen	Patienten	besteht.	Hierzu	wurden	die	gleichen	vier,	bereits	oben	

beschriebenen	 histopathologischen	Untergruppen	 gewählt	 (1.	 keine	 ah,	 keine	

Mediavakuolen;	2.	keine	ah,	Mediavakuolen;	3.	ah,	keine	Mediavakuolen;	4.	ah	

und	 Mediavakuolen).	 Jeder	 Patient	 wurde,	 unter	 Zusammenfassung	 der	

Einzelbefunde	 in	 den	 Biopsien,	 einer	 dieser	 Gruppen	 zugeordnet.	 Zusätzlich	

wurden	die	Patienten	in	drei	unterschiedliche	(Sub)-Kollektive	eingeteilt.	
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Die	drei	(Sub)-Kollektive:	

1.	 Alle	Patienten	

2.	 Patienten,	 von	 denen	 nur	 Kontrollbiopsien	 vorlagen	 (keine	

Indikationsbiopsien)	

3.	 Patienten	mit	mindestens	einer	Indikationsbiopsie	(Ibx)	

	

Folgende	Parameter	wurden	mit	den	arteriolären	Veränderungen	korreliert:	

	

Empfänger-bezogene	Parameter:	

•	 Alter	

•	 Geschlecht	

•	 BMI	

•	 Zahl	vorangegangener	(Nieren-)	Transplantationen	

•	 ZusätzlicheTransplantationen	(Pankreas,	Leber,	Herz,	Lunge)	

•	 Serum-Kreatinin	(sechs	Wochen,	ein	und	zwei	Jahre	p.t.)	

•	 Bluttransfusionen	vor	der	Transplantation	

•	 Schwangerschaften	

•	 Parathyreoidektomie	

•	 Nikotinkonsum	

	

Grunderkrankungen	des	Empfängers:	

•	 arterieller	Hypertonus	

•	 Diabetes	mellitus	(Typ	I	und	II)	

•	 Hypercholesterinämie	

•	 Hyperparathyreoidismus	

•	 CMV-Status	

•	 EBV-Status	

•	 Hepatitis	B-	und	C-Status	

•	 Periphere	arterielle	Verschlusskrankheit	

•	 Vorausgegangene	kardiovaskuläre	Ereignisse	

•	 Apoplex	

•	 Koronare	Herzkrankheit	(+/-	Myokardinfarkt,	PTCA,	Bypass)	

•	 Herzinsuffizienz	

•	 Malignome	in	der	Anamnese	
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Donor-bezogene	Parameter:	

•	 Alter	

•	 Geschlecht	

•	 Art	der	Spende	(Lebend-	vs.	Verstorbenen-Spende)	

•	 Serum-Kreatinin	vor	Transplantation	

•	 CMV-Status	

•	 EBV-Status	

	

Einnahme	von	Medikamenten	:	

•	 CsA	und	Tacrolimus-Therapie	und	Blutspiegel	

•	 Mycophenolat	Mofetil	

•	 Rapamycin	

•	 Studien-Medikamente	

•	 Dauer	der	CNI-Therapie	

•	 Zytostatische	Behandlung	vor	der	Transplantation	

	

Transplantat-bezogene	Parameter:	

•	 Initiale	Tranplsantatfunktion	

•	 Dialysebedarf	nach	Transplantation	
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3.5. Statistische Analysen und grafische Darstellung 

Die	für	die	vorliegende	Arbeit	erhobenen	Daten	wurden	mit	dem	SPSS	Statistic	

Software	Paket	Version	15.0	(SPSS	Inc.,	Chicago,	Illinois,	USA)	verwaltet	und	

für	Windows	statistisch	ausgewertet.	Vergleiche	kategorischer	Daten	zwischen	

verschiedenen	 Gruppen	 und	 zu	 unterschiedlichen	 Biopsiezeitpunkten	 wurden	

mit	 Fisher’s	 Exact-Test	 oder	 mit	 dem	 Chi-Quadrat-Test	 durchgeführt.	

Mittelwertvergleiche	metrischer	Daten	wurden	mit	dem	U-Test	und	 für	multiple	

Vergleiche	 mit	 dem	 Kruskal-Wallis-Test	 durchgeführt.	 P-Werte	 <0,05	 wurden	

als	statistisch	signifikant	gewertet.		

Die	 ordinale	 Regression	 wurde	 zur	 Analyse	 von	 Korrelationen	 zwischen	

unabhängigen	 und	 abhängigen	 Variablen	 genutzt.	 Mittels	 der	

Wald-X2-Teststatistik	 wurden	 aus	 Regressionskoeffizienten	 und	

entsprechenden	 Standardfehlern	 die	 jeweiligen	 p-Werte	 ermittelt.	 Auch	 hier	

wurden	p-Werte	<0,05	als	statistisch	signifikant	angesehen.	

Die	Transplantatfunktion	post	transplantationem	wurde	mittels	der	geschätzten	

glomerulären	 Filtrationsrate	 (eGFR),	 berechnet	 nach	 der	 MDRD-Formel	

(Modification	of	Diet	in	Renal	Disease)	ermittelt.	Die	Abbildungen	und	Tabellen	

wurden	mit	Microsoft	Excel	2004	for	Mac	(Version	11.5.5)	erstellt.	
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4.	Ergebnisse	

4.1. Das Patientenkollektiv 

Das	 Kollektiv	 umfasst	 282	männliche	 und	 208	 weibliche	 nierentransplantierte	

Patienten	 (siehe	 Abbildung	 4.1),	 von	 denen	 1.239	 Kontroll-	 und	 360	

Indikationsbiopsien	 untersucht	 wurden.	 Das	 mittlere	 Alter	 zum	 Zeitpunkt	 der	

Nierentransplantation	lag	bei	49	±	13	Jahren,	während	das	mittlere	Donoralter,	

mit	 einer	Geschlechterverteilung	 von	 50,8%	männlichen	 zu	 48,2%	weiblichen	

Spendern	 (siehe	 Abbildung	 4.2),	 47	 ±	 16	 Jahre	 betrug.	 433	 der	 Patienten	

wurden	 erstmalig,	 48	 zweitmalig	 und	 9	 bereits	 zum	 dritten	 Mal	

nierentransplantiert.	40	bekamen	zusätzlich	eine	Pankreas-,	4	eine	Herz-	und	2	

eine	Lungentransplantation.	Bei	352	Patienten	des	Kollektives	 lag	eine	 initiale	

Nichtfunktion	 des	 Transplantats,	 definiert	 als	 ein-	 oder	 mehrmalige	

Dialysepflichtigkeit	 p.t.,	 vor.	 Die	 Häufigkeiten	 der	 Grunderkrankungen	 der	

Empfänger	sind	wie	 folgt	verteilt:	33,7%	unbekannte	Grunderkrankung,	25,7%	

Glomerulonephritis	 oder	 Vaskulitis,	 14,7%	 diabetische	 oder	 hypertensive	

Nephropathie,	 13,3%	 kongenitale	 Erkrankungen	 und	 12,7%	 sonstige	

Grunderkrankungen	(siehe	Abbildung	4.3).	

	

	

Abbildung 4.1: Geschlechterverteilung der Empfänger 
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Abbildung 4.2: Geschlechterverteilung der Spender 

	

	

Abbildung 4.3: Grunderkrankungen der Empfänger 

	

Die	 überwiegende	 Mehrheit	 (82,6%)	 der	 Patienten	 bekam	 initial	 CsA	 als	

Immunsuppressivum,	während	6,7%	mit	Tacrolimus	und	10,6%	weder	mit	CsA	

noch	mit	Tacrolimus	behandelt	wurden	(siehe	Abbildung	4.4).	
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Abbildung 4.4: Initiale Immunsuppression 

	

4.2. Mediavakuolen 

4.2.1. Prävalenz der Mediavakuolen in Kontrollbiopsien 

In	 den	 Kontrollbiopsien	 beträgt	 die	 Prävalenz	 14,5%,	 15,5%	 und	 11,2%	 für	

fokale	 und	 4,7%,	 4%	 und	 4,1%	 für	 diffuse	 Mediavakuolen	 (mv)	 nach	 sechs	

Wochen	(K1),	drei	und	sechs	Monaten	(K2	und	K3)	(siehe	Abbildung	4.5).	

	

	

Abbildung 4.5: Mediavakuolen (mv) in Kontrollbiopsien (Kbx) 
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4.2.2. Mediavakuolen in sequentiellen Biopsien 

Um	 zu	 ermitteln,	 ob	 das	 Auftreten	 von	Mediavakuolen	 in	 Kontrollbiopsien	 ein	

wiederholtes	 Ereignis	 ist,	 der	 Befund	 in	 einer	 Kontrollbiopsie	 also	 davon	

abhängt,	ob	bereits	 in	der	vorangegangenen	Biopsie	Mediavakuolen	auftraten,	

wurden	 die	 Ergebnisse	 als	 Kreuztabellen	 dargestellt	 und	 eine	 eventuelle	

Abhängigkeit	 mittels	 Chi-Quadrat-Test	 ermittelt.	 Es	 wurden	 ausschließlich	 die	

Fälle	analysiert,	von	denen	Biopsie	und	Folgebiopsie	vorhanden	waren	 (siehe	

Tabelle	4.1	und	Tabelle	4.2).	

Tabelle 4.1: Interdependenz der Mediavakuolen in sequentiellen Biopsien (K2-K1) 

 

	

K1	keine		

Mediavakuolen	

K1	

Mediavakuolen		

Gesamt	

221													(82%)	 	50																(18%)	K2	keine		

Mediavakuolen	 	(83%)	 	(78%)	

271	(100%)	

	46														(77%)	 	14																(23%)	K2		

Mediavakuolen		 		(17%)	 	(22%)	

	60	(100%)	

Gesamt	 267	

(100%)	

	64	

(100%)	

331	

p=0,3772	

Das	Auftreten	von	Mediavakuolen	in	K2	ist	unabhängig	von	dem	Befund	in	K1.	

	

Tabelle 4.2: Interdependenz der Medivakuolen in sequentiellen Biopsien (K3-K2)  

	 K2		keine	

Mediavakuolen	

K2		

Mediavakuolen	

Gesamt	

255												(80%)	 	62															(20%)	K3	keine	

Mediavakuolen	 		(84%)	 	(83%)	

317	(100%)	

	48													(79%)	 	13															(21%)	K3		

Mediavakuolen	 	(16%)	 	(17%)	

61	(100%)	

Gesamt	 303	

(100%)	

	75	

(100%)	

378	

p=0,7284	

Das	Auftreten	von	Mediavakuolen	in	K3	ist	unabhängig	von	dem	Befund	in	K2.	
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4.2.3. Prävalenz der Mediavakuolen in Indikationsbiopsien 

Die	Prävalenz	 beträgt	 14,2%,	 13,2%,	 11,8%	und	 25,8%	 für	 fokale	 und	 3,3%,	

0%,	 2%	 und	 12,9%	 für	 diffuse	Mediavakuolen	 vor	 K3	 (weniger	 als	 6	Monate	

p.t.),	in	K3-f1	(6-12	Monate	p.t.),	in	f1-f2	(1-2	Jahre	p.t.)	und	nach	f2	(mehr	als	2	

Jahren	p.t.)	(siehe	Abbildung	4.6).	

Die	 Prävalenz	 der	 Mediavakuolen	 (mv)	 in	 den	 Indikationsbiopsien	 ist	 somit	

vergleichbar	 mit	 der	 in	 den	 Kontrollbiopsien,	 erst	 in	 den	 späten	

Indikationsbiopsien	(>2	Jahre)	wird	eine	Zunahme	deutlich.	

	

	

Abbildung 4.6: Mediavakuolen (mv) in Indikationsbiopsien (Ibx) 

	

In	 den	 Indikationsbiopsien	 >2	 Jahre	 post	 transplantationem	 (nach	 f2)	 finden	

sich	signifikant	häufiger	Vakuolen	als	1-2	Jahre	p.t.	(f1-f2),	p=0,0145.		
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4.3. Intimale arterioläre Hyalinose 

4.3.1. Prävalenz intimaler arteriolärer Hyalinose in Kontrollbiopsien 

In	 den	 Kontrollbiopsien	 beträgt	 die	 Prävalenz	 8,7%,	 8,1%	 und	 9,1%	 für	 die	

segmentale	 und	 2,4%,	 0,7%	 und	 1,4%	 für	 die	 zirkumferentielle	 intimale	

arterioläre	Hyalinose	in	K1,	K2	und	K3	(siehe	Abbildung	4.7).	

	

	

Abbildung 4.7: Intimale arterioläre Hyalinose (ah) in Kontrollbiopsien (Kbx) 

	

4.3.2. Intimale arterioläre Hyalinose in sequentiellen Biopsien  

Um	 zu	 ermitteln,	 ob	 das	 Auftreten	 von	 intimaler	 arteriolärer	 Hyalionose	 in		

Kontrollbiopsien	 ein	 wiederholtes	 Ereignis	 ist,	 der	 Befund	 in	 einer	

Kontrollbiopsie	also	davon	abhängt,	ob	bereits	in	der	vorangegangenen	Biopsie		

intimale	arterioläre	Hyalionose	auftrat,	wurden	die	Ergebnisse	als	Kreuztabellen	

dargestellt	und	eine	eventuelle	Abhängigikeit	mittels	Chi-Quadrat-Test	ermittelt.	

Es	 wurden	 ausschließlich	 die	 Fälle	 analysiert,	 von	 denen	 Biopsie	 und	

Folgebiopsie	vorhanden	waren	(siehe	Tabelle	4.3	und	Tabelle	4.4).	



Ergebnisse	 	 	

	 	 42	

Tabelle 4.3: Interdependenz der intimalen arteriolären Hyalinose (iah) in sequentiellen Biopsien (K2-K1) 

	 K1	keine	iah	 K1	iah			 Gesamt	

274											(99%)	 	34																(1%)	K2	keine	iah	

		(93%)	 		(97%)	

308	(100%)	

	22												(96%)	 		1																	(4%)	K2	iah		

				(7%)	 			(3%)	

		23	(100%)	

Gesamt	 296	

(100%)	

	35	

(100%)	

331	

p=0,4894	

Das	Auftreten	von	intimaler	arteriolärer	Hyalinose	in	K2	ist	unabhängig	von	dem	

Befund	in	K1.		

	

Tabelle 4.4: Interdependenz der intimalen arteriolären Hyalinose (iah) in sequentiellen Biopsien (K3-K2) 

	 K2	keine	iah	 K2	iah			 Gesamt	

311													(91%)	 	29																(9%)		K3	keine	iah	

		(91%)	 		(88%)	

340	(100%)	

	32														(89%)	 		4															(11%)		K3	iah		

				(9%)	 		(12%)	

	36	(100%)	

Gesamt	 342	

(100%)	

	33	

(100%)	

367	

P=0,5404	

Das	Auftreten	von	intimaler	arteriolärer	Hyalinose	in	K3	ist	unabhängig	von	dem	

Befund	in	K2.		
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Jeder	 Punkt	 repräsentiert	 eine	 Biopsie	 mit	 positivem	 Befund	 (Vorliegen	

arteriolärer	 Veränderungen),	 jede	 Kontrollbiopsie	 ist	 in	 einer	 anderen	 Farbe	

dargestellt.	

