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Zusammenfassung 

 

Problembeschreibung: 

Aufgrund des medizinischen Fortschrittes sowie den immer besser werdenden Operati-

onstechniken und Medikamenten kommen immer mehr Menschen für eine Nierentrans-

plantation (NTx) in Frage. Trotz der Weiterentwicklung im medizinischen Bereich wird das 

Pflegepersonal vor die Herausforderung gestellt, eine hochwertige Pflege sowie ein siche-

res Selbstmanagement für die Betroffenen zu gewähren. Im Gegensatz dazu wird der Pa-

tient mit psychischen Veränderungen konfrontiert.  

 

Fragestellung: 

Welche Rolle übernimmt die Pflege nach einer NTx? Wie werden erwachsene Patienten 

nach einer Nierentransplantation in Bezug auf Selbstmanagement geschult? Welche psy-

chischen Herausforderungen kommen auf einen Patienten zu? 

Ziel ist es die Aufgaben des Pflegepersonals zu beschreiben. Weiters wird die Vermittlung 

und der Inhalt von Selbstmanagementprogrammen erläutert und auf die neuen Heraus-

forderungen nach NTx eingegangen. 

 

Methodik: 

Es wurde in drei Datenbanken eine Literaturrecherche durchgeführt. Weiters wurde in 

den Bibliotheken nach geeigneten Büchern und Fachzeitschriften gesucht. Auch wurde 

mit Experten Kontakt aufgenommen, welche relevante Studien zur Verfügung stellten. 

Die Studien wurden nach dem Evidenzgrad nach Melnyk und Fineout-Overhold bewertet. 

 

Ergebnisse: 

In Österreich gibt es keine einheitlichen Pflegestandards sowie Selbstmanagementpro-

gramme. Jedes Krankenhaus hat seinen „eigenen Standard“. Auch zeigen Studien, dass 

sich das Personal im Krankenhaus hauptsächlich auf die medizinischen Aspekte wie Medi-

kamentengabe konzentriert und die psychische Verfassung der Patienten oft vernachläs-

sigt wird. 

 



Schlussfolgerung: 

Es wird empfohlen einen Pflegestandard für die Transplantationsstationen zu entwickeln. 

Weiters ist es wichtig ein einheitliches Selbstmanagementprogramm zu erstellen, dabei 

ist das Selbstmanagementprogramm vom Universitätsspital Zürich (USZ) zu empfehlen. 

Zusätzlich soll das Thema Selbstmanagement in die Grundausbildung aufgenommen wer-

den. Das psychische Befinden nach einer NTx ist bei jedem Patienten individuell. Eine 

neue Niere ist nicht gleichbedeutend mit Heilung.  
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Abstract 

 

Background: 

Due to medical improvements as well as enhanced operation techniques and medicine, 

more and more people are worthy of consideration for a kidney transplant operation. 

Despite the medical development, nursing is facing the challenge to guarantee high 

standard care on the one hand, and profound self-management of the persons affected 

on the other. Contrary to this patients are confronted with psychological changes. 

 

Research Questions: 

Which roll plays nursing after a kidney transplantation? How are adult patients being 

trained subsequent to a kidney transplantation with regards to self-management? What 

kind of psychological challenges do patients have to deal with? This thesis aims to de-

scribe the tasks of nursing staff. Furthermore, conveying and content of self-management 

programs are explained and the newly incurred challenges after kidney transplantations 

are discussed.  

 

Methodology: 

Firstly, an extensive literature review was conducted including three data bases, appro-

priate literature as well as journals. Secondly, experts were contacted in order to gain 

information about relevant studies. The studies level of evidence was assessed based on 

Melnyk and Fineout-Overhold.  

 

Results: 

In Austria, no general nursing standards and self-management programs exist. Each hos-

pital rather follows its “own standard”. Studies demonstrate that nursing staff in hospitals 

lay emphasis on medical aspects such as administering medicine, whilst the psychological 

condition of patients is neglected. 

 

 

 



Conclusion: 

It is recommended to develop a nursing standard for transplantation wards. Moreover it 

is important to create a common self-management system. With regards to this, the self-

management program of the USZ is highly recommendable. In addition, self-management 

shall be incorporated in the basic training. The mental state of patients after a kidney 

transplant operation is different from person to person. The fact of having a new kidney 

does not imply cure.  
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1. Einleitung 

 

Die Nierentransplantation (NTx) ist seit Jahren die beste Möglichkeit um chronische Nie-

reninsuffizienz zu behandeln (Eismann, Konert & Schabel, 2004). Gegenüber der Dialyse 

ist die NTx nicht nur kostensparend, sondern steigert auch die Lebensqualität (Deutsche 

Gesellschaft für Nephrologie, 2014). Aufgrund des ständigen medizinischen Fortschritts 

sind NTx heutzutage Routineeingriffe. Auf den Patienten kommen viele neue Herausfor-

derungen zu. Betroffene müssen neues Wissen und neue Fähigkeiten erlernen und Ver-

änderungen im sozialen und emotionalen Bereich bewältigen. In der Zeit nach der NTx 

nimmt die Pflegeperson eine zentrale Rolle ein. Diese kümmert sich um die medizinische 

Betreuung und unterstützt die Betroffenen beim Erlernen der Selbstmanagementfähig-

keiten (Whittaker, Dunsmore, Murphy, Rolfe & Tervitt, 2012). 

 

Die vorliegende Arbeit beginnt mit der Beschreibung des methodischen Vorgehens, da-

nach werden die Anatomie der Niere, Behandlungsmaßnahmen sowie Komplikationen 

beschrieben. Am Ende des ersten Teils werden die Begriffe „Selbstmanagement“ sowie 

„Anpassungsstörung“ näher definiert. 

Der Ergebnisteil beschäftigt sich mit der Rolle der Pflegenden, aber auch mit dem Selbst-

management und der psychischen Anpassung an das neue Organ. 

Die erste Forschungsfrage bezieht sich auf den Aufgabenbereich der Pflege. Welche Rolle 

übernimmt das Pflegepersonal nach NTx? 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt im Bereich des Selbstmanagements. Damit der 

Patient den neuen Herausforderungen und Aufgaben gewachsen ist, müssen neue Fähig-

keiten und neues Wissen erlernt werden (Schmid-Mohler, 2011). Um dieses im Alltag um-

zusetzen, ist ein sicheres Selbstmanagement unumgänglich. Die zweite Forschungsfrage 

lautet deshalb: Wie werden erwachsene Patienten nach einer NTx in Bezug auf Selbstma-

nagement geschult? 

Die dritte Forschungsfrage bezieht sich auf das persönliche Erleben des Patienten nach 

NTx. Eine erfolgreiche NTx bedeutet den Eintritt in eine neue Krankheitsphase, der Pati-

ent gilt immer noch als chronisch krank. Die Lebensqualität steigt gegenüber Menschen, 

welche sich einer Dialysebehandlung unterziehen müssen, dennoch ist vor allem die 
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Frühphase von vielen neuen Eindrücken geprägt (Wiederhold, Langer, & Landenberger, 

2009). 

Die Forschungsfrage „Welche psychischen Herausforderungen kommen auf einen Patien-

ten zu?“ befasst sich mit dem Gefühl des „Hin-und-hergerissen-Seins“. 

 

In dieser Arbeit wird nur die männliche Bezeichnung verwendet, dies geschieht aus-

schließlich auf Grund der besseren Lesbarkeit; die jeweils weiblichen Formen sollen als 

ebenfalls umfasst gelten. 

 

Weiters wird von Pflegepersonen gesprochen, hierbei sind alle männlichen und weibli-

chen Personen, die die Berufsbezeichnung „Diplomierte Gesundheits- und Kranken-

schwester/-pfleger“ tragen und zur Ausübung der allgemeinen Gesundheits- und Kran-

kenpflege berechtigt sind, eingeschlossen. 
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1.1 Problembeschreibung und Pflegerelevanz 

„Eine neue Niere ist wie ein neues Leben“, ist der Titel eines Ratgebers für Patienten und 

deren Angehörige vor und nach einer NTx (Bauer, Stangl & Heemann, 2004). Die Operati-

on ist eine Chance und eine große Veränderung für jeden Patienten auf ein ungebunde-

nes Leben. Zwischen 1933 und 1949 wurden die ersten Nierentransplantationen von 

Mensch zu Mensch von dem russischen Chirurgen Voronoy in Kiew durchführt. In den 

Folgejahren entwickelte sich die Technik der NTx stetig weiter. Infolgedessen kommen 

heutzutage immer mehr Patienten für eine NTx in Frage, jedoch bleibt die Anzahl der 

Spender gleich. Dadurch ergeben sich eine Organknappheit und immer längere Wartezei-

ten für diese Patienten (Bauer et al., 2004). Im Jahr 2013 befanden sich in Österreich 724 

Personen auf der Warteliste, davon wurde 421 Patienten eine Niere transplantiert. Zwi-

schen 1.1.2008 und 31.12.2013 befanden sich insgesamt 2787 Personen auf der Wartelis-

te für eine NTx, davon konnten 58% mit einer Transplantation versorgt werden, 5% star-

ben während sie auf eine neue Niere warteten. Einen anderen Wartelistenstatus (kein 

Wunsch mehr nach einer Transplantation, Verschlechterung beziehungsweise Verbesse-

rung des Allgemeinzustandes, auf der Warteliste befindlich und nicht transplantierbar) 

erhielten 11%, auf der Warteliste befinden sich derzeit 26% (Bundesministerium für Ge-

sundheit, 2014). 

Eine Nierentransplantation kostet laut der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie (2014) 

zwischen 50.000 und 65.000 Euro. Auch wenn diese Zahl enorm hoch scheint, kommt 

eine NTx auf längere Zeit gesehen günstiger als eine über Jahre andauernde Dialysebe-

handlung, welche im Jahr zwischen 25.000 und 50.000 Euro kostet. Somit verursacht die 

NTx bereits nach durchschnittlich zwei Jahren weniger Kosten für das Gesundheitssystem 

(Deutsche Gesellschaft für Nephrologie, 2014). 

 

Nach einer erfolgreichen NTx gilt der Betroffene jedoch nicht als geheilt. Es ist der Über-

gang in eine neue Krankheitsphase. Neues Wissen und Fähigkeiten müssen erlernt wer-

den (Schmid-Mohler, 2011). Patienten müssen täglich Immunsuppressiva zu sich nehmen, 

sich ausgewogen ernähren, sich um Nachsorgetermine kümmern, Infektionszeichen 

wahrnehmen, auf Alkohol und Nikotin verzichten und Symptom-Management betreiben 

(Bauer et al., 2004). Jedoch gibt es auch von Seiten des Pflegepersonals Herausforderun-
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gen, die es zu meistern gilt. Obwohl der Umfang der Pflegetätigkeiten sehr vielseitig ist, 

gibt es in Österreich keinen einheitlichen Pflegestandard. Das Pflegepersonal soll dem 

Patienten helfen sich auf das neue Leben einzustellen, weiters wird Prävention geleistet 

und dem Patienten auch bei den psychischen Veränderungen zur Seite gestanden (Wie-

derhold et al., 2009). 

