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Dissertation	

Einleitung	

Diabetes	mellitus	ist	eine	der	bedeutendsten	Krankheiten	des	21.	Jahrhunderts.	Eine	steigende	

Inzidenz	dieser	Erkrankung	ist	weltweit	zu	verzeichnen	(Lam/LeRoith,	2012).	In	den	letzten	30	

Jahren	erreichte	sie	epidemisches	Ausmaß	mit	circa	400	Millionen	erkrankten	Patienten	weltweit	

(Nathan,	2015).	Immer	mehr	Patienten	der	Industrienationen	leiden	unter	dieser	Krankheit.	Die	

alternde	 Gesellschaft	 und	 die	 erhöhte	 Anzahl	 an	 übergewichtigen	 Patienten	 führt	 zu	 einer	

erhöhten	 Anzahl	 an	 Fällen	 von	 Diabetes	mellitus	 (Winocour,	 2018).	 Durch	 das	 Scheitern	 des	

Organismus,	 zugeführte	 Glukose	 adäquat	 zu	 verwerten,	 kommt	 es	 zu	 einer	 Erhöhung	 des	

Glukosespiegels	im	Serum	(Hperglykämie).	Die	Ursachen	hierfür	sind	vielseitig	und	somit	ist	eine	

genaue	 Einteilung	 des	 Sammelbegriffs	 Diabetes	 mellitus	 nötig.	 Diese	 Einteilung	 wurde	 1997	

durch	die	Amerikanische	Diabetesgesellschaft	(ADA)	durchgeführt	(Alberti/Zimmet,	1998).	

Bei	 medikamentös	 schlecht	 eingestellten	 Diabetikern	 entstehen	 häufig	 sekundäre	

Komplikationen	wie	zum	Beispiel	das	diabetische	Fußsyndrom,	die	koronare	Herzkrankheit	und	

die	diabetische	Nephropathie	(Nathan,	2015).		

45%	 der	 dialysepflichtigen	 Patienten	 geben	 einen	 Diabetes	 mellitus	 als	 primäre	 Ursache	 des	

Nierenversagens	 an	 (Cavanaugh,	 2007).	 	 Hierbei	 kommt	 es	 zu	 renalen	 Läsionen,	 die	 als	

Kimmelstiel-Wilson-Glomerulosklerose	bekannt	sind.	Durch	die	Zerstörung	des	Parenchyms	und	

der	Entwicklung	einer	Mikroalbuminurie	kommt	es	in	circa	50%	der	Fälle	zu	fortgeschrittenen	

Stadien	der	Mikroalbuminurie	(Goñi	et	al.,	2016).	Das	Risiko	von	diabetischen	Komplikationen,	

zum	 Beispiel	 einer	 diabetischen	 Nephropathie,	 steigt	 mit	 fortbestehender	 Mikroalbuminurie	

kontinuierlich	an	(Scherbaum/Ritz,	2005).		

	

Eine	wichtige	 Therapieoption	 bei	 diabetischer	 Nephropathie	 und	 insulinabhängigem	Diabetes	

mellitus	ist	die	kombinierte	Nieren-Pankreas-Transplantation.	Studien	belegen,	dass	sowohl	die	

Lebenserwartung	 als	 auch	 die	 Lebensqualität	 nach	 kombinierter	 Nieren-Pankreas-

Transplantation	 besser	 zu	 bewerten	 ist	 als	 nach	 Dialyse-Therapie	 oder	 alleiniger	 Nieren-

Transplantation	 (Secchi	 et	 al.,	 1991),	 da	 sie	 zu	 langfristiger	 Insulinunabhängigkeit	 und	 einer	

physiologischen	Glucoseregulation	führen	kann	(Pfeffer	et	al.,	1996).	

Die	5-Jahres-Überlebensrate	aller	Patienten	nach	kombinierter	Nieren-Pankreas-Transplantation	

liegt	 bei	 96%	 (Dholakia	 et	 al.,	 2016).	 Außerdem	 ist	 die	 10-Jahres	 Überlebensrate	 nach	

kombinierter	Nieren-Pankreastransplantation	bei	Patienten	mit	Diabetes	mellitus	Typ	I	deutlich	

höher	 als	 bei	 Patienten,	 die	 bei	 gleicher	 Grunderkrankung	 nur	 eine	 Nierentransplantation	

erhalten	 haben	 (Morath	 et	 al.,	 2009).	 	 Grundsätzlich	 ist	 die	 kombinierte	 Nieren-Pankreas-
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Transplantation	 als	 wichtige	 Therapieoption	 für	 Patienten	 mit	 diabetischer	 Nephropathie	

einzustufen	(Secchi	et	al.,	1991).	

	

Die	 Problematik	 des	 Mangels	 an	 zu	 Verfügung	 stehenden	 Spenderorganen	 im	 Vergleich	 zum	

steigenden	Bedarf	 an	 zu	 transplantierenden	Organen	wächst	 von	 Jahr	 zu	 Jahr	 (Johnson	 et	 al.,	

2014;	 Merion	 et	 al.,	 2005).	 Zusätzlich	 kommt	 es	 zu	 einer	 zunehmenden	 Erweiterung	 der	

Indikationsstellungen	zur	Transplantation	(Pfitzmann	et	al.,	2012)	und	zu	einer	wachsenden	Zahl	

an	 Patienten	 in	 fortgeschrittenem	 Lebensalter,	 die	 trotz	 ihres	 Alters	 mit	 akzeptablem	 Risiko	

versorgt	 werden	 können	 (Haverich/Haller,	 2016).	 Im	 Gegensatz	 hierzu	 steigt	 die	 Anzahl	 der	

Spenderorgane	 nicht	 in	 gleicher	Weise	 an,	 sondern	 hat	 in	 den	 letzten	 Jahren	 in	 Deutschland	

deutlich	abgenommen	(Haverich/Haller,	2016).	

Hierfür	 sind	 nicht	 nur	 die	 unzureichende	 Aufklärung	 der	 Bevölkerung	 verantwortlich	

(Haverich/Haller,	2016),		sondern	auch	die	vielen	Skandale,	die	in	den	letzten	Jahren	seit	2012	

rund	um	die	Transplantationsmedizin	aufgetreten	sind	(Metz/Hoppe,	2013).	Kontrollen	wiesen	

darauf	hin,	dass	in	mehreren	deutschen	Transplantationszentren	Patientendaten	von	Patienten	

auf	der	Lebertransplantationsliste	manipuliert	worden	waren,	um	eine	kürzere	Wartezeit	für	die	

Patienten	und	eine	schnellere	Organvergabe	zu	erwirken	(Wagner,	2019).		Diese	Skandale	führten	

zu	 einer	 öffentlichen	 Vertrauenskrise	 und	 einem	 Rückgang	 der	 Spendebereitschaft	 in	

Deutschland.	2012	kam	es	zur	Einführung	flankierender	Maßnahmen	zur	Entscheidungslösung	

durch	die	Politik.	Diese	sehen	unter	anderem	vor,	dass	alle	Krankenversicherten,	die	16	Jahre	oder	

älter	 sind,	 regelmäßig	 zum	 Thema	 Organspende	 befragt	 werden.	 In	 einer	 repräsentativen	

Umfrage	der	Bundeszentrale	 für	gesundheitliche	Aufklärung	 (BZgA)	aus	dem	 Jahr	2016	gaben	

allerdings	 56%	 der	 Befragten	 an,	 nicht	 ausreichend	 über	 das	 Thema	Organspende	 informiert	

worden	zu	sein	(Wagner,	2019).		

Nicht	 nur	 die	 Zahl	 der	 erfolgreich	 durchgeführten	 Transplantationen	 ist	 in	 Deutschland	 nach	

Erreichen	 einer	 Höchstzahl	 im	 Jahr	 2011	 bis	 zum	 Jahr	 2014	 kontinuierlich	 zurückgegangen,	

sondern	auch	die	Anzahl	der	Organspender	 ist	von	2010	auf	2014	um	circa	33,33%	gesunken	

(Haverich/Haller,	2016).	Während	2011	noch	66%	der	Befragten	bereit	zur	Organspende	waren,	

waren	 es	 im	 Jahr	 2012	 nur	 noch	 52%	 (Bundesärztekammer,	 2011).	 Vergleicht	 man	 dies	mit	

anderen	europäischen	Ländern,	ist	zum	Beispiel	in	Frankreich	die	Spendebereitschaft	von	2000	

bis	 2015	 um	 21%	 gestiegen	 (Antoine/Legendre,	 2017).	 	 2016	 wurden	 insgesamt	 1391	

Nierentransplantationen,	 10	 isolierte	 Pankreastransplantationen	 und	 85	 kombinierte	 Nieren-

Pankreas-Transplantationen	 in	 Deutschland	 durchgeführt	 (Branger/Samuel,	 2017).	 Insgesamt	

wurden	2016	 in	Deutschland	1,7	Nieren	auf	100.000	Einwohner	 transplantiert.	 	 Im	Gegensatz	

hierzu	wurden	2015	 in	Frankreich	 insgesamt	3.486	Nieren	 transplantiert,	was	5,2	Nieren	pro	

100.000	Einwohner	 in	Frankreich	entspricht.	 Im	Vereinigten	Königreich	waren	es	2015	2.036	

Nierentransplantationen	 und	 167	 kombinierte	 Nieren-Pankreastransplantationen.	 Dies	
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entspricht	3,1	Nieren,	die	2015	auf	100.000	Einwohner	im	Vereinigten	Königreich	transplantiert	

wurden,	 während	 insgesamt	 5080	 Patienten	 für	 eine	 Niere	 und	 185	 Patienten	 für	 Niere	 und	

Pankreas	gelistet	waren	 (NHS	Organ	Donation,	2018).	 Im	Gegensatz	hierzu	waren	2016	7.598	

Patienten	für	eine	Nierentransplantation,	31	Patienten	für	eine	isolierte	Pankreastransplantation	

und	240	Patienten	für	eine	kombinierte	Nieren-Pankreas-Transplantation	in	Deutschland	gelistet	

(Branger/Samuel,	2017).		

Die	Wartezeit	für	eine	Niere	beträgt	in	Deutschland	derzeit	circa	sechs	Jahre	(Deutsche	Stiftung	

Organtransplantation,	2018).	Dieser	Vergleich	zeigt,	dass	 in	Deutschland	Patienten	auf	Nieren-

Pankreas-Warteliste	verschärft	um	Nieren	konkurrieren.	

2015	 wurden	 in	 Deutschland	 10,8	 Organspenden	 pro	 Millionen	 Einwohner	 realisiert.	 Im	

Gegensatz	 hierzu	 wurden	 in	 Frankreich	 25,3	 und	 in	 Großbritannien	 20,4	 Organspenden	 pro	

Millionen	Einwohner	durchgeführt	(Deutsche	Stiftung	Organtransplantation,	2016).	2014	hatte	

Frankreich	 das	 größte	 Transplantationsvolumen	 in	 Europa	 mit	 79.600	 durchgeführten	

Transplantationen	bei	25,3	Spendern	pmp	(per	million	population),	während	Deutschland	mit	

44.900	Transplantation	bei	10,4	Spendern	pmp	nur	an	4.	Stelle	stand	(Antoine/Legendre,	2017).	

Deutschland	 steht	 somit	 auch	 hinter	 dem	 Vereinigten	 Königreich,	 das	 mit	 71.800	

Transplantationen	bei	20,6	Spendern	pmp	auf	dem	zweiten	Platz	rangierte	(Antoine/Legendre,	

2017).	