	

	

Abbildung 4.8: Interdependenz intimaler arteriolärer Hyalinose in den Kontrollbiopsien K1-K3 

	

Nur	12	Patienten	zeigen	einen	positiven	Befund	in	zwei	Kontrollbiopsien.	Keiner	

der	Patienten	zeigt	dies	in	allen	drei	Kontrollbiopsien.	

	

4.3.3. Prävalenz der intimalen arteriolären Hyalinose in 

Indikationsbiopsien 

In	den	Indikatiosbiopsien	beträgt	die	Prävalenz	7,5%,	7,9%,	11,8%	und	22,6%	

für	 die	 segmentale	 und	 2,1%,	 2,6%,	 2%	 und	 19,4%	 für	 die	 zirkumferentielle	

intimale	 arterioläre	 Hyalinose,	 vor	 K3,	 in	 K3-f1,	 in	 f1-f2	 13,7%	 und	 nach	 f2	

(siehe	Abbildung	4.9).	

Die	Prävalenz	der	intimalen	arteriolären	Hyalinose	in	den	Indikationsbiopsien	ist	

somit	 vergleichbar	 mit	 der	 in	 den	 Kontrollbiopsien,	 erst	 in	 den	 späten	

Indikationsbiopsien	(>2	Jahre)	wird	eine	Zunahme	deutlich.	
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Abbildung 4.9: Intimale arterioläre Hyalinose (ah) in Indikationsbiopsien (Ibx) 

	

In	den	Indikationsbiopsien	>2	Jahre	post	transplantationem	(nach	f2)	findet	sich	

signifikant	 häufiger	 intimale	 arterioläre	 Hyalinose	 als	 1-2	 Jahre	 p.t.	 (f1-f2),	

p=0,0071.	

	

4.4. Noduläre arterioläre Hyalinose 

4.4.1. Prävalenz nodulärer arteriolärer Hyalinose in Kontrollbiopsien 

In	 den	 Kontrollbiopsien	 beträgt	 die	 Prävalenz	 5,0%,	 5,0%	 und	 6,8%	 für	 die	

segmentale	 und	0,8%,	 0%	und	0,5%	 für	 die	 ausgeprägte	 noduläre	 arterioläre	

Hyalinose	in	K1,	K2	und	K3	(siehe	Abbildung	4.10).	
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Abbildung 4.10: Noduläre arterioläre Hyalinose (ah) in Kontrollbiopsien (Kbx) 

	

4.4.2. Nodulären arteriolären Hyalinose in sequentiellen Biopsien 

Um	 zu	 ermitteln,	 ob	 das	 Auftreten	 von	 nodulärer	 arteriolärer	 Hyalinose	 in	

Kontrollbiopsien	ein	wiederholtes	Ereignis	 ist,	der	Befund	also	davon	abhängt,	

ob	 bereits	 in	 der	 vorangegangenen	 Biopsie	 noduläre	 arterioläre	 Hyalionose	

auftrat,	wurden	die	Ergebnisse	als	Kreuztabellen	dargestellt	und	eine	eventuelle	

Abhängigikeit	mittels	Chi-Quadrat-Test	 ermittelt.	Es	wurden	ausschließlich	die	

Fälle	analysiert,	von	denen	Biopsie	und	Folgebiopsie	vorhanden	waren	 (siehe	

Tabelle	4.5	und	Tabelle	4.6).	

Tabelle 4.5: Interdependenz der nodulären arteriolären Hyalinose (nah) in sequentiellen Biopsien (K2-K1) 

	 K1	keine	nah	 K1	nah			 Gesamt	

301											(96%)	 	14												(4%)	K2	keine	nah	

		(95%)	 		(93%)	

315	(100%)	

	15											(94%)	 		1													(6%)		K2	nah		

				(5%)	 				(7%)	

		16	(100%)	

Gesamt	 316	

(100%)	

	15	

(100%)	

331	

P=0,5322	

Das	 Auftreten	 von	 nodulärer	 arteriolärer	 Hyalinose	 in	 K2	 ist	 unabhängig	 von	

dem	Befund	in	K1.	
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Tabelle 4.6: Interdependenz der nodulären arteriolären Hyalinose (nah) in sequentiellen Biopsien (K3-K2) 

	 K2	keine	nah	 K2	nah		 Gesamt	

334											(95%)	 	17												(5%)	K3	keine	nah	

		(94%)	 		(89%)	

351	(100%)	

	23												(92%)	 		2													(8%)	K3	nah		

				(6%)	 		(11%)	

	25	(100%)	

Gesamt	 357	

(100%)	

	19	

(100%)	

376	

P=0,1238	

Das	 Auftreten	 von	 nodulärer	 arteriolärer	 Hyalinose	 in	 K3	 ist	 unabhängig	 von	

dem	Befund	in	K2.		

	

Jeder	 Punkt	 repräsentiert	 eine	 Biopsie	 mit	 positivem	 Befund	 (Vorliegen	

arteriolärer	 Veränderungen),	 jede	 Kontrollbiopsie	 ist	 in	 einer	 anderen	 Farbe	

dargestellt.	

	

	

Abbildung 4.11: Interdependenz der nodulären arteriolären Hyalinose in den Kontrollbiopsien K1-K3 

	

Nur	drei	Patienten	zeigen	einen	positiven	Befund	 in	zwei	Kontrollbiopsien	und	

nur	ein	Patient	in	allen	drei	Kontrollbiopsien.	
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4.4.3. Prävalenz der nodulären arteriolären Hyalinose in 

Indikationsbiopsien 

In	 den	 Indikatiosbiopsien	beträgt	 die	Prävalenz	5,0%,	 2,6%,	 5,9%	und	19,4%	

für	die	 segmentale	und	0,8%,	0%,	2%	und	3,2%	 für	die	ausgeprägte	 intimale	

arterioläre	 Hyalinose,	 vor	 K3,	 in	 K3-f1,	 in	 f1-f2	 13,7%	 und	 nach	 f2	 (siehe	

Abbildung	4.12).	

Die	Prävalenz	der	nodulären	arteriolären	Hyalinose	 in	den	 Indikationsbiopsien	

ist	 somit	 vergleichbar	 mit	 der	 in	 den	 Kontrollbiopsien,	 erst	 in	 den	 späten	

Indikationsbiopsien	(>2	Jahre)	wird	eine	Zunahme	deutlich.	

	

	

Abbildung 4.12: Noduläre arterioläre Hyalinose (ah) in den Indikationsbiopsien (Ibx) 

	

In	den	Indikationsbiopsien	>2	Jahre	post	transplantationem	(nach	f2)	findet	sich	

signifikant	 häufiger	 intimale	 arterioläre	 Hyalinose	 als	 1-2	 Jahre	 p.t.	 (f1-f2),	

p=0,0924.	
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4.5. Ausdehnung der arteriolären Hyalinose 

4.5.1. Ausdehnung der arteriolären Hyalinose in Kontrollbiopsien 

Die	Ausdehnung	der	arteriolären	Hyalinose	(intimale	und/oder	noduläre	ah)	 ist	

in	87,5%,	96%	und	89,2%	als	fokaler		(weniger	als	50%	der	Arteriolen	innerhalb	

einer	Biopsie	betroffen)	und	in	12,5%,	4%	und	10,8%	als	diffuser	Befund	(mehr	

als	 50%	 der	 Arteriolen	 innerhalb	 einer	 Biopsie	 betroffen)	 in	 K1,	 K2	 und	 K3	

vorhanden	(siehe	Abbildung	4.13).	

	

	

Abbildung 4.13: Ausdehnung arteriolärer Hyalinose (ah) in Kontrollbiopsien (Kbx) 

	

4.5.2. Ausdehnung der arteriolären Hyalinose in Indikationsbiopsien 

Die	 Ausdehnung	 der	 arteriolären	 Hyalinose	 ist	 in	 87,5%,	 100%,	 71,4%	 und	

64,2%	 als	 fokaler	 (weniger	 als	 50%	 der	 Arteriolen	 innerhalb	 einer	 Biopsie	

betroffen)	und	in	12,5%,	0%,	28,6%	und	35,8%	der	Biopsien	als	diffuser	(über	

50%	der	Arteriolen	innerhalb	einer	Biopsie	betroffen)	Befund	vor	K3,	in	K3-f1,	in	

f1-f2	und	nach	f2	vorhanden	(siehe	Abbildung	4.14).	
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Abbildung 4.14: Ausdehnung arteriolärer Hyalinose (ah) in Indikationsbiopsien (Ibx) 

	

In	den	Indikationsbiopsien	>2	Jahre	post	transplantationem	(nach	f2)	findet	sich	

signifikant	häufiger	eine	diffuse	Ausdehnung	der	arteriolären	Hyalinose	als	1-2	

Jahre	p.t.	(f1-f2),	p=0,0034.		
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4.6. Lipofuszin 

4.6.1.  Prävalenz der Lipofuszinablagerungen in Kontrollbiopsien 

In	 den	Kontrollbiopsien	 beträgt	 die	 Prävalenz	 0%	 und	 0,5%	 in	 K1,	 K2.	 In	 K3	

findet	 sich	 bei	 0,2%	 fokales,	 bei	 0,5%	 mehrherdiges	 und	 bei	 0,5%	 diffuses	

Lipofuszin	(siehe	Abbildung	4.15).		

	

Abbildung 4.15: Lipofuszin in Kontrollbiopsien (Kbx) 

	

4.6.2. Prävalenz des Lipofuszins in Indikationsbiopsien 

In	den	Indikationsbiopsien	beträgt	die	Prävalenz	1,2%,	0%	und	0%	für	 fokales	

Lipofuszin	 vor	K3,in	K3-f1	und	 in	 f1-f2.	Nach	 f2	 zeigt	 sich	 in	 3,2%	 fokales,	 in	

3,2%	mehrherdiges	und	in	9,7%	diffuses	Lipofuszin.	(siehe	Abbildung	4.16).	

Die	Prävalenz	des	Lipofuszins	in	den	Indikationsbiopsien	ist	somit	vergleichbar	

mit	 der	 in	 den	 Kontrollbiopsien,	 erst	 in	 den	 späten	 Indikationsbiopsien	

(>2	Jahre)	wird	eine	Zunahme	deutlich.	

Es	bleibt	zu	berücksichtigen,	dass	die	Anzahl	der	Biopsien	mit	positivem	Befund	

jeweils	sehr	gering	ist	(	vor	K3	n=3,	K3-f1	n=0,	f1-f2	n=0,	nach	f2	n=5).	
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Abbildung 4.16: Lipofuszin in Indikationsbiopsien (Ibx) 

	

In	den	Indikationsbiopsien	>2	Jahre	post	transplantationem	(nach	f2)	findet	sich	

signifikant	häufiger	Lipofuszin	als	1-2	Jahre	p.t.	(f1-f2),	p=0,0062.		
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4.7. Interdependenz der Befunde  

Die	 folgenden	 Analysen	 wurden	 durchgeführt,	 um	 herauszufinden,	 ob	 eine	

Interdependenz	zwischen	dem	Auftreten	von	intimaler	und	nodulärer	arteriolärer	

Hyalinose	in	den	Kontrollbiopsien	K1-K3	besteht.	Hierzu	wurden	die	Ergebnisse	

in	 Kreuztabellen	 dargestellt	 und	 eventuelle	 Interdependenzen	 mittels	 Chi-

Quadrat-Test	ermittelt	(siehe	Tabelle	4.7	bis	Tabelle	4.9).	

 

Tabelle 4.7: Interdependenz von nodulärer (nah) und intimaler arteriolärer Hyalinose (iah) in K1 

	 K1	keine	nah	 K1	nah		 Gesamt	

329											(97%)	 			9													(3%)	K1	keine	iah	

		(92%)	 		(41%)	

338	(100%)	

		29											(69%)	 	13  									(31%)			K1	iah			

				(8%)	 		(59%)	

		42	(100%)	

Gesamt	 358		

(100%)	

22	

(100%)	

380	

p=0,0001	

	

59%	der	Patienten,	die	in	K1	noduläre	arterioläre	Hyalinose	haben,	zeigen	auch	

intimale	arterioläre	Hyalinose.	Aber	nur	31%	der	Patienten,	 die	 in	K1	 intimale	

arterioläre	 Hyalinose	 haben	 weisen	 auch	 noduläre	 arterioläre	 Hyalinose	 auf.	

Der	 p-Wert	 zeigt	 jedoch,	 dass	 eine	 statistisch	 signifikante	 Abhängigkeit	

zwischen	dem	Auftreten	von	nodulärer	und	intimaler	Hyalinose	in	K1	vorliegt.	

 

Tabelle 4.8: Interdependenz von nodulärer (nah) und intimaler arteriolärer Hyalinose (iah) in K2 

	 K2	keine	nah	 K2	nah		 Gesamt	

367											(96%)	 	16													(4%)	K2	keine	iah	

		(92%)	 		(76%)	

383	(100%)	

		32											(86%)	   5												(14%)	K2	iah			

			(8%)	 		(24%)	

		37	(100%)	

Gesamt	 399	

(100%)	

	21	

(100%)	

420	

p=0,0289	



Ergebnisse	 	 	

	 	 53	

24%	der	Patienten,	die	in	K2	noduläre	arterioläre	Hyalinose	haben,	zeigen	auch	

intimale	arterioläre	Hyalinose.	Aber	nur	14%	der	Patienten,	 die	 in	K2	 intimale	

arterioläre	 Hyalinose	 haben	 weisen	 auch	 noduläre	 arterioläre	 Hyalinose	 auf.	

Der	 p-Wert	 zeigt	 jedoch,	 dass	 eine	 statistisch	 signifikante	 Abhängigkeit	

zwischen	dem	Auftreten	von	nodulärer	und	intimaler	arteriolärer	Hyalinose	in	K2	

vorliegt.	

 

Tabelle 4.9: Interdependenz von nodulärer (nah) und intimaler arteriolärer Hyalinose (iah) in K3 

	 K3	keine	nah	 K3	nah		 Gesamt	

375													(95%)	 18																(5%)	K3	keine	iah	

	(92%)	 	(56%)	

393	(100%)	

		32													(70%)	 14														(30%)	K3	iah			

			(8%)	 	(44%)	

		46	(100%)	

Gesamt	 407		

(100%)	

32	

(100%)	

439	

p=0,0001	

	

44%	der	Patienten,	die	in	K3	noduläre	arterioläre	Hyalinose	haben,	zeigen	auch	

intimale	arterioläre	Hyalinose.	Aber	nur	30%	der	Patienten,	 die	 in	K3	 intimale	

arterioläre	 Hyalinose	 haben	 weisen	 auch	 noduläre	 arterioläre	 Hyalinose	 auf.	