Die Zeit nach der NTx ist sehr gefühlsintensiv. Einerseits ist die Freude über eine funktio-

nierende Niere und die steigende Lebensqualität vorhanden, andererseits haben Patien-

ten oft Zukunftsängste, sind unsicher, wie sie sich mit dem neuen Organ verhalten sollen 

und müssen sich mit den bestehenden Einschränkungen auseinandersetzen (Wiederhold 

et al., 2009). Bis heute gibt es keine eindeutige Definition für den Begriff „Lebensquali-

tät“. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Lebensqualität als des Menschen 

„… Vorstellung von seiner Stellung im Leben, im Kontext des Kultur- und Wertesystems, in 

dem er lebt, und in Beziehung zu seinen Zielen, Erwartungen, Normen und Belangen.“ 

(WHO zit. nach Seidl, Walter & Rappold, 2005; 69). Ein Patient des AKH Wien definierte 

das Wort „Lebensqualität“ folgendermaßen: „Es geht einfach darum, das machen zu kön-

nen, was man machen möchte“ (Seidl, Walter & Rappold, 2005; 84). 

Aufgrund der vielen neuen Anforderungen, welche auf den Patienten zukommen, fühlen 

sich manche niedergeschlagen und bedrückt (Transplantationszentrum Universitätsspital  

Zürich, 2011b). 

Viele Patienten fühlen sich mit ihren psychischen Problemen alleine gelassen. Die For-

schung befasst sich vorrangig mit den empirischen Untersuchungen als mit den psycho-

dynamischen Prozessen. Laut Laederach-Hofmann, Begré und Bunzel (2001) wird psycho-

logische Hilfe selten angeboten. Wenn diese angeboten wird, dann liegt das Interesse 

vorrangig an operationalisierbaren Störungen als an den Gedanken und Vorstellungen, 

welche der Patient zum neuen Organ hat (Laederach-Hofmann et al., 2001). 

Patienten haben Angst von den Nebenwirkungen der Medikamente, vor Infektionen so-

wie vor einer möglichen Abstoßung (Wiederhold et al., 2009). 

Das zentrale Problem bei der NTx ist bis heute die Gefahr der Abstoßung. Aufgrund der 

stetigen Weiterentwicklung von Immunsuppressiva sind sowohl die Abstoßungsreaktion 

als auch das lebensbedrohliche Infektionsrisiko zurückgegangen. Dennoch beträgt das 

durchschnittliche Überleben einer transplantierten Niere nur elf Jahre. Auch spielt die 

Compliance und das Selbstmanagement des Patienten eine wichtige Rolle (Haller, 2009). 
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Die Lebenserwartung des Patienten nach NTx steigt zwar stetig, jedoch besteht die 

Schwierigkeit für den Patienten darin, sich mit dem Langzeitüberleben des Organs sowie 

mit der Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen, Neoplasien und Infektionen zu be-

fassen (Haller, 2009). 

 

1.2 Forschungsfragen 

Die vorliegende Arbeit setzt sich aus drei Forschungsfragen zusammen: 

 

Welche Rolle übernimmt die Pflege nach einer NTx? 

Wie werden erwachsene Patienten nach einer Nierentransplantation in Bezug auf 

Selbstmanagement geschult? 

Welche psychischen Herausforderungen kommen auf einen Patienten zu? 

 

Das Ziel der Arbeit liegt darin dem Leser aufzuzeigen, welche Herausforderungen auf das 

Pflegepersonal und auf den Patienten nach einer NTX zukommen. Weiters werden ver-

schiedene Selbstmanagementprogramme beschrieben. 

 

Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wurde eine Literaturanalyse durchgeführt. Im 

nächsten Kapitel wird das methodische Vorgehen genau beschrieben. Dabei wird die Vor-

gehensweise und die Ergebnisse der Recherche dargestellt. 
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2. Methodisches Vorgehen 

 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde eine systematische Literaturrecherche 

durchgeführt. Recherchiert wurde zwischen Mai und Oktober 2014. 

Zu Beginn war das Ziel, sich einen Überblick zum Thema NTx zu verschaffen sowie bedeu-

tende Begriffe aus der Literaturarbeit zu definieren. Nach Definition der wesentlichen 

Begriffe wurde die Fragestellung der Bachelorarbeit in Komponenten aufgeteilt und 

Schlagwörter in deutscher und englischer Sprache definiert. Studien wurden zunächst auf 

Titel und Abstract überprüft, danach wurden diese im Volltext gelesen. Die Endauswahl 

wurde aufgrund der inhaltlichen Relevanz zur Beantwortung der Forschungsfragen und 

des Erscheinungsjahres getroffen. 

Zuerst wurde eine orientierte Recherche in Google Books und Google Scholar durchge-

führt. Die Suche nach relevanter wissenschaftlicher Literatur erfolgte in den Datenbanken 

CINAHL, PubMed sowie PubPsych. Weiters wurde Kontakt mit der nephrologischen Abtei-

lungen der Elisabethinen Linz, der Universitätsklinik Innsbruck und der Fachklinik Heil-

brunn aufgenommen. Frau Gabriela Schmid-Mohler, klinische Pflegewissenschaftlerin aus 

dem Universitätsspital Zürich, stellte interessante Artikel und drei aufgrund einer Studie 

entstandenen Broschüren zur Verfügung. Medizinische Informationen wurden von Herrn 

Priv. Doz. OA Dr. Schwarz vom Landeskrankenhaus Steyr eingeholt. Diverse Statistiken 

stammen von Statistik Austria. Außerdem wurde in der Bibliothek der Paracelsus Medizi-

nische Privatuniversität Salzburg nach geeigneten Fachbüchern gesucht, dabei wurde al-

lerdings keine passende Literatur gefunden. Allerdings konnte ein geeignetes Buch von 

der Johannes Kepler Universität in Linz verwendet werden.  

Eine Handsuche wurde in Fachzeitschriften und Büchern durchgeführt. Fachzeitschriften 

wie „Die Schwester Der Pfleger“, „Pflege“ und „Pflegewissenschaft“ wurden in der Biblio-

thek der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Steyr gefunden.  

Um weiter geeignete Literatur zu erfassen, wurden mittels Schneeballverfahren die Lite-

raturverzeichnisse von Quellen gesichtet.  

Keine Studien wurden zum Thema, wie Erwachsene in Bezug auf Selbstmanagement in 

Österreich geschult werden, gefunden. Es wurde mit allen vier Transplantationskliniken 

sowie mit der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie Kontakt aufgenommen.  
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Laut Gesellschaft für Nephrologie steht es jeder Klinik frei, wie diese Information an Pati-

enten weitergegeben wird. Im Buch „Chronisch kranke Menschen in ihrem Alltag. Das 

Modell von Mieke Grypdonck, bezogen auf Patienten nach Nierentransplantation“ wird 

ersichtlich, wie das Allgemeine Krankenhaus Wien Selbstmanagement vermittelt. Von 

Schmid-Mohler wurde 2011 ein interessanter Artikel publiziert mit dem Inhalt, welche 

Fähigkeiten und welches Wissen Patienten nach einer NTx für ein sicheres Selbstmana-

gement benötigen und wie dieses vom Pflegepersonal vermittelt werden soll. Auf diese 

Publikation wird im Ergebnisteil näher eingegangen. 

2.1 Suchbegriffe 

Es wurde nach folgenden Suchbegriffen in deutscher und englischer Sprache gesucht. Die 

in Tabelle 1 ersichtlichen Begriffe wurden sowohl für die Datenbankrecherche als auch für 

die Recherche in Fachzeitschriften verwendet. Weiters wurden die Begriffe auch in Goog-

le Books sowie in Google Scholar eingegeben um weitere wissenschaftliche Artikel zu fin-

den.  

Deutsche Suchbegriffe Englische Suchbegriffe 

Nierentransplantation Renal/kidney transplantation 

Psychische Belastung nach NTx Renal transplantation AND psychology 

Selbstmanagement nach NTx Self-management/self care AND renal 

transplantation 

Ernährung nach NTx Nutrition AND renal transplantation 

Organtransplantation Organ transplantation 

NTx bei Erwachsenen Renaltransplantation AND adults 

Selbstmanagement bei NTx Self-management AND renal transplanta-

tion 

Lebensqualität nach NTx Life quality AND renal transplantation 

Pflege nach NTx Nursing/care after renal transplantation 

Lebensführung nach NTX Life style AND renal transplantation 

Krisenbewältigung nach NTx Crisis management AND renal transplanta-

tion 

NTx UND chronisch Krank Renal transplantation AND chronic illness 

Tabelle 1: Suchbegriffe in Deutsch und Englisch 
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Nach der Bildung von Suchbegriffen erfolgte die Recherche in den Datenbanken begin-

nend mit PubMed, Cinhal und PubPsych. Zuerst wurden die Begriffe einzeln eingegeben, 

danach wurde mit diversen Bool`schen Operatoren zusätzlich nach Wortkombinationen 

gesucht. 

 

2.1.1 Ein- und Ausschlusskriterien 

In Tabelle 2 sind die Ein- und Ausschlusskriterien ersichtlich. Um aktuelle wissenschaftli-

che Literatur zum gewählten Thema zu finden, wurde nach Artikel ab dem Jahr 2000 ge-

sucht. Wie sich aufgrund der Literaturrecherche zeigte, hatte das Thema Selbstmanage-

ment nach NTx in den Jahren davor keine große Bedeutung. Weiters wurden Studien und 

wissenschaftliche Artikel nur in englischer und deutscher Sprache ausgewählt. Ein weite-

res wichtiges Einschlusskriterium war die Altersbegrenzung. Für diese Bachelorarbeit 

wurden nur erwachsene Patienten eingeschlossen, NTx bei Kindern wurde nicht berück-

sichtigt. Weiters zählen die simultane Nieren- und Pankreastransplantation und die Pflege 

auf der Intensivstation zu den Ausschlusskriterien. 

 

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien 

Literatur von 2000-2014 Literatur vor 2000 

Literatur in deutscher und englischer Spra-

che 

andere Sprachen 

Literatur aus Fachbüchern und Zeitschrif-

ten 

Schulbücher 

Wissenschaftliche Artikeln und Studien Simultane Nieren- und Pankreastransplan-

tation 

Stationäre und rehabilitative Pflege Vorbereitung auf NTx 

NTx bei Erwachsenen NTx bei Kindern 

Pflege nach NTx Pflege vor NTx 

Tabelle 2: Ein- und Ausschlusskriterien 
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In PubMed und CINAHL wurden die Ein- und Ausschlusskriterien mit Hilfe der vorhande-

nen Filterfunktion berücksichtigt. Sowohl die Sprache, das Alter und der Publikationszeit-

raum konnte eingegrenzt werden. Alle weiteren Ein- und Ausschlusskriterien wurden 

während des Lesens von Titel, Abstract und Volltext berücksichtigt.  

 

2.1.2 Suchergebnisse 

Die recherchierten Literaturtreffer aus den Datenbanken PubMed, CINAHL und PubPsych 

werden in Tabelle 3 dargestellt. Weiters wurden auch wissenschaftliche Artikel aus Fach-

zeitschriften sowie Artikel, welche direkt von Experten bereitgestellt wurden, zur Beant-

wortung der Forschungsfragen mit einbezogen.  

