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Dankgottesdienst in Kassel
Zum diesjährigen „Tag der Organspende“ findet am 
Sonntag, 14. Juni 2015, 16 Uhr, in der evangel. Er-
löserkirche, Wilhelmshöher Weg 51, 34130 Kassel, ein 
Dankgottesdienst unter der Leitung von Diakoniepfarrer 
Hans Martin Wirth statt.

Mit diesem Gottesdienst, der zum 6. Mal von GIOS or-
ganisiert wird, soll die Wichtigkeit der Organspende be-
tont werden. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die ihren 
Gedanken und Empfindungen zum Thema Organspen-
de Ausdruck verleihen möchten: Transplantierte oder 
Wartepatienten. 
Wir laden Sie dazu herzlich ein.

GIOS c/o Gisela Schäfer, Tel. (0 56 71) 27 43, E-Mail: 
gios-organspende@web.de, www.gios-organspende.de

Red.
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Zum Titel
Hier sind Patienten zur Urlaubsdialyse herzlich 
willkommen:

Auf der Titelseite präsentieren sich Urlaubsorte, in de-
nen die Möglichkeit zur Dialysebehandlung besteht. 
Wir danken den Dialyseanbietern für ihre Bereitschaft, 
Ferienpatienten zu behandeln, und den Verkehrsäm-
tern dieser Orte für die Übergabe der Bilder.

Bad Ems:
Dres. med. Volkmar Achenbach und Dr. Claudio Graur
Wipsch 1, 56130 Bad Ems
Tel.: (0 26 03) 50 60 51 o. 52, Fax: (0 26 03) 50 60 53
E-Mail: rhein-lahn-dialyse@t-online.de
www.rhein-lahn-dialyse.de

Jandia/Fuerteventura:
Club de Hemodialisis, Sw. Claudia
Avda. El Canario 2, E-35625 Jandia – Fuerteventura,
Tel.: 00 34 (928) 16 60 23, Fax: 00 34 (928) 16 60 14
E-Mail: info@dialysecanarias.com
www.dialysecanarias.com

Lindau:
Professor Dr. med. Rainer Nowack, Dr. med. Stefan 
Koschnick, Professor Dr. med. Rainer Birck
Friedrichshafener Str. 82, 88131 Lindau
Tel.: (0 83 82) 27 62 100, Fax: (0 83 82) 27 62 109
E-Mail: info@dialyse-lindau.de, www.dialyse-lindau.de

Merzig:
Dr. med. Andreas Wieber, Dr. med. Fieras Dahhan, 
Tatjana Schneider
Im Kieselgarten 2a, 66663 Merzig
Tel.: (0 68 61) 93 98 939, Fax: (0 68 61) 93 98 910
E-Mail: dialyse@dialyse-merzig.de, www.dialyse-merzig.de

Red.

Editorial S. 3
Ärztevorstellung Telefon-Sprechstunde S. 6
Termine Telefon-Sprechstunde S. 7
Medizinischer Beirat S. 18
Impressum S. 96

Teilnehmer/innen für Studie  
zur Organspende gesucht
Das Institut für Ethik und Geschichte der Medizin 
(Göttingen) und das Institut für Soziologie (Erlan-
gen-Nürnberg) führen 2015/2016 eine Interviewstudie 
zur Organspende durch.
Hierbei werden Personen gesucht, die keinen Organ-
spendeausweis besitzen wollen oder die hierzu unent-
schieden sind. Außerdem suchen wir Personen, die 
sich als Angehörige konkret gegen eine Lebendorgan-
spende entschieden haben.
Das Forschungsteam führt Gruppendiskussionen mit 
interessierten Bürger/innen durch. 
Es spielt hierbei keine Rolle, ob Sie selbst eine Organ-
transplantation erlebt haben, die öffentliche Debatte 
intensiv verfolgen oder sich einfach nur für das Thema 
interessieren. 
Durch Ihre Bereitschaft, an einer Gruppendiskussion 
teilzunehmen, können Sie Ihre eigenen Erlebnisse, Mei-
nungen und Wünsche in die Diskussion einbringen. Ihre 
Anonymität wird dabei selbstverständlich gewahrt! 
Jede/r Teilnehmer/in erhält eine Aufwandsentschädi-
gung von 10 Euro.

Informationen und Anmeldung unter: 
Larissa.Pfaller@fau.de, Tel.: (0 91 31) 85 26 311
www.soziologie.phil.fau.de

Dank an Köhler-Chemie
Der Diatra-Verlag liefert seit vierzehn Jahren sein Jour-
nal quartalsweise an Transplantationsbeauftragte in Kli-
niken mit Intensivstation sowie an alle Fachbeiräte der 
sieben Regionen der DSO.
Für die jetzige Ausgabe wurden die Kosten für diesen 
Personenkreis von der Dr. Franz Köhler Chemie 
GmbH, Bensheim, übernommen, die schützende Lö-
sungen für den Organtransport entwickelt hat.

