
Charakterisierung der HLA-Antikörper
Eine noch grössere Bedeutung als eine möglichst 
gute HLA-Übereinstimmung wird heute den 
HLA-Antikörpern des Empfängers beigemessen. 
Die neuen Nachweismethoden erlauben nicht 
nur die Detektion kleinster Mengen von HLA-
Antikörpern, sondern auch die Charakterisierung 
von deren Bindungsstellen («Spezifität»). Kann 
ein HLA-Antikörper Spender-HLA binden, ist er 
spenderspezifisch und somit gefährlich.

          Das Tool markiert diese gefährlichen Anti- 
körper, summiert sie und gibt – rückgreifend
auf entsprechende Testresultate – auch deren 
Bindungsstärke bekannt. 
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Immunsuppression 
Anhand der individuellen Risikokonstellation wird
nun die passende Strategie für die Immunsuppression
(Art und Menge) festgelegt.

         Sämtliche Daten dazu
werden im Tool festgehalten. 
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Nierentransplantation 
Die in Vollnarkose durchgeführte 
Operation dauert zwischen zwei und
drei Stunden. Die Spenderniere
wird seitlich in den Unterbauch
eingesetzt, mit den Blutgefässen
verbunden und an die Harnblase
angeschlossen.

         Kerndaten der Transplanta-
tion werden im Tool festgehalten. 
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Nachbetreuung
Der transplantierte Patient ver-
bleibt ungefähr zehn Tage nach
der OP im Spital. Dort sowie bei
späteren ambulanten Kontrollen
wird er untersucht und wichtige 
Laborparameter werden erfasst.

         Das Tool wird dahingehend
ausgebaut, dass die erhobenen Nach-
untersuchungen und ihre Ergebnisse
ebenfalls festgehalten werden können
und somit eine übersichtliche Verlaufs-
kontrolle gewährleistet werden kann.
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Immunologische Risikoein-
schätzung bei der Allokation
Durch die Gegenüberstellung von 
Empfänger- und Spender-HLA und den 
Einbezug der HLA-Antikörper-Analysen 
kann eine umfassende immunolo-
gische Risikoeinschätzung erfolgen. 
Das Tool liefert hierzu alle Daten
und schafft Übersicht.

Bei Lebendspenden findet eine HLA- 
Typisierung aller potenziellen

Spender aus dem Angehörigenkreis 
statt. Bei der Leichennierenspende 

existiert eine Empfänger-Warteliste – 
die Zuteilung wird auch von

nicht-immunologischen
Faktoren beeinflusst.
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Spender

Empfänger 3:
5 fremde HLAs

2 HLA-Antikörper (spenderspezifisch)
= hohes Risiko

Empfänger 2:
3 fremde HLAs

1 HLA-Antikörper (nicht spenderspezifisch)
= geringes Risiko

Empfänger 1:
3 fremde HLAs

1 HLA-Antikörper (spenderspezifisch)
= mittleres Risiko

Niereninsuffizienz
Bei Patienten mit einer Niereninsuffizienz 
kann als lebensrettende Massnahme eine
Nierentransplantation durchgeführt werden.
Ihre Lebenserwartung erhöht sich trotz 
der Risiken.

          Patienten-Stammdaten, Krankheits-
geschichte, medizinische und serologische 
Daten aller potenziellen Nierentransplantat-
empfänger sind durch das Tool direkt abrufbar.

Vor der Nierentransplantation
Die immunologischen Abklärungen 
ermöglichen eine Risikoeinschätzung, 
durch welche die Bedingungen für 
eine Spenderniere definiert werden 
können. Nach Möglichkeit wird immer 
eine Lebendspende vorgezogen.

          Das Tool gewähr-
leistet eine übersicht-
liche Visualisierung 
der komplexen 
Testresultate und 
deren verständliche
Interpretation. 
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HLA-Typisierung des Empfängers
Die HLA-Typisierung des Empfängers erfolgt
mittels einer HLA-Genanalyse.