	

Vor	dem	Hintergrund	dieser	Entwicklungen	hat	sich	uns	die	Frage	gestellt,	wie	man	die	für	die	

Transplantation	zu	Verfügung	stehenden	Organe	in	Deutschland	so	effizient	wie	möglich	verteilen	

kann.	Es	ist	wichtig,	prognostische	Faktoren	festzustellen,	die	sich	auf	die	Langzeitüberlebensrate	

der	 Patienten	 und	 die	 des	 Transplantats	 auswirken.	 Da	 die	 Nierenfunktion	 ein	 Jahr	 nach	

Transplantation	 als	 Variable	 angesehen	 wird,	 die	 das	 Langzeittransplantatüberleben	 stark	

beeinflusst,	muss	es	das	Ziel	sein,	ein	bestmögliches	Ergebnis	der	Nierenfunktion	ein	Jahr	nach	

Transplantation	zu	erzielen.	Momentan	gibt	es	keine	validierten	prognostischen	Modelle,	die	in	

der	Lage	sind,	die	Nierenfunktion	ein	Jahr	nach	kombinierter	Nieren-Pankreas-Transplantation	

vorherzusagen.	Ein	solches	Modell	würde	es	möglich	machen,	die	klinische	Dringlichkeit	und	das	

voraussichtliche	Transplantationsergebnis	besser	abwägen	und	bewerten	zu	können.	Gerade	in	

Deutschland	scheint	dies	aufgrund	der	verschärften	Konkurrenz	der	Wartelistenpatienten	um	die	

wenigen	 zur	 Verfügung	 stehenden	 Nierentransplantate	 besonders	 dringlich	 zu	 sein,	 um	 eine	

möglichst	effiziente	und	ethisch	zu	rechtfertigende	Organverteilung	bei	dem	Mangel	an	Organen	

realisieren	 zu	 können.	 In	 Deutschland	 fordert	 das	 Transplantationsgesetz	 darüber	 hinaus	 bei	

jeder	 Transplantation	 eine	 sorgfältige	 Abwägung	 von	 Dringlichkeit	 und	 Erfolgsaussicht	 einer	

Transplantation	(Transplantationsgesetz,	1997).	
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Gemäß	 §4,	 Abs.	 2,	 Promotionsordnung	 folgt	 nun	 die	 dieser	 Dissertation	 zugrunde	 liegende	

veröffentlichte	Studie	als	Großzitat.	Diese	Arbeit	konnte	in	Langenbeck’s	Archives	of	Surgery	2018	

publiziert	werden	(Zorn	et	al.,	2018).	
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Abstract

Purpose The widening gap between demand and supply of organs for transplantation provides extraordinary challenges for

ethical donor organ allocation rules. The transplant community is forced to define favorable recipient/donor combinations for

simultaneous kidney-pancreas transplantation. The aim of this study is the development of a prognostic model for the prediction

of kidney function 1 year after simultaneous pancreas and kidney transplantation using pre-transplant donor and recipient

variables with subsequent internal and external validation.

Methods Included were patients with end-stage renal failure due to diabetic nephropathy. Multivariable logistic regression

modeling was applied for prognostic model design with retrospective data from Hannover Medical School, Germany

(01.01.2000–31.12.2011) followed by prospective internal validation (01 Jan. 2012–31 Dec. 2015). Retrospective data from

another German transplant center in Kiel was retrieved for external model validation via the initially derived logit link function.

Results The developed prognostic model is able to predict kidney graft function 1 year after transplantation ≥ KDIGO stage III

with high areas under the receiver operating characteristic curve in the development cohort (0.943) as well as the internal (0.807)

and external validation cohorts (0.784).

Conclusion The proposed validated model is a valuable tool to optimize present allocation rules with the goal to prevent

transplant futility. It might be used to support donor organ acceptance decisions for individual recipients.

Keywords Prognostic scores . Simultaneous pancreas kidney transplantation . Donor variables . Recipient variables .

Post-transplant graft function . Diabetic nephropathy

Introduction

For patients suffering from diabetes and end-stage renal fail-

ure, simultaneous pancreas-kidney transplantation (SPK) is

the best available therapeutic option leading to insulin inde-

pendence and good kidney graft outcomes [1]. Kidney trans-

plantation has become the gold standard for treating end-stage

renal disease, prolonging patient survival and increasing qual-

ity of life compared to long-term dialysis [2]. Moreover, pan-

creas transplantation is a curative treatment option for type 1

diabetes that can lead to long-term insulin independence [3].

Successful pancreas transplantation enhances patients’ quality

of life as insulin injections, and frequent controls of blood

glucose concentrations are redundant [4]. Diabetes manifesta-

tions such as diabetic retinopathy, renal disease, or coronary

heart disease are associated with significant morbidity and

mortality [5]. Coronary heart disease accounts for 44% of
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fatalities in patients with type 1 diabetes and for 52% in pa-

tients with type 2 diabetes [6]. Under these considerations,

SPK is a valuable therapeutic option as it cures diabetes and

has beneficial effects on the progress of secondary complica-

tions [1].

Recently, survival rates 1-year after SPKwere reported to be

96%, while 83% of the patients survived more than 5 years [7].

Due to increasing incidences of diabetes mellitus [8, 9], the

demand for SPKwill likely rise in the future [1, 10]. However,

the gap between supply and demand of post-mortal organ

donors is widening worldwide [11, 12], partly due to the re-

percussions of improved treatment strategies after traffic acci-

dents and enhanced intensive care facilities [13]. Therefore,

equitable organ allocation has been the focus of current re-

search. This situation forces the transplant community to de-

fine characteristics determining appropriate pancreas and kid-

ney donors and particularly favorable recipient/donor combi-

nations for SPK. To ensure this, a reliable prognosis of out-

come after SPK is an imminent necessity. Currently, no vali-

dated prognostic models are available predicting renal func-

tion 1 year after transplantation which is seen as an autono-

mous variable influencing long-term graft and patient survival

[14]. Therefore, the current study aims to provide the first

validated prognostic model for kidney function 1 year after

SPK.

Patients and methods

Data collection

This is a retrospective observational analysis with data from

routine databases from two German transplant centers

(Hannover and Kiel) within the Eurotransplant community.

Figure 1a, b demonstrates the patient flow through the study

for the training and prospective validation cohorts from

Hannover. After internal validation of the prognostic model,

only those variables required for external validation were re-

trieved for 33 patients who underwent SPK in Kiel with a

minimum follow-up of 1 year.

Surgical procedures

All kidneys were transplanted into the left iliac fossa with

subsequent secondary retroperitonalization using a

transabdominal approach for the transplantation of both or-

gans. All pancreas transplants were transplanted into the right

fossa iliaca either with systemic venous or portal venous drain-

age and an arterial anastomosis to the common iliac artery.

Exocrine drainage of the transplanted pancreas was realized

by anastomosis of the grafts duodenum to the recipient’s ileum.

Training cohort for prognostic model development

Included were simultaneous pancreas-kidney transplants for

diabetic nephropathy after post-mortal organ donation be-

tween 01 Jan. 2000 and 31 Dec. 2011 in Hannover (n =

111). Pediatric patients (< 17 years) and those with follow-

up after transplantation < 1 year were excluded from analysis.

Internal validation cohort

Developed prognostic models were internally validated with

data of 26 consecutive adult patients treated with SPK for

diabetic nephropathy in Hannover between 01 Jan. 2012 and

31 Dec. 2015 (n = 26). The required minimal sample size for

the validation cohorts was determined as 25 cases for a power

of 0.80.

External validation cohort

External validation of the developed prognostic model was

performed using the data of 33 adult (> 17 years) consecutive

patients from Kiel after SPK for diabetic nephropathy in Kiel

(n = 33) between 01 Jun. 2008 and 31 Dec. 2015. Patients with

lack of follow-up < 1 year after transplantation were excluded.

Study end-points

The study end-point was kidney function kidney disease im-

proving global outcomes (KDIGO) stage ≥ III after the first

post-transplant year (± 6 weeks). Independent predictive fac-

tors for kidney function ≥KDIGO stage III 1 year after SPK

were identified with univariable and multivariable logistic re-

gression analyses. The results of these analyses were used to

construct a model for the prediction of kidney function

KDIGO stage ≥ III after the first post-transplant year (±

6 weeks). Glomerular filtration rate (GFR) categories (ml/

min/1.73 m2) were used as described before to define

KDIGO stages [15]. Patients with stage III ore more have a

GFR < 59 (ml/min/1.73 m2).

The GFRwas estimated as described by Levey et al. [16] as

follows:

GFR ml=min=1:73 m2
� �

¼ 30849* standardized Serum Creatinine μmol=l½ �−1:154*

age years½ �−0:203* 1:212; if blackð Þ* 0:742; if femaleð Þ
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Fig. 1 a Patient flow through the

study for the training cohort from

Hannover. b Patient flow through

the study for the prospective

internal validation cohort from

Hannover
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Prognostic model design

Potential prognostic factors that are commonly known prior to

transplantation were assessed using univariable binary logistic

regression analyses with KDIGO stage ≥ III as response in the

training cohort from Hannover (see Table 1).

Multivariable principal component analysis was applied to

avoid multi-collinearity in regression by choosing one of two

variables in cases of high correlations (R ≥ |0.500|) between

two variables. Principal component analyses and multivari-

able logistic regression analyses were performed separately

for donor and recipient variables since they belong to distinct

biological entities prior to transplantation [17].

Uncorrelated variables in principal component analy-

sis (R < |0.500|) with p values ≤ 0.200 in univariable

logistic regression analysis were included into multivar-

iable logistic regression modeling using purposeful se-

lection of co-variables after clinical judgment by the

authors. Such an approach has been previously de-

scribed by Hosmer, Lemeshow, and Sturdivant [18].

An initial stepwise backward likelihood elimination pro-

cess of the least significant variables was followed by

stepwise forward likelihood inclusion starting with the

most significant variables which had been excluded be-

fore in order to identify potential variable interactions

and to reach a preliminary multivariable logistic regres-

sion model. A threshold of > 20% change between each

of the steps in one or multiple betas of the investigated

variables was chosen for the anticipation of potentially

significant factor interactions. Anticipated factor interac-

tions prompted the creation of design interaction vari-

ables by multiplication of potentially interacting vari-

ables. These design variables were individually added

to the preliminary multivariable model to check their

independent significance using the effect-likelihood ratio

test at conventional α-levels (p < 0.050). Only signifi-

cant design variables were finally added to the final

multivariable binary logistic regression model.

Model validation

The prospective validation cohort from Hannover and the ex-

ternal retrospective validation cohort from Kiel were used for

model validation in terms of sample validity and addressing

possible center bias. These cohorts were also utilized for con-

trolling ad hoc data-fitting.

Statistical evaluation of derived prognostic models

This study was designed and executed in full accordance to

the TRIPOD guidelines [19]. Prognostic model fit was

assessed with the Hosmer-Lemeshow test to exclude potential

model over fit. Evaluation of derived prognostic models was

performed using receiver operating characteristic (ROC)

curve analysis with determination of the area under the ROC

curve (AUROC) for the prediction of KDIGO stage ≥ III

1 year after transplantation. Cut-off values were determined

with the best Youden index (Youden index = sensitivity +

specificity – 1) [20]. The Wilcoxon test, the Kruskal-Wallis

test, and Kaplan-Meier analyses with log-rank tests as well as

univariable linear regression were applied where appropriate.

JMP Pro statistics software version 11.2.0 (SAS Institute,

Cary, NC, USA) was used to perform statistical tests.

MedCalc Statistical Software, version 16.2.0 [21], was uti-

lized for power and sample size calculations. The level of

significance was defined as p < 0.050, except when indicated

otherwise.

Ethical considerations

The Ethics Committee at Hannover Medical School has

reviewed and approved this study (Approval Number: 3149-

2016).

Results

The combined cohorts from Hannover for model
training and validation (n = 137)

Renal function 1 year after SPK classified as KDIGO ≥III had

a significant influence on long-term all-cause graft loss after

transplantation (p < 0.001, log-rank test) underlining the sig-

nificance of the study-endpoint chosen for prognostic model

development (Fig. 2).

Of all patients, 61.3% received tacrolimus-based immuno-

suppressive regimen and the remainder a cyclosporine-based

protocol, each complemented with prednisolone. Of patients,

91.0% received additionally mycophenolate mofetil.

Kaplan-Meier estimates showed overall survival rates

of 99.3%, 97.8%, and 95.9% one, three, and five years

after SPK patients in the combined cohorts from

Hannover. Regarding kidney graft survival, 98.5%,

96.3%, and 91.1% was still functional at 1, 3, and 5 years

after SPK.

Clinical outcome 1 year after SPK in the training
cohort

Clinical and demographic characteristics of donors and

recipients in the training cohort are summarized in

Supplementary Tables 1 and 2. Median GFR 1 year

after SPK was 49 ml/min. Renal graft function 1 year

after SPK was assessed as KDIGO-stage I in 5 patients
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(4.5%), KDIGO-stage II in 25 patients (22.5%),

KDIGO-stage III in 61 patients (55.0%), KDIGO-stage

IV in 18 patients (16.2%), and KDIGO-stage V in 2

patients (1.8%). Pancreas graft failure was observed in

24 patients (21.8%) during long-term follow-up. Gender

mismatch was observed in 52 cases (50.5%).