Der	 p-Wert	 zeigt	 jedoch,	 dass	 eine	 statistisch	 signifikante	 Abhängigkeit	

zwischen	dem	Auftreten	von	nodulärer	und	intimaler	Hyalinose	in	K3	vorliegt.	

Es	besteht	eine	statistisch	signifikante	Interdependenz	zwischen	dem	Auftreten	

von	 intimaler	 und	 nodulärer	 arteriolärer	Hyalinose	 in	 den	Kontrollbiopsien	K1-

K3.		

	

Die	 folgenden	 Analysen	 wurden	 durchgeführt,	 um	 herauszufinden,	 ob	 eine	

signifikante	 Interdependenz	zwischen	dem	Auftreten	von	nodulärer	arteriolärer	

Hyalinose	 und	 Mediavakuolen	 in	 den	 Kontrollbiopsien	 K1-K3	 besteht.	 Hierzu	

wurden	 die	 Ergebnisse	 in	 Kreuztabellen	 dargestellt	 und	 eventuelle	

Interdependenzen	 mittels	 Chi-Quadrat-Test	 ermittelt	 (siehe	 Tabelle	 4.10	 bis	

Tabelle	4.12).	
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Tabelle 4.10: Interdependenz von nodulärer arteriolärer Hyalinose (nah) und Mediavakuolen in K1 

	 K1	keine	nah	 K1	nah		 Gesamt	

296											(96%)	 11														(4%)	K1	keine	

Mediavakuolen	 		(83%)	 		(50%)	

307	(100%)	

		62											(85%)	 11												(15%)	K1	Mediavakuolen		

	 		(17%)	 		(50%)	

	73		(100%)	

Gesamt	 358	

(100%)	

22	

(100%)	

380	

p=0,0008	

	

50%	der	Patienten,	die	in	K1	noduläre	arterioläre	Hyalinose	haben,	zeigen	auch	

Mediavakuolen.	Aber	nur	15%	der	Patienten,	die	 in	K1	Mediavakuolen	haben	

weisen	auch	noduläre	arterioläre	Hyalinose	auf.	Der	p-Wert	zeigt	 jedoch,	dass	

eine	statistisch	signifikante	Abhängigkeit	zwischen	dem	Auftreten	von	nodulärer	

arteriolärer	Hyalinose	und	Mediavakuolen	in	K1	vorliegt.	

	

Tabelle 4.11: Interdependenz von nodulärer arteriolärer Hyalinose (nah) und Mediavakuolen in K2 

	 K2	keine	nah	 K2	nah		 Gesamt	

329												(97%)	 9															(3%)	K2	keine	

Mediavakuolen	 		(82%)	 		(43%)	

338	(100%)	

		70												(85%)	 12 										(15%)	K2	Mediavakuolen		

		 		(18%)	 		(57%)	

		82	(100%)	

Gesamt	 399	

(100%)	

21	

(100%)	

420	

p=0,0001	

	

57%	der	Patienten,	die	in	K2	noduläre	arterioläre	Hyalinose	haben,	zeigen	auch	

Mediavakuolen.	Aber	nur	15%	der	Patienten,	die	 in	K2	Mediavakuolen	haben	

weisen	auch	noduläre	arterioläre	Hyalinose	auf.	Der	p-Wert	zeigt	 jedoch,	dass	

eine	statistisch	signifikante	Abhängigkeit	zwischen	dem	Auftreten	von	nodulärer	

arteriolärer	Hyalinose	und	Mediavakuolen	in	K2	vorliegt.	
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Tabelle 4.12: Interdependenz von nodulärer arteriolärer Hyalinose (nah) und Mediavakuolen in K3 

	 K3	keine	nah	 K3	nah		 Gesamt	

352													(95%)	 	20															(5%)	K3	keine	

Mediavakuolen	 		(86%)	 		(62%)	

372	(100%)	

		55													(82%)	 	12													(18%)	K3	Mediavakuolen		

		 		(14%)	 		(38%)	

		67	(100%)	

Gesamt	 407	

(100%)	

	32	

(100%)	

439	

p=0,0011	

	

38%	der	Patienten,	die	in	K3	noduläre	arterioläre	Hyalinose	haben,	zeigen	auch	

Mediavakuolen.	Aber	nur	18%	der	Patienten,	die	 in	K3	Mediavakuolen	haben	

weisen	auch	noduläre	arterioläre	Hyalinose	auf.	Der	p-Wert	zeigt	 jedoch,	dass	

eine	statistisch	signifikante	Abhängigkeit	zwischen	dem	Auftreten	von	nodulärer	

arteriolärer	Hyalinose	und	Mediavakuolen	in	K3	vorliegt.	

Es	 besteht	 eine	 statistisch	 signifikante	 Abhängigkeit	 zwischen	 dem	 Auftreten	

von	nodulärer	arteriolärer	Hyalinose	und	Mediavakuolen	in	den	Kontrollbiopsien	

K1-K3.	
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Die	 folgenden	 Analysen	 wurden	 durchgeführt,	 um	 herauszufinden,	 ob	 eine	

statistisch	 signifikante	 Interdependenz	 zwischen	 dem	 Auftreten	 von	 intimaler	

arteriolärer	 Hyalinose	 und	 Mediavakuolen	 in	 den	 Kontrollbiopsien	 K1-K3	

besteht.	 Hierzu	 wurden	 die	 Ergebnisse	 in	 Kreuztabellen	 dargestellt	 und	

eventuelle	 Interdependenzen	mittels	 Chi-Quadrat-Test	 ermittelt	 (siehe	 Tabelle	

4.13	bis	Tabelle	4.15).	

	

Tabelle 4.13: Interdependenz von intimaler arteriolärer Hyalinose (iah) und Mediavakuolen in K1 

	 K1	keine	iah	 K1	iah		 Gesamt	

283											(92%)	 	24												(8%)	K1	keine	

Mediavakuolen	 		(84%)	 		(57%)	

307	(100%)	

		55											(75%)	 	18												(25%)	K1	Mediavakuolen		

		 		(16%)	 		(43%)	

		73	(100%)	

Gesamt	 338	

(100%)	

	42	

(100%)	

380	

p=0,0002	

	

43%	der	Patienten,	die	in	K1	intimale	arterioläre	Hyalinose	haben,	zeigen	auch	

Mediavakuolen.	Aber	nur	25%	der	Patienten,	die	 in	K1	Mediavakuolen	haben	

weisen	auch	 intimale	arterioläre	Hyalinose	auf.	Der	p-Wert	 zeigt	 jedoch,	dass	

eine	statistisch	signifikante	Abhängigkeit	zwischen	dem	Auftreten	von	intimaler	

arteriolärer	Hyalinose	und	Mediavakuolen	in	K1	vorliegt.	

	

Tabelle 4.14: Interdependenz von intimaler arteriolärer Hyalinose (iah) und Mediavakuolen in K2 

	 K2	keine	iah	 K2	iah		 Gesamt	

319											(94%)	 19														(6%)	K2	keine	

Mediavakuolen	 		(83%)	 		(51%)	

338	(100%)	

		64											(74%)	 18												(22%)	K2	Mediavakuolen		

	 		(17%)	 		(49%)	

		82	(100%)	

Gesamt	 383		

(100%)	

37	

(100%)	

420	

p=0,0001	
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49%	der	Patienten,	die	in	K2	intimale	arterioläre	Hyalinose	haben,	zeigen	auch	

Mediavakuolen.	Aber	nur	22%	der	Patienten,	die	 in	K2	Mediavakuolen	haben	

weisen	auch	 intimale	arterioläre	Hyalinose	auf.	Der	p-Wert	 zeigt	 jedoch,	dass	

eine	statistisch	signifikante	Abhängigkeit	zwischen	dem	Auftreten	von	intimaler	

arteriolärer	Hyalinose	und	Mediavakuolen	in	K2	vorliegt.	

	

Tabelle 4.15: Interdependenz von intimaler arteriolärer Hyalinose (iah) und Mediavakuolen in K3 

	 K3	keine	iah	 K3	iah		 Gesamt	

345											(93%)	 27													(7%)	K3	keine	

Mediavakuolen	 		(88%)	 		(59%)	

372	(100%)	

		48											(72%)	 19	    						(28%)	K3	Mediavakuolen		

		 		(12%)	 		(42%)	

		67	(100%)	

Gesamt	 393	

(100%)	

46	

(100%)	

439	

p=0,0001	

	

42%	der	Patienten,	die	in	K3	intimale	arterioläre	Hyalinose	haben,	zeigen	auch	

Mediavakuolen.	Aber	nur	28%	der	Patienten,	die	 in	K3	Mediavakuolen	haben	

weisen	auch	 intimale	arterioläre	Hyalinose	auf.	Der	p-Wert	 zeigt	 jedoch,	dass	

eine	statistsisch	signifikante	Abhängigkeit	zwischen	dem	Auftreten	von	intimaler	

arteriolärer	Hyalinose	und	Mediavakuolen	in	K3	vorliegt.		

Es	 besteht	 eine	 statistisch	 signifikante	 Abhängigkeit	 zwischen	 dem	 Auftreten	

von	intimaler	arteriolärer	Hyalinose	und	Mediavakuolen	in	den	Kontrollbiopsien	

K1-K3.	

	

Die	 folgenden	 Analysen	 wurden	 durchgeführt,	 um	 herauszufinden,	 ob	 ein	

statistisch	 signifikanter	 Zusammenhang	 zwischen	 dem	 Auftreten	 von	

Mediavakuolen	 in	einer	Kontrollbiopsie	und	nodulärer	arteriolärer	Hyalinose	 in	

der	 jeweiligen	Folgebiopsie	besteht,	Mediavakuolen	also	möglicherweise	einer	

nodulären	 arteriolären	Hyalinose	 vorausgehen.	Hierzu	wurden	 die	Ergebnisse	

in	 Kreuztabellen	 dargestellt	 und	 eventuelle	 Interdependenzen	 mittels	 Chi-

Quadrat-Test	ermittelt.	Es	wurden	ausschließlich	die	Fälle	analysiert,	von	denen	

Biopsie	 und	 Folgebiopsie	 vorhanden	 waren	 (siehe	 Tabelle	 4.16	 bis	 Tabelle	

4.18).	
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Tabelle 4.16: Zusammenhang zwischen Mediavakuolen in K1 und nodulärer arteriolärer Hyalinose (nah) in 
der Folgebiopsie (K2) 

	 K2	keine	nah	 K2	nah		 Gesamt	

254											(95%)	 13												(5%)	K1	keine	

Mediavakuolen	 		(81%)	 	(81%)	

267	(100%)	

		61											(95%)	 		3												(5%)	K1	Mediavakuolen		

	 		(19%)	 	(19%)	

164	(100%)	

Gesamt	 315	

(100%)	

16	

(100%)	

331	

p=0,7462	

	

19%	 der	 Patienten,	 die	 in	 K2	 noduläre	 arterioläre	 Hyalinose	 haben,	 zeigen		

Mediavakuolen	 in	 K1.	 Aber	 nur	 5%	 der	 Patienten,	 die	 in	 K1	 Mediavakuolen	

haben	weisen	auch	noduläre	arterioläre	Hyalinose	in	K2	auf.	Der	p-Wert	zeigt,	

dass	 keine	 statistisch	 signifikante	 Abhängigkeit	 zwischen	 dem	 Auftreten	 von	

Mediavakuolen	 in	K1	und	nodulärer	arteriolärer	Hyalinose	 in	der	Folgebiopsie	

(K2)	vorliegt.	

	

Tabelle 4.17: Zusammenhang zwischen Mediavakuolen in K2 und nodulärer arteriolärer Hyalinose (nah) in 
der Folgebiopsie (K3) 

	 K3	keine	nah	 K3	nah		 Gesamt	

281											(93%)	 20														(7%)	K2	keine	

Mediavakuolen	 		(80%)	 		(80%)	

301	(100%)	

		70											(93%)	 	5															(7%)	K2	Mediavakuolen		

		 		(20%)	 		(20%)	

	75	(100%)	

Gesamt	 351	

(100%)	

25	

(100%)	

376	

P=1,0000	

	

20%	 der	 Patienten,	 die	 in	 K3	 noduläre	 arterioläre	 Hyalinose	 haben,	 zeigen		

Mediavakuolen	 in	 K2.	 Aber	 nur	 7%	 der	 Patienten,	 die	 in	 K2	 Mediavakuolen	

haben	weisen	auch	noduläre	arterioläre	Hyalinose	in	K3	auf.	Der	p-Wert	zeigt,	

dass	 keine	 statistisch	 signifikante	 Abhängigkeit	 zwischen	 dem	 Auftreten	 von	
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Mediavakuolen	 in	K2	und	nodulärer	arteriolärer	Hyalinose	 in	der	Folgebiopsie	

(K3)	vorliegt.	

	

Tabelle 4.18: Zusammenhang zwischen Mediavakuolen in K1 und nodulärer arteriolärer Hyalinose (nah) in 
der Folgebiopsie (K3) 

	 K3	keine	nah	 K3	nah		 Gesamt	

260											(94%)	 18															(6%)	K1	keine	

Mediavakuolen	 		(83%)	 		(75%)	

278	(100%)	

		55											(90%)	 		6													(10%)	K1	Mediavakuolen		

	 		(17%)	 		(25%)	

		61	(100%)	

Gesamt	 315	

(100%)	

24	

(100%)	

339	

p=0,4056	

	

25%	 der	 Patienten,	 die	 in	 K3	 noduläre	 arterioläre	 Hyalinose	 haben,	 zeigen		

Mediavakuolen	 in	 K1.	 Aber	 nur	 10%	 der	 Patienten,	 die	 in	 K1	Mediavakuolen	

haben	weisen	auch	noduläre	arterioläre	Hyalinose	in	K3	auf.	Der	p-Wert	zeigt,	

dass	 keine	 statistisch	 signifikante	 Abhängigkeit	 zwischen	 dem	 Auftreten	 von	

Mediavakuolen	in	K1	und	nodulärer	arteriolärer	Hyalinose	in	K3	vorliegt.	

Es	 besteht	 kein	 statistisch	 signifikanter	 Zusammenhang	 zwischen	 dem	

Auftreten	von	Mediavakuolen	in	K1	und	K2	und	nodulärer	arteriolärer	Hyalinose	

in	 der	 jeweiligen	Folgebiopsie	 (K2,	K3).	Ebenfalls	 kein	 statistisch	 signifikanter	

Zusammenhang	besteht	zwischen	dem	Auftreten	von	Mediavakuolen	in	K1	und	

nodulärer	arteriolärer	Hyalinose	in	K3.	