          Die Resultate werden ins Tool einge-
speist und können später mit den HLAs eines 
potenziellen Spenders verglichen werden. 
Bei einem solchen Vergleich markiert das Tool 
alle aus der Perspektive des Empfänger-
Immunsystems fremden HLAs. 
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Das Ziel ist eine Konstellation ohne spenderspezifische Antikörper
und eine möglichst breite Übereinstimmung der HLAs.

Antigen-
Bindungs-
stelle

Von der Lebendigkeit einer Datenbank: 
wenn Antikörper entscheidend sind von Gideon Hönger

Durch das Verfahren des sogenannten «virtuellen Crossmatchings» mittels Spezifizierung von  
HLA-Antikörpern wurde die Risikoeinschätzung bei der Spenderauswahl bei Nierentransplantationen 
entscheidend verbessert. Eine weitere Prozessoptimierung gelingt Transplantationsimmunologe  
und Nephrologe PD Dr. Stefan Schaub mit seiner bereichsübergreifenden Datenbank mit vielen  
innovativen Applikationen.

«Alles geht weiter, 
wird komplexer, 

herausfordernder, 
es wird neue 

Forschungsprojekte 
brauchen sowie 

moderne, innovative 
Tools.»

Während einer Bildungsreise nach Winnipeg in Kanada im 
Jahr 2002 lernte ich Stefan Schaub kennen: Als Nephrologe 
absolvierte er ebenfalls einen Auslandaufenthalt an der 
Universität Manitoba. Wir waren dort beide im HLA-Labor 
(Human Leucocyte Antigen) tätig, wo neue Technologien 
getestet wurden, welche Hoffnung auf eine verbesserte 
Detektion spenderspezifischer Antikörper versprachen. 
Diese wollte ich, in meiner Funktion als Mitarbeiter im 
HLA-Labor mit zusätzlicher Forschungsfunktion am  
Unispital, kennenlernen, um sie in Basel einzuführen. 

Bereits kurz nach unserem Kennenlernen waren wir in 
regem Austausch über meine Mission und Stefans Labor- 
Masterarbeit – der Beginn eines «verhängnisvollen» Aus-
tausches zwischen einem Arzt und einem Laborfachmann 
und gleichzeitig auch der Anfang einer wertvollen Freund-
schaft. Stefan offenbarte mir damals seine Zukunftsvision: 
Die Reduktion der Transplantat-Abstossung mittels Ver-
besserung der Risiko-Stratifizierung der Nierenempfänger 
durch eine (möglichst schweizweite) Einführung empfind-

licherer Antikörper-Tests, basierend auf der intensiveren 
Zusammenarbeit zwischen Klinik (Nephrologie), Diagnostik 
(HLA-Labor) und Forschung. Was für vielversprechende 
Perspektiven! Noch so gerne stellte ich mich in den Dienst 
dieser Aufgaben.

In den vergangenen Jahren durfte ich hautnah miterleben, 
wie all dies erreicht wurde. Möglich gemacht wurde dies 
dank der Unterstützung durch den Abteilungsleiter Prof. 
Jürg Steiger, durch die Mitarbeitenden des HLA-Labors, 
durch Transplantationskoordinator Thomas Vögele mit 
seinem Team, dank Forschungsgeldern und insbesondere 
durch die unermüdliche Arbeit von Stefan Schaub auf 
sämtlichen Ebenen.

«Und wenn deine Vision einmal Wirklichkeit geworden ist?», 
fragte ich Stefan damals in Kanada. «Wir werden nie zu 
einem Ende kommen», erwiderte er. «Alles geht weiter, 
wird komplexer, herausfordernder, es wird neue Forschungs- 
projekte brauchen sowie moderne, innovative Tools.»
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HLA
HLAs (Human Leukocyte Antigens) sind 
Gewebe-Eiweisse, die auf der Oberfläche 
jeder Körperzelle ausgebildet sind. Sie 
sind von Mensch zu Mensch unterschied-
lich, was für die Transplantationsmedizin 
ein grosses Problem darstellt. Das Immun- 
system des Empfängers stuft Spender- 
HLA als fremd ein und setzt eine Abwehr- 
reaktion in Gang. Deshalb erhalten  
Empfänger immunsupprimierende  
Medikamente, welche aber mit vielen 
Nebenwirkungen einhergehen können.  
 