 

     Selektionsschritte 

 

 

Datenbanken 

1. Tref-

fer ge-

samt 

2. Ein- und 

Aus-

schlusskri-

terien 

3. Titel 4. Ab-

stract 

5. Voll-

text 

6. Einge-

schlossen 

PubMed 11242 408 35 14 6 3 

CINAHL 3312 179 28 9 6 4 

PubPsych 296 125 16 5 3 0 

Experten 19 10 10 8 8 3 

Fachzeitschriften 10 9 9 8 8 8 

Tabelle 3: Anzahl der Literaturtreffer 

 

Die Literaturrecherche in den Datenbanken und Fachzeitschriften wurde mittels sechs 

Selektionsschritten bearbeitet. Die gesamten Literaturtreffer setzen sich aus den Kombi-

nationen der verschiedenen Schlüsselbegriffe zusammen. Aufgrund der Ein- und Aus-

schlusskriterien Alter, Sprache und Zeitraum reduzierte sich die Anzahl der Treffer. Es 

wurden alle Titel gesichtet und nach ihrer Bindung zum Thema sortiert. Von interessanten 

Titeln wurde das Abstract und aufbauend der Volltext gelesen. Im Volltext wurde der In-

halt auf seine wissenschaftliche Güte und die Erfüllung der Ein- und Ausschlusskriterien 

bewertet und daraufhin in die Arbeit ein- beziehungsweise ausgeschlossen. 
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2.1.3 Relevanz der eingeschlossenen Studien 

Die eingeschlossenen Studien sind in tabellarischer Form nach Autor, Jahr, Land, Studien-

titel, Methode, Inhalt/Ergebnis, nach dem Evidenzgrad nach Melnyk und Fineout-

Overholt sowie nach der Relevanz im Anhang, ab Seite 52 dargestellt. In Tabelle 4 werden 

die Evidenzlevel näher erläutert. 

 

Grad Beschreibung 

I systematische Übersichtsarbeit / Meta-Analyse von RCTs oder 

evidenzbasierte klinische Leitlinien, die auf RCTs- Studien basieren 

II RCTs 

III Kontrollierte Studie ohne Randomisierung 

IV Einzelne Fall-Kontroll-Studie oder Kohortenstudie 

V Systematisches Review einer deskriptiven und qualitativen Studie 

VI Einzelne beschreibende oder qualitative Studie 

VII Meinungen von Experten oder Autoritäten 

Tabelle 4: Erläuterung der Evidenzlevel 

(Paracelsus Medizinische Privatuniversität, 2014; 6) 

 

2.1.4 Qualität der verwendeten Studien 

Zur Beantwortung der Fragestellung wurden achtzehn Studien verwendet. Eine randomi-

sierte kontrollierte Studie, eine kontrollierte Studie ohne Randomisierung sowie ein sys-

tematisches Review wurden mit einbezogen. Weiters wurden fünf Studien mit dem 

Evidenzlevel VI sowie fünf Studien mit dem Evidenzlevel VII zur Beantwortung der Frage-

stellungen gefunden. 

Neben den Studien wurde ein Buch von Seidl und Walter mit dem Titel „Chronisch kranke 

Menschen in ihrem Alltag. Das Modell von Mieke Grypdonck, bezogen auf Patienten nach 

Nierentransplantation“ sowie Broschüren vom Transplantationszentrum Zürich verwen-

det. Zur näheren Erläuterung eines Selbstmanagementprogramms wurde der Artikel 

„OTIS. Ein computerunterstützes Lern- und Informationssystem“ von Homburg mit einbe-

zogen.  
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3. Theoretischer Hintergrund 

 

Im folgendem werden Informationen sowie Begriffe, die im Rahmen dieser Arbeit häufig 

verwendet werden, definiert. 

 

3.1 Anatomie und Aufgabe der Niere 

Die rotbraune Niere ist ein paarig angelegtes, bohnenförmiges Ausscheidungsorgan (siehe 

Abbildung 1), dessen Hauptaufgabe die Bildung von Harn ist. Die Niere, welche sich neben 

der Lendenwirbelsäule befindet, wiegt zirka (ca.) 150g, die Länge beträgt durchschnittlich 

12cm, die Breite 6cm und die Dicke 4cm. Diese Werte können je nach physiologischen 

und pathophysiologischen Zustand leicht variieren. Die rechte Niere befindet sich unter-

halb der Leber und die linke unterhalb der Milz, wobei die rechte Niere etwas tiefer gele-

gen ist. Die Niere liegt im Retroperitonealraum und ist von einer Fettkapsel umgeben. 

Durch das Bauchfell ist sie von den Organen des Bauchraumes getrennt (Brauer et al., 

2004; Eismann et al., 2004). 

Jede Niere verfügt über Lymphgefäße, Nierenarterien, Nierenvenen und einem Harnlei-

ter. Die Durchblutung der Nieren beträgt ca. 20% des Herz-Zeit-Volumen, dies entspricht 

1500 Liter täglich (Brauer et al., 2004; Eismann et al., 2004). 

 

 

Abbildung 1: Die Niere 

(Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, 2014; o.S.) 
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Die Nieren haben laut Eismann et al. (2004) folgende Hauptfunktionen: 

 

 Ausscheidungsfunktion 

 Regulation des Wasserhaushaltes 

 Reinigung des Körpers  

 Regulation des Blutdrucks 

 Steuerung des Säure-Basen-Haushaltes 

 Produktion von Hormonen 

 Regulation des Knochenstoffwechsels 

 Entgiftung 

 

3.2 Behandlungsmaßnahmen bei Niereninsuffizienz 

Zur terminalen Niereninsuffizienz können diabetische Nephropathie, Glomerulopathien 

sowie die Nephroangiosklerose bei Bluthochdruck führen. Neben der NTx stehen zwei 

weitere Nierenersatzverfahren zur Behandlung von Nierenversagen zur Auswahl. Die Peri-

tonealdialyse und die Hämodialyse (Transplantationszentrum Universitätsspital Zürich, 

2011a). 

Die Hämodialyse ist ein extrakorporales Verfahren und dient zum Ersatz der Ausschei-

dungsfunktion der Niere. Meistens sind drei Dialysebehandlungen wöchentlich über je-

weils ca. 4 Stunden erforderlich um harnpflichtige Substanzen auf tolerable Werte zu sen-

ken. Für die Hämodialyse benötigt der Patient einen Shunt, das heißt eine Verbindung 

von Arterie und Vene. Über diesen Shunt wird das Blut über die Dialysemaschine zugelei-

tet (Transplantationszentrum Universitätsspital Zürich, 2011a). 

Die Peritonealdialyse ist ein inkorporales Blutreinigungsverfahren, wobei das gut durch-

blutete Peritoneum als Filter benutzt wird. Die Dialyselösung wird 4 bis 5 mal täglich über 

einen implantierten Peritonealdauerkatheter in die Bauchhöhle eingebracht und nach 

einer bestimmten, methodenabhängigen Zeit wieder abgelassen (Transplantationszent-

rum Universitätsspital Zürich, 2011a). 

Eine Dialysebehandlung ist eine optimale Nierenersatztherapie, jedoch bringt diese auch 

einige Probleme mit sich. Patienten müssen regelmäßig für die Blutwäsche ins Kranken-
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haus, müssen sich an genaue Essens- und Flüssigkeitsrichtlinien halten und sind örtlich 

eingeschränkt. Weiters kann es zu Schmerzen und Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Mus-

kelkrämpfe, Schwindel oder Blutdruckabfall kommen (Brauer et al., 2004). 

Patienten haben somit einen sehr hohen organisatorischen und administrativen Aufwand. 

Weiter müssen sie sich an strenge Diäten und Gewichtskontrollen halten. Auch kommen 

Einschränkungen im körperlichen und persönlichen Leben auf sie zu. Aufgrund von einge-

schränkter Flexibilität kann es zu Problemen im Berufsleben kommen und folglich zu fi-

nanzieller Abhängigkeit. Mit der NTx besteht die Möglichkeit dieser Abhängigkeit zu ent-

gehen (Seidl et al., 2004). 

Da eine transplantierte Niere alle Aufgaben einer gesunden Niere übernehmen kann, ist 

die Nierentransplantation bis heute die beste Behandlungsmöglichkeit bei Niereninsuffi-

zienz. Während einer ca. zweistündigen Operation wird eine Niere eines anderen Men-

schen oder eines Verstorbenen übertragen (Transplantationszentrum Universitätsspital 

Zürich, 2011a). Nach der Narkose erfolgt ein bogenförmiger Hautschnitt über 15 bis 20 

cm Länge von der Schambeinmitte zur Körperaußenseite. Die „neue“ Niere wird in die 

linke oder rechte Darmbeingrube implantiert (siehe Abbildung 2). Die eigenen Nieren 

werden nur in Ausnahmefällen entfernt. Aufgrund der weit entwickelten Operationstech-

nik ist nur mit den allgemeinen Risiken eines gefäßchirurgischen Eingriffes zu rechnen 

(Transplantationszentrum Universitätsspital Zürich, 2011a; Brauer et al., 2004). 

 

Abbildung 2: Nierentransplantation 

(Rödel, 2014; o.S.) 
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3.3 Komplikationen nach NTx 

Jeder Patient muss nach einer NTx Immunsuppressiva zu sich nehmen. Ziel dieser Medi-

kamente ist, dass es zu keiner Abstoßung der neuen Niere kommt. Jedoch wird durch 

Immunsuppressiva die Immunreaktion des Körpers herabgesetzt. Die körpereigene Ab-

wehr gegen Viren, Bakterien und Pilze ist geschwächt. Dadurch kann es zu den verschie-

densten Komplikationen kommen (Eismann et al., 2004). 

Laut Univ.- Prof. Dr. Zigeuner (2010) lassen sich die Komplikationen nach NTx in drei 

Gruppen einteilen. Dazu gehören die internistischen Komplikationen, die vaskulären 

Komplikationen und urologischen Komplikationen wie zum Beispiel Harnwegsinfektionen 

(HWI) und Steinbildung. Die internistischen Komplikationen fallen in den Bereich der 

Nephrologie, da sich diese aus den immunsuppressiven Therapien ergeben. Zu den vasku-

lären Komplikationen zählen zum Beispiel Anastomosenprobleme, Nierenvenenthrombo-

sen oder auch Nachblutungen. 

 

Weitere Transplantationskomplikationen können Infektionen, erhöhtes Krebsrisiko sowie 

Abstoßung des Organs sein. Diese werden im nächsten Abschnitt näher erklärt. 

 

 

Infektionen 

 

Patienten haben nach der NTx ein erhöhtes Infektionsrisiko. Dabei spielt die richtige Hy-

giene eine bedeutende Rolle. Vor allem bei der Lagerung und Verarbeitung von Nah-

rungsmitteln. Auch soll den Patienten empfohlen werden erst ein Jahr nach der NTx, 

nachdem die Nierenfunktion stabil ist, zu reisen. Vor allem in den kalten Jahreszeiten 

können Nierentransplantierte leicht Superinfektionen bekommen (Whittaker et al., 2012). 