	

Die	 folgenden	 Analysen	 wurden	 durchgeführt,	 um	 herauszufinden,	 ob	 ein	

statistisch	 signifikanter	 Zusammenhang	 zwischen	 dem	 Auftreten	 von	

Mediavakuolen	 in	 einer	 Kontrollbiopsie	 und	 intimaler	 arteriolärer	 Hyalinose	 in	

der	 jeweiligen	Folgebiopsie	besteht,	Mediavakuolen	also	möglicherweise	einer	

intimalen	arteriolären	Hyalinose	vorausgehen.	Hierzu	wurden	die	Ergebnisse	in	

Kreuztabellen	dargestellt	und	eventuelle	Interdependenzen	mittels	Chi-Quadrat-

Test	ermittelt.	Es	wurden	ausschließlich	die	Fälle	analysiert,	von	denen	Biopsie	

und	Folgebiopsie	vorhanden	waren	(siehe	Tabelle	4.19	bis	Tabelle	4.21).	
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Tabelle 4.19: Zusammenhang zwischen Mediavakuolen in K1 und intimaler arteriolärer Hyalinose (iah) in 
der Folgebiopsie (K2) 

	 K2	keine	iah	 K2	iah		 Gesamt	

248											(93%)	 19												(7%)	K1	keine	

Mediavakuolen	 	(81%)	 (83%)	

267	(100%)	

		60											(94%)	 4													(6%)	K1	Mediavakuolen		

	 (19%)	 (17%)	

		64	(100%)	

Gesamt	 308	

(100%)	

23	

(100%)	

331	

p=0,7847	

	

17%	 der	 Patienten,	 die	 in	 K2	 intimale	 arterioläre	 Hyalinose	 haben,	 zeigen		

Mediavakuolen	 in	 K1.	 Aber	 nur	 6%	 der	 Patienten,	 die	 in	 K1	 Mediavakuolen	

haben	weisen	auch	 intimale	arterioläre	Hyalinose	 in	K2	auf.	Der	p-Wert	zeigt,	

dass	 keine	 statistisch	 signifikante	 Abhängigkeit	 zwischen	 dem	 Auftreten	 von	

Mediavakuolen	 in	 K1	 und	 intimaler	 arteriolärer	 Hyalinose	 in	 der	 Folgebiopsie	

(K2)	vorliegt.	

	

Tabelle 4.20: Zusammenhang zwischen Mediavakuolen in K2 und intimaler arteriolärer Hyalinose (iah) in 
der Folgebiopsie (K3) 

	 K3	keine	iah	 K3	iah		 Gesamt	

267											(89%)	 34												(11%)	K2	keine	

Mediavakuolen	 		(79%)	 		(94%)	

301	(100%)	

		73											(97%)	 	2															(3%)	K2	Mediavakuolen		

	 		(21%)	 				(6%)	

		75	(100%)	

Gesamt	 340	

(100%)	

36	

(100%)	

376	

p=0,0260	

	

6%	 der	 Patienten,	 die	 in	 K3	 intimale	 arterioläre	 Hyalinose	 haben,	 zeigen		

Mediavakuolen	in	K2.	3%	der	Patienten,	die	in	K2	Mediavakuolen	haben	weisen	

auch	intimale	arterioläre	Hyalinose	in	K3	auf.	Der	p-Wert	zeigt	zwar,	dass	eine	

statistisch	 signifikante	 Abhängigkeit	 zwischen	 dem	 Auftreten	 von	

Mediavakuolen	 in	 K2	 und	 intimaler	 arteriolärer	 Hyalinose	 in	 der	 Folgebiopsie	

(K3)	vorliegt,	jedoch	basiert	diese	auf	sehr	wenigen	Beobachtung	(n=2).	
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Tabelle 4.21: Zusammenhang zwischen Mediavakuolen in K1 und intimaler arteriolärer Hyalinose (iah) in 
der Folgebiopsie (K3) 

	 K3	keine	iah	 K3	iah		 Gesamt	

249											(90%)	 29												(10%)	K1	keine	

Mediavakuolen	 		(82%)	 		(83%)	

278	(100%)	

		55											(90%)	 	6													(10%)	K1	Mediavakuolen		

		 		(18%)	 		(17%)	

		61	(100%)	

Gesamt	 304	

(100%)	

35	

(100%)	

339	

p=1,0000	

	

17%	 der	 Patienten,	 die	 in	 K3	 intimale	 arterioläre	 Hyalinose	 haben,	 zeigen		

Mediavakuolen	 in	 K1.	 Aber	 nur	 10%	 der	 Patienten,	 die	 in	 K1	Mediavakuolen	

haben	weisen	auch	 intimale	arterioläre	Hyalinose	 in	K3	auf.	Der	p-Wert	zeigt,	

dass	 keine	 statistisch	 signifikante	 Abhängigkeit	 zwischen	 dem	 Auftreten	 von	

Mediavakuolen	in	K1	und	intimaler	arteriolärer	Hyalinose	in	(K3)	vorliegt.	

Es	 besteht	 kein	 statistisch	 signifikanter	 Zusammenhang	 zwischen	 dem	

Auftreten	 von	Mediavakuolen	 in	K1	und	 intimaler	 arteriolärer	Hyalinose	 in	der	

Folgebiopsie	 (K2).	 Ebenfalls	 kein	 statistisch	 signifikanter	 Zusammenhang	

besteht	 zwischen	 dem	 Auftreten	 von	 Mediavakuolen	 in	 K1	 und	 intimaler	

arteriolärer	 Hyalinose	 in	 K3.	 Allerdings	 ist	 der	 Zusammenhang	 zwischen	

Mediavakuolen	 in	 K2	 und	 intimaler	 arteriolärer	 Hyalinose	 in	 der	 Folgebiopsie	

(K3)	 statistisch	 signifikant.	 Es	 bleibt	 jedoch	 zu	 berücksichtigen,	 dass	 es	 sich	

hierbei	um	nur	2	Biopsien	handelt.	
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4.8.  Arterioläre Veränderungen in Null-Biopsien 

Um	zu	untersuchen,	ob	arterioläre	Veränderungen	bereits	in	Null-Biopsien	(zum	

Zeitpunkt	 der	 Transplantation)	 vorhanden	 sind,	 wurden	 zusätzlich	 60	 Null-

Biopsien	 analysiert,	 die	 allerdings	 nicht	 Teil	 des	 übrigen	

Kontrollbiopsiekollektivs	 sind.	 Die	 Indikation	 zur	 Entnahme	 einer	 Null-Biopsie	

wurde	 durch	 den	 jeweils	 zuständigen	 Chirurgen	 zur	 Evaluierung	 der	

Organfunktion	 gestellt.	 Dabei	 wird	 insbesondere	 dann	 eine	 intraoperative	

Biopsie	entnommen,	wenn	Zweifel	an	der	Güte	des	Spenderorgans	bestehen.	

Das	mittlere	Donoralter	beträgt	bei	diesem	Kollektiv	51,3	Jahre	und	liegt	damit	

über	dem	mittleren	Donoralter	des	Kontrollbiopsiekollektivs	von	47	Jahren.	Die	

Prävalenz	 der	 im	 Rahmen	 dieser	 Arbeit	 erhobenen	 Befunde	 (iah,	 nah,	

Mediavakuolen,	 Lipofuszin)	 ist	 in	 dieser	 Gruppe	 gegenüber	 dem	

Kontrollbiopsiekollektiv	 deutlich	 erhöht	 (siehe	 Abbildung	 4.17	 bis	 Abbildung	

4.20.).	

	

	

Abbildung 4.17: Medivakuolen (mv) in Null-Biopsien 

	

Die	Prävalenz	der	Mediavakuolen	ist	in	den	Kontrollbiopsien	mit	16,3%	deutlich	

geringer	(siehe	Abbildung	4.5.).	
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Abbildung 4.18: Intimalen arteriolären Hyalinose (iah) in Null-Biopsien 

	

Die	 Prävalenz	 der	 intimalen	 arteriolären	 Hyalinose	 ist	 in	 den	 Kontrollbiopsien	

mit	10,1%	deutlich	geringer	(siehe	Abbildung	4.7).	

	

	

	

Abbildung 4.19: Nodulären arteriolären Hyalinose (nah) in Null-Biopsien 

	

Die	Prävalenz	der	nodulären	arteriolären	Hyalinose	 ist	 in	den	Kontrollbiopsien	

mit	11,9%	deutlich	geringer	(siehe	Abbildung	4.10).	
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Abbildung 4.20: Ausdehnung der arteriolären Hyalinose (ah) in Null-Biopsien 

	

Die	Prävalenz	einer	diffusen	Ausdehnung	der	arteriolären	Hyalinose	 ist	 in	den	

Kontrollbiopsien	mit	11,9%	deutlich	geringer	(siehe	Abbildung	4.13).	
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4.9. Reproduzierbarkeit der arteriolären Veränderungen 

Die	 Reproduzierbarkeit	 der	 erhobenen	 Befunde	 wurde	 auf	 Intra-	 und	

Interobserverniveau	 untersucht.	 Hierzu	 wurde	 ein	 repräsentatives	 seperates	

Subkollektiv	von	150	Biopsien	aller	in	die	Studie	eingeschlossener	Biopsien	von	

zwei	Untersuchern	 (Verena	Bröcker	und	Victoria	Schubert)	 in	Unkenntnis	des	

Vorbefundes	reevaluiert	(siehe	Abbildung	4.21	und	Abbildung	4.22).	

	

	

Abbildung 4.21: Intraobserver-Reproduzierbarkeit 

	

Die	Kappa-Statistik-Werte	 für	die	 Intraobserver-Reproduzierbarkeit	wurden	mit	

0,434,	 0,62,	 0,61	 und	 0,51	 für	 intimale	 arterioläre	 Hyalinose,	 noduläre	

arterioläre	 Hyalinose,	 Vakuolen	 und	 Ausdehnung	 der	 Hyalinose	 berechnet.	

Damit	 liegt	 die	 Rate	 der	 Übereinstimmungen	 insgesamt	 zwischen	 61%	 und	

90%.	
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Abbildung 4.22: Interobserver-Reproduzierbarkeit 

	

Die	Kappa-Statistik-Werte	 für	die	 Interobserver-Reproduzierbarkeit	wurden	mit	

0,453,	 0,26,	 0,34	 und	 0,197	 für	 intimale	 arterioläre	 Hyalinose,	 noduläre	

arterioläre	 Hyalinose,	 Vakuolen	 und	 Ausdehnung	 der	 Hyalinose	 berechnet.	

Damit	 liegt	 die	 Rate	 der	 Übereinstimmungen	 insgesamt	 zwischen	 22%	 und	

78%.		

	

4.10. Repräsentativität der Biopsien nach eingeschränkten 

Banff-Kriterien 

Den	eingeschränkten	Banff-Kriterien	zufolge	muss	eine	 repräsentative	Biopsie	

mindestens	sieben	oder	mehr	Glomeruli	 und	eine	Arterie	enthalten.	Demnach	

sind	 34%	 der	 Kontrollbiopsien	 und	 39%	 der	 Indikationsbiopsien	 nicht	

repräsentativ.	 Ausschließlich	 für	 Mediavakuolen	 (mv)	 und	 intimale	 arterioläre	

Hyalinose	 in	 K3	 ergab	 sich	 ein	 statistisch	 signifikanter	 Zusammenhang	

zwischen	 der	 Repräsentatitivität	 der	 Biopsie	 und	 dem	 erhobenen	 Befund	

(mv	p=0,004	 und	 iah	 p=0,035).	 Ausschließlich	 in	 diesem	 Kollektiv	 waren	

Mediavakuolen	 und	 intimale	 arterioläre	 Hyalinose	 in	 nicht	 repräsentativen	

Kontrollbiopsien	 signifikant	 seltener	 zu	 finden.	 Für	 alle	 übrigen	 Befunde	 und	

Kontrollbiopsiezeitpunkte	 besteht	 kein	 signifikanter	 Zusammenhang	 zwischen	

dem	 Auftreten	 arteriolärer	 Veränderungen	 und	 der	 eingeschränkten	

Repräsentativität	nach	Banff-Kriterien.	
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4.11. Auswertung Biopsie-bezogener Parameter 

Wie	 in	 Kapitel	 drei	 „Material	 und	 Methoden“	 unter	 Abschnitt	 3.4.	 erläutert,	

erfolgte	 die	 weitere	 biobsiebezogene	 Analyse	 anhand	 der	 Einteilung	 in	 die	

folgenden	vier	histopathologischen	Untergruppen:	

1.	 keine	ah,	keine	Mediavakuolen	

2.	 keine	ah,	Mediavakuolen		

3.	 ah,	keine	Mediavakuolen	

4.	 ah	und	Mediavakuolen		

	

	

Abbildung 4.23: Aufteilung der Biopsien zum Zeitpunkt K3 in verschiedene histopathologische 
Untergruppen 

	

Der	 p-wert	 zeigt,	 dass	 die	 Schwere	 des	 Befundes	 arteriolärer	 Hyalinose	 der	

einzelnen	 Arteriolen	 mit	 dem	 Grad	 der	 Ausdehnung	 dieser	 in	 der	 gesamten	

Biopsie	 korreliert.	 Zirkumferentielle/ausgeprägte	 arterioläre	 Hyalinose	 ist	

demnach	 signifikant	 häufiger	 in	 den	 Biopsien	 zu	 finden,	 die	 eine	 diffuse	

Ausdehnung	der	arteriolären	Hyalinose	zeigen	(p<0,0001).	

Am	Beispiel	des	Kontrollbiopsiekollektivs	K3,	 ist	hier	nochmals	dargestellt,	wie	

sich	die	Biopsien	 in	die	verschiedenen	histopathologischen	Gruppen	aufteilen.	

Dabei	 zeigte	 sich,	 dass	 zwischen	Ausdehnung	 (fokal	 vs.	 diffus)	 und	Schwere	

(segmental	 vs.	 zirkumferentiell/ausgeprägt)	 der	 arteriolären	 Hyalinose	 ein	

statistisch	 signifikanter	 Zusammenhang	 besteht	 (p<0,0001).	 Gleiches	 gilt	 für	

das	Kontrollbiopsiekollektiv	K1	(p=0,021).	
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Desweiteren	erfolgte	die	Einteilung	in	vier	verschiedenen	Subkollektive	zu	den	

folgenden	Zeitpunkten:	

1.	 K1	

2.	 K2	

3.	 K3	

4.	 Indikationsbiopsien	(Ibx)	<6	Monate	

	

Die	im	einzelnen	analysierten	Parameter	sind	in	dem	Abschnitt	3.4.	„Explorative	

Korrelation	 klinisch-histopathologischer	 Parameter	 mit	 arteriolären	

Veränderungen“	aus	Kapitel	drei	„Material	und	Methoden“	aufgeführt.		

Im	Folgenden	werden	nur	statistisch	signifikante	Ergebnisse	dargestellt.	Ferner	

wird	 die	 Korrelation	 von	 arteriolären	 Veränderungen	 mit	

Calcineurininhibitor-Therapie,	arteriellen	Blutdruckwerten	und	Diabetes	mellitus	

im	 Detail	 aufgezeigt,	 da	 diese	 Parameter	 in	 der	 aktuellen	 Literatur	 stets	 von	

besonderem	Interesse	sind.	