Table 1 Shown are the preoperative recipient and donor variables

determined directly prior to transplantation and their statistical influence

on kidney function (KDIGO ≥III) 1 year after transplantation in the

complete Hannover cohort as determined with univariate logistic

regression analysis (all values rounded to three decimals). Purposeful

selected variables with a p value ≤ 0.200 were analyzed in multivariable

logistic regression after exclusion of collinearity in principal component

analysis. Abbreviations: CI confidence interval, GFR glomerular

filtration rate, SPK simultaneous pancreas-kidney transplantation,

HbA1c glycosylated hemoglobin type A1c, HLA human leukocyte

antigen, UC I_KI urgency code immunized kidney recipient, UC T_KI

urgency code transplantable kidney recipient, ICU intensive care unit

Univariable logistic regression analysis:

Training cohort Hannover Medical School

Influences of pre-transplant recipient and donor variables on kidney-graft function (KDIGO ≥ III)

1 year after SPK

Recipient variables Continuous variables p value Odds ratio 95% CI

Waiting time in months 0.855 0.998 0.973–1.025

Age at SPK [years] 0.260 1.033 0.977–1.094

Weight [kg] 0.136 1.031 0.991–1.076

Height [cm] 0.007 1.072 1.019–1.133

BMI [kg/m2] 0.697 0.971 0.838–1.127

Duration of dialysis [months] 0.650 0.996 0.978–1.014

Cold ischemic period [min] (kidney) 0.775 1.001 0.998–1.003

Warm ischemic period [min] (kidney) 0.464 1.016 0.988–1.074

HbA1c [%] 0.115 1.590 0.899–3.049

Time from diabetes diagnosis to SPK [years] 0.381 1.025 0.971–1.084

Binary variables p value Odds ratio 95% CI

Male (yes) 0.007 3.298 1.395–8.006

Death (yes) 0.491 1.750 0.418–11.946

Blood group A (yes) 0.533 1.314 0.561–3.190

Blood group B (yes) 0.893 1.120 0.241–7.948

Blood group 0 (yes) 0.252 0.612 0.259–1.418

UC T_KI (yes) 0.041 8.889 1.088–183.853

UC I_KI (yes) 0.041 0.112 0.005–0.919

Hyperparathyroidism (yes) 0.862 1.077 0.464–2.503

Parathyroidectomy (yes) 0.189 4.085 0.732–76.648

Pre-transplant Dialysis (yes) 0.722 1.375 0.184–7.454

Insulin therapy after discharge (yes) 0.890 0.916 0.279–3.566

Amputation (yes) 0.867 1.125 0.309–5.351

Diabetic retinopathy (yes) 0.015 4.626 1.353–16.976

Diabetic neuropathy (yes) 0.361 1.480 0.639–3.491

Coronary heart disease (yes) 0.405 1.447 0.611–3.588

Donor variables Continuous variables p value Odds ratio 95% CI

Age [years] < 0.001 1.079 1.039–1.125

Weight [kg] 0.001 0.924 0.880–0.965

Height [cm] < 0.001 0.855 0.793–0.911

BMI [kg/m2] 0.559 0.947 0.788–1.137

Time of ventilation [h] 0.909 1.000 0.996–1.005

Duration on ICU [h] 0.788 1.000 0.996–1.004

GFR 0.575 0.004 −0.009 – 0.016

Potassium [mmol/l] 0.931 0.967 0.444–2.106

Urea [mmol/l] 0.693 1.030 0.894–1.210

Number of HLA-A mismatches 0.893 1.043 0.564–1.959

Number of HLA-B mismatches 0.065 0.437 0.174–1.022

Number of HLA-DR mismatches 0.597 0.835 0.416–1.613

Binary variables p value Odds ratio 95% CI

Male (yes) < 0.001 0.029 0.004–0.105

Blood group A (yes) 0.534 1.314 0.561–3.190

Blood group B (yes) 0.893 1.120 0.241–7.948

Blood group 0 (yes) 0.254 0.612 0.259–1.418

Blood group Rhesus positive (yes) 0.075 2.582 0.888–7.371

Hypotensive periods (yes) 0.392 1.972 0.481–13.354

Smoking (yes) 0.684 1.225 0.476–3.446

Urine erythocytes (yes) 0.713 1.231 0.430–4.079
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Selection process of candidate variables
for prognostic model design

The results of univariable logistic regression analysis are

shown in Table 1. The following variables were revealed as

significant risk factors for impaired kidney function 1 year

post-transplant in univariable regression analysis: recipient

height, male recipient, donor age, donor weight, donor height,

and male donor (Table 1). Donor causes of death were exclud-

ed from analysis and the design of the first multivariable mod-

el due to a high percentage of missing values (49.5%).

Prognostic model development with the training
group from Hannover

All developed and investigated models (recipient model, do-

nor model, final meta model) had no significant lack-of-fit test

results (p > 0.050). The final prognostic model is a meta-

model including the logits of the two separately developed

models for recipient and donor factors.

A significant factor interaction was discovered for recipient

age and the time from diabetes diagnosis until SPK, as well as

between donor-GFR and donor-urea. Additional analyses re-

vealed that the associations between the recipient age at SPK

in quartiles as well as the time from diabetes diagnosis to SPK

in quartiles and their respective parameter estimates with kid-

ney graft function ≥ KDIGO III 1 year after SPK were non-

linear as is shown in Supplementary Figs. 1 and 2. The best

possible parameterization of age at SPK and time between

diabetes diagnosis and SPK in the final prognostic model

could be achieved by leaving both of these variables in the

final prognostic model together with the independently signif-

icant design variable which describes the identified multipli-

cative interaction between these two factors. This was done

irrespective of the fact that the variable recipient age at SPK

alone had no significant independent influence (p = 0.084) on

kidney graft function ≥ KDIGO III 1 year after SPK.

The logit of the multivariable recipient model and the logit

of the multivariable donor model demonstrated a significant

influence on kidney graft function (KDIGO ≥ III) 1 year after

SPK. The logits of these two models were used as inputs for

the final regression meta-model, which was also shown to

have a significant influence on kidney function (KDIGO ≥

III) 1 year after SPK (Table 2).

The final recipient model has the following equation:

y1 ¼ 8:2688þ −0:2000*Recipient age
� �

þ

−0:4103*Time from diabetes diagnosis untilSPK in years
� �

þ
Diabetic retinopathy if yes ¼ 0:9997; if no ¼ −0:9997ð Þþ
Recipient male if yes ¼ 0:7568; if no ¼ −0:7568ð Þþ

0:0098* Recipientage*Time from diabetes diagnosis until SPK in years
� �� �

The following equation reflects the final donor model:

y2 ¼ 0:8725þ Donor male if yes ¼ −1:8123; if no ¼ 1:8123ð Þþ
0:0650*Donor age in years
� �

þ

−1:4789*Number of HLA−B mismatches
� �

þ

0:0023*DonorGFR*Donor urea in mmol=l
� �

The equation of the finally developed prognostic meta-

model was derived as

Probability of kidney function (KDIGO ≥ III) 1 year after

SPK (%) = 1
1−exp y3:ð Þ

with

y3 ¼ −1:3289þ 1:3354* y1þ 1:0980* y2
� �

The ROC curves of the final prognostic meta-model in the

training cohort and the validation cohorts are shown in Fig. 3.

The area under the ROC curve (AUROC) was 0.943 in the

training cohort from Hannover (Fig. 3a). The cut-off value for

the prediction of the kidney function (KDIGO ≥ III) 1 year

after SPK with the best sensitivity and specificity was deter-

mined using the best Youden-Index at a risk of 87.1% equal-

ing a logit value of 0.791. Patients with logits larger than

0.791 have a significant risk of kidney function KDIGO stage

≥ III 1 year after SPK. The sensitivity, specificity, and overall

correctness of this model were determined in the training co-

hort as 87.1%, 92.0%, and 89.55%, respectively.

The predicted probabilities of renal graft function KDIGO

≥ III 1 year after SPK using the proposed prognostic model

with pre-transplant donor and recipient data versus actually

observed KDIGO stages after 1 year are shown in Fig. 5.

Prognostic model validation

The pre- and post-transplant characteristics of donor and re-

cipient variables of the analyzed training, internal validation

and external validation cohorts, are summarized in Table 3.

The AUROC for the prediction of kidney function (KDIGO ≥

III) 1 year after SPK was 0.807 in the prospective internal

Fig. 2 Shown is the influence of kidney graft function after the first year

classified as KDIGO stage ≥ III on long-term kidney graft survival limited

by all-cause graft failure in the combined development and internal

validation cohorts from Hannover (p < 0.001, log-rank test)
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validation cohort. The best sensitivity and specificity was de-

termined in the internal validation cohort using the best

Youden Index at a risk of 64.3% equaling a logit value of

0.543. The sensitivity, specificity, and overall correctness of

this model in the internal validation cohort were determined as

64.3%, 90.1%, and 77.2%, respectively. The corresponding

ROC curve is shown in Fig. 3b.

External model validation revealed anAUROC for the fore-

cast of impaired kidney function (KDIGO ≥ III) 1 year after

SPK of 0.784 in Kiel. Figures 4 shows the associated ROC

curve. Figures 5 shows predicted probabilities of renal graft

function versus actually observed renal graft function accord-

ing to the KDIGO stages 1 year after SPK using the proposed

prognostic model in the training cohort. The best sensitivity

and specificity was determined in the external validation co-

hort using the best Youden Index at a risk of 54.2% equaling a

logit value of − 1.259. The sensitivity, specificity, and overall

correctness of this model in the external validation cohort were

determined as 87.5%, 84.6%, and 86.1%, respectively.

Discussion

This study provides for the first time an internally and exter-

nally validated prognostic model for the prediction of im-

paired kidney graft function with a GFR < 60 (ml/min/

1.73 m2) equaling KDIGO stage ≥III 1 year after SPK with

pre-transplant donor and recipient data. As the gap between

the need of organs and the supply of donor organs is widening

[11, 12], this is a highly important finding as it provides a tool

to avoid foreseeable futility of transplantation as a result of

suboptimal donor and recipient combinations. The results of

this study show that older male recipients with a longer time

between diabetes diagnosis until transplantation suffering

from diabetic retinopathy carry the highest risk of poor kidney

graft function 1 year after SPK (KDIGO stage ≥ III) while

male donors reduce this risk. This observation points to a

possible advantage of transplanting male kidneys into male

recipients. The validated prognostic model shows that the

male sex of the recipient is an independently significant risk

factor for kidney graft function ≥ KDIGO III 1 year after SPK

while the male sex of the organ donor is an independently

significant protective factor. Therefore, physicians could ac-

cept only male donor organs for male recipients with the goal

to offset this identified risk associated with a male recipient

sex. This study further shows that older donors with compro-

mised kidney function as expressed by their higher urea and

GFR values increase the risk of poor graft function after 1 year.

The latter combination of donor factors should be avoided for

recipients with high risk profiles. The relevance of the chosen

study-endpoint defined as poor kidney graft function 1 year

after SPK (KDIGO stage ≥ III) is supported by the fact that

this end-point significantly decreased long-term graft survival

in this study (Fig. 2). The results of this investigation are

meaningful for the discussion of expected outcomes with pa-

tients and for the selection of donors for specific recipients.

A wider application of the proposed model might signifi-

cantly improve donor allocation rules leading to superior

Table 2 Shown are the influences of pre-transplant recipient and donor

variables on kidney graft function (KDIGO ≥ III) 1 year after SPK as

identified in the multivariable logistic regression model of recipient and

donor risk factors for kidney function (all values rounded to three

decimals). Data on the time from diabetes diagnosis to SPK [years] was

missing for 14 patients. These cases were therefore excluded from the

development of the model. CI confidence interval, SPK simultaneous

pancreas-kidney transplantation, GFR glomerular filtration rate

Multivariable logistic regression analysis

Training cohort Hannover Medical School

Influences of pre-transplant recipient and donor variables on kidney-graft function (KDIGO ≥ III)

1 year after SPK

Final model Variables p value Odds ratio 95% CI

Logit recipient model 0.001 4.975 2.077–15.385

Logit donor model < 0.001 2.889 1.878–5.321

Final recipient model Recipient variables p value Odds ratio 95% CI

Male (yes) 0.002 4.543 1.699–12.972

Age at SPK [years] 0.084 0.816 0.616–1.025

Time from diabetes diagnosis to SPK [years] 0.036 0.664 0.406–0.975

Diabetic retinopathy (yes) 0.007 7.384 1.710–37.102

Recipient age * time from diabetes diagnosis to SPK [years] 0.028 1.010 1.001–1.022

Final donor model Donor variables p value Odds ratio 95% CI

Male (yes) < 0.001 1.812 1.082–2.803

Age [years] 0.014 0.065 0.013–0.122

Number of HLA-B mismatches 0.010 1.479 − 2.788 to − 0.341

Donor GFR * donor urea 0.037 0.002 0.001–0.005
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transplant results. However, prior to introduction of this model

into donor allocation rules in different health care systems, an

assessment of the prognostic capability of the proposed model

in the respective populations is highly recommendable as a

recalibration of the model may be required for different pop-

ulations. In this context, the recently published guidelines for

the development and validation of prognostic models in

medicine, the TRIPOD guidelines could be helpful [19].

These guidelines should be considered for future validation

studies or recalibrations of the proposed model.

We believe that the remarkable reduction over 10% in the

observed rates of KDIGO stage ≥ III in the internal and exter-

nal validation cohorts as compared to the training cohort

(Table 3) is a direct consequence of improvements in immu-

nosuppression and perioperative care after 2012. These obser-

vations underline the very notable fact that the developed

prognostic model could still be validated internally and exter-

nally despite these differences.