 
 
 
 

HLA-Antikörper
Bei Bluttransfusionen, Schwangerschaften 
und früheren Transplantaten kann der 
Mensch Antikörper gegen körperfremde 
HLAs bilden. Diese können zu frühen 
Nierentransplantat-Abstossungen führen. 
Deshalb werden die HLA-Antikörper  
des Empfängers mit dem HLA-Typ des  
Spenders verglichen (sog. «virtuelles 
Crossmatching»), um eine Transplantation 
zu verhindern, bei welcher Antikörper 
des Empfängers das Transplantat  
angreifen würden.
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Diese Worte wurden mir auf einen Schlag in Erinnerung 
gerufen, als ich Stefan vor über einem Jahr zu Hause 
einen Überraschungsbesuch abstattete. Ich wurde im 
Garten von seinen Kindern empfangen, aber sie nahmen 
mein unangekündigtes Erscheinen etwas skeptisch:  
«Dr Papi schafft a dr Datebangg, me söttne jetz nit störe», 
meinten sie.

Ich fand Stefan im Haus am Wohnzimmertisch vor – dort 
sass er inmitten Dutzender handgezeichneter Pläne,  
vollgekritzelt mit vielen Boxen und Verbindungspfeilen.  
Er arbeitete in seiner Freizeit an einer ausgeklügelten  
Applikation, die der gesamten Transplantationsabteilung 
des Unispitals zugute kommen sollte. Heute ist diese ein-
geführt – zur grossen Begeisterung aller Mitarbeitenden.

Beim Tool handelt es sich um eine breit angelegte, inter- 
aktive Datenbank, die sämtliche bis anhin separat exis- 
tierenden Datentabellen verknüpft und viele wichtige 
Prozesse im Bereich Transplantationsimmunologie und 
Nephrologie um ein Vielfaches erleichtert. Das Tool kann 
ständig erweitert werden – in Kurzzeit lassen sich Daten 
übersichtlich kombinieren oder Berichte automatisch 
erstellen, zudem sind viele forschungsrelevante Abfragen 
möglich. Sowohl in der Klinik wie auch im Labor liefert 
diese Anwendung einen fantastischen Dienst und  
verkörpert eine wertvolle Zukunftsinvestition – dank  
Stefan Schaubs Vision.

Das Tool und sein Entwickler

Im Hintergrund von Stefan 
Schaubs ausgeklügeltem Tool 
befindet sich eine umfassende 
Datenbank. Die darauf basie-
renden Applikationen stellen 
die komplexen Daten des 
Transplantationsprozesses ver-
ständlich dar und gewährleisten 
dadurch eine grosse Hilfe für 
wichtige Entscheidungen. 
Kern des Tools sind Speiche-
rung und Veranschaulichung 
immunologischer Daten, die 
wesentlich zu einer effizienten 
Risikoanalyse, zur Spender-
wahl und zur Therapie des 
Nierenempfängers beitragen.
 
PD Dr. med. Stefan Schaub 
ist Leitender Arzt der Klinik für 
Transplantationsimmunologie 
und Nephrologie des USB. 
Für seine Forschungsprojekte 
innerhalb seines Fachgebietes 
hat er schon mehrere Preise 
erhalten (Pfizer-Forschungs- 
preis, Alumni-Preis der  
medizinischen Fakultät) und 
wird von diversen Förde- 
rungsinstitutionen und der 
Industrie unterstützt.

Gazzetta-Online
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