	

Tacrolimus-Blutspiegel:	

Eine	statistisch	signifikante	Korrelation	bestand	zwischen	erhöhten	Tacrolimus	

Blutspiegeln	<2	Wochen	post	transplantationem	und	dem	Auftreten	arteriolärer	

Veränderungen	 (p=0,037).	 Biopsien	 mit	 diesen	 Veränderungen	 hatten	 somit	

einen	 signifikant	 höheren	 Tacrolimus-Talspiegel,	 als	 Biopsien	 ohne	 diese	

Befunde	 (siehe	 Abbildung	 4.24).	 Zu	 allen	 übrigen	 Zeitpunkten	 post	

transplantationem	 bestanden	 keine	 signifikanten	 Unterschiede.	 (siehe	

Abbildung	4.25	bis	Abbildung	4.27).		
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Abbildung 4.24: Tacrolimus-Talspiegel (trough level) <2 Wochen p.t. 

	

	

Abbildung 4.25: Tacrolimus-Talspiegel (trough level) <6 Wochen p.t. 
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Abbildung 4.26: Tacrolimus-Talspiegel (trough level) 6 Wochen–3 Monate p.t. 

	

	

Abbildung 4.27: Tacrolimus-Talspiegel (trough-level) 3-6 Monate p.t. 
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CsA-Blutspiegel:	

Für	 die	 CsA-Blutspiegel	 bestand	 zu	 keinem	 Zeitpunkt	 post	 transplantationem	

eine	 statistisch	 signifikante	 Korrelation	 mit	 arteriolären	 Veränderungen	 (siehe	

Abbildung	4.28	bis	Abbildung	4.31).	

	

	

Abbildung 4.28: CsA-Talspiegel (trough level) <2 Wochen p.t. 

	

	

Abbildung 4.29: CsA-Talspiegel (trough level) <6 Wochen p.t. 
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Abbildung 4.30: CsA-Talspiegel (trough level) 6 Wochen-3 Monate p.t. 

	

	

Abbildung 4.31: CsATalspiegel (trough level) 3-6 Monate p.t. 
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Arterielle	Blutdruckwerte:	

Zu	 keinem	 Zeitpunkt	 lag	 eine	 signifikante	 Korrelation	 zwischen	 erhöhten	

arteriellen	 Blutdruckwerten	 (Mittelwerte	 berechnet	 aus	 den	 Messergebnissen	

der	 jeweiligen	 Kontrolluntersuchung)	 und	 der	 Prävalenz	 arteriolärer	

Veränderungen	vor	(siehe	Abbildung	4.32	bis	Abbildung	4.37).	

	

	

Abbildung 4.32: Systolische arterielle Blutdruck-Mittelwerte in K1 

	

	

Abbildung 4.33: Diastolische arterielle Blutdruck-Mittelwerte in K1 
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Abbildung 4.34: Systolische arterielle Blutdruck-Mittelwerte in K2 

	

	

Abbildung 4.35: Diastolische arterielle Blutdruck-Mittelwerte in K2 
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Abbildung 4.36: Systolische arterielle Blutdruck-Mittelwerte in K3 

	

	

Abbildung 4.37: Diastolische arterielle Blutdruck-Mittelwerte in K3 
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Donoralter	und	Donorgeschlecht:	

Zum	 Zeitpunkt	 K1	 besteht	 eine	 statistisch	 signifikante	 Abhängigkeit	 zwischen	

Donor-Geschlecht	und	dem	Maximalbefund	arteriolärer	Veränderungen	(ah	und	

Mediavakuolen).	 Biopsien	 mit	 arteriolären	 Veränderungen	 wiesen	 signifikant	

häufiger	 einen	 männlichen	 Donor	 auf	 (p=0,032),	 als	 Biopsien	 ohne	 diesen	

Befund.	

Das	Donoralter	ist	zu	allen	4	Zeitpunkten	ein	signifikant	abhängiger	Parameter	

(siehe	 Abbildung	 4.38).	 Patienten	 mit	 dem	 Maximalbefund	 arteriolärer	

Veränderungen	(ah	und	Mediavakuolen)	haben	einen	signifikant	älteren	Donor	

(K1	p=0,049;	K2	p=0,003;	K3	p=0,002,	Ibx	<	6	Monate	p=0,009)	als	Patienten	

ohne	diese	arteriolären	Veränderungen	(vgl.	hierzu	Abschnitt	4.12	„Auswertung	

patientenbezogener	Parameter“	in	Kapitel	vier	„Ergebnisse“).	

	

	

Abbildung 4.38: Mittleres Donoralter und arterioläre Veränderungen in den 4 definierten 

histopathologischen Untergruppen, zu 4 verschiedenen Zeitpunkten (K1, K2, K3, Ibx<6 Monate) 
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4.12. Auswertung patientenbezogener Parameter 

Auch	hier	erfolgte	die	Einteilung	in	die	oben	genannten	vier	histopathologischen	

Untergruppen,	sowie	in	die	folgenden	drei	(Sub-)	Kollektive:	

1.	 Alle	Patienten	zusammen	

2.	 Patienten,	denen	ausschließlich	Kontrollbiopsien	entnommen	wurden	

3.	 Patienten	mit	mindestens	einer	zusätzlichen	Indikationsbiopsie	(Ibx)	

	

Die	im	Einzelnen	analysierte	Parameter	sind	in	dem	Abschnitt	3.4.	„Explorative	

Korrelation	 klinisch-histopathologischer	 Parameter	 mit	 arteriolären	

Veränderungen“	aus	Kapitel	drei	„Material	und	Methoden“	aufgeführt.	

	

Donoralter:	

In	 allen	 drei	 (Sub)-Kollektiven	 haben	 Patienten	 mit	 dem	 Maximalbefund	

Mediavakuolen	 und	 arterioläre	 Hyalinose	 einen	 signifikant	 älteren	 Donor	

(1.	Kollektiv	p<0,0001;	2.	Subkollektiv	p=0,014;	3.Subkollektiv	p<0,0001).	

	

Diabetes	 mellitus	 als	 Grunderkrankung	 und	 zusätzliche	

Pankreas-Transplantation	

Patienten	 mit	 einem	 Diabetes	 mellitus	 Typ	 I	 zeigen	 signifikant	 häufiger	

Transplantate	ohne	Mediavakuolen	und	ohne	arterioläre	Hyalinose	(1.	Kollektiv	

p=0,0003;	2.Subkollektiv	p=0,013).	

Zusätzlich	 Pankreas-transplantierte	 Patienten	 zeigen	 signifikant	 häufiger	

Transplantate	ohne	Mediavakuolen	und	ohne	arterioläre	Hyalinose	(1.	Kollektiv	

p=0,018;	2.	Subkollektiv	p=0,041).	

Zusätzlich	 Pankreas-transplantierte	 Patienten	 zeigen	 ein	 deutlich	 geringeres	

Donoralter	als	das	Gesamtkollektiv	(33±13	Jahre	vs.	49±16	Jahre).	

Dies	dürfte	auch	die	Erklärung	für	die	in	diesem	und	in	den		vorangegangenen	

drei	 Absätzen	 aufgezeigten	 Zusammenhänge	 sein:	 Patienten	 ohne	 arterioläre	

Veränderungen	 in	 den	 Nierentransplantaten	 haben	 ein	 signifikant	 niedrigeres	

Donoralter.	
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Grunderkrankung	diabetische/hypertensive	Nephropathie:	

Patienten	 ohne	 arterioläre	 Veränderungen	 leiden	 in	 zwei	 der	 drei	

(Sub)	Kollektive	 signifikant	 häufiger	 unter	 diabetischer/hypertensiver	

Nephropathie	 (eine	weitere	Differenzierung	 ist	 in	 der	Datenbank	nicht	 erfasst,	

vgl.	 hierzu	 nächsten	 Absatz)	 als	 Grunderkrankungen,	 als	 Patienten	 mit	

arteriolären	Veränderungen	(1.	Kollektiv	p=0,005;	3.Subkollektiv	p=0,02).	

	

Donorgeschlecht:	

Das	 Donor-Geschlecht	 stellt	 in	 (Sub-)	 Kollektiv	 1	 bis	 3	 einen	 signifikant	

abhängigen	 Parameter	 dar.	 Patienten	 ohne	 arterioläre	 Veränderungen	 haben	

sigifikant	häufiger	einen	weiblichen	Donor	(1.	Kollektiv	p=0,006;	2.	Subkollektiv	

p=	0,008;	3.Subkollektiv	p=0,009).	

	

Parameter,	 für	 die	 ein	 p-Wert	 hier	 nicht	 explizit	 erwähnt	 wird,	 zeigten	 keine	

statistisch	 signifikante	 Korrelation	 mit	 den	 genannten	 arteriolären	

Veränderungen.	

Somit	bestehen	signifikante	Abhängigkeiten	 in	Bezug	auf	das	Donoralter-	und	

geschlecht,	diabetische/hypertensive	Nephropathie	und	Diabetes	mellitus	Typ	I	

als	Grunderkrankung	und	zusätzliche	Pankreas-Transplantation.	
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4.13. Einfluss arteriolärer Veränderungen auf die 

Transplantatfunktion 

Der	 Einfluss	 arteriolärer	 Veränderungen	 auf	 die	 Transplantatfunktion	 wurde	

anhand	der	Korrelation	zu	Serum-Kreatinin	(siehe	Abbildung	4.39	bis	Abbildung	

4.41)	und	der	geschätzten	glomerulären	Filtrationsrate	(eGFR)	(siehe	Abbildung	

4.42	bis	Abbildung	4.44)	nach	sechs	Wochen,	ein	und	zwei	Jahren	analysiert.	

Auch	 hierbei	 wurde	 eine	 Einteilung	 in	 die	 beschriebenen	 vier	

histopathologischen	Untergruppen	und	die	drei	(Sub-)	Kollektive	vorgenommen.	

	

	

Abbildung 4.39: Serum-Kreatinin-Mittelwerte für alle Patienten (Patienten mit Kbx und Ibx) und die 4 

histopathologischen Untergruppen 

	



Ergebnisse	 	 	

	 	 80	

	

Abbildung 4.40: Serum-Kreatinin-Mittelwerte für Patienten ohne Ibx und die 4 histopathologischen 
Untergruppen 

  

	

Abbildung 4.41: Serum-Kreatinin-Mittelwerte für Patienten mit zusätzlicher Ibx und die 4 
histopathologischen Untergruppen 

	

Es	 zeigt	 sich,	 dass	 Patienten	 mit	 der	 Maximalausprägung	 arteriolärer	

Veränderungen	 (Mediavakuolen	 und	 arterioläre	 Hyalinose)	 signifikant	 höhere	

Serum-Kreatinin-Werte	(bei	dem	Kollektiv	aller	Patienten	zum	Zeitpunkt	1	und	2	

Jahre	 p.t.	 und	 bei	 dem	Kollektiv	 ohne	 Ibx	 1	 und	 2	 Jahre	 p.t.)	 und	 somit	 eine	

schlechtere	Transplantatfunktion	aufweisen,	als	Patienten	ohne	diese	Befunde.	
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Abbildung 4.42: eGFR-Mittelwerte für alle Patienten (Kbx und Ibx) und die 4 histopathologischen 
Untergruppen 

.	

	

Abbildung 4.43: eGFR-Mittelwerte für Patienten ohne Ibx und die 4 histopathologischen Untergruppen 
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Abbildung 4.44: eGFR-Mittelwerte für Patienten mit zusätzlicher Ibx und die 4 histopathologischen 
Untergruppen 

	

Es	 zeigt	 sich,	 dass	 Patienten	 mit	 dem	 Maximalbefund	 Mediavakuolen	 und	

arterioläre	 Hyalinose	 eine	 signifikant	 niedrigere	 eGFR	 (zutreffend	 für	 das	

Gesamtkollektiv	 zu	 allen	 drei	 Zeitpunkten,	 für	 das	 Kollektiv	 ohne	 Ibx	 zum	

Zeitpunkt	6	Wochen	p.t.	und	für	das	Kollektiv	mit	zusätzlicher	Ibx	1	und	2	Jahre	

p.t.)	 und	somit	 eine	 schlechtere	Transplantatfunktion	aufweisen,	 als	Patienten	

ohne	diese	Befunde.	
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4.14. Kombinierte Pankreas-Nierentransplantation 

40	Patienten	unseres	Kollektivs	wurden	simultan	Pankreas-Nieren-transplantiert	

und	 erhielten	 zumindest	 initial	 Dosen	 mit	 höherem	 Cyclosporin	A-Blutspiegel	

(siehe	 Abbildung	 4.45).	 Anhand	 von	 59	 Biopsien	 dieser	 Patienten	 haben	 wir	

analysiert,	 ob	 die	 erhöhten	 Blutspiegel	 mit	 einer	 gesteigerten	 Prävalenz	

arteriolärer	 Veränderungen	 (iah,	 nah	 und	Mediavakuolen)	 einhergehen	 (siehe	

Abbildung	4.46).		

	

	

Abbildung 4.45: Vergleich CsA-Spiegel bei silmultaner Pankreas-Nieren (PTX+NTX)- und nur 
Nierentransplantation (NTX) 
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Abbildung 4.46: Vergleich Prävalenz arteriolärer Veränderungen bei simultaner Pankreas-Nieren-
Transplantation (PTX-NTX) und nur Nierentransplantation (NTX) in Kontrollbiopsien (Kbx) 

	

In	 den	 Untersuchungen	 wurde	 deutlich,	 dass	 die	 zusätzlich	

pankreastransplantierten	 Patienten	 trotz	 höherer	 CsA-Blutspiegel	 weniger	

arterioläre	 Veränderungen	 in	 Form	 von	 intimaler	 und	 nodulärer	 arteriolärer	

Hyalinose	aufweisen.	Es	bleibt	zu	berücksichtigen,	dass	das	mittlere	Donoralter	

bei	 diesen	 Patienten	 unter	 dem	 des	 übrigen	 Kontrollbiopsiekollektivs	 lag	

(33±13	Jahre	vs.	49±16	Jahre).	

	

4.15. Ordinale Regression 

Die	 ordinale	 Regression	 wurde	 zur	 Analyse	 von	 Korrelationen	 zwischen	

unabhängigen	 und	 abhängigen	 Variablen	 genutzt.	 Mittels	 der	

Wald-X2-Teststatistik	 wurden	 aus	 Regressionskoeffizienten	 und	

entsprechenden	Standardfehlern	die	jeweiligen	p-Werte	ermittelt	(siehe	Tabelle	

4.22.).	

	

Tabelle 4.22: Ordinale Regressionsanalyse für Donoralter und -geschlecht 

	 Schätzer	 p-Wert	

Donor-Alter	 0,036	 0,0001	

Männlicher	Donor		 0,601	 0,001	
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Einzig	 das	Donoralter	 und	ein	männliches	Donorgeschlecht	 erweisen	 sich	bei	

dieser	Analyse	als	statistisch	signifikant.	