Die häufigste urologische Infektion nach NTx ist der HWI. An der Universität Rostock wur-

de eine retroperspektive Studie durchgeführt. Dabei entwickelten von 1000 transplantier-

ten Personen knapp 30% einen HWI. Weiters wurde festgestellt, dass Patienten mit einer 

Doppel-J-Ureterschiene ein doppelt so hohes Risiko hatten als Patienten ohne Schiene 

(Zigeuner, 2010). 
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Weitere gefährliche Infektionskrankheiten laut Eismann et al. (2004) sind: 

 

 Herpes-simplex-Infektion 

 Gürtelrose 

 Hepatitis 

 Lungenentzündung 

 Wundinfektionen 

 Pilzinfektionen 

 Cytomegalie-Virus-Infektion 

 

 

Krebsrisiko 

 

Durch die Einnahme von Immunsuppressiva kann sich auch das Krebsrisiko erhöhen. Vor 

allem das Risiko an Gebärmutterhalskrebs, Brustkrebs sowie Hautkrebs zu erkranken 

steigt. Deshalb ist es wichtig, den Patienten auf eine regelmäßige Kontrolle beim Derma-

tologen und auf die Gefahr der UV Strahlen hinzuweisen (Whittaker et al., 2012). 

 

 

Abstoßung/Rejektion 

 

„Unter einer Abstoßungsreaktion versteht man eine Auseinandersetzung spezieller Zellen des 
Körpers mit spezifischen Stoffen des fremden, transplantierten Organs. Ursache hierfür ist das 
körpereigene Abwehrsystem.“ (Eismann et al., 2004; 41) 
 

Die Abstoßungsreaktion wird in drei Gruppen unterteilt: die hyperakute Abstoßungsreak-

tion, die akute Abstoßungsreaktion sowie die chronische Abstoßungsreaktion (Eickhoff, 

2006). 

Am seltensten tritt die hyperakute Abstoßungsreaktion auf. Schon innerhalb weniger 

Minuten bis Stunden treten erste Anzeichen für eine Abstoßung auf. Bei dieser Rejektion 

verschließen sich die Blutgefäße des Transplantats. Hierbei richten sich entweder Anti-

körper (AK) gegen das transplantierte Organ oder eine AB0-Inkompatibilität zwischen 

Spender und Empfänger kann die Ursache sein. Anhand der zyanotischen Verfärbung der 
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Niere und der nicht vorhandenen Urinproduktion muss die neue Niere sofort entfernt 

werden (Eickhoff, 2006). 

Wenn ein bis zwei Wochen nach der NTx uncharakteristische, meist grippeähnliche Symp-

tome auftreten, kann dies für eine akute Abstoßungsreaktion sprechen. Dabei kommt es 

zu einem Kreatininanstieg im Serum. Aufgrund der nicht klaren Symptome muss immer 

zwischen einer Abstoßungsreaktion und einer Virusinfektion unterschieden werden (Eick-

hoff, 2006). 

 

Weitere Anzeichen für eine akute Rejektion können laut Brauer et al. (2004) folgende 

sein: 

 

 Rückgang der Urinmenge auf 500ml 

 Ödembildung 

 Gewichtszunahme 

 Temperaturanstieg 

 Vergrößerung der Niere 

 Schmerzen 

 Verschlechterung des Allgemeinzustandes 

 erhöhter Blutdruck 

 

Wenn bei einer transplantierten Niere über Jahre hinweg ein langsames Vernarben des 

Nierengewebes und der Nierengefäße auftritt, wird von einer chronischen Abstoßungs-

reaktion gesprochen (Eickhoff, 2006). Die chronische Rejektion führt bis zum völligen 

Funktionsverlust der Niere. Wie es zu dieser Abstoßung kommt, ist bis heute nicht ganz 

geklärt, darum sind die Behandlungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt. Möglich wäre, 

dass immunologische oder auch allgemeine Faktoren eine Rolle spielen. Dazu zählen: 

Bluthochdruck, erhöhter Cholesterinspiegel, Virusinfektionen aber auch Rauchen (Brauer 

et al., 2004). 

 



24 

 

3.4 Überlebenszeit des Transplantats 

Direkt nach der Transplantation setzt sich der Körper mit dem körperfremden Gewebe 

auseinander. Dabei kann es im schlimmsten Fall zur Abstoßung kommen. Mit Immun-

suppressiva wird versucht dieser Komplikation entgegenzuwirken. Da die Medikamente 

die Möglichkeit zur Abstoßung nicht ausschalten, sondern nur unterdrücken, ist die Über-

lebenszeit der Niere begrenzt (Eismann et al., 2004). Aufgrund des kontinuierlichen Fort-

schrittes der Medizin verbessert sich laut Eickhoff (2006) die Überlebenszeit und somit 

der Erfolg der NTx stetig. Laut „Die Schwester Der Pfleger“ (2006) zeigt eine Studie der 

Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO), dass die transplantierte Niere nach ei-

nem Jahr bei ca. 85%, nach fünf Jahren bei ca. 70% und nach zehn Jahren bei ca. 50% der 

Patienten noch funktioniert. Laut DSO liegt die Überlebensrate der Patienten bei beachtli-

chen 90% bis 95%. Da auch immer mehr Betroffene mit höherem Transplantationsrisiko 

und auch ältere Patienten für eine Transplantation in Frage kommen, wird sich diese Zahl 

nicht erhöhen. Die besten Prognosen erhalten Patienten zwischen 10 und 55 Jahren 

(Eickhoff, 2006). 

Weitere Faktoren gemäß Eickhoff (2006) beeinflussen die Überlebenszeit des Transplan-

tats: 

 Alter 

 Geschlecht 

 Herkunft 

 Grunderkrankung 

 Anzahl der Bluttransfusionen vor der NTx 

 Ischämiezeit 

 Methode der Organpräservation 

 Art der Immunsuppressiva 

 Operationsverlauf 

 

Auch ist die Einstellung des Patienten gegenüber NTx nicht zu unterschätzen (Eickhoff, 

2006). Wenn die transplantierte Niere ihre Funktion einstellt, muss der Patient wieder zur 

Dialyse. Jedoch besteht die Möglichkeit zu einer Zweit- und Dritttransplantation (Eismann 

et al., 2004).  
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3.5 Selbstmanagement 

Selbstmanagement wird von Kanfer, Reinecker und Schmelzer (2012) wie folgt definiert: 

 

“…Sammelbegriff für solche Therapieansätze geworden, die alle gemeinsam haben, dass Kli-
enten zu besserer Selbststeuerung angeleitet und möglichst aktiv zu einer eigenständigen 
Problembewältigung fähig werden. Wenn dieser systematische Lern- und Veränderungspro-
zess erfolgreich abläuft, sind Klienten (wieder) in der Lage, ihr Leben ohne externe professio-
nelle Hilfe in Einklang mit ihren Zielen zu gestalten.“ (Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 2012; 5) 

 

Laut Kanfer et al. (2012) wird der Begriff „Selbstmanagement-Therapie“ oft missverstan-

den. Selbstmanagement-Therapie ist keine Therapie in Eigenregie. Das Pflegepersonal soll 

den Patienten so lange unterstützen und motivieren, bis dieser dazu fähig ist die neuen 

Herausforderungen selbstständig und effizient zu lösen (Kanfer et al., 2012). 

 

Kate Lorig ist Begründerin des Chronic Disease Self-Management Programmes. Seit den 

1970er Jahren entwickelt Lorig mit ihrem Team an der Universität Standford Selbstmana-

gementprogramme. In einem Interview vom 20.6.2012 definierte sie Selbstmanagement 

folgendermaßen: 

 

“Menschen mit chronischen Krankheiten verbringen mehr als 99% ihrer Zeit ausserhalb [sic] 
des Gesundheitssystems. Was sie in dieser Zeit machen, beeinflusst ihre Lebensqualität und 
wie sie Leistungen des Gesundheitssystems nutzen. Selbstmanagement zu fördern bedeutet, 
den Menschen Wissen, Fähigkeiten und Zuversicht zu vermitteln, damit sie diese 99% ihres 
Lebens erfolgreich meistern. Das ist – vereinfacht ausgedrückt – Selbstmanagement bei chro-
nischer Krankheit.“ (Lorig, 2012; o.S.) 

 

3.6 Anpassungsstörung 

 

Laut Prof. Dr. med. Volker Faust (2008) geht es bei einer Anpassungsstörung nicht um 

eine mangelhafte willentliche Anpassung, sondern um Lebensereignisse, mit denen ein 

Mensch für eine lange Zeit nicht fertig wird. Das Wort Anpassungsstörung kann auch mit 

depressiver Reaktion oder Trauerreaktion beschrieben werden. Es kann infolge von belas-

tenden Lebensereignissen oder Lebensveränderungen wie zum Beispiel bei schweren 

körperlichen Erkrankungen, auftreten. Eine Anpassungsstörung kann vorrübergehend 
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oder langfristig auftreten, entweder das Leid geht von selbst zurück oder Betroffene su-

chen Hilfe, zum Beispiel bei einem Psychiater (Faust, 2008). 

Jeder Mensch ist sein ganzes Leben mit unzähligen Belastungen konfrontiert. Diese kön-

nen unangenehm, lästig, störend, quälend oder zermürbend sein. Die Meisten schaffen es 

diese Phasen zu überwinden. Ist dies nicht möglich, dann droht eine Anpassungsstörung. 

Eine Anpassungsstörung tritt schätzungsweise bei 5 bis 20% der Patienten auf, welche 

sich in ambulanter oder psychiatrischer Behandlung befinden. Genaue Daten sind auf-

grund der hohen Dunkelziffer nicht möglich. Obwohl sich Frauen meist öfter an einen Arzt 

wenden, sind Männer genauso oft betroffen wie Frauen (Faust, 2008). 

Gemäß Prof. Dr. med. Volker Faust (2008) ist eine Anpassungsstörung ohne „seelisch-

körperliche und psychosoziale Schwachstelle“ nicht möglich.  

Bei der Anpassungsstörung spielt sowohl die Prädisposition als auch die Vulnerabilität 

eine wichtige Rolle. Symptome können sehr unterschiedlich sein und reichen von depres-

siver Stimmung, Angst, Sorge bis zu Überforderung mit der Alltagssituation (ICD-10-GM, 

2014). 
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4. Ergebnisse 

 

Mittels der systematischen Literaturrecherche konnten 18 Studien und Artikel gefunden 

werden, welche für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind. Im Anhang befin-

det sich eine tabellarische Übersicht über die eingeschlossenen Studien. 

 

4.1 Forschungsfrage 1: Welche Rolle übernimmt das Pflegeperso-

nal nach NTx? 

Das Pflegepersonal übernimmt eine zentrale Rolle in der Phase nach der NTX. Eine wichti-

ge Aufgabe ist es den Patienten zu unterstützen und ihn auf die neuen Herausforderun-

gen vorzubereiten. Dazu zählen nicht nur die möglichen Komplikationen, sondern auch 

die körperlichen und psychosozialen Auswirkungen (Murphy, 2007). 

Nach der Transplantation werden zwei Phasen beschrieben. Zum einen die frühe posto-

perative Phase und zum anderen die anschließende Phase der Langzeitbetreuung. Zu der 

ersten Phase gehören unter anderem die Vorbeugung, die Behandlung und das Manage-

ment von postoperativen Komplikationen sowie die Medikamenteneinstellung. In der 

zweiten Phase stehen die Prävention von Sekundärerkrankungen sowie die Erhaltung der 

neuen Niere im Vordergrund (Schmid-Mohler, 2011). In beiden Phasen werden vertiefen-

de Kenntnisse über die Pflege sowie über die Auswirkung der psychologischen, biologi-

schen und sozialen Aspekte vom Pflegepersonal benötigt (American Society of Registered 

Nurses, 2013). 