Die Diatra-Journal-Redaktion bedankt sich herzlich.
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In den westlichen Industrieländern leiden circa zehn 
Prozent der Bevölkerung an einem Restless Legs Syn-
drom (RLS) – es ist damit eine der häufigsten neurolo-
gischen Erkrankungen. Trotzdem ist die Pathophysio-
logie des RLS noch immer nicht vollständig verstan-
den. Sehr häufig sind auch chronisch Nierenkranke 
oder Dialysepatienten (Studien gehen von ca. 25 % 
aus) von einem Restless Legs Syndrom betroffen: Zu 
den sogenannten Minimalkriterien, die zur Diagnose-
stellung erfüllt sein müssen, zählt ein Bewegungsdrang 
der Beine, der begleitet sein kann von unangenehmen 
Mißempfindungen, wie zum Beispiel Ziehen, Schmerz, 
Brennen, Kribbeln, Jucken oder Krämpfen, die sich auf 
Bewegung bessern. Die Symptome sind am stärksten 
ausgeprägt in Ruhepositionen und weisen auch eine 
tageszeitliche Akzentuierung mit besonders starker 
Ausprägung am Abend und in der Nacht auf. 

Hinzu kommen noch einige zusätzliche Anhaltspunk-
te, welche die Diagnosestellung eines Restless Legs 
Syndroms unterstützen können. So spricht das ver-
mehrte Auftreten periodischer Beinbewegungen im 
Schlaf (PLMS: Periodic Limb Movements in Sleep), 
nachweisbar im Schlaflabor, für ein RLS, ebenso wie 
ein Ansprechen der Symptome auf die Gabe des Me-
dikaments L-Dopa (Levodopa). Auch haben Betroffe-
ne häufig Angehörige, die ebenfalls an RLS erkrankt 
sind. 

Trotz dieser klar definierten Diagnosekriterien verge-
hen oftmals Jahre, bevor bei Betroffenen die richtige 
Diagnose gestellt wird. Dabei sind die unruhigen Beine 
keine Erkrankung der Neuzeit. Bereits im Jahre 1685 
wurde das Syndrom von Sir Thomas Willice beschrie-
ben, in 1945 wurde die Bezeichnung „Restless Legs 
Syndrom“ erstmalig von dem schwedischen Neurolo-
gen Axel Ekbohm geprägt. Dennoch haben RLS-Pati-
enten häufig eine Reihe von Besuchen bei Ärzten ver-
schiedenster Fachrichtungen sowie zahlreiche dia-
gnostische Maßnahmen hinter sich, bevor man ihre 
Beschwerden als RLS erkennt. 

Gegenwärtig wird zwischen einem sogenannten pri-
mären idiopathischen RLS unterschieden und einem 
sogenannten sekundären RLS. Ungefähr die Hälfte der 
Patienten mit einem primären RLS haben auch betrof-
fene Angehörige. Durch genomweite Assoziationsstu-
dien konnte die Arbeitsgruppe um Professor Dr. Julia-
ne Winkelmann/Stanford University insgesamt sechs 
Kandidatengene identifizieren, die mit einem familiären 
RLS assoziiert sind. Die sekundären RLS-Formen sind 
assoziiert mit Grunderkrankungen. Sind die zuvor auf-
gezählten diagnostischen Merkmale zusammen mit 
einer Niereninsuffizienz, einem Eisen- oder Vitamin-
mangel oder der Einnahme bestimmter Medikamente 
vergesellschaftet, besteht möglicherweise ein sekun-
däres RLS. Wird die Grunderkrankung erfolgreich be-
handelt beziehungsweise der vermeintliche auslösen-
de Faktor eliminiert, kann bei vielen Patienten zumin-
dest eine Linderung oder sogar ein Abklingen der quä-
lenden RLS-Beschwerden erreicht werden. Für nie-
reninsuffiziente Patienten kann es sich dabei um eine 
Nierentransplantation handeln. Eine Studie konnte bei 
der Hälfte der untersuchten Patienten neun Jahre nach 
der Transplantation eine vollständige RLS-Beschwer-
defreiheit feststellen. Bei anderen sekundären Formen, 
wie Eisen- oder Vitaminmangel, sind die bestehenden 
Defizite zu substituieren, die Ursachen nach Möglich-
keit zu beheben. In jedem Falle sollte die bestehende 
Medikation auf Präparate überprüft und gegebenen-
falls um solche bereinigt werden, die ein RLS auslösen 
können (z.B. Paspertin). Bei Patienten mit Verdacht auf 
ein RLS ist es daher sehr wichtig, Begleiterkrankungen 
zu identifizieren und mögliche bekannte auslösende 
Faktoren zu behandeln. 