	

4.16. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die	 Prävalenz	 der	 arteriolären	 Veränderungen	 ist	 in	 den	 Kontrollbiopsien	

insgesamt	 gering	 und	 bleibt	 konstant.	 Ein	 Anstieg	 ist	 erst	 in	 den	

Indikationsbiopsien,	die	später	als	zwei	Jahre	nach	Transplantation	entnommen	

wurden	 zu	 verzeichnen.	 Die	 verschiedenen	 Veränderungen	 treten	 nicht	

unabhängig	 voneinander	 auf,	 sondern	 es	 bestehen	 statistisch	 signifikante	

Interdependenzen	zwischen	den	einzelnen	Befunden.		

Häufig	 ist	der	Befund	einer	arteriolären	Veränderung	 in	der	Folgebiopsie	nicht	

wieder	repräsentiert.	Sehr	selten	ist	ein	Befund	in	allen	drei	Kontrollbiopsien	zu	

finden.	 Ein	 möglicher	 Grund	 hierfür	 könnte	 die	 insgesamt	 unbefriedigende	

Reproduzierbarkeit,	insbesondere	auf	der	Interobserver-Ebene	sein.	

Calcineurininhibitor-Spiegel	 sind	 ebensowenig	 mit	 dem	 Auftreten	 arteriolärer	

Veränderungen	assoziiert,	wie	das	Vorliegen	eines	Diabetes	mellitus	und/oder	

eines	 arteriellen	 Hypertonus	 nach	 Transplantation.	 Patienten	 mit	 einem	

Diabetes	 mellitus	 Typ	 I	 als	 Grunderkrankung	 oder	 mit	 einer	 zusätzlichen	

Pankreas-Transplantation	zeigen	signifikant	seltener	arterioläre	Veränderungen	

in	 ihren	 Transplantaten.	 Dies	 ist	 möglicherweise	 auf	 das	 deutlich	 geringere	

durchschnittliche	 Donoralter	 dieses	 Kollektivs,	 verglichen	 mit	 dem	 übrigen	

Kontrollbiopsiekollektiv	zurückzuführen.	Ein	höheres	Donoralter	und	männliches	

Donor-Geschlecht	 geht	 mit	 einer	 erhöhten	 Prävalenz	 der	 beschriebenen	

arteriolären	Veränderungen	einher.	
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5.	Diskussion	

Das	 Transplantatüberleben	 nach	 Nierentransplantation	 konnte	 in	 den	 letzten	

Jahrzehnten	 durch	 die	 Verwendung	 von	 Calcineurininhibitoren	 als	

Immunsuppressiva	dramatisch	verbessert	werde.	Mit	Hilfe	dieser	Medikamente	

können	 Abstoßungsreaktionen	 mittlerweile	 in	 den	 meisten	 Fällen	 suffizient	

vermieden	werden	 und	 auch	 das	Spektrum	 systemischer	Nebenwirkungen	 ist	

bei	 dieser	 Stoffgruppe	 deutlich	 geringer	 als	 bei	 früheren,	 weniger	 selektiven	

Immunsuppressiva.	

Nachdem	die	akute	Abstoßungsreaktion	beherrschbar	geworden	ist,	tritt	nun	die	

Verbesserung	 des	 Langzeittransplantatüberlebens	 in	 den	 Fokus	 aktueller	

Untersuchungen.	 Immer	 wieder	 wird	 das	 Vorliegen	 einer	 chronischen	

vaskulären	 Calcineurininhibitor-Toxizität	 beschrieben,	 die	 sich	 als	 arterioläre	

Hyalinose	 in	 intimaler	 und	 nodulärer	 Form	 darzustellen	 scheint	 [30,	 33].	

Desweiteren	 werden	 Mediavakuolen	 als	 spezifische	 Vorläuferläsionen	 einer	

vaskulären	Calcineurininhibitor-Nephropathie	diskutiert	[29].	

Die	 genaue	 Abhängigkeit	 zwischen	 Dauer,	 Dosierung	 und	 Art	 einer	

Calcineurininhibitor-Medikation	 zur	 Immunsuppression	 nach	 Nieren-	

transplantation	 und	 Auftreten,	 Art	 und	 Ausdehnung	 möglicherweise	

medikamentös-toxischer	 Gefäßveränderungen	 sind	 vor	 allem	 in	

Kontrollbiopsien	 wenig	 charakterisiert.	 Insbesondere	 die	 zeitliche	 Dynamik	 in	

der	Entstehung	der	arteriolären	Hyalinose	ist	kaum	bekannt.		

Ziel	 der	 vorliegenden	Arbeit	 war	 es	 daher,	mögliche	Vorläuferläsionen,	 sowie	

Schwere	und	Progress	der	arteriolären	Veränderungen	zu	beschreiben.	Dabei	

sollte	vor	allem	analysiert	werden,	ob	die	arterioläre	Hyalinose	als	spezifisch	für	

eine	 chronische	 vaskuläre	 Calcineurininhibitor-Toxizität	 angesehen	 werden	

kann.	Zur	Beantwortung	dieser	Fragen	wurden	1.239	sequentielle	Kontroll-	und	

360	 Indikationsbiopsien	 nach	 Nierentransplantation	 histologisch	 in	 Bezug	 auf	

arterioläre	 Hyalinose	 und	 deren	 mögliche	 Vorläuferläsionen	 evaluiert	 und	 die	

Ergebnisse	mit	klinischen	Parametern	korreliert.		
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5.1. Methode 

Gemäß	der	Banff	97-Klassifikation	wird	die	arterioläre	Hyalinose	semiquantitativ	

in	 drei	 Schweregrade	 eingeteilt	 [41].	 Dabei	 erfolgt	 keine	 separate	

Differenzierung	von	Qualität	 (intimal	vs.	nodulär)	und	Quantität	 (segmental	vs.	

zirkumferentiell)	 der	 vaskulären	 Veränderungen,	 sodass	 eine	 Korrelation	 der	

Befunde	mit	klinischen	Parametern	schwierig	 ist.	Darüber	hinaus	haben	Sis	et	

al.	 in	 ihrer	 2006	 publizierten	 Studie	 zur	 Reproduzierbarkeit	 der	 Klassifikation	

arteriolärer	 Hyalinose	 in	 Nierentransplantatbiopsien	 gezeigt,	 dass	 die	

Verwendung	 der	 Banff	 97-Kriterien	 für	 die	 Graduierung	 der	 arteriolären	

Hyalinose	 mit	 einer	 schlechten	 Interobserver-Reproduzierbarkeit	 ver-	

gesellschaftet	 ist	 [29].	 Dahingegen	 erbrachte	 die	 von	 M.J.	 Mihatsch	 neu	

vorgeschlagene	Einteilung	eine	statistisch	signifikant	verbesserte	Interobserver-

Reproduzierbarkeit.	 Das	 neue	 Klassifikationssystem	 beschreibt	 quantitative	

Kriterien	 der	 Calcineurininhibitor-Arteriolopathie	 [29]	 und	 wurde	 zunächst	 als	

Vorschlag	in	die	aktuelle	Banff	2007	Klassifikation	übernommen.	

In	 Anlehnung	 an	 die	 Publikation	 von	 Sis	 et	 al.	 wurde	 in	 dieser	 Arbeit	 eine	

sowohl	 quantitative	 als	 auch	 qualitative	 Erfassung	 der	 arteriolären	

Veränderungen	angewandt,	die	eine	detaillierte	Korrelation	der	Ergebnisse	mit	

klinischen	Parametern	ermöglicht.	

Unser	 1.599	Biopsien	 umfassendes	Untersuchungskollektiv	 bietet	 sich	 für	 die	

Suche	nach	möglichen	Vorläuferläsionen	und	zur	Beschreibung	der	 zeitlichen	

Dynamik	 der	 vaskulären	 Veränderungen	 als	 ideal	 an,	 da	 es	 sich	 um	

sequentielle	Biopsien	handelt,	 die	 eine	Beurteilung	des	Verlaufs	 an	einzelnen	

Patienten	 ermöglichen.	 Zudem	 ist	 aufgrund	 der	 sehr	 hohen	 Fallzahl	 eine	

ausreichende	Repräsentativität	der	Ergebnisse	gewährleistet.	Einschränkend	ist	

anzumerken,	 dass	 sich	 die	 umfassende	 Repräsentativität	 auf	 die	 Frühphase	

nach	 Transplantation	 beschränkt,	 die	 aber	 gleichzeitig	 auch	 den	 Zeitraum	 für	

die	Etablierung	der	Langzeitimmunsuppression	darstellt.	
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5.2. Prävalenz der Befunde 

Die	Prävalenz	 der	 erhobenen	Befunde	 ist	 in	 den	Kontrollbiopsien	 niedrig	 und	

bleibt	 konstant.	 Dagegen	 steigt	 sie	 in	 den	 späten	 Indikationsbiopsien	

(nach	f2	=	>2	Jahre	post	transplantationem)	deutlich	an:	Mediavakuolen	17,5%	

auf	38,7%,	 intimale	arterioläre	Hyalinose	9,6%	auf	41,9%,	noduläre	arterioläre	

Hyalinose	5,8%	auf	22,6%	und	Lipofuszin	1,2%	auf	16,1%.	Aus	verschiedenen	

Gründen	 stellen	 andere	Autoren	 in	 ihren	Analysen	 abweichende	Prävalenzen	

fest:	 Nankivell	 et	 al.	 beschreiben	 eine	 kumulative	 Prävalenz	 der	 arteriolären	

Hyalinose	 von	 61,3%,	 90,5%	 und	 100%	 (1,	 5	 und	 10	 Jahre	 p.t.).	 Allerdings	

wurden	 in	 diese	 Studie	 ausschließlich	 Patienten	 eingeschlossen,	 die	

Pankreas-Nieren-transplantiert	 sind	 und	 daher	 höhere	 Dosen	 der	

immunsuppressiven	 Medikamente	 erhielten.	 Zudem	 wurden	 spätere	

Biopsiezeitpunkte	gewählt	 (1	und	2	Wochen	p.t.;	1,	3,	6	u	12	Monate	p.t.	und	

jährlich	für	10	Jahre	p.t.)	und	intimale	und	nodulärer	arterioläre	Hyalinose	nicht	

getrennt	bewertet.	Darüber	hinaus	wurde	von	den	Autoren	jede	scheinbar	neu	

aufgetretene	 arterioläre	 Hyalinose	 (intimal	 oder	 nodulär)	 als	 chronisch	

vaskuläre	 Calcineurininhibitor-Toxizität	 bewertet,	 was	 bei	 schlechter	

Reproduzierbarkeit	 die	Gefahr	 einer	 Fehldiagnose	 birgt	 [33].	 Sommerer	 et	 al.	

geben	 die	 chronische	 vaskuläre	 Calcineurininhibitor-Toxizität	mit	 7%	 ein	 Jahr	

p.t.	 an,	 ohne	 die	 verschiedenen	 arteriolären	 Läsionen	 im	 einzelnen	 zu	

unterscheiden.	Des	Weiteren	differieren	die	Grunderkrankungen	der	Empfänger	

von	denen	 in	unserem	Biopsiekollektiv	 [45].	Sis	et	al.	beschreiben	 in	60%	der	

Biopsien	arterioläre	Hyalinose,	jedoch	wurden	hier	nur	45	Patienten	untersucht,	

wobei	 es	 sich	 ausschließlich	 um	 Indikationsbiopsien	 handelte	 [29].	 Die	

Prävalenz	 der	 Calcineurininhibitor-assoziierten	 Arteriolopathie	 erreicht	 bei	

Strom	 et	 al.	 Werte	 von	 12,9%	 bis	 >	 50%	 der	 untersuchten	 Biopsien	 in	 dem	

Zeitraum	 von	 1981	 bis	 1990	 und	 zu	 verschiedenen	 Biopsiezeitpunkten	 [34].	

Allerdings	wurde	auch	hier	ein	ausschließlich	Indikationsbiopsien	umfassendes	

Kollektiv	 untersucht	 und	 die	 Patienten	 erhielten,	 dem	 damaligen	 Stand	 der	

Wissenschaft	 entsprechend,	 deutlich	 höhere	 Calcineurininhibitor-Dosierungen.	

Mihatsch	 et	 al.	 führen	 die	 stark	 differierenden	 Angaben	 zur	 Prävalenz	 der	

Calcineurininhibitor-Toxizität	 auch	 darauf	 zurück,	 dass	 in	 den	 verschiedenen	

Transplantationszentren	 unterschiedliche	 Indikationen	 für	 die	 Durchführung	
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einer	 Biopsie	 bestehen	 [36],	 wodurch	 die	 Vergleichbarkeit	 von	 Befunden	 aus	

den	jeweiligen	Zentren	deutlich	erschwert	wird.	

In	 späten	 Indikationsbiopsien	 steigt	 die	 Prävalenz	 der	 vaskulären	

Veränderungen	 in	 unserem	 Kollektiv	 deutlich	 an,	 was	 auch	 den	 Ergebnissen	

anderer	 Arbeiten	 entspricht.	 Sis	 et	 al.	 erklären	 dies	 mit	 der	 Zeitdauer	 der	

Calcineurininhibitor-Therapie	post	 transplantationem	[29].	Auch	Nankivell	et	al.	

können	 in	 ihren	 Untersuchungen	 einen	 Anstieg	 der	 Prävalenz	 arteriolärer	

Hyalinose	 erkennen,	 die	 umso	 höher	 ist,	 je	 länger	 die	 Transplantation	

zurückliegt.	Nach	10	Jahren	sind	es	hier	sogar	100%	der	untersuchten	Biopsien	

[33].	 Sommerer	 et	 al.	 hingegen	 beschreiben	 in	 ihren	 Analysen	 auch	 bei	

erhöhter	 CsA-Dosierung	 im	 Langzeitverlauf	 keinen	 Anstieg	 der	 Prävalenz	

arteriolärer	Hyalinose	[45].	

Sowohl	in	den	Kontroll-,	als	auch	in	den	frühen	Indikationsbiopsien	überwiegt	in	

unserer	Arbeit	die	fokale	Ausdehnung	der	arteriolären	Hyalinose.	Auch	Strom	et	

al.	betonen,	dass	in	den	frühen	Biopsien	meist	nur	eine	Minorität	der	Arteriolen	

betroffen	 ist	 [34].	Erst	 in	den	späten	 Indikationsbiopsien	nimmt	 in	der	zitierten	

Arbeit,	wie	auch	in	unserem	Kollektiv,	die	diffuse	Ausdehnung	zu.	Je	länger	die	

Transplantation	 zurückliegt,	 desto	 diffuser	 und	 somit	 ausgedehnter	 ist	 der	

Arteriolenbefall	 [34].	 Zwar	 sehen	 wir	 in	 unseren	 Untersuchungen	 keinen	

statistisch	signifikanten	Zusammenhang	zwischen	Prävalenz	und	Ausdehnung	

der	vaskulären	Veränderungen	und	der	Calcineurininhibitor-Therapie,	doch	die	

deutliche	 Zunahme	 des	 diffusen	 Ausdehnungsmusters	 in	 späten	

Indikationsbiopsien	ist	bemerkenswert.	