Um die besten Resultate nach einer NTx zu erhalten, ist das Wissen eines multidisziplinä-

ren Teams notwendig. Sinnvoll ist es, dabei auch Hilfe von Diätologen, Sozialberater und 

Psychologen in Anspruch zu nehmen. Die Pflegepersonen sind ein wichtiges Bindeglied 

zwischen Ärzten und Patienten sowie deren Angehörigen. Sie organisieren die Pflege und 

die Vorbereitung auf das Leben nach dem stationären Aufenthalt (Souza da Silva, Pontes, 

Genzini, Rezende do Prado & Amaral, 2014). 

Die kritischste Phase in der Pflege sind die ersten 24 Stunden nach der Operation, auf-

grund der Komplikationsgefahren (Souza da Silva, Pontes, Genzini, Rezende do Prado & 

Amaral, 2014). 
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Nachdem der Patient nach der Operation wieder auf die Station zurückkommt, ist es 

wichtig seine Vitalparameter zu kontrollieren, damit ein Schock oder auch Blutungen 

schnell bemerkt werden (Trevitt et al., 2012). Laut Murphy (2008) liegt der optimale Blut-

druck bei 110/70mmHG. Manche Patienten benötigen nach der Operation noch zusätzlich 

Sauerstoff. Dieser wird je nach Anordnung der Anästhesie vom Pflegepersonal verab-

reicht. Jeder Betroffene hat nach der NTx für einige Tage einen Dauerkatheter. Dabei 

muss auf eine regelmäßige Urinausscheidung und eventuelle Blutungen geachtet werden. 

Wenn keine Urinproduktion vorliegt, wird von einer Anurie, bei einer Urinausscheidung 

unter 50ml innerhalb von einer Stunde von einer Oligurie gesprochen (Trevitt et al, 2012). 

Mögliche Blutkoageln oder Klumpen können den Harnkatheter verstopfen (Murphy, 

2008). Weiters muss das Blutbild regelmäßig kontrolliert und die vom Arzt angeordneten 

Medikamente verabreicht werden. Die Patienten müssen ständig beobachtet werden um 

eventuelle Abstoßungsreaktionen frühzeitig zu erkennen (American Society of Registered 

Nurses, 2013). Da die meisten Betroffenen vorübergehend eine PCA-Pumpe (Patient 

Controlled Analgesia) gegen die Schmerzen bekommen, muss das Pflegepersonal den 

Betroffenen den richtigen Umgang damit zeigen (Murphy, 2008). 

Die Wunde muss täglich auf etwaige Blutungen, Rötungen und Infektionen kontrolliert 

werden. Die Faden- beziehungsweise Klammerentfernung erfolgt meist nach zehn bis 

vierzehn Tagen. Falls eine Drainage gelegt wurde, muss auch diese je nach Bedarf ent-

leert, neu verbunden, inspiziert und dokumentiert werden. Je nach Menge der austreten-

den Flüssigkeit wird diese nach meist 24 Stunden entfernt. Bis zum Eintreten erster Ma-

gengeräusche soll der Patient nüchtern bleiben, danach wird mit einem langsamen Kost-

aufbau begonnen (Trevitt et al., 2012).  

Von Vorteil wäre es, wenn sich der Patient nach der NTx in einem Einzelzimmer befindet, 

da nach dieser OP das Immunsystem sehr schwach ist. Ab einer Körpertemperatur von 38 

Grad müssen vom Pflegepersonal Blutkulturen abgenommen werden. Nach ungefähr 

zehn Tagen darf der Patient das Krankenhaus verlassen. Der Betroffene muss davor über 

die wichtigsten Komplikationszeichen und Medikationseinnahme aufgeklärt werden 

(Murphy, 2008). 

Nach der Entlassung benötigen die Patienten weiterhin Unterstützung vom Krankenhaus-

personal. Dem Betroffenen wird unter anderem empfohlen sich einen elektronischen 
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Blutdruckmesser zu kaufen. Weiters sind die Verwendung von Tablettendosieren zu emp-

fehlen (Trevitt et al., 2012). 

Aufgrund der regelmäßigen Nachuntersuchungen ist für das Pflegepersonal wie auch für 

den Patienten die Kommunikation untereinander auch nach dem stationären Aufenthalt 

sehr wichtig. Vor den Nachkontrollterminen soll der Patient darauf hingewiesen werden 

seine Unterlagen wie Medikamentenliste, Blutdruckmessungen oder auch Blutzuckerheft 

mitzunehmen. Bei diesen Terminen soll der Patient das Gefühl haben, dass sich das Per-

sonal Zeit für seine Fragen nimmt (Transplantationszentrum Universitätsspital Zürich, 

2011). Nach drei Monaten wird der Dialyseshunt unter Lokalanästhesie rückoperiert 

(Murphy, 2008). 

Das Pflegepersonal wird tagtäglich mit pflegerischen Herausforderungen konfrontiert. 

Neben der Versorgung des Patienten sind sie auch für ein sicheres Selbstmanagement 

verantwortlich. Dieses wird im nächsten Kapitel behandelt. 
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4.2 Forschungsfrage 2: Wie werden erwachsene Patienten nach 

einer Nierentransplantation in Bezug auf Selbstmanagement 

geschult? 

Die Lebenserwartung nach einer NTx kann aufgrund der Patienten Compliance erhört 

werden. Betroffene müssen sich an medizinische Anweisungen halten, zu Kontrollunter-

suchungen gehen, regelmäßig und ein Leben lang Medikamente einnehmen sowie ihren 

Lebensstil ändern. „Patienten müssen also kontinuierlich und konsequent mitarbeiten, 

wenn sie eine hohe Lebensqualität und Überlebensrate erzielen wollen“ (Sonnenmoser, 

2011; 282). Eigentlich müsste dies für Patienten selbstverständlich sein, vor allem weil sie 

über die möglichen Konsequenzen aufgeklärt werden. Dennoch versterben laut Sonnen-

moser (2011) 25% der Betroffenen aufgrund von Non-Compliance. 

Damit dem Patienten die Einstiegsphase in die neue Krankheitsphase leichter fällt, ist ein 

individuell vorbereitetes Entlassungsmanagement nötig. Dabei sollen nicht nur Informati-

onen über das Leben nach der NTx gegeben werden, sondern auch auf die psychische 

Situation und die Bedürfnisse des Patienten eingegangen werden (Seidl et al., 2004). 

In Österreich gibt es vier Kliniken (Elisabethinen Linz, Allgemeines Krankenhaus Wien, 

Universitätsklinik Innsbruck, Universitätsklinik Graz), in welchen NTx durchgeführt wer-

den. Es wurde bei allen Kliniken sowie bei der bei der Österreichischen Gesellschaft für 

Nephrologie angefragt, wie dort Patienten auf die Entlassung vorbereitet werden und ob 

es Selbstmanagementprogramme gibt. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass es keine ein-

heitlichen beziehungsweise standardisierten Selbstmanagementprogramme in Österreich 

gibt. Es bleibt jeder Klinik selbst überlassen, wie sie das Entlassungsmanagement gestal-

tet. Patienten erhalten von den Pflegern Broschüren oder Folder mit den wichtigsten In-

formationen (Bundesministerium für Gesundheit, 2014). 

Laut Seidl et al. (2004) werden im Wiener Allgemein Krankenhaus seit Februar 1998 wö-

chentlich Informationsnachmittage unter dem Thema „Leben mit neuer Niere“ vom dip-

lomierten Gesundheits- und Pflegepersonal angeboten. Die Teilnahme ist freiwillig und es 

können Patienten und Angehörige daran teilnehmen. Während den zwei Stunden werden 

Verhaltenstipps für die Zeit nach der NTx sowie Informationen zu den Ambulanzbesuchen 

gegeben. Das diplomierte Personal erklärt den Umgang mit Immunsuppressiva, gibt In-

formationen, wie Patienten eine mögliche Abstoßung erkennen können und erklärt die 
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Bedeutung von HWI. Auch über das Reiseverhalten und über die Möglichkeiten von 

Selbsthilfegruppen wird aufgeklärt (Seidl et al., 2004). 

 

Wie eine Publikation von Gordon, Prohaska, Gallant und Siminoff (2009) zeigt, werden 

Patienten auch oft ungenügend auf das Leben nach NTx aufgeklärt. Im Jahr 2009 führten 

die Autoren eine qualitative Studie mit dem Titel „Self-care strategies and barriers among 

kidney transplant recipients: a qualitative study“ durch. Diese Arbeit beschäftigt sich un-

ter anderem mit den Themen Flüssigkeitseinnahme sowie körperliche Aktivität. Dabei 

wurden 82 Patienten befragt, welche Informationen sie vom Krankenhaus erhalten haben 

beziehungsweise, an welche sie sich noch erinnern können. Alle Betroffenen haben die 

Information bekommen, dass sie viel trinken müssen. Allerdings bekamen 60% der Teil-

nehmer zu wenig Auskunft über die genaue Trinkmenge. Nur 33% trinken die empfohlene 

Menge von drei Litern (Gordon, Prohaska, Gallant & Siminoff, 2009). 

Auch wurden die Betroffenen zu den Empfehlungen über körperliche Aktivitäten befragt. 

Dabei wurde ersichtlich, dass nur 11 Patienten exakte Empfehlungen zum Bewegungs-

ausmaß erhielten. Laut der Studie trinken Patienten zu wenig und sind nicht ausreichend 

körperlich aktiv (Gordon, Prohaska, Gallant & Siminoff, 2009). 

Gründe dafür können mangelnder Informationsfluss, aber auch Informationsüberflutung 

kurz nach der Operation sein. Weiters kann auch die Non-Compliance der Patienten eine 

Rolle spielen. Daher sind Selbstmanagementprogramme unumgänglich. Im Folgenden 

werden verschiedene Möglichkeiten zur Vermittlung von Selbstmanagement beschrie-

ben. 

 

Ein Selbstmanagementprogramm nennt sich „Organ Transplant Information System“ 

(OTIS), welches an der Universitätsklinik Aachen zum Einsatz kommt. Ziel dieses Pro-

grammes ist es die Compliance von nierentransplantierten Patienten zu verbessern. Das 

leicht verständliche Programm ist in sechs Module unterteilt. Beginnend mit dem Kapitel 

„Vor der Transplantation“ kann sich der Patient bis zum Thema „Entlassungsmanage-

ment“ informieren. Diese Module sind wieder in Unterkapitel aufgeteilt. Das Programm 

enthält Texte, Bilder, Animationen sowie Audio- und Videosequenzen. Ein häufiger Grund 

für Abstoßungsreaktionen ist, dass Patienten Probleme mit der Medikamenteneinnahme 

haben. Aus diesem Grund wurde in diesem Programm ein besonderer Schwerpunkt auf 



32 

 

das Thema „Transplantationsmedikamente“ gelegt. Am Ende jedes Kapitels kann der Pa-

tient ein Quiz machen um seinen Wissensstand zu überprüfen. Dieses Programm eignet 

sich nicht nur für transplantierte Patienten, sondern auch für Angehörige oder für das 

Pflegepersonal (Homburg, 2007). 

