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Schnittmengen und Pioniere

Sehr geschätzte Leserinnen und Leser,

Letztes Jahrwurden inDeutschland 1921
Nieren transplantiert, davon 557 als Le-
bendspende [1]. NachAngaben derDSO
(Deutsche Stiftung Organtransplantati-
on) warten derzeit 8000 Patienten auf
eine Niere. Dem stehen, den Zahlen
des statistischen Bundesamtes nach,
ca. 80.000 Patienten gegenüber, die auf
ein Nierenersatzverfahren angewiesen
sind [2]. Dementsprechend kommt dem
arteriovenösen (AV-)Zugang nicht nur
quantitativ, sondern auch qualitativ eine
hohe Bedeutung zu. Während unbe-
stritten die Brescia-Cimino-Fistel (deren
Historie ich2016 ein eigenesEditorial ge-
widmet hatte [3]) die ersteWahl darstellt,
sind die Alternativen mit einer höheren
Versagerrate behaftet. Die meisten von
Ihnen werden die „Gore-Hybridprothe-
se“ kennen. Es handelt sich um eine
PTFE-Prothese (Polytetrafluorethylen)
mit einem Stentgraft an einem Ende,
der mit einem Faden ausgelöst wird. Die
Idee hinter der Prothese ist bestechend:
Es handelte sich um eine Vereinfachung
der „VORTEC“-Technik, bei der eine
VIABAHN®(r)-Prothese (GORE, Flag-
staff, AZ, USA) offen eingesetzt und mit
einer PTFE-Prothese verbunden wurde
[4]. Dementsprechend haben auch wir
diese Prothese gerne bei intestinalen
und renalen Rekonstruktionen einge-
setzt, wenn die distale Anastomosierung
deutlich erschwert war [5] oder auch als
„bail-out“ in besonderen Positionen [6].

An diesem Beispiel wird die Absur-
dität unseres Abrechnungssystems deut-
lich: Es gab für diese Prothese ein NUB-
Entgelt (neue Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden) nur bei der An-
wendung entweder als femoropoplitea-
ler Bypass oder bei Einsatz als AV-Shunt
– nicht aber an anderen Positionen. Der

wesentlicheNachteil derProthesewar ihr
Preis, so dass praktisch jede Operation
ohne Rekompensation durch das NUB
schnell defizitär war. Die Ergebnisse als
AV-Zugangsgefäß wurden zuletzt 2017
publiziert mit akzeptablen Ergebnissen
[7–9]. Dabei wurden größere Studien in
Zukunft geplant. Dennoch gab die Fa.
Gore imApril 2018 bekannt, dass dieHy-
bridgefäßprothese zum 31.10.2018 welt-
weit vomMarkt zurückgezogen wird. Ist
es nicht absurd, dass eine Prothese in
einem anatomischen Anwendungsgebiet
vergütet wird, in einem anderen nicht,
trotz entsprechender Zulassung?

» Ist es nicht absurd, dass eine
Prothese in einem anatomischen
Anwendungsgebiet vergütet
wird, in einem anderen nicht,
trotz entsprechender Zulassung?

Der AV-Zugang spielt also eine zentrale
Rolle. Dementsprechend wurde ja auch
in unserer Zeitschrift die Rubrik „Nie-
rensatztherapie“ (womit sich v. a. die Ne-
phrologen beschäftigen) in „Shuntchir-
urgie“ umbenannt. M. Widmer hat un-
ter dem Leitthema „Innovationen in der
Shuntchirurgie“ ein schönesHeft zusam-
mengestellt. Sie finden die „Einführung
zumThema“nachdemEditorial zurneu-
en S3-Leitlinie zum Bauchaortenaneu-
rysma.