Erster Schritt bei der Differentialdiagnose ist die sorg-
fältige Erhebung der Krankengeschichte, auch die Be-
fragung der Patienten nach erkrankten Angehörigen. 
Darauf folgt eine klinisch-neurologische Untersu-
chung, ergänzt durch Labortests. Bei letzteren wird 
insbesondere das Blutbild untersucht, die Konzentra-
tion des Ferritin, der Speicherform von Eisen, und das 
freie Eisen sowie Kreatinin, Harnstoff, Schilddrüsen-
hormone, die Vitamine B12, B6 und Folsäure im Blut 
bestimmt. Mit der sogenannten Neurographie misst 
der Arzt die Nervenleitgeschwindigkeit (NLG), meist an 
den Füßen, um ein mögliches RLS von einer Schädi-
gung der peripheren Nerven, einer Polyneuropathie 
(PNP), abzugrenzen. Des Weiteren kommt eine elek-
tromyographische Untersuchung (EMG) und die auch 
Ableitung somatosensibel evozierter Potentiale (SEP) 
zum Einsatz. Damit ist eine Untersuchung gemeint, mit 
der man die Funktion der sensiblen Bahnen zum Ge-
hirn untersucht, indem Stromreize an einem periphe-
ren Nerv an den Beinen oder Armen gesetzt werden, 
um ein Potential über der sensorischen Gehirnrinde 
mit Hilfe von Elektroden am Schädel abzuleiten.

Mit der oben angegebenen Methode der Neurographie 
kann jedoch nur die Funktion der „dicken“ sensiblen 
Nerven (engl. Large Fibers) untersucht werden. Des-

Privatdozent Dr. med. Cornelius Bachmann
Facharzt für Neurologie / Spezielle Schmerztherapie

Paracelsus Klinik Osnabrück

Restless Legs Syndrom bei chronisch Nierenkranken
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halb führen spezialisierte Zentren die sogenannte 
quantitativ sensorische Testung (QST) durch. Dabei 
handelt es sich um ein Messverfahren, bei dem die 
Empfindung thermischer und mechanischer Reize 
(Wahrnehmung von Kalt- und Warmschwellen, punk-
tueller Schmerzreiz durch stumpfe Nadeln, Berüh-
rungsreiz durch Bestreichen der Haut mit Baumwoll-
stäbchen) getestet wird, was wiederum Rückschlüsse 
auf die Funktionsfähigkeit bestimmter Nervenfasern 
erlaubt. Letztere sind in der Anatomie in dicke, mark-
scheidenummantelte (large) oder dünne, markschei-
denummantelte oder nicht ummantelte Formen (engl. 
Small Fibers) unterteilt, und das sensorische Profil in 
der QST gibt Hinweise auf die mögliche Art der Schä-
digung. Experten können anhand der Untersuchungen 
auch wichtige Hinweise darauf erhalten, ob es sich um 
ein primäres oder ein sekundäres RLS assoziiert mit 
einer Small Fiber Neuropathie handelt. Bei Letzterem 
ist zum Beispiel eine verminderte Empfindlichkeit ge-
genüber Temperaturreizen nachweisbar – eine Stö-
rung, die für das primäre RLS nicht charakteristisch 
ist. Die klinische Diagnose einer Small-Fiber-Neuropa-
thie kann durch eine elektronenmikroskopische Be-
stimmung der dünnen Nervenfaserdichte in der Epi-
dermis bestätigt werden.

Die RLS-Diagnostik kann durch den sogenannten 
L-Dopatest ergänzt werden, bei dem der Patient wäh-
rend der Beschwerdephase einmalig den Wirkstoff 
L-Dopa einnimmt. Vor und nach Gabe von L-Dopa 
wird die Ausprägung der RLS-Symptome anhand der 
RLS-Schweregradskala bestimmt. Tritt nach L-Dopa-
gabe eine Besserung um 50 Prozent ein, ist der Test 
positiv. 

Konnte die skizzierte umfangreiche Diagnostik die Ver-
dachtsdiagnose RLS nicht nachhaltig bestätigen oder 
ausschließen und erbrachte insbesondere der L-Do-
patest kein eindeutiges Ergebnis, steht in spezialisier-
ten Zentren auch die Polysomnographie, auch als 
„Schlaflaboruntersuchung“ bekannt, als zuverlässige 
Untersuchungsmethode zur Verfügung. Bei 85 Prozent 
der RLS-Patienten kann durch auf die Unterschenkel-
muskulatur aufgeklebter Oberflächenelektroden ein 
erhöhter PLMS-Index nachgewiesen werden. Manche 
Patienten wachen dabei auf, andere treten lediglich in 
eine oberflächliche Schlafphase ein. Diese sogenann-
ten „arousals“ führen zu einem fragmentierten Schlaf. 