Im Jahr 2008 wurde OTIS von Schäfer-Keller auf Gültigkeit und Verwendbarkeit geprüft. 

Vier Nephrologen, drei Pfleger sowie ein Ernährungswissenschaftler beurteilten die Über-

einstimmung des Inhaltes mit der medizinischen Praxis. Vierzehn Patienten testeten je-

weils zwei Module für maximal 100 Minuten. Danach bewerteten diese mit der Methode 

des lauten Denkens und in einem semistrukturierten Interview den angepassten Inhalt 

des Programmes. Ärzte kamen zu dem Ergebnis, dass Abweichungen gegenüber der me-

dizinischen Praxis bestehen. Positiv wurden die enthaltenen Videos bewertet sowie die 

interaktiven Übungen. Patienten berichteten über Benutzerprobleme. Dies kann auch 

darauf zurückgeführt werden, dass die ausgewählten Tester zwischen 41 und 75 Jahre 

waren und daher kaum beziehungsweise keine Computerkenntnisse hatten. Um genaue-

re Ergebnisse zu erhalten müsste die Stichprobengröße erhöht werden (Schäfer-Keller, 

2009).  

 

Im Jahr 2011 wurde eine randomisierte kontrollierte Studie (RCT) von Robinson zum 

Thema „Efficacy of an educational intervention with kidney transplant recipients to pro-

mote skin self-examination for squamous cell carcinoma detection“ veröffentlicht. In die-

ser Studie erhielten 75 Patienten ein Aufklärungsgespräch zum Thema Hautselbstunter-

suchung. Die Kontrollgruppe (n=37) erhielt zusätzlich noch eine Informationsbroschüre zu 

diesem Thema. In der Broschüre wurden Patienten über das Risiko an Plattenepithelkar-

zinom zu erkranken, aufgrund von Einnahme der Immunsuppressiva, aufgeklärt. Weiters 

wurden Betroffene über Möglichkeiten der Früherkennung informiert. Ein Monat nach 

der Intervention wurde das Verhalten der Probanden evaluiert. Das Ergebnis zeigt, dass 

Patienten der Interventionsgruppe häufiger ihre Haut auf mögliche Veränderungen inspi-

zierten und bei Auffälligkeiten eher einen Dermatologen aufsuchten. Somit lässt sich fest-

stellen, dass der Einsatz von Edukationsbroschüren als sinnvoll gewertet werden kann 

(Robinson, 2011). 

 



33 

 

Von Schmid-Mohler (2013) wurde ein evidenzbasiertes Programm entwickelt mit dem Ziel 

die Selbstmanagementfähigkeit von Patienten effektiv zu fördern. Die Ergebnisse wurden 

in drei Elemente aufgeteilt. Es wurden drei Edukationsbroschüren (Abbildung 3) erstellt, 

weiters wurden Pflegesprechstunden eingeführt sowie ein Peerprogramm. 

Die drei Broschüren haben einen Umfang von 52 bis 76 Seiten. Die erste Broschüre mit 

dem Titel „Wissenswertes zur Vorbereitung für eine Nierentransplantation“ erhält der 

Patient, sobald er auf die Warteliste gesetzt wird. In diesem Teil werden Themen wie Ab-

lauf einer NTx, das Leben nach der NTx sowie Vorbereitung auf die NTx behandelt. Direkt 

nach der Operation erhalten Betroffene die Broschüre mit dem Titel „Wissenswertes für 

die erste Zeit nach der Nierentransplantation“. Dabei spezialisieren sich die Autoren auf 

Themen wie Auswirkungen auf das psychische Befinden, Medikamente, Abstoßung, Infek-

tionen sowie gesundes Leben nach NTx. Den dritten Teil „Wissenswertes für das Leben 

nach einer Nierentransplantation“ erhalten die Patienten ca. ein bis zwei Monate nach 

einer Operation in einer Sprechstunde. Diese Broschüre bezieht sich auf Auswirkungen 

auf Finanzen, Beruf, Reisen, Lebensstil nach NTx, medizinische Therapie sowie auf die 

Zusammenarbeit mit dem Gesundheitspersonal (Schmid-Mohler, 2013). 

 

 Abbildung 3: Patientenedukationsbroschüren 

 (Schmid-Mohler, 2013; 198) 

 

Die drei Broschüren sind leicht verständlich aufgebaut. Am Seitenrand sind die wichtigs-

ten Inhalte zusammengefasst, somit kann sich der Patient einen guten Überblick verschaf-

fen. Es werden nicht nur medizinische, sondern auch psychosoziale Themen beschrieben.  

In den Pflegesprechstunden eignen sich Patienten relevantes Wissen an und erhalten da-

bei professionelle Unterstützung. In den ersten acht Monaten nach der NTx können Pati-

enten neun Pflegesprechstunden besuchen. Diese werden von Advanced Practice Nurses 
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(APN) geleitet. Ziel dieser Informationsstunden ist es, dass Patienten über die zentralen 

Themen Bescheid wissen. Auch wird ihnen Mut zugesprochen und Sicherheit vermittelt. 

Für die Patienten werden BASIS-Pflegesprechstunden angeboten. Falls noch weitere In-

formationen nötig sind oder sich der Patient noch unsicher fühlt, können PLUS-Module 

besucht werden. Weiters können in diesen Stunden Ernährungsberater, Psychotherapeu-

ten oder psychosoziale Dienste mit einbezogen werden. In den ersten acht Wochen nach 

der Transplantation finden die ersten drei Termine, im Umfang von 30-45 Minuten, im 

Krankenhaus statt. Das BASIS-Modul beginnt mit einer Anamnese. Die APN informiert sich 

über den Wissensstand des Patienten und macht sich ein Bild von seinem psychischen, 

physischen, sozialen und finanziellen Zustand. Die APN stellt dem Betroffene wichtige 

Fragen, zum Beispiel in Bezug auf Symptommanagement, Rauchverhalten, Medikamen-

teneinnahme sowie Bewegung. Wenn Patienten in manchen Bereichen noch Defizite 

aufweisen, können diese an dem PLUS-Modul teilnehmen. Dort erhalten die Patienten 

Schulungen zu Handlungslösungen, Problemlösungen und Entscheidungsfindungen. Es 

wird besprochen, wie Betroffene das Gelernte in die Praxis umsetzen können. Auch be-

steht die Möglichkeit einen eigenen Handlungsplan mit oder ohne Unterstützung zu 

erstellen (Schmid-Mohler, 2013). 

Vom dritten bis achten Monat nach der NTx finden 15-minütige Informationsbesprechun-

gen am Telefon oder in Ausnahmefällen auch im Krankenhaus statt. Dabei werden 

Kurzassessments zu den relevanten Schulungsinhalten durchgesprochen. Auch dabei be-

steht wieder die Möglichkeit zu einem PLUS-Modul (Schmid-Mohler, 2013). 

Der dritte Teil des Selbstmanagementprogramms nennt sich Peerprogramm. Sogenannte 

Peers sind Laien, welche selbst eine Transplantation hinter sich haben. Wichtig ist, dass 

diese aktiv im Leben stehen und Vorbilder in Bezug auf Medikamenteneinnahme sowie 

Lebensstil sind. Peers erhalten eine dreistündige Gruppenschulung und eine einstündige 

telefonische Schulung. Wenn für Patienten das BASIS-Programm nicht ausreichend ist, 

kann die APN mit dem Einverständnis des Betroffenen einen Peer vermitteln. Mit diesem 

wird dann der erstellte Handlungsplan alle zwei Wochen am Telefon besprochen.  

Über die Wirksamkeit des Selbstmanagementsprogramms können aktuell noch keine 

Aussagen getroffen werden. Die Ergebnisse der Pilottestung werden laut Autorin dieses 

Jahr erwartet (Schmid-Mohler, 2013). 
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Nach der Entlassung können Nierentransplantierte und deren Angehörige aber auch an 

regelmäßigen Stammtischen teilnehmen. Diese werden von der „Arbeitsgemeinschaft 

Niere Österreich“ organisiert. Betroffene werden bei allen Fragen und Anliegen unter-

stützt und können mit anderen Teilnehmern Informationen austauschen. Ein wichtiges 

Informationsinstrument ist die Zeitschrift „Diaplant Aktuell“. Diese wird von der Arbeits-

gemeinschaft viermal jährlich veröffentlicht (Brettbacher, 2014). 

 

 

Patientenedukation während des stationären Aufenthaltes nach NTx 

 

Im Jahr 2011 wurde von Schmid-Mohler eine Studie mit dem Thema „Patientenedukation 

während des stationären Aufenthaltes nach NTx“ veröffentlicht. 

Die Autoren stellten sich die Frage, welche Fähigkeiten und welches Wissen Patienten 

nach einer NTx für ein sicheres Selbstmanagement benötigen. Eine APN führte mit einer 

interprofessionellen Projektgruppe, bestehend aus Pflegefachpersonen, Pflegeexperten 

der Transplantationschirurgie und Ärzten des nephrologischen Ambulatoriums die Studie 

durch. Diese Gruppe traf sich sechsmal in Zeitraum von Februar bis August 2007. Es wur-

de mit Hilfe einer systematischen Literaturarbeit und qualitativer Befragung von Patien-

ten und Fachexperten ein Edukationsprogramm entwickelt und implementiert. Die zwei-

teilige Befragung bestand aus einem halbstrukturierten und einem strukturierten Frage-

bogen. Aufgrund der Ergebnisse wurde eine Patientenbroschüre erstellt und die Struktu-

ren wurden in einer Arbeitsanweisung festgehalten. Hauptinhalte der Broschüre waren 

das Erlernen und das richtige Einnehmen von Medikamenten sowie die Beobachtung und 

Interpretation von Symptomen (Schmid-Mohler, 2011). 

Patienten nach einer NTx gelten nicht als geheilt, sie treten in eine neue Krankheitsphase 

ein. Laut Schmid-Mohler (2011) haben Patienten nach einer NTx eine bessere Lebensqua-

lität unter der Voraussetzung, dass die Transplantation komplikationsfrei verläuft. Jedoch 

müssen sich Patienten neuen Herausforderungen stellen, wie zum Beispiel das Einstellen 

der Immunsuppressiva, das Erkennen von Abstoßungs- und Infektionszeichen sowie die 

Prävention von Sekundärerkrankungen. Um diese Anforderungen bestmöglich zu bewälti-

gen ist ein ausgezeichnetes Selbstmanagement unumgänglich (Schmid-Mohler, 2011). 



36 

 

In Abbildung 3 werden die Selbstmanagementaufgaben für Patienten nach NTx genau 

definiert. 

 

Abbildung 4: Selbstmanagementaufgaben nach NTx 

(Schmid-Mohler, 2011; 318) 

 

Das Hauptproblem vieler Patienten ist, dass es kaum standardisierte Information für das 

Verhalten nach NTx gibt. Patienten haben oft viele Informationen über NTx, können die-

ses Wissen jedoch nicht in den Alltag umsetzen. Aus diesem Grund entwickelte ein inter-

professionelles Team der Transplantationschirurgie und der Nephrologie des Universitäts-

spitals Zürich (USZ) eine stationäre Patientenedukation, um den Patienten das Leben nach 

der NTx zu erleichtern (Schmid-Mohler, 2011).  