Kommen wir aber nun noch mal
zur Überschrift des Editorials zurück:
Schnittmengen und Pioniere. Was ha-
ben Nierentransplantation und Operati-
on des Aortenaneurysmas gemeinsam?
Sie kennen inzwischen vielleicht mei-
ne Begeisterung für die Geschichte der
Gefäßchirurgie. Die Gemeinsamkeit be-
steht in diesem Fall aus einemHerz- und

Gefäßchirurgen: Charles Dubost. Er war
der erste Chirurg, der erfolgreich ein
infrarenales Aortenaneurysma ausschal-
tete und der in Europa die erste allogene
Nierentransplantation durchführte. Da-
bei ist die Geschichte der Nierentrans-
plantation sehr spannend – ich kann
hier nur Stichpunkte wiedergeben. Die
Grundlagen hierfür schuf Alexis Carrell,
der ja inzwischen in Ungnade gefallen ist
[10]. Aber er legte mit seinen Techniken
die Grundsteine für die Gefäßchirurgie
und die Organtransplantation, und für
seineArbeiten erhielt er 1912 denNobel-
preis. Der Berliner Chirurg Ernst Unger,
Schüler von Ernst von Bergmann, gilt
ebenfalls als Pionier auf dem Gebiet der
Organtransplantation. Seine Versuche
mit heterologen Nierentransplantaten in
den Jahren 1909 und 1910 scheiterten
jedoch, wenig überraschend [11]. Der
erste bekannte Versuch einer Allotrans-
plantation erfolgte 1936 in Kiew durch
Yu Yu Voronoy [12] – auch dieser war
nicht erfolgreich. Das Gebiet der Or-
gantransplantation gewann Anfang der
1950er-Jahre wieder erhebliches Interes-
se. Neben Dubost et al. [13] waren es
Kuss et al. [14] undMarceau Servelle, die
eine Reihe von Nierentransplantationen
durchführten [13–15].Dabei gilt Kuss als
derjenige, der die Technik derTransplan-
tation ins Becken einführte. Interessant
ist hier, woher die Nieren dieser Arbeits-
gruppen stammten: Es handelte sich
um Verurteilte, denen die Nieren nach
der Hinrichtung entfernt wurden [15].
Bei fehlender Immunsuppression waren
aber auch diese Versuche letztlich zum
Scheitern verurteilt. Die erste langfristig
erfolgreiche Nierentransplantation er-
folgte durch den plastischen Chirurgen
Joseph Murray 1954 in Boston [16].
Er transplantierte als Lebendspende die
Niere bei eineiigen Zwillingen. Der 23-
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jährige Richard Herrick war an einer
Glomeronephritis im Endstadium er-
krankt. Aber erst mit der Entwicklung
der Immunsuppression machten die Or-
gantransplantationen rasch Fortschritte.

Im gleichen Jahr, in dem er die Nie-
rentransplantationen durchführt, gelang
CharlesDubost [17] als erstemdie erfolg-
reiche Ausschaltung eines infrarenalen
Aortenaneurysmas. Die Zuweisung er-
folgte eigentlich zur Cellophanumman-
telung, aber Dubost hielt dieses Verfah-
ren nicht für Erfolg versprechend. Am
29.03.1951 resezierte er das Aneurysma
eines 50-jährigen Mannes komplett und
ersetzte es mit einem Homograft. Zur
Exposition verwendet er einen linkssei-
tigen thorakoabdominellen Zugang mit
Resektion der 11. Rippe [17]. Der ver-
wendete Graft stammte aus der thora-
kalen Aorta einer 20-jährigen Frau, die
3Wochen zuvor verstorben war [10]. Bis
zur Einführung der Inlay-Technik durch
Creech [18] war die Resektion des Aneu-
rysmas die Standardtechnik. Und diese
Inlay-Technik hat sich bis heute erhal-
ten. Aber vieles hat sich auch geändert.
Im vorliegenden Heft finden Sie in einer
Kurzform die brandaktuelle S3-Leitlinie
zum Aortenaneurysma – praktisch also
das geballte, medizinisch evidenzbasier-
te Wissen, das wir seit den Anfängen
durch Dubost und anderen Chirurgen
gesammelt haben. Sebastian Debus wird
in einem eigenen Editorial auf der Folge-
seite darauf eingehen.DieseVersionwird
bewusst auch Open Choice in Englisch
publiziert werden, in der Hoffnung auf
viele internationale Zitationen mit Blick
auf den Impact-Faktor.

Wie üblich, wünsche ich an dieser
Stelle viel Spaß und Erkenntnisgewinn
beim Lesen der vorliegenden Ausgabe
der Gefässchirurgie.

Herzlichst, Ihr

Prof. Dr. A. Larena-Avellaneda
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