Allen Patienten – ob mehrmals erwacht oder ohne auf-
zuwachen durch die unruhigen Beine wiederholt aus 
dem Tiefschlaf geholt – ist die nachfolgende Tagesmü-
digkeit gemein, häufig gepaart mit Leistungsschwä-
che, Angst, Gereiztheit, depressiver Verstimmung. Die 
Untersuchung im Schlaflabor wird auch eingesetzt, 
wenn bei bereits gesicherter Diagnose und eingeleite-
ter Therapie Schlafstörungen fortbestehen oder über 
Müdigkeit am Tage bei ansonsten geringer RLS-Symp-
tomatik berichtet wird. Auch bei Kindern, die zunächst 
unter der Diagnose des „Zappelphilipp-Syndroms“ 
behandelt werden, einer Erkrankung mit typischer Hy-
peraktivität gepaart mit einem Aufmerksamkeitsdefizit 
(ADHS), kann die differentialdiagnostische Untersu-
chung im Schlaflabor unter Umständen auch als ei-
gentliche Ursache der Symptomatik ein RLS aufde-
cken.

Besondere Relevanz hat das Krankheitsbild der Poly-
neuropathie bei Niereninsuffizienten und Diabetikern. 
Typisch für die Erkrankung der peripheren Nerven ist in 
diesem Zusammenhang der schleichende Beginn und 
die symmetrische strumpfförmige Verteilung. Dabei 
sind die Herabsetzung des Vibrationsempfindens und 
des Lagesinns besonders kennzeichnend. Die Patien-
ten berichten über Schwindel und Gangunsicherheit, 
weil die Rückmeldung der Sinnesrezeptoren in den 
Füssen zur Erfassung der Lage der unteren Extremitä-
ten im Raum gestört ist. Die Kranken haben das Gefühl 
„auf Watte zu laufen“. Hinzu kommen motorische Aus-
fälle: Eine Fußheberschwäche und eine Abschwächung 
des Achillessehnenreflexes sind kennzeichnend. In 
verschiedenen Studien waren 40 bis 80 Prozent der 
niereninsuffizienten Patienten von einer Polyneuropa-
thie betroffen. Viele Kranke berichten neben den ge-
schilderten charakteristischen Störungen über weitere 
Symptome: Juckreiz, Kribbeln, brennende Missemp-
findungen, Muskelkrämpfe, paradoxe Hitzeempfindun-
gen und verminderte Wahrnehmung von Kälte. 

Man vermutet, dass diesen Symptomen und der Poly-
neuropathie unter anderem eine Hyperkaliämie zu-
grunde liegt, welche durch die eingeschränkte Nieren-
funktion zustande kommt und zu einer Schädigung 
der peripheren Nerven führt. Zugleich werden auch 
Störungen im Haushalt der Vitamine B6 und B12 sowie 
die Anreicherung von nervenschädigenden molekula-
ren Abbauprodukten als Ursache für die Degeneration 
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wechselt wird und bei dem Studien gezeigt haben, 
dass die Patienten dabei besonders effizient ihre 
RLS-Symptome im Tagesverlauf gebessert fanden. 

Medikamente zweiter Wahl sind Opioide. Sie können 
zum Beispiel bei einer Augmentation unter Dopamina-
gonistenbehandlung eingesetzt werden. Bei Opioiden 
besteht zum einen ein Abhängigkeitspotential und 
zum anderen kann bei Opioiden als Nebenwirkung Ta-
gesmüdigkeit auftreten. Auch ist ihr Einsatz bei der 
Komorbidität von RLS mit einem Schlafapnoe-Syn-
drom limitiert. 

Seit Sommer 2014 ist auf dem deutschen Markt Oxy-
codon/Naloxon zugelassen, unter dem in einer dop-
pelblind kontrollierten Studie auch über einen längeren 
Beobachtungszeitraum keine Augmentation beobach-
tet wurde. Außerdem stehen noch Antikonvulsiva, so-
genannte Alpha2Delta-Liganden, wie Pregabalin oder 
Gabapentin, zur Verfügung, die ursprünglich zur Be-
handlung von Epilepsien verwendet wurden. Bei die-
sen ist jedoch darauf zu achten, dass diese sich bei 
niereninsuffizienten Patienten aufgrund der verminder-
ten Ausscheidungsfunktion der Niere mit der Folge 
von Nebenwirkungen wie Benommenheit und Schwin-
del anreichern können. Daher sind bei Verordnung die-
ser Präparate bei Niereninsuffizienten häufige Kontrol-
len des Medikamentenspiegels erforderlich. Auch bei 
der Gabe von Dopaminagonisten an niereninsuffizien-
te Patienten sollte man Medikamente bevorzugen, die 
auch über die Leber verstoffwechselt und abgebaut 
werden.

Bei ausgeprägten Ein-und Durchschlafstörungen ha-
ben sich Präparate aus der Substanzklasse der An-
tidepressiva bewährt. Diese sind wegen des geringe-
ren Risikos einer Abhängigkeit Beruhigungsmitteln aus 
der Kategorie der Benzodiazepine vorzuziehen, wobei 
bestimmte Antidepressiva (selektive Serotonin-Wie-
deraufnahmehemmer) gemieden werden sollten, weil 
sie die RLS-Symptomatik eher verschlimmern.

von Nervenfortsätzen bei der urämischen Polyneuro-
pathie vermutet. Befinden sich die Schäden in einem 
Anfangsstadium, besteht die Aussicht, durch Behand-
lung des Grundleidens auch den Verlauf der Polyneu-
ropathie positiv zu beeinflussen. Dies gilt auch und 
insbesondere für die diabetische Polyneuropathie. 
Deshalb sollte im Rahmen der differentialdiagnosti-
schen Einordnung bereits vor Diagnose der Zucker-
krankheit eine pathologische Glucosetoleranz – sozu-
sagen der Vorbote des Diabetes – erkannt und behan-
delt werden. 