Nach der Fertigstellung der Informationsbroschüre wurden die Pflegenden der Transplan-

tationsabteilung über die Ergebnisse informiert und geschult. Damit die Pflegenden das 

neu erworbene Wissen auch richtig in die Praxis umsetzen können, wurden die einzelnen 

Beratungs- und Schulungsschritte an einem Patientenbeispiel geübt (Schmid-Mohler, 

2011). 

Während der Patientenbefragung merkten Patienten an, dass ihr Bedürfnis nach Informa-

tion sehr stark schwankt und auch vom emotionalen Zustand abhängt. Einige äußerten 

den Wunsch wichtige Informationen schon vor der NTx zu erhalten um einer Informati-

onsflut zu entgehen. Für das Pflegepersonal ist es wichtig Information einfühlsam weiter-
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zugeben um Angst zu vermeiden. Viele Patienten fühlen sich nach der NTx stark emotio-

nal belastet, sind müde, machen sich Sorgen oder haben Angst. Vor allem das Wort „Ab-

stoßung“ bereitet vielen Betroffenen extreme Angst. Nur wenige wissen, dass das Pflege-

personal damit eine beginnende Abstoßungsreaktion meint. Ziel vom Pflegepersonal 

muss es sein, den Patienten und bei Bedarf auch Angehörigen, eine einheitliche Schulung 

über das Wissen und die Fähigkeiten nach NTx zu geben, damit diese auch im Alltag das 

Selbstmanagement durchführen können (Schmid-Mohler, 2011). 

Im USZ werden zusätzlich zur Standardanamnese Patienten über ihren Wissenstand be-

züglich der NTx und ihren Erfahrungen befragt. Somit kann die Patientenschulung für je-

den Betroffenen individuell gestaltet werden (Schmid-Mohler, 2011). 

Die Schulung wird in Basisedukation und erweiterte Edukation unterteilt. Zur Basiseduka-

tion zählen die richtige Medikamenteneinnahme und Selbstbeobachtung. Bei der Selbst-

beobachtung übt der Patient mit dem Pflegepersonal seinen Blutdruck und sein Gewicht 

zu messen und diese Daten danach richtig zu dokumentieren. Je nach Wunsch des Patien-

ten kann die erweiterte Edukation in Anspruch genommen werden. Dabei gibt das Pfle-

gepersonal Informationen über „gesundheitsrelevantes Verhalten“ und über „Wirkung 

und Nebenwirkung von Medikamenten“ ab. Mit Hilfe einer Arbeitsanweisung (siehe Ab-

bildung 5) wird das Wissen vom Patienten überprüft (Schmid-Mohler, 2011). 

 

Abbildung 5: Auszug aus der Arbeitsanweisung 

(Schmid-Mohler, 2011; 323) 
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Weiters gibt der Patient mit Hilfe einer Skala von 0-10 seine Selbsteinschätzung zu den 

Punkten Selbstbeobachtung und richtige Medikamenteneinnahme ab. Wenn der Patient 

einen Wert über 7 anzeigt, gilt die Schulung als erfolgreich beendet (Schmid-Mohler, 

2011) 

Das Ergebnis dieser Studie ist eine zwölfseitige Broschüre, welche in „Basisedukation“ und 

„erweiterte Edukation“ unterteilt ist. Wie in Abbildung 6 ersichtlich, erhält die Broschüre 

einen Selbstbeobachtungsplan, damit der Patient seinen Zustand leichter beurteilen kann 

(Schmid-Mohler, 2011). 

 

 

Abbildung 6: Selbstbeobachtungsplan 

(Schmid-Mohler, 2011; 324) 

 

Mit der Schulung im stationären Bereich wurde eine optimale Grundlage für bestmögli-

ches Selbstmanagement nach NTx geschaffen (Schmid-Mohler, 2011). 

Für das Pflegepersonal soll die Vermittlung von Selbstmanagement selbstverständlich 

sein. Weiters wird das Pflegepersonal auch ständig mit den psychischen Problemen der 

Patienten konfrontiert. Dieses Thema wird im nächsten Kapitel behandelt. 
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4.3 Forschungsfrage 3: Welche psychischen Herausforderungen 

kommen auf einen Patienten zu? 

Dank des medizinischen Fortschrittes sowie den immer besser werdenden Operations-

techniken und Medikamenten erhöht sich die Lebenserwartung der Betroffenen. Den-

noch versterben immer wieder Patienten trotz eines neuen Organs. Dies liegt zum einem 

an den Komplikationen nach einer NTx, aber auch an der Compliance des Patienten, 

sprich an der psychischen Verfassung und an der Bereitschaft mit dem neuen Leben sorg-

sam umzugehen. Im Krankenhaus steht die Operation im Mittelpunkt, dem psychischen 

Zustand des Patienten wird oft zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt (Sonnenmoser, 

2011). 

Laut Wiederhold et al. (2009) wurden die Intensität und die Art von Stress gemessen. Bei 

Patienten wurden Interviews sechs Monate nach einer NTx und nach ein bis fünf Jahren 

durchgeführt. Der Messwert nach den ersten sechs Monaten war signifikant höher als der 

zuvor. Dieses Phänomen wird auch „Honeymoon-Phase“ genannt. Patienten erleben nach 

der Transplantation enorme Glücksgefühle, sie fühlen sich wieder leistungsfähiger und 

wollen vieles nachholen. Erst nach etwa sechs Monaten wird ihnen bewusst, dass sie sich 

in einer neuen Krankheitsphase befinden und mit diversen Einschränkungen leben müs-

sen. Betroffene leiden vor allem an den Nebenwirkungen der Immunsuppressiva. Sie füh-

len sich müde, haben Schlafstörungen, bemerken körperliche Veränderungen, haben 

Stimmungsschwankungen, Knöchelschwellungen, vermindertes sexuelles Interesse, Kopf-

schmerzen und leiden oft an vermehrtem Haarwuchs (Wiederhold et al., 2009). Konflikte, 

welche auf die Zeit nach der Transplantation verschoben wurden, müssen aufgearbeitet 

werden und Betroffene müssen sich über ihre Zukunft Gedanken machen. Einige Patien-

ten haben nach der Operation Schuldgefühle gegenüber dem verstorbenen Spender. Ih-

nen wird bewusst, dass jemand sterben musste, damit ihr Leben weiter geht. In diesem 

Fall muss sich der Betroffene klar werden, dass diese Schuldgefühle unbegründet sind, 

denn der Spender starb nicht um des Empfängers Willen. Falls diese Gedanken den Be-

troffenen schwer belasten, sollten diese mit dem Pflegepersonal über ihre Ängste spre-

chen oder auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen (Sonnenmoser, 2011). 
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In einer Studie von Decker wurde die Lebensqualität von Dialysepatienten und Patienten 

nach NTx verglichen. Dazu wurden 65 Dialysepatienten und 76 nierentransplantierte Pati-

enten befragt. In den Bereichen „Körperliche Funktionsfähigkeit“, „Allgemeine Gesund-

heitswahrnehmung“, „Soziale Funktionsfähigkeit“ und „Körperlicher Summenwert“ gaben 

Nierentransplantierte ohne Komplikationen bessere Ergebnisse an als Dialyse Patienten. 

Allerdings zeigte sich laut Fragebogen, dass Patienten ein Jahr nach der Operation ein 

schlechteres psychisches Wohlbefinden hatten. Dies kann aufgrund des Nachlassens der 

anfänglichen Euphorie begründet werden. Die Lebensqualität der Normalbevölkerung 

konnte allerdings auch nach einer komplikationsfreien Operation nicht erreicht werden 

(Decker, 2008). 

 

Kurz nach der Operation erhalten Patienten viele neue Informationen. Angehörige fragen 

ständig nach dem Wohlbefinden, es werden viele Untersuchungen und Therapien durch-

geführt, der Patient kommt nur schwer zur Ruhe. Das Befinden der Betroffenen kann 

nicht verallgemeinert werden. Die einen sind voller Euphorie, andere fühlen sich müde 

und erschöpft (Transplantationszentrum Universitätsspital Zürich, 2011b). 

 

Im Jahr 2008 wurde von Wiederhold et al., eine Studie zum Thema „Was kann ich noch 

tun, was darf ich noch tun? - Das ambivalente Erleben und der Schulungsbedarf von Pati-

enten in der Frühphase nach einer Nierentransplantation“ veröffentlicht. 

Bei dieser Publikation wurden 10 Empfänger einer postmortalen Niere noch während des 

stationären Aufenthalts interviewt. Dem Forscher war es wichtig Fragen zu dem ihn inte-

ressierenden Bereich zu stellen, aber auch den Teilnehmern eine Freiheit zur Beantwor-

tung der Fragen zu lassen. Daher wählte er als Methode semistrukturierte Leitfadeninter-

views aus (Wiederhold et al., 2009). 

Laut Wiederhold et al. (2009) gab es noch sehr wenige Informationen über den Zustand 

sowie über den Schulungsbedarf von Patienten. Ziel der Interviews war es, herauszufin-

den wie der Allgemeinzustand der Patienten kurz nach der Operation ist und in welchem 

Umfang der Schulungsbedarf notwendig ist (Wiederhold et al., 2009). 

Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass sich das Erleben der Patienten als ein Zustand 

des  „Hin-und-hergerissen-Seins“ beschreiben lässt (Wiederhold et al., 2009). 
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Wie in Abbildung 3 ersichtlich sind die Themen zum Erleben nach NTx sehr vielseitig. Das 

Gefühl des „Hin-und-hergerissen-Seins“ beginnt bereits vor der NTx. Patienten wägen die 

Vor- und Nachteile von Dialyse und NTx ab. Eine Dialysebehandlung bringt einerseits viele 

Einschränkungen mit sich, andererseits arrangieren sich Betroffene mit der Situation und 

sind froh über die Möglichkeit einer solchen Behandlung. Patienten haben Bedenken, ob 

sich ihr Allgemeinzustand tatsächlich nach einer NTx verbessert und haben Angst vor ei-

ner möglichen Abstoßung (Wiederhold et al., 2009). 

Nach der NTx erleben die Betroffenen einerseits enorme Glücksgefühle. Sie hoffen auf 

weniger Einschränkungen, mehr Freizeit und Spontanität. Auch freuen sich Patienten 

drauf wieder leistungsfähiger und daher im Berufs- und Privatleben wieder unabhängiger 

zu sein. Patienten haben nach einer NTx nur geringe Wundschmerzen und spüren nur bei 

gewissen Bewegungen ein Druckgefühl (Wiederhold et al., 2009). 

 

„Jedoch konnte in dieser frühen Phase eine emotionale Auseinandersetzung und damit psychi-
sche Verarbeitung der neuen Situation nach der Transplantation bei Weitem noch nicht statt-
finden. Auf der kognitiven Ebene ist den Patienten zweifellos präsent, nun eine neue Niere be-
kommen zu haben und die Funktionstüchtigkeit zu erleben. Jedoch sind sie nicht in der Lage, 
diesen tief greifenden Wandel in Worte zu fassen.“ (Wiederhold et al., 2009; 334) 

 

Patienten sind plötzlich nicht mehr an die Dialysemaschine und an das Pflegepersonal 

angewiesen. Sie müssen selbst Verantwortung übernehmen. 