It is not surprising that pre-operative recipient variables do

not have an exclusive influence on post-transplant kidney

function 1 year after SPK. This study shows that pre-

operative donor variables are also relevant for the prediction

of kidney graft function after 1 year. Legendre and co-workers

recently came to a similar intuitive conclusion [22].

This study clearly shows that the time between diabetes

diagnosis and SPK, recipient age at transplantation, and pre-

transplant diabetic retinopathy in the recipient have indepen-

dent significant effects on kidney function 1 year after SPK.

Diabetes with complications, such as diabetic retinopathy, ob-

viously increases the risk of unfavorable kidney graft function

after the first post-transplant year. This is especially the case in

older recipients as expressed by the significant interaction

variable detected in this study (recipient age * time from dia-

betes diagnosis to SPK), which is incorporated in the derived

prognostic model. This is most likely due to the detrimental

systemic effects of prolonged diabetes in older patients on the

cardiovascular system, which is required for sufficient graft

perfusion [23].

It is interesting to note that the time between diagnosis of

diabetes and SPK and recipient age at transplantation were

revealed as independent protective factors against impaired

kidney function 1 year after transplantation while the multi-

plication of recipient age with the time between diagnosis of

diabetes and SPK represents a significant independent inter-

action risk factor for impaired kidney graft function (Table 2).

This observation may be partly due to the observed non-linear

univariable influences of both of these variables on kidney

graft function ≥ KDIGO III 1 year after SPK (Supplementary

Figs. 1 and 2). The best possible parameterization of age at

SPK and time between diabetes diagnosis and SPK in the final

prognostic model could be achieved by leaving both of these

variables in the final prognostic model together with the inde-

pendently significant design variable which describes the

identified multiplicative interaction between these factors.

This was done following the suggested methodological ap-

proach which has been proposed before for such situations

by Hosmer, Lemeshow, and Sturdivant [18]. Further analyses

in the Hannover training cohort revealed that diabetic compli-

cations such as amputations and coronary heart disease were

significantly more frequent in older patients (p = 0.008 and

Fig. 3 a Shown are the results of receiver operating characteristic (ROC)

curve analysis of the final prognostic meta model for the prediction of the

kidney function (KDIGO ≥ III) 1 year after SPK in the training cohort

with an area under the ROC curve (AUROC) of 0.943.b Shown are the

results of ROC curve analysis of the final prognostic meta model for the

prediction of the kidney function (KDIGO ≥ III) 1 year after SPK in the

internal prospective validation cohort with an Area under the ROC curve

(AUROC) of 0.807 from Hannover

Langenbecks Arch Surg



p < 0.001, respectively; Kruskal-Wallis test). Perhaps unsur-

prisingly so, additional univariable linear regression revealed

that recipient age had a significant increasing influence on

time between diabetes diagnosis and SPK (p < 0.001) while

both factors demonstrated lack of strong correlation in princi-

pal component analysis (R = 0.459). The prognostic model

that was developed and validated in this study appears to be

able to differentiate between different risk profiles of older

versus younger recipients by taking the recipient age com-

bined with the time between diagnosis and SPK into account

with an independent significant interaction variable. A further

argument in favor of this interpretation is the fact that diabetic

retinopathy has also been identified as an independent signif-

icant recipient risk factor for impaired kidney function 1 year

after SPK.

The current study reveals that both donor and recipient sex

are independent factors affecting kidney function 1 year after

SPK. While male recipient sex increases the risk of impaired

kidney function 1 year after SPK, male donor sex is a protec-

tive risk factor. Puoti et al. made this observation before [24].

Male recipients often show less concern with their graft and

have a higher risk of diseases like ischemic heart disease and

hypertension, which may affect kidney function. Their out-

come might also be inferior due to compromised compliance

Table 3 Shown is the distribution of pre-operative recipient and donor

variables of the internal validation cohort from Hannover and the

validation cohort from Kiel (all variables rounded to two decimals).

GFR glomerular filtration rate, SPK simultaneous pancreas-kidney

transplantation, HbA1c glycosylated hemoglobin type A1c

Internal training cohort

Hannover

Internal validation cohort

Hannover

External validation cohort

Kiel

Pre-operative recipient variables

Continuous variables Median (min–max) p

val-

uea

Median (min–max) p

val-

ueb

Median (min–max)

Age at SPK [years] 43 (23–63) 0.446 43 (27–55) 0.319 44 (28–57)

BMI [kg/m2] 24 (15–31) 0.412 24 (16–31) 0.379 23.3 (18.8–33.3)

Time from diabetes diagnosis to SPK

[years]

28 (6–53) 0.487 31 (13–44) 0.007 21 (5–45)

HbA1c [%] 6 (4.6–10) 0.0096 5 (4.4–9.7) < 0.001 7.9 (5.7–11.8)

Binary variables n (% of cohort) p

val-

uea

n (% of cohort) n (% of cohort)

Male (yes) 71 (63.9%) 0.098 12 (46.15%) 0.726 20 (60.6%)

Diabetic retinopathy (yes) 99 (89.19%) 0.626 24 (92.31%) 0.459 27 (84.4%)

Post-operative recipient variables

Binary variables n (% of cohort) p

val-

uea

n (% of cohort) n (% of cohort)

KDIGO I (yes) 5 (4.5%) 0.143 0 (0%) 0.710 1 (3.1%)

KDIGO II (yes) 25 (22.5%) 0.047 11(42.31%) 0.110 12 (36.4%)

KDIGO III (yes) 61 (55%) 0.649 13 (50%) 0.967 18 (54.6%)

KDIGO IV (yes) 18 (16.2%) 0.237 2 (7.69%) 0.049 1 (3.1%)

KDIGO V (yes) 2 (1.8%) 0.357 0 (0%) 0.664 1 (3.1%)

KDIGO ≥ III (yes) 81 (73%) 0.135 15 (57.69%) 0.173 20 (60.6%)

Pre-operative donor variables

Continuous variables Median (min–max) p

val-

uea

Median (min–max) Median (min–max)

Age [years] 37 (11–51) 0.203 30.5 (13–47) 0.912 36 (12–53)

GFR 102.77 (20.12–235.15) 0.348 110.88 (58.50–264.08) 0.983 106.79 (38.59–286.84)

Urea [mmol/l] 3.8 (0.7–17.8) 0.039 3.2 (1.1–7) 0.482 3.5 (1–23)

Number of HLA-B mismatches 2 (0–2) 0.927 2 (1–2) 0.013 2 (1–2)

aResults of univariable logistic regression analysis for continuous variables and chi2 (Pearson) test for binary variables comparing the training cohort

from Hannover and the internal validation cohort from Hannover
bResults of univariable logistic regression analysis for continuous variables and chi2 (Pearson) test for binary variables comparing the training cohort

from Hannover and the external validation cohort from Kiel
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to immunosuppressive therapy and lower estradiol levels in

contrast to women, which could improve graft function [24].

On the other hand, diverse clinical studies have shown that

female donor sex is a risk factor for shorter patient survival

after SPK [25]. Kidney function is significantly better in re-

cipients receiving organs from male donors [26]. This may

also be due to increased number of nephrons in male kidneys

or because of their smaller sensitivity for nephrotoxic impacts

of some immunosuppressants, when compared to women

[24]. It is widely known that different immune responses,

hormonal settings, and metabolic conditions are related to

the patient’s sex. Nevertheless, there is still a controversy

about the role of sex in kidney transplantation and especially

the role of gender mismatch as significant risk factor influenc-

ing graft survival, as different studies recommend different

gender combinations for favorable outcomes [27].

It is not surprising that elderly donors are associated with

worse graft function. Serum creatinine has been reported to be

significantly higher while graft loss 1 year after transplanta-

tion is significantly more frequent in patients receiving organs

from older donors [28]. The population of patients with end-

stage renal disease is aging [29]. Studies have shown that

kidney transplantation has a beneficial effect on patient sur-

vival in comparison to staying on dialysis [30]. Rao et al.

made the observation that recipients older than 70 years had

a 41% lower risk of mortality when compared to those who

remained wait-listed [31]. For this reason, the Eurotransplant-

Fig. 5 Shown are the predicted

probabilities of renal graft

function KDIGO ≥ III 1 year after

SPK using the proposed

prognostic model with pre-

transplant donor and recipient

data versus actually observed

KDIGO stages after 1 year

Fig. 4 Shown are the results of ROC curve analysis of the final

prognostic meta model for the prediction of the kidney function

(KDIGO ≥ III) 1 year after SPK in the training cohort with an AUROC

of 0.784 for the external retrospective validation cohort from Kiel
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Senior Program was developed to match donor-to-recipient

age. Studies showed that there were no significant differences

between patients who were matched by age and patients who

received organs from younger donors [32]. Cohesive to this

observation, a focus on donor-to-recipient age matching is

warranted.

Up to six human leukocyte antigen (HLA) mismatches (2

HLA-A, 2 HLA-B, and 2 HLA-DRmismatches) were accept-

ed for transplantation at Hannover Medical School. It is

widely known that HLA matching results in improved out-

comes after kidney transplantation [33]. However, the

importance of HLA mismatches especially in SPK still re-

mains controversial [34]. Lo et al. found that the number of

HLA-A mismatches were associated with an increased risk of

acute rejection in SPK patients [34]. In contrast, Rudolph and

colleagues described that HLA mismatch has no significant

influence on acute rejection [33]. It was observed that the

number of HLA-B mismatches increases the risk of acute

rejection in single pancreas-transplanted patients. However,

the number of HLA-B mismatches could not be significantly

associated with an increased risk of acute rejection in patients

after SPK [33].

Interestingly, in the current study, neither HLA-A nor

HLA-DR mismatches had an influence on kidney graft func-

tion 1 year after SPK. Furthermore, this study revealed that

increasing numbers of HLA-B mismatches were an indepen-

dent and significant protective factor for kidney function

1 year after SPK.

The observed associations of HLA-Bmismatches with kid-

ney function after SPK might well be the results of epigenetic

phenomena, which are not yet fully understood. Fifty percent

of the heredity of diabetes is conditioned by the HLA pheno-

type, especially HLA-DR/DQ haplotypes. In patients with

diabetes type 1, there is a 90% chance to find one of these

two haplotypes [35]. Additionally, there is recent evidence

which connects specific HLA-B alleles with HLA-DR/DQ

haplotypes which are known to play a relevant role in the

development of diabetes [36]. Therefore, the protective effect

of the number of HLA-Bmismatches for kidney graft function

may be associated with a decreased likelihood of diabetes

recurrence in the transplanted pancreas which may protect

kidney graft function.

Taken together, a clear and concise prognostic model was

developed which incorporates recipient and donor variables.

All included data is readily available in routine clinical prac-

tice. Strikingly, the developed prognostic model could be suc-

cessfully validated in a prospective internal as well as an ex-

ternal validation cohort.

The proposed prognostic model for kidney function 1 year

after SPK is of high relevance because recipients compete

with other potential recipients of single kidney grafts in times

of ubiquitous organ shortage. Futile transplantation could po-

tentially be limited by adoption of the proposed prognostic

model to current allocation rules.

There are limitations which need to be considered. Firstly,

the developed prognostic model is limited by its validation

within one country and healthcare system. Implementation

of the model in other countries and populations cannot be

assumed to be successful without further evaluating studies,

which may indicate a need for model recalibration. Moreover,

the proposed model has only been designed to predict kidney

graft function 1 year after SPK. It does not predict pancreas

graft function as required variables were not available in the

current study’s database. Future studies should also consider

the role of HLA antibody levels in the recipient determined for

example with luminex technology, as these levels may be

another relevant factor for the prediction of kidney graft func-

tion ≥ KDIGO III 1 year after SPK.

Due to a significant lack of data regarding the donor cause

of death for nearly half of the analyzed cohort, it was unfor-

tunately not possible to investigate its influence on the study

endpoint. It is possible that this might be of relevance.

However, since the presented model is able to predict the

study endpoint reliably with pre-operatively available data,

this study’s results might play an important role for future

improvement in allocation of donor organs. The possible in-

fluence of donor cause of death is still a matter of debate and

should be addressed systematically in further studies.

Further limitations might be that there was no detailed

analysis undertaken regarding post-operative complications

and the immunosuppressive regimen after transplantation.

The influences of nephrotoxic post-transplant immunosup-

pression, immunological rejection, and post-operative compli-

cations on post-operative kidney graft function are well

established [37]. Nevertheless, it is still striking that the pro-

posed model could be internally and externally validated in its

ability to predict outcome and it needs to be stressed that only

pre-operatively available data was used for this prediction

model.