Therapeutisch wird allen RLS-Patienten die Einhaltung 
einer Schlafhygiene empfohlen: Auf Regelmäßigkeit 
bei den Bettzeiten achten, nach 15 Uhr keinen Kaffee 
mehr und am Abend keinen Alkohol trinken (Alkohol 
erleichtert zwar oft das Einschlafen, verhindert aber 
das erholsame Durchschlafen!), tagsüber möglichst 
nicht schlafen. Wichtig sei es, die Medikation generell 
so niedrig wie möglich zu dosieren und den Ferri-
tin-Spiegel über 50 zu halten.
Als erste medikamentöse Behandlung des RLS war 
das bereits erwähnte L-Dopa zugelassen. Leider führt 
dessen dauerhafte Einnahme bei sehr vielen Patienten 
nach anfänglicher Beschwerdebesserung zu einer Zu-
nahme der Symptomatik: Von einer Augmentation un-
ter Behandlung spricht man, wenn eine Zunahme der 
RLS-Symptome unter Medikation eintritt und die 
Symp tome vier Stunden früher im Tagesverlauf einset-
zen oder sich auf andere Teile des Körpers (z.B. Arme) 
ausdehnen. Je nach Behandlungsschema, vornehm-
lich bei Therapie mit L-Dopa, kann die Quote bis zu 86 
Prozent der behandelten Patienten betragen 

Zur langfristigen Therapie werden als Medikamente 
erster Wahl vor allem Dopaminagonisten eingesetzt. 
Dabei handelt es sich um Wirkstoffe, welche die Wir-
kung von Dopamin an den entsprechenden Rezepto-
ren des zentralen Nervensystems nachahmen. Die auf 
diesen Wirkstoffen beruhenden Medikamente haben 
sich zur Behandlung des RLS als sehr effektiv erwie-
sen. Da die vom Ergotamin abgeleiteten Dopaminago-
nisten, die sogenannten Ergot-Dopaminagonisten, bei 
Patienten mit Herzklappenfehlern nicht verordnet wer-
den dürfen, sind heute Nonergot-Dopaminagonisten 
die Mittel erster Wahl. Eine bekannte Nebenwirkung ist 
Übelkeit, die man jedoch bereits bei Therapiebeginn 
durch Gabe von Domperidon wirksam antagonisieren 
kann. Zuletzt wurde vor wenigen Jahren in Deutsch-
land der Nonergot-Dopaminagonisten Rotigotin trans-
dermal als Pflaster zugelassen, der einmal am Tag ge-

Sicher finden sich viele Patienten in den vorgenannten 
Beschreibungen wieder und haben Fragen dazu. Pri-
vatdozent Dr. med. Cornelius Bachmann steht 
Ihnen innerhalb der „Telefon-Sprechstunde“ am 
11. Juni 2015 zur Verfügung. 
Schauen Sie hierzu auf die Seiten 6 und 7.

Diatra-Journal-Telefon-Sprechstunde
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Wolfgang Ludwig: „When life meets death“ (Wenn Le-
ben auf den Tod trifft) steht auf Inkas T-Shirt, mit dem 
sie in Amerika (vor der Schwangerschaft!) an den „Mud 
Races“, so heißen dort die „Matschrennen“, teilnahm. 
Wer von ihr überholt wurde, und das waren nicht we-
nige, musste dann auf der Rückseite ihres T-Shirts 
noch die Bemerkung „Transplantation is not a disea-
se“ (Transplantation ist keine Krankheit) hinnehmen. 
Die Teilnahme als Doppel-Lungen-/Lebertransplan-
tierte an diesen, unter nicht ganz sterilen Bedingungen 
stattfindenden Rennen, wird so manchem Transplan-
tationsarzt den Angstschweiß ins Gesicht getrieben 
haben. Nicht jeder ist für solch einen Sport zu haben 
– aber zwischen Couch und Matschrennen ist noch ein 
Menge Platz für andere Formen sportlicher Betäti-
gung.
Inka habe ich 2011 anlässlich der in Göteborg stattfin-
denden World Transplant Games kennengelernt, 2012 
haben wir uns im Münsterland getroffen, danach hat-
ten wir losen Kontakt über E-Mail. 2013 schliefen dann 
die E-Mails ein. Um so erfreuter war ich dann, als in 
der Weihnachtszeit 2013 eine Nachricht per Facebook 
kam – mit angehängtem Foto: Noam, 2650 Gramm 
und 46 Zentimeter; Inka hatte das Abenteuer Schwan-
gerschaft nach Transplantation in Angriff genommen.
 