Es	 bleibt	 zu	 berücksichtigen,	 dass	 die	 diffuse	 und	 somit	 ausgedehntere	

arterioläre	Hyalinose	besser	detektierbar	ist	als	ein	rein	fokaler	Befund,	da	hier	

die	Gefahr	des	Nicht-Erfassens,	insbesondere	in	einer	kleinen	Biopsie,	deutlich	

größer	ist	[34].	Hierzu	passt	auch,	dass	ein	diffuser	Befund	signifikant	häufiger	

zirkumferentiell	 bzw.	 ausgeprägt	 ist.	 Zusammengefasst	 sprechen	 sowohl	

unsere	 Befunde	 als	 auch	 die	 bisher	 publizierten	 Daten	 dafür,	 dass	 die	

Veränderungen	 an	 kleinen	 Arteriolen	 mit	 der	 Zeit	 post	 transplantationem	 in	

Ausdehnung	 und	 Prävalenz	 zunehmen,	 wobei	 sich	 daraus	 noch	 nicht	 die	

Genese	der	Veränderungen	erklärt.	Möglicherweise	 liegt	der	Entstehung	einer	

arteriolären	Hyalinose	ein	multifaktorieller	Prozess	zugrunde.	



Diskussion	

	 	 90	

In	 der	 Literatur	 wird	 die	 Vakuolisierung	 glatter	Muskelzellen	 kleiner	 Arteriolen	

als	 Vorläuferläsion	 der	 arteriolären	 Hyalinose	 im	 Rahmen	 der	 chronischen	

Calcineurininhibitor-Toxizität	proklamiert	 [28].	Dabei	gehen	Sis	et	al.	von	einer	

initial	 reversiblen	 Vakuolisierung	 der	 Endothel-	 und	 glatten	 Muskelzellen	 in	

afferenten	 Arteriolen	 als	 Zeichen	 einer	 beginnenden	

Calcineurininhibitor-Nephropathie	 aus	 [29].	 In	 den	 von	 uns	 analysierten	

sequentiellen	Kontrollbiopsien	wurden	Mediavakuolen	mit	einer	konstanten	und	

insgesamt	 geringen	Prävalenz	 detektiert.	Allerdings	 konnten	wir	 durch	 unsere	

Ergebnisse	die	These	der	Mediavakuolen	als	spezifische	Vorläuferläsionen	der	

arteriolären	Hyalinose	nicht	erhärten.		

In	Analogie	zum	chronischen	Analgetikaabusus	in	nativen	Nieren	haben	wir	die	

Entstehung	 von	 Lipofuszinablagerungen	 in	 Nierentransplantaten	 als	

morphologisches	 Korrelat	 einer	 chronischen	 Calcineurininhibitor-Toxizität	

postuliert.	 Aufgrund	 der	 sehr	 geringen	 Prävalenz	 einer	 Lipofuszinose	 des	

Tubulusepithels	 in	 den	 Kontroll-	 und	 Indikationsbiopsien	 entschieden	 wir	 uns	

gegen	 weitere	 statistische	 Auswertungen	 dieses	 kaum	 zu	 erhebenden	

Befundes.	 Beruhend	 auf	 den	 vorliegenden	 Ergebnissen	 kann	 deshalb	 unsere	

Hypothese	 nicht	 hinreichend	 belegt	werden,	 auch	wenn	 hier	 die	Prävalenz	 in	

den	 späten	 Indikationsbiopsien	 ebenfalls	 ansteigt	 (von	 ±	 1%	 auf	 16,1%).	 Da	

Lipofuszin	 ein	 Alterspigment	 ist,	 kann	 ebenso	 spekuliert	 werden,	 dass	 ein	

vermehrtes	 Auftreten	 nach	 Nierentransplantation	 im	 zeitlichen	 Verlauf	 als	

Ausdruck	 einer	 vorzeitigen	 Alterung	 der	 Transplantate	 zu	 werten	 ist.	 Das	

Konzept	 des	 akzelerierten	 Alterungsprozesses	 in	 Nierentransplantaten	 wurde	

bereits	von	Melk,	Halloran	et	al.	beschrieben	[46].	

5.3.  Detektierbarkeit eines Befundes in Folgebiopsien 

Da	 unser	 Kollektiv	 sequentielle	 Biopsien	 umfasst,	 bestand	 die	 Möglichkeit,	

individuelle	 Verläufe	 der	 arteriolären	 Veränderungen	 zu	 analysieren	 und	

herauszuarbeiten,	 ob	 ein	 einmal	 erhobener	 Befund	 in	 folgenden	 Biopsien	

erneut	 zu	 beobachten	 ist.	 Die	 Detektierbarkeit	 eines	 von	 uns	 erhobenen	

Befundes	 in	 der	 Folgebiopsie	 stellte	 sich	 dabei	 als	 limitiert	 heraus.	 Hierfür	

kommen	 verschiedene	 Ursachen	 in	 Betracht:	 Bezüglich	 der	 intimalen	 und	

nodulären	 arteriolären	 Hyalinose	 könnte	 dies	 an	 der	 in	 >87%	 der	

Kontrollbiopsien	 nur	 fokalen	 Ausprägung	 der	 arteriolären	 Hyalinose	 liegen.	
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Selbst	 in	 den	 frühen	 Indikationsbiopsien	 (<2	 Jahre	 p.t.)	 findet	 sich	 noch	

überwiegend	 fokale	 arterioläre	 Hyalinose.	 Erst	 in	 den	 späten	

Indikationsbiopsien	 nehmen	 diffuse	 Befunde	 zu,	 wodurch	 dann	 die	

Detektierbarkeit	 erleichtert	 wird.	 Auch	 Strom	 et	 al.	 weisen	 darauf	 hin,	 dass	

meist	nur	eine	Minorität	der	Arteriolen	betroffen	 ist	 [34].	Sis	et	al.	beschreiben	

des	 Weiteren,	 dass	 die	 Befunde	 nicht	 selten	 nur	 in	 einer	 Schnittstufe	

detektierbar	 sind,	 was	 die	Gefahr	 des	 Nicht-Erfassens	 zusätzlich	 erhöht	 [29].	

Eine	 wichtige	 Rolle	 spielt	 hier	 auch	 die	 Intra-	 und	

Interobserver-Reproduzierbarkeit.	 Die	 Kappa-Statistik-Werte	 für	 die	

Interobserver-Reproduzierbarkeit	 betragen	 in	 unseren	 Untersuchungen	 0,453	

für	 intimale	arterioläre	Hyalinose,	0,26	 für	noduläre	arterioläre	Hyalinose,	0,34	

für	Mediavakuolen,	0,197	für	die	Ausdehunung	der	arteriolären	Hyalinose.	Dies	

entspricht,	zusammengefasst	für	alle	Befunde,	einer	Übereinstimmungsrate	von	

22-78%.	 Bei	 Sis	 et	 al.	 liegen	 die	 Kappa-Statistik-Werte	 hierfür	 ebenfalls	

zwischen	0,18	und	0,63,	bei	Anwendung	der	Banff	97-Kriterien	zur	Beurteilung	

der	arteriolären	Hyalinose	(Mediavakuolen,	Lipofuszin	und	die	Ausdehnung	der	

arteriolären	 Hyalinose	 wurden	 hier	 nicht	 beurteilt)	 [29].	 Bei	 Nankivell	 et	 al.	

liegen	sie	zwischen	0,46	und	0,80	 [33],	wobei	ebenfalls	keine	Beurteilung	von	

Mediavakuolen,	Ausdehnung	der	Hyalinose	und	Lipofuszin	erfolgte.	

Die	 Kappa-Statistik-Werte	 für	 die	 Intraobserver-Reproduzierbarkeiz	 betragen	

0,434	für	intimale	arterioläre	Hyalinose,	0,62		für	noduläre	arterioläre	Hyalinose,	

0,61	 für	 Mediavakuolen	 und	 0,51	 für	 die	 Ausdehnung	 der	 arteriolären	

Hyalinose.	 Nach	 Landis	 und	 Koch	 sind	 diese	 Werte	 für	 noduläre	 arterioläre	

Hyalinose	 und	 Mediavakuolen	 als	 beachtliche	 und	 für	 intimale	 arterioläre	

Hyalinose	 und	 die	 Ausdehnung	 der	 Hyalinose	 als	 moderate	 Intraobserver-

Reproduzierbarkeit	definiert.	Für	alle	Befunde	zusammengefasst	entspricht	dies	

einer	 Übereinstimmungsrate	 von	 61-90%.	 Im	 Vergleich	 dazu	 liegt	 der	

Intraobserver-	 Kappa-Statistik-Wert	 bei	 Nankivell	 et	 al.	 bei	 0,82	 (exzellent),	

allerdings	 ging	 hierbei	 einzig	 die	 Detektion	 von	 arteriolärer	 Hyalinose	 in	 die	

Bewertung	 ein	 [33].	 Sommerer	 et	 al.	 berichten	 von	 einer	 potentiellen	

Reversibilität	der	 chronisch	vaskulären	Calcineruininhbitor-Nephropathie	durch	

Dosisreduktion	des	CsA	[45].	Morozumi	und	Mihatsch	et	al.	publizierten	sogar	

eine	 vollständige	 Regression	 der	 Calcineurininhibitor-assozierten	

Arteriolopathie	mit	Remodeling	der	Arteriolen,	selbst	in	schweren	Fällen,	einige	
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Monate	 nach	 Dosisreduktion	 bzw.	 nach	 Beendigung	 der	 Calcineurininhibitor-

Therapie	 [35].	 Auch	 Nankivell	 et	 al.	 halten	 eine	 Reversibilität	 der	 arteriolären	

Hyalinose	 in	 Abhängig	 von	 Intensität	 und	 kumulativer	 CsA-Exposition	 für	

möglich	[24].		

Im	 Spiegel	 der	 hier	 vorliegenden	 Daten	 stellt	 sich	 jedoch	 die	 Frage,	 ob	 die	

beschriebene	 „Reversibilität“	 der	 arteriolären	 Hyalinose	 nicht	 auch	 zumindest	

partiell	 durch	 die	 limitierte	 Repräsentativität	 und	 Reproduzierbarkeit	 der	

arteriolären	Veränderungen	erklärt	werden	kann.	

5.4. Zusammenhang mit klinisch-histopathologischen Parametern 

Die	 differentialdiagnostische	 Abgrenzung	 der	 chronisch	 vaskulären	

Calcineurininhibitor-Nephropathie	 gegenüber	 anderen	Pathomechanismen,	 die	

ebenfalls	 eine	 arterioläre	 Hyalinose	 verursachen	 können,	 bleibt	 histologisch	

schwierig.	 Insbesondere	 die	 im	 Rahmen	 eines	 Diabetes	 mellitus	 und	 eines	

arteriellen	 Hypertonus	 auftretenden	 Veränderungen	 der	 renalen	 Arteriolen	

verursachen	histologisch	gleichartige	Veränderungen.		

In	unseren	Untersuchungen	wurde	kein	statistisch	signifikanter	Zusammenhang	

zwischen	 dem	 Vorliegen	 eines	 Diabetes	 mellitus	 und/oder	 arteriellen	

Hypertonus	 und	 dem	 vermehrten	 Auftreten	 von	 arteriolärer	 Hyalinose	

festgestellt.		

Mihatsch	et	al.	führen	als	Kriterium	zur	Abgrenzung	einer	nodulären	Hyalinose	

unterschiedlicher	Genese	im	Frühstadium	an,	dass	es	bei	Diabetes	mellitus	und	

Hypertonie	 subendothelial	 zu	 hyalinen	 Ablagerungen	 in	 intakten	 glatten	

Muskelzellen	 käme,	 wohingegen	 bei	 der	 chronisch	 vaskulären	

Calcineurininhibitor-Toxizität	 diese	 Ablagerungen	 nekrotische	 glatte	

Muskelzellen	der	Media	ersetzen	würden	(siehe	auch	[29]).	Unstrittig	ist	jedoch	

auch	 in	dieser	Arbeit,	 dass	die	Differenzierung	bei	 fortgeschrittener	Hyalinose	

deutlich	 schwieriger	 ist	 [36].	 Nankivell	 et	 al.	 konnten	 bei	 ihrer	 multivariaten	

Analyse	 keine	 Korrelation	 zwischen	 Hypertonie	 und	 arteriolärer	 Hyalinose	

feststellen	 [33].	 Die	 Tatsache,	 dass	 verschiedene	 Formen	 der	 arteriolären	

Veränderungen	 in	 der	 jeweiligen	 Biopsie	 nicht	 unabhängig	 voneinander	

auftreten	 deutet	 noch	 zusätzlich	 darauf	 hin,	 dass	 die	 Morphologie	 nicht	

spezifisch	für	eine	bestimmte	Genese	der	Läsion	ist.	
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Unseren	 Ergebnissen	 zufolge	 besteht	 auch	 kein	 direkter	 Zusammenhang	

zwischen	 dem	 Auftreten	 vaskulärer	 Veränderungen	 und	 der	 Höhe	 der	

Calcineurininhibitor-Blutspiegel.	 Insbesondere	 anhand	 des	 allerdings	 relativ	

kleinen	 Kollektivs	 der	 simultan	 Pankreas-Nieren-transplantierten	 Patienten,	

deren	 Nieren	 von	 jüngeren	 Spendern	 stammten,	 wird	 deutlich,	 dass	 diese	

Patienten	 trotz	 höherer	 CsA-Blutspiegel	 weniger	 vaskuläre	 Veränderungen	

aufweisen,	 als	 das	 übrige	 Kontrollbiopsiekollektiv.	 Die	 59	 Biopsien	 der	 40	

simultan	 Pankreas-Nieren-transplantierten	 Patienten	 unseres	 Kollektives	

zeigten	 in	 24%	 (K1),	 16%	 (K2)	 und	 17%	 (K3)	 vaskuläre	 Veränderungen.	

Dahingegen	wiesen	die	ausschließlich	nierentransplantierten	Patienten	unseres	

Kollektivs	in	27%	(K1),	27%	(K2)	und	24%	(K3)	vaskuläre	Veränderungen	auf.	

Dabei	 ist	 zu	 berücksichtigen,	 dass	 das	mittlere	 Donoralter	 des	 Kollektivs	 der	

zusätzlich	Pankreas-Transplantierten	mit	33	±	13	Jahren	deutlich	unter	dem	des	

übrigen	 Kontrollbiopsiekollektivs	 (49	 ±	 16	 Jahre)	 liegt.	 Patienten	 ohne	

Mediavakuolen	 und	 ohne	 arterioläre	 Hyalinose	 wurden	 signifikant	 häufiger	

zusätzlich	 Pankreas-transplantiert.	 Auch	 Sis	 et	 al.	 konnten	 keine	 signifikante	

Korrelation	 zwischen	 der	 Höhe	 der	 Calcineurininhibitor-Blutspiegel	 und	 einem	

vermehrten	 Auftreten	 arteriolärer	 Hyalinose	 feststellen	 [29].	 Morozumi	 et	 al.	

fanden	 in	 ihren	 Untersuchungen	 heraus,	 dass	 es	 sowohl	 unter	 low-dose,	 als	

auch	 unter	 high-dose	 CsA-Therapie	 zu	 arteriolärer	 Hyalinose	 kam	 [25].	 Trotz	

hoher	 CsA-Dosen	 wurde	 bei	 Sommerer	 et	 al.	 auch	 im	 Langzeitverlauf	 kein	

Anstieg	 der	 Prävalenz	 arteriolärer	 Hyalinose	 beobachtet	 [45].	 Dahingegen	

sahen	Liptak	et	al.	eine	Korrelation	zwischen	Calcineurininhibitor-Toxizität	und	

Höhe	 der	 Calcineurininhibitor-Blutspiegel	 sowie	 der	 Therapiedauer	 [23].	