The promising results of this study should be evaluated in

future trials with higher evidence levels, ideally focusing on

further external evaluation in other countries. This could po-

tentially optimize allocation schemes with regard to successful

outcome 1 year after SPK.
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Diskussion	

In	den	letzten	Jahren	ging	die	Spendebereitschaft	der	Deutschen	deutlich	zurück.	Nachdem	2012	

mehrere	 Zeitungen	und	 andere	Medien	 im	 ganzen	Land	über	Manipulationen	der	Wartelisten	

berichteten,	gab	es	einen	Rückgang	der	Spendebereitschaft	um	circa	13%	(Pondrom,	2013).	Die	

Bundesärztekammer	 schloss	 daraus,	 dass	 das	 öffentliche	 Vertrauen	 in	 das	

Transplantationswesen	 verloren	 gegangen	 sei	 (Berndt/von	 Hardenberg,	 2013).	 Die	 Zahl	 der	

Organspender	hat	in	Deutschland	im	Jahr	2017	ein	nie	zuvor	da	gewesenes	Tief	erreicht.	In	den	

ersten	sieben	Monaten	des	 Jahres	2017	gab	es	nur	472	postmortale	Organspenden.	Vergleicht	

man	dies	mit	den	Zahlen	aus	2012,	vor	den	oben	genannten	Skandalen,	lagen	die	Zahlen	noch	bei	

648	postmortalen	Organspenden	nach	den	ersten	sieben	Monaten	des	Jahres.	Dies	macht	deutlich,	

wie	 wichtig	 es	 ist,	 die	 wenigen	 zu	 Verfügung	 stehenden	 Organen	 nach	 besten	 Wissen	 und	

Gewissen	an	die	gelisteten	Kandidaten	auf	Basis	einer	ethisch	vertretbaren	Grundlage	zu	verteilen	

(Berndt,	2017).	

Aufgrund	 des	 Mangels	 an	 Spenderorganen	 haben	 Spenderallokationsentscheidungen	 immer	

mehrere	 ethische	 Dimensionen.	 Hierbei	 ist	 eine	 Dimension	 der	 größtmögliche	 Erfolg	 der	

Transplantation	(Choi,	1998).	Die	Abwägung	zwischen	Dringlichkeit	und	Erfolgsaussichten	führt	

allerdings	zu	einem	ethischen	Dilemma.	Dieses	ethische	Dilemma	wird	noch	deutlicher,	wenn	man	

sich	 auf	 andere	 geografische	 Regionen	 der	 Welt	 konzentriert.	 In	 den	 Entwicklungsländern	

beschränkt	 sich	 das	 Problem	 zwischen	 Dringlichkeit	 und	 Erfolgsaussichten	 nicht	 nur	 auf	 die	

Allokation	von	Spenderorganen	 für	die	Transplantation,	 sondern	zieht	 sich	durch	die	gesamte	

medizinische	 Versorgung.	 Medizinprodukte	 und	 Medikamente	 sowie	 andere	 wichtige	

medizinische	 Ressourcen	 sind	 der	 armen	 Bevölkerung	 in	 Entwicklungsländern	 oft	 schwer	

zugänglich.	 Die	 arme	 Bevölkerung	 ist	 oftmals	 auf	 die	 Unterstützung	 durch	 Hilfsprojekte	

angewiesen.	Die	Güter	hier	sind	jedoch	äußerst	knapp.	Auch	hier	stellt	sich	das	ethische	Dilemma	

bei	der	Verteilung	von	Ressourcen,	zwischen	Dringlichkeit	und	Erfolgsaussichten	abzuwägen.		

In	 der	 Vergangenheit	 wurde	 versucht,	 verschiedene	 ethische	 Konzepte	 bei	 der	

Spenderorganallokation	 anzuwenden.	 So	 wurde	 das	 von	 Kliemt	 (1993)	 vorgeschlagene	

Clubmodell,	das	auf	dem	ethischen	Leistungsprinzip	basiert,	entwickelt.	Hierbei	werden	Patienten	

nur	dann	als	mögliche	Organempfänger	akzeptiert,	wenn	sie	sich	selbst	zur	Organspende	bereit	

erklärt	haben	(Oduncu	et	al.,	2003)	.	Von	Schöne-Seifer	(1998)	wurde	das	Differenzprinzip	in	den	

Kontext	der	Transplantation	übertragen.	Es	besagt,	dass	diejenigen	Patienten,	die	am	meisten	in	

ihren	altersspezifischen	Aktivitäten	eingeschränkt	sind,	das	Organ	erhalten	sollen	(Oduncu	et	al.,	

2003).	Im	Gegensatz	dazu	plädierte	Hasanyi	(1976)	als	Vertreter	des	Utilitarismus	dafür,	dass	die	

Allokation	 rein	 unter	 Berücksichtigung	 des	 Nützlichkeitsprinzips	 durchgeführt	 werden	 solle	

(Oduncu	et	al.,	2003).	Keines	dieser	Modelle	stellt	eine	umfassend	zufriedenstellende	Lösung	für	



	
	

25	

die	 Vergabe	 von	 Organen	 dar.	 Auch	 in	 der	 Politik	 wird	 das	 Thema	 der	 Allokation	 weiterhin	

diskutiert.		

Die	Debatte	konzentriert	 sich	 jedoch	 in	erster	Linie	auf	die	Erhöhung	des	Organspenderpools.	

Während	Markus	 Söder	 von	 der	 CSU	 sich	 für	 eine	Widerspruchsregelung	 ausgesprochen	 hat,	

vertreten	 viele	Anhänger	 von	CDU	und	 SPD	die	Meinung,	 dass	 eine	 Zustimmungsregelung	die	

beste	Lösung	wäre.	Während	bei	der	Widerspruchsregelung	jeder	Organspender	werden	kann,	

der	sich	nicht	ausdrücklich	dagegen	ausspricht,	muss	bei	der	Zustimmungsregelung	einmal	 im	

Leben	 eine	 aktive	Zustimmung	des	Patienten	 zur	Organspende	 erteilt	worden	 sein.	Dies	 kann	

beispielsweise	 bei	 der	 Beantragung	 des	 Personalausweises	 oder	 der	 Führerscheinprüfung	

erfolgen	(Bundeszentrale	für	politische	Bildung,	2011).		

Ein	breiter	gesellschaftlicher	Konsens	bezüglich	der	Ethik	und	Gültigkeit	der	Standards,	die	für	

die	Allokation	von	Organen	verwendet	werden,	ist	nötig.	Es	ist	wichtig,	dass	die	Verteilung	von	

Organen	an	die	Patienten	auf	die	Wartelisten	ethisch	gerecht	ist	und	dabei	eine	möglichst	hohe	

Gleichberechtigung	 herrscht.	 Außerdem	 muss	 auch	 die	 Wahrscheinlichkeit	 des	 langfristigen	

Transplantat-Überlebens	 berücksichtig	 werden	 (Gottlieb	 et	 al.,	 2016).	 Weltweit	 haben	 sich	

derzeit	ähnliche	Kriterien	herauskristallisiert,	die	die	Allokation	von	Nieren	regeln:	Dringlichkeit,	

Verteilungsgerechtigkeit	und	Erfolgsaussichten	der	Transplantation.	Die	Dringlichkeit	spielt	bei	

der	Allokation	von	Nieren	im	Vergleich	zu	anderen	Organen	eine	eher	untergeordnete	Rolle.	Die	

Verteilungsgerechtigkeit	ist	aufgrund	der	hohen	Wartezeiten	ein	sehr	wichtiger	Aspekt.	Deshalb	

werden	30%	der	Nieren	entsprechend	der	Wartezeit	verteilt	und	zusätzlich	nach	dem	Prinzip	der	

blutgruppengleichen	Transplantation	(Gottlieb	et	al.,	2016).		Auch	die	Erfolgsaussichten	sind	ein	

wichtiger	 Aspekt	 für	 die	 Allokation	 von	 Transplantaten.	 So	 beeinflusst	 eine	 gute	 HLA-

Übereinstimmung	 die	 Vergabe	 um	 40%,	 während	 die	 räumliche	 Nähe	 des	 Spenders	 zum	

Empfänger	die	Vergabe	zu	20%	steuert	(Gottlieb	et	al.,	2016).	Dennoch	werden	viele	Variablen,	

die	einen	möglichen	Einfluss	auf	die	Erfolgsaussichten	haben,	nicht	berücksichtigt,	da	es	bisher	

keine	prognostischen	Modelle	gibt,	die	festlegen,	auf	welche	Variablen	bzw.	Spender-Empfänger-

Kombinationen	 zu	 achten	 ist.	 Zusätzlich	 soll	 auch	 die	 Qualität	 der	 Spenderorgane	 bei	 der	

Allokation	und	Durchführung	der	Transplantation	berücksichtigt	werden.		

Die	 Organallokation	 für	 kombinierte	 Nieren-Pankreas-Transplantationen	 verhält	 sich	

grundlegend	anders.	Der	Erfolg	der	Pankreastransplantation	hängt	stark	von	der	Organqualität	

und	damit	indirekt	vom	Alter	des	Spenders	ab,	da	man	bei	jüngeren	Spendern	davon	ausgeht,	dass	

eine	chronische	Schädigung	des	Organs	unwahrscheinlicher	ist.	Die	durchschnittliche	Wartezeit	

auf	 eine	kombinierte	Nieren-Pankreas-Transplantation	 liegt	 in	Deutschland	nur	bei	 circa	 zwei	

Jahren.	 Dies	 liegt	 daran,	 dass	 die	 Kandidaten	 für	 eine	 kombinierte	 Nieren-Pankreas-

Transplantation	 gegenüber	 den	 Kandidaten	 für	 eine	 alleinige	 Nieren-Transplantation	 bei	 der	

Allokation	bevorzugt	berücksichtigt	werden.	Kriterien,	die	bei	der	Vergabe	eine	besondere	Rolle	

spielen,	 sind	 hier	 eine	 blutgruppengleiche	 oder	 blutgruppenverträgliche	 Allokation	 sowie	 die	
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Wartezeit	 und	 die	 Nähe	 zwischen	 Spender	 und	 Empfänger.	 Im	 Gegensatz	 zur	 alleinigen	

Nierentransplantation	 spielt	 die	 HLA-Übereinstimmung	 bei	 der	 Vergabe	 von	

Pankreastransplantaten	keine	grundsätzliche	Rolle	(Gottlieb	et	al.,	2016).	

Hierbei	 stellt	 sich	 uns	 die	 Frage,	 ob	 es	 gerechtfertigt	 ist,	 dass	 Nieren-Pankreas-Empfänger	

schneller	und	bevorzugt	Organe	erhalten.	Die	Ergebnisse	gemessen	an	der	Nierenfunktion	ein	

Jahr	 nach	 kombinierter	 Nieren-Pankreas-Transplantation	 sind	 ein	 möglicher	 Parameter,	 um	

dieser	Frage	auf	den	Grund	zu	gehen.		Kann	man	anhand	der	prä-operativ	bekannten	Variablen	

vorhersagen,	 wie	 die	 transplantierte	 Niere	 ein	 Jahr	 nach	 kombinierter	 Nieren-Pankreas-

Transplantation	funktionieren	wird	und	somit	entscheiden,	ob	es	eventuell	sinnvoller	wäre,	diese	

Niere	einem	anderen	Patienten	zu	Verfügung	zu	stellen?	Gibt	es	spezielle	Empfänger-Spender-

Kombinationen,	die	ein	günstiges	Transplantationsergebnis	voraussagen	lassen	und	welche,	die	

genau	den	gegenteiligen	Effekt	determinieren?		

Mit	exakt	diesen	Fragen	haben	wir	uns	in	dieser	Arbeit	bei	der	Entwicklung	eines	prognostischen	

Modells	 zur	 Vorhersage	 der	 Nierenfunktion	 ein	 Jahr	 nach	 kombinierter	 Nieren-Pankreas-

Transplantation	befasst.	Validierte	prognostische	Modelle	sind	sehr	sinnvoll,	da	diese	mit	hoher	

Sensitivität	 und	 Spezifität	 voraussagen	 können,	 mit	 welcher	Wahrscheinlichkeit	 ein	 gewisses	

Ereignis	passieren	wird	(University	of	Oxford	Centre	of	Statistics	in	Medicine,	2018).	Sie	sind	ein	

bedeutungsvolles	Werkzeug	für	Ärzte,	da	sie	vorhersagen	können,	welche	Risikokonstellationen	

möglichst	 vermieden	 werden	 sollten,	 um	 ein	 gutes	 Ergebnis	 erzielen	 zu	 können.	 Um	 das	

öffentliche	 Vertrauen	 wiederzugewinnen,	 ist	 eine	 komplette	 Transparenz	 mit	

Nachvollziehbarkeit	und	Prüfbarkeit	der	Schlüsselentscheidungen	bei	der	Organvergabe	wichtig.	

Hierfür	 sind	 validierte	 prognostische	 Modelle	 von	 herausragender	 Bedeutung,	 da	 diese	 klar	

machen,	welche	Variablen	relevant	für	die	zu	erwartende	Prognose	sind.		