Doch lassen wir Inka einfach selber berichten:

Schwangerschaft und Transplantation. Ich kann gar 
nicht sagen, wie lange mich diese beiden Themen in 
den letzten Jahren begleitet und manchmal auch ver-
folgt haben. Aber ich fange besser ganz am Anfang 
an...

Zunächst einmal die Basics: Ende 2002 habe ich in 
Hannover aufgrund von Mukoviszidose Doppel-Lunge 
und Leber transplantiert bekommen. Es war schon ein 
kleines Wunder, dass ich es damals bis zur Transplan-

tation schaffte und dann auch noch lebend aus dem 
OP gerollt wurde. Jeder Tag, der diesem kleinen Wun-
der folgte, war plötzlich ein Highlight. Dann jeder Mo-
nat, jedes halbe Jahr, letztendlich jeder weitere erlebte 
Jahrestag ein Grund zum Feiern. Allein die Tatsache zu 
leben, gesund zu sein, war mehr als das, was ich mir 
je erträumt hatte. Damals verschwendete ich keinen 
Gedanken an so leichtsinnige Unternehmen wie 
Schwangerschaft. 
Schwangerschaft, mit dem Glauben bin ich als Muko-
viszidosekranke praktisch aufgewachsen, war etwas 
außerhalb meiner Reichweite. Und es war nie etwas, 
was mich störte. Ich gab mich damit zufrieden, dreifa-
che Tante zu sein und einen Hund zu haben. Mehr 
wollte ich gar nicht. Mehr erwartete ich gar nicht. Ich 
war voll und ganz zufrieden mit meinem Leben.
Doch dann heiratete ich 2007 meinen Mann, und un-
weigerlich fingen unsere Gedanken an, in die Zukunft 
zu wandern. Wird man einfach nur gemeinsam alt? 
Legt man sich vielleicht noch einen weiteren Hund zu? 
Reicht uns das im Leben? So ganz ohne Kind? 2007 
hätte meine Antwort auf diese Frage eindeutig „Ja!“ 
gelautet. Es ging mir gut. Ich hatte keine Abstoßun-
gen, ich machte viel Sport, war fitter als viele meiner 
gesunden Freunde – warum das alles aufs Spiel set-
zen? Ich war dem Tod bereits einige Male von der 
Schippe gesprungen und wollte mein Glück nicht un-
nötig herausfordern. Zudem würde ich mit einer 
Schwangerschaft nicht nur mich selbst in Gefahr brin-
gen. Was war mit dem Fetus? Die vielen Medikamen-
te, die ich einnahm? Das große Risiko einer Frühge-
burt? Was würden wir machen, wenn mein Leben 
plötzlich auf dem Spiel stand, ich eine Abstoßung hat-
te, die Schwangerschaft aber schon zu weit fortge-
schritten wäre, um abzutreiben? Mein Leben retten auf 
Kosten der Gesundheit eines Frühchens? Die Hor-
rorszenarien waren endlos. Meine Entscheidung zum 
Thema Schwangerschaft war klar und eindeutig: „Nein 
danke!“

Anfang 2009 zogen wir dann in die USA um, und ich 
weiß nicht mehr wie, aber das Thema Schwanger-
schaft kam plötzlich wieder auf. Ich glaube, es war 
mein Mann, der den Traum von einem eigenen Kind 
nicht so einfach aufgeben wollte. Er glaubte ganz ein-
fach daran, dass eine Schwangerschaft möglich sei. 
Er hatte mich schließlich auch nie krank erlebt. Er hat-
te mich nach meiner Transplantation kennengelernt. 
Ich dagegen hatte eine sehr lebhafte Vorstellung da-
von, wie es sich anfühlte, auf passende Spenderorga-
ne zu warten, und daher war mir persönlich purer 
Glaube nicht genug. Aber ich willigte ein, mal mit ein 
paar Ärzten zu sprechen. Ein paar Meinungen einholen 
konnte schließlich nicht schaden. Wir trafen uns also 
mit einem Arzt für Risikoschwangerschaften. Meine 