Mihatsch	hält	die	Calcineurininhibitor-Toxizität	ebenfalls	 für	dosisabhängig	und	

auch	 abhängig	 von	 der	 individuellen	 Empfindlichkeit	 des	 Patienten.	 Als	

zusätzliche	 Risikofaktoren	 werden	 hier	 die	 Ischämiezeit,	 Medikamente	 und	

Abstoßungsreaktionen	 genannt	 [36].	 Auch	Morozumi	 et	 al.	 gehen	 davon	 aus,	

dass	 	 unterschiedliche	 individuelle	 Risikofaktoren	 die	 chronisch	 vaskuläre	

Calcineurininhibitor-Toxizität	determinieren	[25].	

Doch	 nicht	 in	 allen	 genannten	 Artikeln	 wurden	 die	 Zusammenhänge	 mit	

klinischen	 Parametern	 explizit	 untersucht.	 So	 gingen	 beispielsweise	 bei	

Sommerer	 et	 al.	 Alter	 und	Geschlecht	 des	 Donors	 nicht	 in	 die	 Analysen	 ein,	

während	Sis	et	al.	diese	Parameter	zwar	erwähnen,	aber	eine	Korrelation	mit	
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den	 einzelnen	 Befunden	 nicht	 gesondert	 untersuchen.	 Desweiteren	 sind	 die	

immunsuppressiven	 Therapieregime	 nicht	 alle	 untereinander	 vergleichbar,	 da	

beispielsweise	 bei	Sis	 et	 al.	 zusätzlich	Mycophenolat	Mofetil	 oder	Azathioprin	

verabreicht	 wurden.	 Darüberhinaus	 sind	 die	 alten	

Immunsuppressions-Protokolle	aus	den	Arbeiten	von	Mihatsch	et	al.	nicht	mehr	

mit	den	aktuellen	Schemata	vergleichbar.	

	

Grundsätzlich	 liegt	 allen	 erwähnten	 Arbeiten	 die	 Annahme	 zugrunde,		

arterioläre	Hyalinose	sei	ein	Ausdruck	chronischer	Calcineurininhibitor-Toxizität.	

In	 unserer	 Analyse	 konnten	 wir	 jedoch	 zeigen,	 dass	 das	 Donoralter	 für	 das	

Auftreten	 einer	 arteriolären	 Hyalinose,	 zumindest	 relativ	 früh	 nach	

Transplantation	determinierend	zu	sein	scheint.	Demnach	hatten	Patienten	mit	

arteriolären	 Veränderungen	 häufig	 einen	 deutlich	 älteren	 Donor	 als	 Patienten	

ohne	 derartigen	Befund.	Auch	 der	Ausprägungsgrad	 des	 jeweiligen	Befundes	

war	bei	Patienten	mit	älteren	Spendern,	 insbesondere	bei	 intimaler	arteriolärer	

Hyalinose	und	 teilweise	auch	bei	Mediavakuolen,	stärker	als	bei	Patienten	mit	

jüngerem	 Donor.	 Zusätzlich	 hatten	 Patienten	 mit	 arteriolären	 Veränderungen	

häufiger	einen	männliche	Donor.	Dies	 ist	möglicherweise	dadurch	zu	erklären,	

dass	 bei	 Männern	 zu	 einem	 früheren	 Lebenszeitpunkt	 vaskuläre	

Veränderungen	auftreten	als	bei	Frauen,	da	diese	über	den	protektiven	Effekt	

der	Östrogene	verfügen.	

Zusätzlich	ist	zu	berücksichtigen,	dass	sich	in	den	60	untersuchten	Nullbiopsien	

häufig	bereits	vaskuläre	Veränderungen	fanden	und	hier	das	mittlere	Donoralter	

über	 dem	 des	 übrigen	 Kontrollbiopsiekollektivs	 lag.	 In	 immerhin	 39%	 dieser	

Nullbiopsien	 wurden	 die	 Veränderungen	 als	 noduläre	 arterioläre	 Hyalinose	

eingeordnet.	 Auch	 die	 übrigen	 arteriolären	 Läsionen	 fanden	 sich	 in	 höherer	

Prävalenz	 als	 in	 den	 Kontrollbiopsien.	 Dies	 untermauert	 unsere	 These,	 dass	

eine	 sichere	 Differenzierung	 zwischen	 den	 zugrundeliegenden	

Pathomechanismen	der	arteriolären	Hyalinose	morphologisch	schwierig	bleibt.	

Das	 voneinander	 abhängige	 Auftreten	 der	 verschiedenen	 Formen	 arteriolärer	

Veränderungen	 	 unterstützt	 diese	Annahme	 noch	 zusätzlich.	 Leunissen	 et	 al.	

publizierten,	 die	 chronische	 vaskuläre	 Calcineurininhibitor-Toxizität	 hinge	

wesentlich	von	vorbestehenden	histologischen	Läsionen	des	Donors	ab,	welche	

mit	dem	Alter	deutlich	zunehmen	[47].	Arias	et	al.	sehen	das	Donoralter	sogar	
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als	 besseren	 Vorhersageparameter	 für	 Transplantatfunktion	 und	Outcome	 als	

histologische	Parameter	[48].	

Wie	bereits	erwähnt,	 traten	schon	 in	den	untersuchten	Nullbiopsien	vaskuläre	

Veränderungen,	 auch	 in	 Form	 nodulärer	 arteriolärer	Hyalinose,	 auf.	 Sis	 et	 al.	

konnten	 in	 ihren	 Nullbiopsien	 ebenfalls	 vom	 Donor	 stammende	 arterioläre	

Hyalinose	nachweisen.	Die	Autoren	folgern	daraus,	dass	arterioläre	Hyalinose,	

sogar	in	nodulärer	Form,	nicht	spezifisch	für	Calcineurininhibitor-Toxizität	ist.		

Unsere	 Ergebnisse	 zeigen,	 dass	 eine	 statistisch	 höchst	 signifikante	

Interdependenz	 zwischen	den	 jeweiligen	erhobenen	Befunden	 innerhalb	einer	

Biopsie	 besteht.	 Somit	 ist	 auch	 die	 noduläre	 arterioläre	 Hyalinose	 nicht	

exzeptionell	 sondern	 tritt	 meist	 zusammen	 mit	 anderen	 Formen	 arteriolärer	

Veränderungen	auf.		

Patienten	 mit	 der	 Maximalausprägung	 arteriolärer	 Veränderungen	

(Mediavakuolen	 und	 arterioläre	 Hyalinose)	 haben	 sowohl	 signifikant	 höhere	

Serum-Kreatinin-Werte,	 als	 auch	 eine	 signifikant	 niedrigere	 eGFR.	 Somit	

weisen	sie	eine	schlechtere	Transplantatfunktion	auf,	als	Patienten	ohne	diese	

Befunde.	
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5.5. Synopse 

Dem	 aktuellen	 Stand	 der	 Wissenschaft	 entsprechend	 können	 neben	 einer	

Therapie	 mit	 Calcineurininhibitoren	 auch	 arterieller	 Hypertonus	 und	 Diabetes	

mellitus	zu	arteriolärer	Hyalinose	führen.	Die	noduläre	arterioläre	Hyalinose	wird	

häufig	als	spezifisch	für	die	Calcineurininhibitor-Toxizität	angesehen.	Basierend	

auf	dieser	Annahme	wird	die	 „chronische“	Calcinuerininhibitor-Toxizität	als	ein	

limitierender	 Faktor	 für	 das	 Nierentransplantat-Langzeitüberleben	 angesehen.	

Demzufolge	 führt	 aktuell	 die	 Diagnose	 einer	 Calcineurininhibitor-induzierten	

arteriolären	 Hyalinose	 zur	 Therapiemodifikation	 in	 Form	 von	

Calcineurininhibitor-Dosisreduktion,	 welche	 mit	 dem	 Risiko	 einer	 Rejektion	

vergesellschaftet	ist.	

Unsere	 Ergebnisse	 zeigen,	 dass	 arterioläre	 Veränderungen	 in	 frühen	

sequentiellen	 Kontrollbiopsien	 weder	 spezifisch	 für	 eine	

Calcineurininhibitor-Toxizität,	 noch	 für	 einen	 arteriellen	 Hypertonus	 oder	

Diabetes	 mellitus	 sind.	 Diese	 Läsionen	 stellen	 in	 erster	 Linie	 bereits	 im	

Transplantat	 vorbestehende	 Veränderungen	 dar,	 deren	 Prävalenz	 mit	

fortgeschrittenem	Donoralter	zunimmt.		

Die	 These,	 das	 Mediavakuolen	 möglicherweise	 Vorläuferläsionen	 einer	

späteren	 arteriolären	 Hyalinose	 darstellen,	 konnte	 nicht	 erhärtet	 werden.	

Darüber	hinaus	 stellte	 sich	die	Detektion	und	Reproduzierbarkeit	 der	 von	uns	

erhobenen	Befunde	als	limitiert	dar.	Dennoch	ist	das	Vorhandensein	arteriolärer	

Veränderungen	 mit	 einer	 schlechteren	 Transplantatfunktion	 vergesellschaftet,	

was	 insbesondere	 bei	 den	 Patienten	 zum	 Tragen	 kommt,	 denen	 zusätzlich	

Indikationsbiopsien	entnommen	wurden.	

Somit	 ist	 die	 Detektion	 arteriolärer	 Veränderungen	 in	

Nierentransplantatbiopsien	 zwar	 kein	 hilfreiches	 Kriterium	 zur	 Steuerung	 der	

Calcineurininhibitor-Therapie,	hat	jedoch	prognostische	Bedeutung.	

Aufgrund	 der	 im	Rahmen	 dieser	 Arbeit	 erhobenen	 Ergebnisse	 empfehlen	 wir	

den	Pathologinnen	und	Pathologen	sich	auf	die	Dokumentation	des	Vorliegens	

einer	arteriolären	Hyalinose	und	der	Beschreibung	 ihrer	Ausdehnung	als	 fokal	

oder	diffus	zu	beschränken.	

.
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6.	Zusammenfassung	

Calcineurininhibitoren	 werden	 zur	 Immunsuppression	 nach	

Nierentransplantation	 häufig	 eingesetzt	 und	 haben	 dazu	 beigetragen,	 das	

Risiko	einer	akuten	Abstoßungsreaktion	entscheidend	zu	 reduzieren.	Eine	der	

unerwünschten	 Arzneimittelwirkungen	 dieser	 Substanzgruppe	 ist	 ihre	

Nephrotoxizität,	 die	 unter	 anderem	zu	einer	Hyalinose	glomerulärer	Arteriolen	

führt.	Obwohl	diese	 in	der	Literarur	gut	beschrieben	 ist,	bleibt	die	Abgrenzung	

gegenüber	diabetischen	und	hypertensiven	Gefäßveränderungen	schwierig.	

Vor	 diesem	Hintergrund	war	 es	 Ziel	 der	 vorliegenden	Arbeit,	 die	 Progredienz	

dieser	vaskulären	Läsionen	in	Kontroll-	und	Indikationsbiopsien	zu	beschreiben	

und	 die	 Abhängigkeit	 von	 klinischen	 und	 demographischen	 Faktoren	 zu	

untersuchen.	

Insegsamt	 ist	 die	 Prävalenz	 der	 arteriolären	 Veränderungen	 in	 den	

Kontrollbiopsien	 (Mediavakuolen	 17,5%,	 intimale	 arterioläre	 Hyalinose	 9,6%,	

noduläre	 arterioläre	 Hyalinose	 5,8%	 und	 Lipofuszin	 1,2%)	 gering	 und	 bleibt	

konstant.	Ein	Anstieg	ist	erst	in	den	späten	Indikationsbiopsien	zu	verzeichnen.			

In	Zusammenschau	aller	Ergebnisse	der	vorliegenden	Arbeit	wird	deutlich,	dass	

eine	 statistisch	 signifikante	 Abhängigkeit	 nur	 zwischen	 fortgeschrittenem	

Donoralter,	sowie	männlichem	Donorgeschlecht	und	dem	Auftreten	arteriolärer	

Hyalinose	besteht.		

Obwohl	auch	das	Vorliegen	von	arteriellem	Hypertonus	und	Diabetes	mellitus	

zu	 einer	 arteriolären	 Hyalinose	 führen	 kann,	 zeigen	 unsere	 Untersuchungen	

keine	 signifikante	 Assoziation	 dieser	 Erkrankungen	 mit	 einer	 arteriolären	

Hyalinose.		

Desweiteren	 zeigen	 die	 von	 uns	 beschriebenen	 arteriolären	 Veränderungen	

keine	signifikante	Abhängigkeit	von	der	verabreichten	Calcineurininhibitordosis.	

Nur	 das	 fortgeschrittene	 Donoralter	 und	 die	 nach	 der	 Transplantation	

vergangene	Zeit	korrelieren	mit	dem	Vorliegen	einer	arteriolären	Hyalinose.		

Die	Nachweisbarkeit	 einer	Veränderung	 in	der	 jeweiligen	Folgebiopsie	 ist	 aus	

verschiedenen	Gründen	limitiert:	Zum	einen	ist	sowohl	die	intimale	als	auch	die	

noduläre	 Hyalinose	 in	 über	 87%	 der	 Fälle	 ein	 fokaler	 Befund.	 Zum	 anderen	

finden	 sich	 arterioläre	 Veränderungen	 nicht	 selten	 in	 nur	 einer	 Schnittstufe.	

Besonders	die	Interobserver-Reproduzierbarkeit	wird	hierdurch		eingeschränkt.	
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Unseren	 Analysen	 zufolge	 erlaubt	 das	 Vorliegen	 einer	 arteriolären	 Hyalinose	

keinen	direkten	Rückschluss	auf	eine	chronische	vaskuläre	Calcineurininhibitor-

Nephropathie.	 Zwar	 ist	 anzunehmen,	 dass	 zu	 einem	 späteren	 Zeitpunkt	 eine	

chronische	Toxizität	an	den	glomerulären	Arteriolen	zum	Tragen	kommt,	jedoch	

erscheint	 die	 arterioläre	 Hyalinose	 aufgrund	 der	 hier	 erhobenen	 Befunde	

zumindest	im	ersten	Jahr	nach	Transplantation	nicht	als	geeigneter	Parameter	

zur	Steuerung	der	Calcineurininhibitor-Therapie.	
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