	

Diese	Arbeit	 legt	den	Schwerpunkt	auf	die	Transplantatnierenfunktion	nach	einem	Jahr,	da	die	

Patienten	 bei	 der	 Organvergabe	 in	 direkter	 Konkurrenz	 mit	 den	 Patienten	 stehen,	 die	 eine	

alleinige	Nierentransplantation	erhalten.	Das	Ziel	war	es,	ein	Modell	zu	entwickeln,	das	anhand	

der	 prä-operativ	 zu	 Verfügung	 stehenden	 Empfänger-	 und	 Spendervariablen	 mit	 akzeptabler	

Sensitivität	 und	 Spezifität	 vorhersagen	 kann,	 wie	 gut	 die	 transplantierte	 Niere	 ein	 Jahr	 nach	

kombinierter	 Pankreas-Nieren-Transplantation	 funktionieren	 wird.	 Hierzu	 musste	 die	

Nierenfunktion	klassifiziert	und	ein	geeigneter	Endpunkt	gesucht	werden.	Für	die	Klassifikation	

der	Nierenfunktion	entschlossen	wir	uns,	die	Nierenfunktion	 in	die	Kidney	Disease	 Improving	

Global	 Outcomes	 (KDIGO)-Stadien	 einzuteilen	 (Levin	 et	 al.,	 2013).	 Von	 der	 Verwendung	 des	

Kreatinins	 als	 Endpunkt	 wurde	 abgesehen,	 da	 es	 erst	 bei	 einer	 Abnahme	 der	 Glomerulären	

Filtrationsrate	(GFR)	um	50%	zu	einer	Erhöhung	des	Kreatinin-Spiegels	kommt	und	somit	auch	

eine	verschlechterte	Nierenfunktion	bereits	bei	normalen	Kreatininwerten	vorliegen	kann.	Auch	

die	 Deutsche	 Gesellschaft	 für	 Nephrologie	 richtet	 sich	 nach	 den	 Leitlinien,	 die	 von	 der	
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Gemeinnützigen	Organisation	„Kidney	Disease	Improving	Global	Outcomes“	erstellt	wurden	und	

die	 die	 Nierenfunktion	 anhand	 der	 GFR	 in	 5	 Stadien	 unterteilen	 (Floege,	 2018).	 Der	

Studienendpunkt	einer	unzureichenden	Transplantatnierenfunktion	wurde	 in	dieser	Arbeit	als	

KDIGO-Stadium	 III	 oder	 höher	 ein	 Jahr	 nach	 kombinierter	 Nieren-Pankreas-Transplantation	

festgelegt.	Studien	zeigen,	dass	die	Nierenfunktion	ein	Jahr	nach	Transplantation	einen	starken	

Einfluss	auf	die	langfristige	Nierenfunktion	hat	(Hariharan	et	al.,	2002).			

	

Die	Auswahl	der	Variablen,	die	in	das	finale	Model	eingegangen	sind,	erfolgte	mittels	„purposeful	

selection“.	 Der	 Begriff	 „purposeful	 selection“	 beschreibt	 ein	 von	 Hosmer,	 Lemeshow	 und	

Sturdivant	2013	(Hosmer	Jr	et	al.,	2013)	beschriebenes	Vorgehen	zur	Selektion	von	Co-Variablen.	

Die	Argumentation	von	Hosmer	und	Kollegen	basiert	auf	der	Annahme,	dass	mittels	klinischen	

Sachverstandes	 bestimmte	 Variablen	 erkannt	 und	 ausgewählt	werden	 können,	 bzw.	 auch	 aus	

einer	Analyse	ausgeschlossen	werden	können.	Dies	beinhaltet	sicherlich	auch	die	Limitation,	dass	

hier	ein	Spielraum	für	Bias	gegeben	ist.	Die	Auswahl	der	Co-Variablen	wird	wie	folgt	beschrieben:		

1.	 Zuerst	 erfolgt	 eine	 univariable	 Regressionsanalyse	 jeder	 Variable.	 Variablen	 mit	 p-Werten	

<0,25	werden	 in	weitere	 Analysen	 eingeschlossen	 (in	 der	 hier	 erfolgten	 Analyse	wurden	 alle	

Variablen	mit	p-Werten	<0,2	eingeschlossen).		

2.	Mit	den	hierdurch	ausgewählten	Variablen	wird	ein	multivariables	Modell	erstellt	und	zuerst	

eine	 „stepwise	 backward	 likelihood	 elimination“	 durchgeführt.	 	 Bei	 dieser	 wird	 eine,	 im	

multivariablen	Modell	nicht	signifikante	Variable	(beginnend	mit	der	am	wenigsten	signifikanten	

Variable)	aus	dem	multivariablen	Modell	entfernt.	Hierdurch	entsteht	ein	neues	Modell.		

3.	Das	neue	Modell	wird	mit	dem	voran	gegangen	Modell	verglichen.	Bei	einer	Veränderung	von	

>20%	 in	 einem	 oder	 mehreren	 Betas	 der	 untersuchten	 Variablen	 sollte	 die	 ausgeschlossene	

Variable	 wieder	 ins	 Modell	 aufgenommen	 werden.	 Dieses	 Vorgehen	 wiederholt	 sich	 für	 alle	

Variablen,	die	im	multivariablen	Modell	keine	signifikanten	p-Werte	zeigen.	

4.	Nun	werden	alle	Variablen,	die	im	ersten	Schritt	nicht	ausgewählt	wurden,	nacheinander	zum	

Model	hinzugefügt.	Es	folgt	das	gleiche	Vorgehen	wie	bei	Schritt	2	und	3.	

5.	 	 Daraufhin	 wird	 überprüft,	 dass	 die	 Logits	 der	 kontinuierlichen	 Variablen	 linear	 an-	 bzw.	

absteigen.	

6.	Weiterhin	wird	eine	Faktoreninteraktion	zwischen	den	Variablen	überprüft.	Es	werden,	durch	

Multiplikation	 zweier	möglicherweise	miteinander	 interagierender	 Variablen,	 Designvariablen	

erzeugt.	Diese	werden	nacheinander	in	das	vorläufige	Modell	eingefügt.	Mit	dem	Effect-likelihood	

ratio	 Test	 wird	 auf	 eine	 unabhängige	 Signifikanz	 der	 Interaktionsvariablen	 getestet.	 Nur	

signifikante	 Interaktionsvariablen	 werden	 in	 das	 finale	 binär	 logistische	 Regressionsmodell	

eingefügt.	

7.	Jedes	finale	Modell	muss	durch	den	Hosmer	Lemeshow	Test	beurteilt	werden,	um	ein	mögliches	

„Over-fitting“	zu	vermeiden.	
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Es	wurden	zuerst	zwei	voneinander	getrennte	Modelle,	ein	Empfänger-	und	ein	Spendermodell,	

entwickelt.	Modell	3	ist	ein	kombiniertes	Modell	aus	den	beiden	Einzelmodellen.	Dieses	Vorgehen	

basiert	auf	der	Annahme,	dass	sich	Spender-	und	Empfängervariablen	möglicherweise	zu	sehr	

überschneiden	würden	und	somit	relevante	Variablen	im	finalen	Modell	unterrepräsentiert	sein	

könnten.	Dieses	Vorgehen	basiert	auf	bereits	verfügbarer	Literatur	(Reichert	et	al.,	2013).	

	

Es	 scheint	 nicht	 überraschend,	 dass	 nicht	 nur	 die	 Empfängervariablen	 einen	 Einfluss	 auf	 die	

Transplantatnierenfunktion	ein	Jahr	nach	kombinierter	Nieren-Pankreas-Transplantation	haben,	

sondern	auch	die	Spendervariablen,	wie	es	auch	schon	von	anderen	Autoren	wie	zum	Bespiel	

Legendre	et	al.	(Legendre	et	al.,	2014)	beschrieben	wurde.	

Es	scheint	offensichtlich	zu	sein,	dass	ältere	Spender	mit	einer	schlechteren	Organfunktion	nach	

Transplantation	 in	 Zusammenhang	 gebracht	 werden.	 Das	 Kreatinin	 im	 Serum	 und	 der	

Organverlust	ein	Jahr	nach	Transplantation	sind	deutlich	höher	bei	Patienten,	die	ein	Organ	eines	

älteren	 Spenders	 erhalten	haben	 (Dempster	 et	 al.,	 2013).	 Letzen	Endes	 ist	 die	 Population	der	

Patienten	 mit	 chronischem	 Nierenversagen	 alternd	 (Knoll,	 2013).	 Studien	 zeigten,	 dass	 eine	

Transplantation	im	Vergleich	zur	Dialyse	einen	positiven	Effekt	auf	das	Patientenüberleben	hat	

(Berger/Hedayati,	2012).	Es	wurde	 sogar	 festgestellt,	dass	Patienten,	die	älter	als	70	 Jahre	alt	

waren	und	transplantiert	wurden,	ein	41%	geringeres	Sterblichkeitsrisiko	hatten	als	Patienten,	

die	weiter	dialysiert	wurden	 (Rao	et	 al.,	 2007).	Aus	diesem	Grund	wurde	das	Eurotransplant-

Senior-Programm	entwickelt.	Es	soll	dazu	führen,	dass	Spender-	und	Empfängeralter	zueinander	

passen.	Diese	vorliegende	Studie	zeigt,	dass	das	Spenderalter	einen	unabhängigen	signifikanten	

Einfluss	 auf	 eine	 Transplantatnierenfunktion	KDIGO-Stadium	≥	 III	 ein	 Jahr	 nach	 kombinierter	

Nieren-Pankreas-Transplantation	hat.	

Die	 vorliegende	 Studie	 zeigt	 außerdem,	 dass	 sowohl	 das	 Empfänger-	 als	 auch	 das	

Spendergeschlecht	signifikanten	Einfluss	auf	die	Nierenfunktion	ein	 Jahr	nach	Transplantation	

haben.	 Während	 ein	 männliches	 Empfängergeschlecht	 das	 Risiko	 für	 eine	 verminderte	

Nierenfunktion	ein	Jahr	nach	Transplantation	erhöht,	ist	ein	männliches	Spendergeschlecht	ein	

protektiv	 wirkender	 Faktor	 gegen	 eine	 verminderte	 Nierenfunktion	 ein	 Jahr	 nach	

Transplantation.	Dieser	Einfluss	wurde	bereits	von	Puoti	et	al.	(Puoti	et	al.,	2016)	beschrieben.	

Männliche	 Empfänger	 kümmern	 sich	 weniger	 um	 ihr	 Spenderorgan,	 zeigen	 eine	 schlechtere	

Compliance	und	haben	eine	höhere	Rate	an	ischämischen	Herzkrankheiten	oder	Bluthochdruck,	

die	 die	 Nierenfunktion	 beeinträchtigen	 können.	 Durch	 nicht	 ordnungsgemäßes	 Befolgen	 der	

Immunsuppression	oder	durch	geringere	Östradiollevel	im	Vergleich	zu	Frauen,	kann	es	auch	zu	

einer	verringerten	Nierenfunktion	ein	 Jahr	nach	Transplantation	kommen	 (Puoti	 et	 al.,	 2016).	

Passend	 zu	 den	 Ergebnissen	 der	 vorliegenden	 Untersuchung	 wurde	 bereits	 in	 mehreren	

klinischen	 Studien	 gezeigt,	 dass	 ein	 weibliches	 Spendergeschlecht	 ein	 Risikofaktor	 für	 ein	



	
	

29	

verringertes	Patientenüberleben	ein	Jahr	nach	kombinierter	Nieren-Pankreas-Transplantation	ist	

(Zeier	et	al.,	2002).	Die	Transplantatnierenfunktion	scheint	signifikant	besser	zu	sein,	wenn	der	

Spender	männlich	 ist	 (Csete,	 2008).	 Dies	 kann	 an	 der	 größeren	 Anzahl	 an	 Nephronen	 in	 der	

männlichen	 Niere	 oder	 an	 einer	 geringeren	 Empfindlichkeit	 gegenüber	 nephrotoxischen	

Nebenwirkungen	relevanter	Immunsuppressiva	im	Vergleich	zu	Frauen	liegen	(Puoti	et	al.,	2016).	

Unterschiedliche	 Immunantworten	 (van	 Eijk,	 2016;	 Gubbels	 Bupp	 et	 al.,	 2018),	 hormonelle	

Voraussetzungen	(Ebeling/Schmitz,	2006)	und	metabolische	Bedingungen	(Chowen	et	al.,	2018)	

stehen	in	Zusammenhang	mit	dem	Geschlecht	des	Patienten.		Nichtsdestotrotz	gibt	es	immer	noch	

verschiedene	Meinungen	über	die	Rolle	des	Empfängergeschlechts	bei	Nierentransplantationen	

insbesondere	über	die	Bedeutung	des	Sex-Mismatches	als	Risikofaktor	für	das	Organüberleben,	

da	verschiedene	Publikationen	bisher	zu	widersprüchlichen	Schlussfolgerungen	kamen	(Zhou	et	

al.,	2013).		