Transplantation is not a disease...
Mit Schwangerschaft und Transplantation –  

Inka Nisinbaum und ihre persönlichen Erfahrungen

Inka Nisinbaum beim Mud Race
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scheidung letztendlich durchzusetzen. Denn es war 
immer der eine kleine fiese Gedanke in meinem Hinter-
kopf: Was wenn... Was, wenn das Schlimmste ein-
trifft? Wie stehe ich dann da als diejenige, die dumm 
genug war, alles zu riskieren und alles zu verlieren? 
Wie erkläre ich dergleichen meinen Eltern? Meinen 
Freunden? Den Hinterbliebenen meines Spenders? 
Mir selbst?
Ich habe auf diese Fragen nie eine Antwort gefunden. 
Zum Teil habe ich derartige Fragen verdrängt. Wenn 
ich zu viel darüber nachgedacht hätte, wäre ich wahr-
scheinlich aus Angst vor den Antworten nie schwan-
ger geworden. Denn wenn ich doch das ein oder an-
dere Mal über all das nachdachte, habe ich sofort mei-
ne Entscheidung angezweifelt. Und das bis ganz zum 
Schluss. Bis zum zweiten rosa Streifen auf dem 
Schwangerschaftstest. Die Angst, den größten Fehler 
und vor allem den letzten meines Lebens zu machen, 
war immer mit dabei. Immer! Sie verflüchtigte sich tat-
sächlich erst dann, als ich schwanger war. Endlich hat-
te ich „normale“ Ängste: das Baby zu verlieren, dass 
es nicht gesund ist, dass es sich weniger bewegt als 
gestern und so weiter.

Letztendlich kann ich zu meinem großen Glück sagen, 
dass die Schwangerschaft ein Kinderspiel war. Meine 
Lungenfunktion fiel nur zum Ende hin, als der Bauch 
immer dicker wurde, etwas ab. Ich war die ganzen 
neun Monate mobil, hatte keinen erhöhten Blutdruck, 
mein Diabetes war so gut unter Kontrolle, dass ich 
bessere Werte hatte als meine Nicht-Diabetiker-Ärztin, 
alles war perfekt. 
Nur zum Ende hin, so um die 27. Woche herum, ging 
es mir schlecht. Mein Darm, vom wachsenden Fetus 
nach oben gedrückt, hing aufgrund von inneren Ver-
wachsungen, hervorgerufen durch vorherige Operatio-
nen, irgendwo fest. Das waren Schmerzen...!!! Ich ver-
brachte eine Nacht auf der Entbindungsstation, bekam 
zwei Morphiuminfusionen, damit ich schlafen konnte 
und fuhr am nächsten Morgen, noch immer unter 
Schmerzen, mit meinem Mann wieder nach Hause. 
Danach ging es von Tag zu Tag besser, bis sich die 
Verwachsungen letztendlich lösten. Glück gehört nun 
mal auch dazu.
Unser Sohn kam nach 39 Wochen und einem Tag zur 
Welt. Alles ganz normal! Mein Spender hat letztendlich 
nicht nur mich, sondern auch die nächste Generation 
gerettet...

Medikamente schienen per se kein Problem darzustel-
len, aber die sich unweigerlich während einer Schwan-
gerschaft dezimierende Lungenfunktion bereitete ihm 
Sorgen. Es war wie so oft – wir bekamen kein klares 
Nein, aber auch kein klares Ja. Keiner wollte mir die 
Entscheidung abnehmen, ob ich es nun wagen sollte 
oder nicht. Als Resultat darauf fing ich an, mich über 
Adoption und Leihmutterschaft (dergleichen ist in den 
USA erlaubt) zu erkundigen. Wenn schon nicht selber 
schwanger werden, dann eventuell eins adoptieren 
oder jemand anderen das eigene Kind austragen las-
sen? Es war mittlerweile das Jahr 2010, als unsere 
Entscheidung endlich feststand. Nein, wir würden kei-
ne Schwangerschaft riskieren. Stattdessen würde ich 
in meiner Transplantambulanz nachfragen, ob es an-
dere Paare gab, die eventuell schon Erfahrungen mit 
Adoption oder Leihmutterschaft hatten und sich mit 
uns austauschen wollten. Ich fragte also meinen Arzt, 
ob er einen Kontakt herstellen könnte und er sagte zö-
gerlich „Ja, aber warum werden Sie nicht selber 
schwanger?“ Ich glaube, meine Kinnlade fiel bis auf 
den Boden. „Weil Sie mich nicht lassen würden“, ant-
wortete ich ihm, aber meine damaligen Ärzte waren 
nicht abgeneigt. Sie waren nicht begeistert von der 
Idee, aber sie waren bereit, darüber zu reden. Und so 
kam alles ins Rollen... 