In	der	Medizinischen	Hochschule	Hannover	werden	bis	zu	sechs	HLA-Mismatches	(zwei	HLA-A,	2	

HLA-B	 und	 2	 HLA-DR	 Mismatches)	 für	 eine	 Transplantation	 akzeptiert.	 Die	 Bedeutung	 von	

verschiedenen	HLA-Mismatches	 für	 das	 zu	 erwartende	 Transplantationsergebnis	 führt	 immer	

noch	 zu	 Debatten.	 Die	 Auffassung,	 dass	 ein	 möglichst	 vollständiges	 HLA-Matching	 zu	 einem	

verbesserten	 Ergebnis	 in	 Bezug	 auf	 die	 Funktion	 der	 Spenderniere	 führt,	 ist	 weit	 verbreitet	

(Rudolph	 et	 al.,	 2016).	 Dennoch	 bleibt	 die	 Bedeutung	 der	 HLA-Anpassung	 besonders	 bei	

kombiniert	 Nieren	 und	 Pankreas	 transplantierten	 Patienten	 ungewiss	 (Lo	 et	 al.,	 2005).	 2005	

wurde	von	Lo	et	 al.	 beschrieben,	dass	HLA-A	Fehlanpassungen	mit	 einem	erhöhten	Risiko	 für	

akute	 Abstoßungen	 verbunden	 waren	 (Lo	 et	 al.,	 2005).	 Auf	 der	 anderen	 Seite	 beschrieben	

Rudolph	et	al.,	2016,	dass	die	HLA-Fehlanpassung	keinen	signifikanten	Einfluss	auf	das	Risiko	

akuter	 Abstoßungen	 hat	 (Rudolph	 et	 al.,	 2016).	 Es	 wurde	 beobachtet,	 dass	 HLA-B	

Fehlanpassungen	das	Risiko	 für	 eine	 akute	Abstoßung	 in	 Pankreas	 transplantierten	Patienten	

erhöht.	 Allerdings	 konnte	 die	 Anzahl	 der	 HLA-Fehlanpassungen	 nicht	 signifikant	 mit	 einem	

erhöhten	 Risiko	 einer	 akuten	 Abstoßung	 bei	 kombiniert	 Nieren-Pankreas	 transplantierten	

Patienten	 in	Verbindung	gebracht	werden	(Rudolph	et	al.,	2016).	 Interessanterweise	wurde	 in	

dieser	 hier	 vorgelegten	 Studie	 (Zorn	 et	 al.,	 2018)	 gezeigt,	 dass	 weder	 HLA-A	 noch	 HLA-DR	

Fehlanpassungen	einen	signifikanten	Einfluss	auf	die	Nierenfunktion	ein	Jahr	nach	kombinierter	

Nieren-Pankreas-Transplantation	haben.	Allerdings	zeigte	die	hier	vorliegende	Studie,	dass	eine	

steigende	 Anzahl	 von	 HLA-B	 Fehlanpassungen	 ein	 signifikanter	 protektiver	 Faktor	 für	 die	

Nierenfunktion	ein	Jahr	nach	kombinierter	Nieren-Pankreas-Transplantation	ist.	Der	beobachtete	

Zusammenhang	 zwischen	HLA-B	Fehlanpassungen	und	der	Nierenfunktion	nach	kombinierter	

Nieren-Pankreas-Transplantation	kann	auch	das	Ergebnis	von	epigenetischen	Phänomenen	sein,	

die	bisher	noch	nicht	vollkommen	verstanden	werden.	50%	der	Vererbung	des	Diabetes	mellitus	

Typ	1	ist	vom	HLA-Phänotyp,	besonders	vom	HLA-DR/DQ	Haplotyp	abhängig.	Einer	dieser	beiden	

Haplotypen	 lässt	 sich	 in	 90%	 der	 Fälle	 bei	 Patienten	 finden,	 die	 an	 Diabetes	 mellitus	 Typ	 1	
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erkrankt	sind	(Redondo	et	al.,	2017).	Zusätzlich	gibt	es	jüngste	Belege,	die	bestimmte	HLA-B	Allele	

mit	HLA-DR/DQ	Haplotypen	verbinden,	die	eine	wichtige	Rolle	bei	der	Entwicklung	des	Diabetes	

mellitus	 Typ	 1	 spielen	 (Mikk	 et	 al.,	 2017).	 In	 diesem	Zusammenhang	 ist	 es	möglich,	 dass	 der	

protektive	Effekt	der	Anzahl	der	HLA-B-Fehlanpassungen	auf	die	Nierenfunktion	ein	Jahr	nach	

kombinierter	 Nieren-Pankreas-Transplantation	 an	 der	 geringeren	 Wahrscheinlichkeit	 für	 ein	

Wiederauftreten	 des	 Diabetes	 im	 transplantierten	 Pankreas	 liegt,	 was	 wiederum	 die	

Nierenfunktion	schützen	könnte.	

In	 der	 Modellentwicklung	 ist	 ein	 statistisch	 signifikanter	 Zusammenhang	 zwischen	 der	

glomerulären	Filtrationsrate	des	Spenders	und	den	Harnstoffwerten	des	Spenders	aufgefallen.	

Durch	 die	 Multiplikation	 der	 einzelnen	 Variablen	 entsteht	 eine	 Interaktionsvariable,	 die	 bei	

erhöhten	Werten	einen	negativen	Einfluss	auf	die	Nierenfunktion	ein	Jahr	nach	Transplantation	

zu	haben	scheint.	Eine	erhöhte	glomeruläre	Filtrationsrate	des	Spenders	zeigt	keinen	negativen	

Einfluss	 auf	 die	 Nierenfunktion	 ein	 Jahr	 nach	 kombinierter	 Nieren-Pankreas-Transplantation,	

nicht	 wie	 missverständlicher	 Weise	 in	 der	 Publikation	 angedeutet.	 Außerdem	 zeigt	 die	 hier	

vorliegende	 Studie	 eindeutig,	 dass	 folgende	 Empfängervariablen	 einen	 unabhängigen,	

signifikanten	 Einfluss	 auf	 die	 Nierenfunktion	 ein	 Jahr	 nach	 kombinierter	 Nieren-Pankreas-

Transplantation	 haben:	 Die	 Zeit	 zwischen	 der	 Diabetesdiagnose	 und	 der	 Transplantation,	 das	

Alter	 des	 Empfängers	 bei	 der	 Transplantation	 und	 das	 Vorliegen	 einer	 prä-operativen	

diabetischen	Retinopathie(Zorn	et	al.,	2018).	

Die	 Studie	 zeigt	 deutlich,	 dass	 zusätzliche	 diabetische	 Komplikationen,	wie	 zum	 Beispiel	 eine	

diabetische	Retinopathie,	das	Risiko	für	ein	ungünstiges	Ergebnis	ein	Jahr	nach	Transplantation	

erhöhen	kann.	Dies	kommt	insbesondere	bei	älteren	Patienten	vor,	wie	es	durch	die	im	Modell	

enthaltene	 signifikante	 Interaktionsvariable	 (Alter	 des	 Empfängers	 *	 Zeit	 zwischen	

Diabetesdiagnose	und	Transplantation)	beschrieben	wird.	Dies	lässt	sich	wahrscheinlich	durch	

die	 schädlichen	 systemischen	 Effekte	 eines	 lang	 bestehenden	 Diabetes	 mellitus	 auf	 ältere	

Patienten	erklären.	Hiervon	ist	besonders	das	kardiovaskuläre	System	betroffen,	welches	für	die	

ausreichende	Perfusion	des	Transplantats	von	großer	Bedeutung	ist	(Wannamethee	et	al.,	2016).	

Besonders	interessant	hierbei	ist	jedoch,	dass	die	beiden	Variablen	Alter	des	Empfängers	und	Zeit	

zwischen	 Diabetesdiagnose	 und	 Transplantation	 als	 protektive	 Faktoren	 für	 eine	 geminderte	

Nierenfunktion	 gezeigt	 werden	 konnten.	 Die	 Multiplikation	 dieser	 beiden	 Variablen	 ist	 als	

Interaktionsvariable	ein	unabhängiger	Risikofaktor	für	eine	schlechtere	Nierenfunktion	ein	Jahr	

nach	kombinierter	Nieren-Pankreas-Transplantation.		

Weitere	 Analysen	 in	 der	 Entwicklungskohorte	 zeigten,	 dass	 diabetische	 Komplikationen	 wie	

Amputationen	 und	 Koronare	 Herzkrankheiten	 signifikant	 häufiger	 bei	 älteren	 Patienten	

vorkamen.	Wenig	 überraschend	 zeigte	 sich	 außerdem,	 dass	 das	 Alter	 des	 Empfängers	 in	 der	

univariablen	 linearen	Regression	einen	signifikanten	steigenden	Einfluss	auf	die	Zeit	zwischen	

der	Diabetesdiagnose	und	der	Transplantation	hatte.	 Es	 scheint	 so,	 als	 könnte	das	 intern	und	
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extern	validierte	prognostische	Modell	 zwischen	 zwei	 verschiedenen	Risikoprofilen	 (ältere	vs.	

jüngere	 Empfänger)	 unterscheiden.	 Ein	 weiteres	 Argument	 hierfür	 ist,	 dass	 die	 diabetische	

Retinopathie	 auch	 als	 unabhängiger,	 signifikanter	 Risikofaktor	 für	 eine	 verminderte	

Transplantatnierenfunktion	ein	Jahr	nach	Transplantation	identifiziert	werden	konnte.	

Beim	 Schreiben	 dieser	 Dissertationsarbeit	 sind	 zwei	 bedauerliche	 Tippfehler	 in	 der	

Publikationsschrift	 aufgefallen.	 	 In	 Tabelle	 1	 und	 2	 der	 Publikationsschrift	 ist	 ein	 negatives	

Vorzeichen	 für	 das	 95%	 Konfidenzintervall	 der	 Aufenthaltsdauer	 auf	 der	 Intensivstation	 in	

Stunden	 (Tabelle	 1)	 aufgefallen.	 Das	 richtige	 95%	 Konfidenzintervall	 lautet	 0,009	 –	 0,016.	

Außerdem	 ist	 ein	 negatives	 Vorzeichen,	 sowie	 das	 Verrutschen	 des	 Kommas	 um	 eine	

Kommastelle	 nach	 rechts	 für	 das	 95%	 Konfidenzintervall	 der	 Anzahl	 der	 HLA-B	 Mismatches		

(Tabelle	2)	aufgefallen.		Hier	lautet	das	korrekte	95%	Konfidenzintervall	0,278	–	0,341.	Für	die	

weitere	 Vorgehensweise	 und	 Interpretation	 der	 Statistik	 sind	 diese	 Druckfehler	 jedoch	 nicht	

relevant,	da	sich	diese	erst	beim	Schreiben	der	Tabellen	eingeschlichen	haben	und	die	Analyse	

nicht	anhand	dieser	Tabellen	durchgeführt	wurde.	

Alle	 zur	 Entwicklung	 des	 in	 dieser	 Arbeit	 präsentierten	 prognostischen	 Modells	 genutzten	

Variablen	 sind	 im	klinischen	Alltag	 leicht	 verfügbar.	Besonders	 auffallend	 ist,	 dass	das	Modell	

sowohl	intern	als	auch	extern	validiert	werden	konnte.	Das	vorgestellte	prognostische	Modell	zur	

Vorhersage	der	Nierenfunktion	ein	Jahr	nach	kombinierter	Nieren-Pankreas-Transplantation	ist	

von	 großer	 Bedeutung,	 da	 Empfängern	 in	 Zeiten	 der	 allgegenwärtigen	 Organknappheit	 mit	

anderen	 potentiellen	 Empfänger	 für	 eine	 Nierentransplantation	 um	 das	 knappe	 Gut	 der	

vorhandenen	Spendernieren	konkurrieren.	Um	die	zur	Verfügung	stehenden	Organe	so	optimal	

wie	möglich	verteilen	zu	können,	sollten	Transplantationen	mit	voraussagbar	unbefriedigender	

Transplantatnierenfunktion	ein	Jahr	nach	Transplantation	möglichst	vermieden	werden.		

Allerdings	 ist	 das	 entwickelte	 prognostische	 Modell	 nicht	 allein	 in	 der	 Lage	 eine	 Allokation	

durchzuführen.	 Vielmehr	 kann	 es	 als	 ergänzendes	 Tool	 betrachtet	 werden,	 welches	 als	

abschätzender	 Faktor	 der	 Nierenfunktion	 ergänzend	 zu	 anderen	 Parametern	 eine	 Allokation	

vereinfachen	 und	 mit	 Aussicht	 auf	 die	 Erfolgswahrscheinlichkeit	 einen	 fairen	 Prozess	

gewährleisten	kann.	
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Zusammenfassung	

Hintergrund	und	Untersuchung:	

Durch	das	immer	weiter	wachsende	Missverhältnis	zwischen	zu	Verfügung	stehenden	Organen	

und	 dem	 Bedarf	 an	 Organen,	 kommt	 es	 zu	 großen	 Herausforderungen	 für	 die	

Transplantationsgemeinschaft.	 Sie	 ist	 gezwungen,	 Empfänger-Spender-Kombinationen	 zu	

definieren,	die	auf	den	Langzeiterfolg	der	Transplantationen	einen	günstigen	Einfluss	haben,	zum	

Beispiel	 bei	 simultaner	 Nieren-Pankreas-Transplantation.	 Das	 Ziel	 dieser	 Arbeit	 war	 es,	 ein	

prognostisches	 Modell	 zu	 entwickeln,	 das	 in	 der	 Lage	 ist,	 die	 Nierenfunktion	 ein	 Jahr	 nach	

kombinierter	Nieren-Pankreas-Transplantation	vorherzusagen.		

	

Patienten	und	Methoden:	

Die	hier	vorliegende	retrospektive	Arbeit	hat	Daten	aus	zwei	deutschen	Transplantationszentren	

(Hannover	 und	 Kiel)	 innerhalb	 der	 Eurotransplant-Gemeinschaft	 analysiert.	 In	 die	

Trainingskohorte	 wurden	 alle	 simultanen	 Nieren-Pankreas-Transplantationen,	 die	 aufgrund	

einer	diabetischen	Nephropathie	nach	post-mortaler	Organspende	zwischen	dem	01.01.2000	und	

dem	31.12.2011	in	Hannover	transplantiert	wurden,	eingeschlossen.	Pädiatrische	Patienten	und	

Patienten	ohne	die	notwendigen	Daten	der	Nachuntersuchungen	innerhalb	des	ersten	Jahres	nach	

Transplantation	wurden	ausgeschlossen.	So	entstand	eine	Trainingskohorte,	die	111	Patienten	

umfasste.			

Der	Endpunkt	der	Studie	wurde	mit	einem		Kidney	Disease	Improving	Global	Outcomes	(KDIGO)	

Stadium	 ≥	 III	 ein	 Jahr	 nach	 kombinierter	 Nieren-Pankreas-Transplantation	 festgelegt.	 Mittels		

univariablen	 logistischen	 Regressionsanalysen	 wurden	 Faktoren	 mit	 Einfluss	 auf	 die	

Nierenfunktion	 KDIGO	 ≥	 III	 ein	 Jahr	 nach	 kombinierter	 Nieren-Pankreas-Transplantation	

ermittelt.	Diese	identifizierten	Variablen	wurden	auf	Kollinearitäten	und	Korrelationen	zwischen	

den	Variablen	überprüft.	Bei	Variablen	mit	starken	Korrelationen	(R	≥	|0,500|)	wurde	eine	der	

beiden	Variablen	von	der	weiteren	multivariablen	Modellierung	ausgeschlossen.	Anschließend	

wurde	ein	multivariables	Modell	zur	Vorhersage	des	Studienendpunktes	erstellt.	Hierbei	wurde	

eine	 gezielte	 Selektion	der	Co-Variablen	durchgeführt.	Durch	 ein	 iteratives	Vorgehen,	 das	 von	

Hosmer,	 Lemeshow	 und	 Sturdivant	 (Hosmer	 Jr	 et	 al.,	 2013)	 beschrieben	 wurde,	 sowie	 das	

Einschließen	von	potentiell	relevanten	Interaktionsvariablen	entstand	das	finale	prognostische	

Modell.	

Dieses	Modell	wurde	mit	Daten	von	26	kombiniert	Nieren-Pankreas-transplantierten	Patienten	

aufgrund	 von	 diabetischer	 Nephropathie	 zwischen	 01.01.2012	 und	 31.12.2015	 an	 der	

Medizinischen	Hochschule	Hannover	intern	validiert.		

Die	externe	Validierung	dieses	prognostischen	Modells	erfolgte	mit	Daten	von	33	Patienten,	die	

zwischen	 dem	 01.06.2008	 und	 dem	 31.12.2015	 eine	 kombinierte	 Nieren-Pankreas-
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Transplantation	 aufgrund	 von	 diabetischer	 Nephropathie	 im	 Universitätsklinikum	 Schleswig-

Holstein	in	Kiel	erhalten	haben.	Die	ROC-Kurvenanalyse	mit	Bestimmung	der	Flächen	unterhalb	

der	 ROC-Kurven	 (AUROC’s)	 wurde	 zur	 Evaluation	 der	 Spezifität	 und	 Sensitivität	 der	

prognostischen	Voraussagen	verwendet.	

 

Ergebnisse:	

Bei	81	von	111	Patienten	war	die	Nierenfunktion	ein	Jahr	nach	kombinierter	Nieren-Pankreas-

Transplantation	mit	einem	KDIGO-Stadium	≥	III	unbefriedigend	(73%).	Auf	Basis	der	Ergebnisse	

der	 univariablen	 logistischen	 Regressionsanalysen	 und	 der	 Hauptkomponentenanalyse	 zum	

Ausschluss	von	Multikolliniaritäten	in	der	Regression	wurden	separate	multivariable	logistische	

Regressionsmodelle	 für	 die	 Spendervariablen	und	die	Empfängervariablen	 entwickelt.	Hierbei	

wurden	 Interaktionsvariablen	 festgestellt	 und	 entsprechende	Dummy-Variablen	 generiert.	Die	

Logits	 dieser	 beiden	Modelle	wurden	 in	 einem	 logistischen	Metamodell	 zur	Modellierung	 des	

Transplantationsprozesses	 als	Variablen	verwendet,	 um	den	Studienendpunkt	 voraussagen	 zu	

können.	Weder	das	Spender-,	das	Empfänger-,	noch	das	Meta-Modell	zeigten	eine	Überanpassung	

an	die	zugrundeliegenden	Daten	(lack	of	fit	Test:	p>0,050).	Hierbei	zeigte	sich	folgendes	Ergebnis	

für	die	Formel	des	Logits	des	finalen	multivariablen	Empfängermodells:		

y1=	8.2688	+	(-0.2000	*	Alter	des	Empfängers)	+	

(-0.4103	*	Zeit	zwischen	der	Diabetes	Erstdiagnose	und	der		

Nieren-Pankreas-Transplantation	in	Jahren)	+	

(Diabetische	Retinopathie,	wenn	ja	=	0.9997,	wenn	nein	=	-0.9997)	+	

(männlicher		Empfänger,	wenn	ja	=	0.7568,	wenn	nein	=	-0.7568)	+	

(0.0098	*	(Alter	des	Empfängers	*		Zeit	zwischen	der	Diabetes	Erstdiagnose	und	der	Nieren-

Pankreas-Transplantation	in	Jahren))	

Die	 Formel	 des	 Logits	 des	 Empfängermodells	 enthält	 die	 Interaktionsvariable:	 Alter	 des	

Empfängers	 multipliziert	 mit	 der	 Zeit	 zwischen	 der	 Diabeteserstdiagnose	 und	 der	 Nieren-

Pankreas-Transplantation	in	Jahren.		

Folgendes	 Ergebnis	 ergab	 sich	 für	 die	 Formel	 des	 Logits	 des	 finalen	 multivariablen	

Spendermodells:	

y2=	0.8725	+	(männlicher	Spender,	wenn	ja	=	-1.8123,	wenn	nein	=	1.8123)	+	

(0.0650	*	Alter	des	Spenders	in	Jahre)	+	

(-1.4789	*	Anzahl	der	HLA-B	Mismatches)	+	

(0.0023	*	Spender	GFR	in	ml/min/	1.73	m2		*	Spender	Harnstoff	in	mmol/l)		

Die	 Formel	 des	 Logits	 des	 Spendermodells	 enthält	 die	 Interaktionsvariable:	 Spender	 GFR	 in	

ml/min/1.73	m2	multipliziert	mit	Spender	Harnstoff	in	mmol/l.	
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Folgendes	 Ergebnis	 ergab	 sich	 für	 die	 Formel	 des	 Logits	 des	Metamodells	mit	 den	 Logits	 des	

Empfänger-	und	Spendermodells	als	Variablen:	

y3	=	-1.3289	+	(1.3354	*	y1	+1.0980	*	y2)	

Hieraus	 lässt	 sich	 das	 prozentuale	 Risiko	 einer	 kompromittierten	

Transplantationsnierenfunktion	 in	 einem	 KDIGO-Stadium	 III	 oder	 höher	 mit	 folgender	

abgeleiteter	Formel	voraussagen:	

Wahrscheinlichkeit	einer	unbefriedigenden	Transplantatnierenfunktion	(KDIGO	≥	III)	ein	Jahr	

nach	Nieren-Pankreas-Transplantation	in	%	=		
( )

		

Die	ROC-Kurve	des	finalen	prognostischen	Metamodells	wies	in	der	Trainingskohorte	eine	Fläche	

unter	 der	 ROC-Kurve	 von	 0,943	 auf.	 Der	 Cut-Off-Wert	 für	 die	 Vorhersage	 der	 Nierenfunktion	

KDIGO	 ≥	 III	 ein	 Jahr	 nach	 kombinierter	 Nieren-Pankreas-Transplantation	 wurde	 mithilfe	 des	

Best-Youden-Index	 für	die	höchste	Sensitivität	und	Spezifität	bei	einem	vorausgesagten	Risiko	

von	 87,1%	 für	 das	 Eintreten	 einer	 unbefriedigenden	 Transplantatnierenfunktion	 mit	 einem	

KDIGO-Stadium	≥	 III	ein	 Jahr	nach	Transplantation	 festgelegt.	Dies	entspricht	einem	Logit	von	

0,791.	Das	bedeutetet,	dass	für	Patienten	mit	einem	Logit	größer	als	0,791	eine	Nierenfunktion	

KDIGO	 ≥	 III	 ein	 Jahr	 nach	 kombinierter	 Nieren-Pankreas-Transplantation	 mit	 der	 höchsten	

Sensitivität	und	Spezifität	mit	prä-operativ	vorhandenen	Variablen	vorausgesagt	werden	kann.	

Die	Fläche	unter	der	ROC-Kurve	in	der	internen	Validierungskohorte	betrug	0,807.	Die	externe	

Validierung	zeigte	eine	Fläche	unter	der	ROC-Kurve	von	0,784	im	Universitätsklinikum	Schleswig-

Holstein	 in	 Kiel.	 Es	 lässt	 sich	 festhalten,	 dass	 das	 entwickelte	 Modell	 in	 der	 Lage	 	 ist,	 die	

Transplantatnierenfunktion	 KDIGO	 ≥	 III	 	 ein	 Jahr	 nach	 kombinierter	 Nieren-Pankreas-

Transplantation	mit	hoher	Sensitivität	und	Spezifität	vorauszusagen.	Die	prognostische	Fähigkeit	

des	Modells	konnte	somit	intern	und	extern	validiert	werden.		

	

Schlussfolgerung:	

Diese	 Studie	 liefert	 das	 erste	 intern	 und	 extern	 validierte	 Modell,	 das	 in	 der	 Lage	 ist,	 die	

Nierenfunktion	KDIGO	≥	III	ein	Jahr	nach	Transplantation	mit	Spender-	und	Empfängervariablen,	

die	 bereits	 vor	 der	 Transplantation	 bekannt	 sind,	 mit	 hoher	 Sensitivität	 und	 Spezifität	

vorherzusagen.	Alle	verwendeten	Daten	sind	im	klinischen	Alltag	typischerweise	vorhanden.	Das	

entwickelte	Modell	ist	ein	hilfreiches	Werkzeug	im	Entscheidungsprozess	der	Organallokation.	Es	

kann	 angewandt	 werden,	 um	 die	 bestehenden	 Allokationsregeln	mit	 dem	 Ziel	 zu	 optimieren,	

hinsichtlich	 der	 zu	 erwartenden	 Nierenfunktion	 Transplantationen	 zu	 vermeiden,	 die	 bereits	

nach	 einem	 Jahr	 zu	 einem	 suboptimalen	 Transplantationsergebnis	 führen	würden.	 Außerdem	

könnte	 das	 in	 dieser	 Arbeit	 entwickelte	 und	 validierte	 Modell	 dazu	 verwendet	 werden,	

Organannahmeentscheidungen	zu	unterstützen	und	damit	die	Auswahl		bestimmter	Spender	für	

bestimmte	Empfänger	im	Sinne	besserer	Ergebnisse	positiv	zu	beeinflussen.	Die	Ergebnisse	der	
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Studie	 sind	 darüber	 hinaus	 potentiell	 bedeutsam	 für	 die	 Diskussion	 über	 die	 Verteilung	 der	

Organe	 an	 Patienten,	 die	 für	 eine	 alleinige	Nierentransplantation	 in	 Frage	 kommen	 versus	 an	

Patienten,	die	für	eine	kombinierte	Nieren-Pankreas-Transplantation	gelistet	sind.		
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