Es dauerte allerdings noch bis 2012, bis wir wirklich 
und mit ganzem Herzen entschieden „Ja, wir werden 
es zumindest versuchen.“ Wir zogen noch einmal um. 
Neue Ärzte, neue Meinungen, doch endlich, nach so 
langer Zeit, fanden wir das Team von Ärzten, das mir 
zumindest das Gefühl gab, einen Versuch wagen zu 
können. Ich fand die richtige Frauenärztin, das richtige 
Krankenhaus, nur meine neuen Transplantärzte waren 
alles andere als positiv eingestellt. Ich musste sogar 
den Arzt innerhalb meines Teams von Transplantärzten 
wechseln. Mein eigentlicher Arzt wollte nichts damit zu 
tun haben, wie ich leichtsinnig mein Leben und meine 
Gesundheit aufs Spiel setzte. Und ehrlich gesagt, ich 
kann ihn gut verstehen. Natürlich war es leichtsinnig, 
und mancher, der dies liest, wird vielleicht sogar sa-
gen, dass es unverantwortlich von mir war, mein Le-
ben und die Spende meines Spenders zu riskieren. 
Dem kann ich ebenfalls nur zustimmen. Aber es war 
ganz einfach die richtige Entscheidung für mich und 
vor allem war es MEINE Entscheidung, und ich war 
bereit, die möglichen Konsequenzen in Kauf zu neh-
men.
Dennoch muss ich sagen, dass die Zeit von der Ent-
scheidung bis zu dem Tag, an dem der Schwanger-
schaftstest endlich positiv war, eine harte Zeit war. Es 
war schwer, seine positive Einstellung dem Ganzen 
gegenüber gegen absolut Jeden, immer wieder und 
wieder, verteidigen zu müssen. Ich kann gar nicht sa-
gen, wie oft ich von Ärzten die Worte „Sie können ster-
ben“ in dieser Zeit hörte. Wie oft ich von Freunden die 
Frage hörte: „Habt ihr euch das auch gut überlegt?“ 
Wie oft ich selbst noch während meiner Schwanger-
schaft von Ärzten zu hören bekam, dass Schwanger-
schaft in meinem Fall ein großes Risiko darstellte. 

Ja, es hat unendlich viel Kraft gekostet, unsere Ent- Ein neuer Erdenbürger: Noam
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Natürlich würde ich heute sagen, dass meine Schwan-
gerschaft die beste Entscheidung meines Lebens war. 
Wer selber Kinder hat weiß, was ich meine. Aber den-
noch möchte ich ausdrücklich anmerken, dass ich 
eine Schwangerschaft in ähnlichen Situationen wie 
meiner nicht empfehlen würde. Es hätte auch anders 
ausgehen können, ganz anders! Auch ich werde es 
kein zweites Mal riskieren. So, jetzt ist es schriftlich!
Meine Mutter und meine Ärzte werden aufatmen!

Doch noch etwas möchte ich erwähnen, etwas, auf 
das mich mein alter Transplantarzt (der Arzt, der zu 
100 Prozent gegen meine Schwangerschaft war und 
mich nicht mehr behandeln wollte) hinwies. Etwas, 
was ich damals nicht berücksichtigen wollte, nun aber 
allen ans Herz legen möchte, die ähnliche leichtsinni-
ge, lebensgefährliche Ideen hegen wie ich: Ich bin seit 
elf Jahren transplantiert, und unweigerlich stellt sich 
mir die Frage: Wie viele Jahre habe ich noch? Die 

Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht mehr miterleben 
werde, wie mein Sohn sein eigenes Kind in den Armen 
hält, ist groß und dieser Gedanke schmerzt. Sehr so-
gar. Schaffe ich noch weitere 20 Jahre mit meinen Or-
ganen? Schaffe ich es bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
unser Sohn erwachsen ist? Oder muss ich mich schon 
von ihm verabschieden, wenn er ein Teenager oder gar 
noch ein Kind ist?
Nun, keiner, gesund, krank oder transplantiert, kann 
diese Frage für sich beantworten, aber eins weiß ich 
mit Sicherheit: Der Grund, um mein Leben zu kämp-
fen, ist um viele Millionen Male größer geworden. Bis 
zu meinem 31. Transplantgeburtstag Ihr Lieben!!!

Nachtrag: Mittlerweile ist ein Jahr vergangen. Ich habe 
die ersten, schlaflosen Monate gut überstanden, habe 
mich daran gewöhnt, nie länger als zwei Minuten un-
gestört zu sein, meine Lungenfunktion ist wieder da 
angekommen, wo sie vor der Schwangerschaft war, 
und die ersten Impfungen unseres Sohnes mit leben-
dem Impfstoff sind auch spurlos an mir vorüber ge-
gangen. Doch so langsam wird auch mir klar, dass 
eine Schwangerschaft erst der Anfang von möglichen 
Komplikationen darstellt. Als Mutter halte ich mich un-
weigerlich die meiste Zeit des Tages inmitten von Kei-
men, Viren und niesenden Kindern auf. Sei es mein 
eigenes oder ein anderes Kind. Und auch ich esse die 
angesabberten Kekse unseres Sohnes zu Ende, küsse 
ihn trotz laufender Nase und betrete waghalsig die 
Praxis des Kinderarztes, die Bruthöhle von anstecken-
den Krankheiten. Doch so ist nun mal das Leben – vol-
ler Risiken und Entscheidungen. Und ich habe mich 
dazu entschieden zu leben, so normal wie irgend mög-
lich, transplantiert oder nicht. Auch wenn ich damit 
das Risiko eingehe, irgendwann einmal zu sterben.

Inka und Noam (mittlerweile 15 Monate alt)

Inka Nisinbaum, begeisterte und aktive Sportlerin, berichtete für das Diatra-Journal in der Ausgabe 3-2011 
als Teilnehmerin von den World Transplant Games in Göteborg/Schweden.

Anmerkung der Redaktion