Anfangs haben Patienten oft Anpassungsschwierigkeiten, leiden aufgrund der Umstellung 

im Trinkverhalten und der Ausscheidung an Wassereinlagerungen und haben Angst vor 

etwaigen Komplikationen. Bei einer Abstoßung müssen Betroffene wieder in ihr altes „Di-

alyseleben“ zurück. Vor allem Familie und Freunde können dabei helfen den Patienten in 

seiner neuen Lebensphase zu unterstützen (Wiederhold et al., 2009). 

Die Auswertung der Interviews ergab, dass sich Patienten im Selbstmanagement oft noch 

unsicher fühlten. Sie hofften dabei auf Unterstützung vom Pflegepersonal. Vor allem der 

Umgang und die Akzeptanz der Medikamente benötigte oft noch Schulungsbedarf (Wie-

derhold et al., 2009). 
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Abbildung 7: Themencluster des Erlebens nach NTx 

(Wiederhold et al., 2009; 333) 

 

Eine „…realitätsorientierende, durch Übungen, Training und Anleitung geprägte Patien-

tenschulung unumgänglich…“ (Wiederhold et al., 2009; 337). Wichtig für den Patienten ist 

es, seine Gesundheitsprobleme zu kennen sowie bei Auftreten von Einschränkungen rich-

tig zu reagieren. Sinnvoll wäre es, wenn alle Gesundheitsprofessionen mit den Ergebnis-

sen dieser Studie vertraut gemacht werden sowie Schulungen stattfinden würden, damit 

auch das Pflegepersonal sich besser in die Situation eines NTx-Patienten hineinversetzen 

können (Wiederhold et al., 2009). 

 

Die Theorie zum Thema psychische Veränderungen nach NTx ist vorhanden. Jedoch fehlt 

meist der Bezug zur Praxis. Oft weiß das Pflegepersonal über mögliche psychische Verän-

derungen nicht Bescheid. Wichtig ist es dem Patienten zuzuhören und seine Probleme 

ernst zu nehmen. Wenn das Pflegepersonal das Gefühl hat, den Betroffenen nicht mehr 

helfen zu können, ist es vom Vorteil noch während des Stationsaufenthaltes Kontakt mit 

anderen Berufsgruppen wie zum Beispiel Psychotherapeuten aufzunehmen. 

 

Zum eigenverantwortlichen Aufgabenbereich gehört die psychosoziale Betreuung von 

Patienten. Das Pflegepersonal soll durch gezielte Gespräche mit den Betroffenen eine 

psychosoziale Stützung gewährleisten. Patienten werden somit in Lebenskrisen, vor Ope-

rationen oder auch vor Untersuchungen unterstützt. Das Pflegepersonal unterliegt der 

Verschwiegenheitspflicht und darf somit nur mit Absprache der Betroffenen Kontakt zu 
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Selbsthilfegruppen oder psychosozialen Diensten herstellen. Falls dies vom Patienten er-

wünscht ist, koordiniert das Pflegepersonal die Beratung und Betreuung mit der jeweili-

gen Berufsgruppe (Rechtsinformationssystem [RIS], 2014). 
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5. Fazit und Ausblick 

 

NTx ist die beste Behandlungsmöglichkeit bei terminaler Niereninsuffizienz. Betroffene 

sind leistungsfähiger und spontaner in ihrer Freizeitgestaltung. Regelmäßige Dialysebe-

handlung sowie strenge medizinische Vorschriften fallen weg (Transplantationszentrum 

Universitätsspital Zürich, 2011a). 

Patienten erleben nach einer NTx vielen neue Momente und Herausforderungen. Erst 

nach der Entlassung zeigt sich, wie die Betroffenen mit der neuen Situation umgehen 

können. Auch wenn die ersten Glücksgefühle mit der Zeit nachlassen, ist eine NTx eine 

Chance auf ein neues Leben mit verbesserter Lebensqualität und höherem Wohlbefinden 

(Wiederohld et al., 2009). Eine Schlüsselrolle in der ganzen Zeit nach der NTx übernimmt 

das Pflegepersonal. Leider gibt es keinen einheitlichen Standard für die Pflegetätigkeiten. 

Es wird empfohlen einen Standard zu erstellen, damit die Hauptaufgaben wie die Kontrol-

le der Vitalzeichen, Urinmenge sowie tägliche Blutabnahme und Gewichtskontrolle 

schriftlich festgelegt sind. Das Pflegepersonal muss mögliche Komplikationszeichen und 

Abstoßungsreaktionen schnellstmöglichst erkennen und umgehend darauf reagieren 

(Murphy, 2007). 

Da Betroffene nach einer NTx nicht geheilt, sind sondern in eine neue Krankheitsphase 

eintreten, ist ein sicheres Selbstmanagement unumgänglich (Wiederhold et al., 2007). 

Dieses sollte vom Pflegepersonal vermittelt werden. Allerdings gibt es auch hier nur ver-

einzelt umfassende Selbstmanagementprogramme. Aufgrund der geringen Teilnehmer-

zahl der Studien, ist es auch schwer die Wirksamkeit der einzelnen Programme zu bewer-

ten. 

Oft werden Patienten mit Informationen überflutet und auf die Vermittlung benötigter 

Fähigkeiten wird weniger Wert gelegt (Schmid-Mohler, 2011). Ein Vorzeigemodell in der 

Edukation ist das evidenzbasierte Programm vom Universitätsspital Zürich von Schmid-

Mohler. Bei diesem Programm beginnt die Informationsvermittlung bereits vor einer 

möglichen Operation, somit lässt sich eine Informationsflut vermeiden. Drei Broschüren 

werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten an den Patienten ausgehändigt und es finden in 

regelmäßigen Abständen Informationsgespräche statt. Weiters ist dieses Programm sehr 
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vielseitig und spezialisiert sich nicht nur auf ein Problem nach einer NTx. Betroffene wer-

den bei diesem Programm umfangreich aufgeklärt (Schmid-Mohler, 2011). 

Wie Kanfer et al. (2012) zeigt, spielt das Pflegepersonal auch beim Selbstmanagement 

eine wichtige Rolle. Der Patient soll solange unterstützt und motiviert werden, bis dieser 

dazu fähig ist die neuen Herausforderungen selbstständig und effizient zu lösen. Obwohl 

die Literatur die Wichtigkeit von sicherem Selbstmanagement bestätigt, werden kaum 

Selbstmanagementprogramme angeboten. Folglich wird die Theorie kaum in die Praxis 

umgesetzt. Weitere Studien sollten sich mit diesem Problem befassen, damit für die Be-

troffenen, mit Hilfe des Pflegepersonals, eine optimale Vorbereitung auf das neue Leben 

möglich ist. Weiters wäre zu empfehlen das Thema Selbstmanagement in die Grundaus-

bildung aufzunehmen. 

 

Nicht nur dem Selbstmanagement wird zu wenig Beachtung geschenkt, sondern auch der 

psychischen Verfassung der Patienten. Die Literatur bestätigt auch hierbei die Wichtigkeit 

der psychischen Problemen und der Compliance von Betroffenen. Laut Wiederhold et al. 

(2009) fühlen sich Patienten „hin-und-hergerissen“, erleben Glücksgefühle, aber fühlen 

sich auch müde und erschöpft. Auch wenn eine NTx die Lebensqualität erhöht, müssen 

Betroffene mit den Nebenwirkungen der Immunsuppressiva umgehen können. Laut Son-

nenmoser (2011) reichen die Angebote für die psychotherapeutische Begleitung nicht 

aus. Wichtig wäre hierbei, das Pflegepersonal über mögliche psychische Belastungen, 

welche auf einen Patienten zukommen können, aufzuklären. Nur weil jemand eine neue 

Niere erhält, ist sein Leben nicht perfekt. Viele neue Herausforderungen, Ängste und Fra-

gen können Patienten belasten.  

Dem medizinischen Fortschritt im Bereich von Operationstechniken und Immunsuppres-

siva ist es zu verdanken, dass immer mehr Patienten für eine NTx in Frage kommen (Bau-

er et al., 2004). Um die Lebensqualität und die Überlebensrate weiter zu erhöhen muss 

allerdings auch ein Fortschritt im pflegerischen Bereich stattfinden. Jeder Patient soll 

bestmöglich auf das Leben nach NTx vorbereitet werden, damit er sein neues Leben ohne 

größere Probleme bewältigen kann. 
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Anhang 

Autor/ Jahr/ Land Studientitel Methode Inhalt/Ergebnis Eividenzgrad 
nach Melnyk und 
Fineout-
Overhold 

Relevanz 
für Beantwor-
tung der For-
schungsfrage 

 
American Society 
of Registered 
Nurses 
 
2013, Amerika 
 

 
Nurse Interventions in 
Renal Transplantation 

 
Meinungen  
von Experten 

 
Die Aufgaben der 
nephrologischen Kranken-
schwester/pfleger wird be-
schrieben. 

 
 VII 

 
mittel 

 
Decker, 
Overbeck, Mohs, 
Bartels, 
Geisse, Hauss, 
Fangmann 
 
2008, Deutschland 

 
Vergleich der Lebens-
qualität von Dialysepa-
tienten auf der Wartelis-
te und Patienten nach 
Nierentransplantation 

 
RCT ohne Randomisierung, 
Querschnittstudie, 
Fragebögen 

 
Lebensqualität zwischen Dialy-
sepatienten und Nierentrans-
plantieren wird verglichen. Mit 
dem Ergebnis, dass sich die 
Lebensqualität gegenüber der 
Dialysebehandlung erhöht je-
doch nicht die Lebensqualität 
der Normalbevölkerung erzielt. 
 
N=141 
 

 
III 

 
niedrig 
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Gordon, Prohaska,  
Gallant, Siminoff 
 
2009, Amerika 

Self-care strategies and 
barriers among kidney 
transplant recipients: a 
qualitative study 

Qualitative Studie mit se-
mistrukturierten Interviews 

Patienten wurden über ihren 
Informationsstand befragt.  
Das Ergebnis zeigt, dass Patien-
ten oft zu wenig Auskunft im 
Krankenhaus erhalten. 
 
N=82 
 

VI mittel 

 
Murphy 
 
2007, England 
 

 
The role of the nurse 
post-renal transplanta-
tion 

 
Meinung von Expertin 

 
Die Aufgaben der Pflege in der 
Post-OP Phase werden be-
schrieben. 

 
VII 

 
mittel 

 
Robinson, Turrisi, 
Mallett, 
Stapleton, Boone, 
Kim, 
Riyat, Gordon  
 
2011, Amerika  

 
Efficacy of an Educa-
tional Intervention With 
Kidney Transplant Re-
cipients to Promote Skin 
Self-examination for 
Squamous Cell Carcino-
ma Detection. 

 
RCT 

 
Teilnehmer wurden zum Thema 
Hautkrebs unterschiedlich auf-
geklärt. Die Patienten der 
Interventionsgruppe inspizier-
ten ihre Haut häufiger auf mög-
liche Veränderungen und su-
chen bei Auffälligkeiten eher 
einen Dermatologen auf als die 
Kontrollgruppe. 
 
N=75 

 
II 

 
hoch 
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Schäfer-Keller, 
Dickenmann, Ber-
ry, Steiger, 
Bock, De Geest 
 
2008, Schweiz  

Computerized patient edu-
cation in kidney transplanta-
tion: Testing the content 
validity and usability of the 
Organ Transplant Infor-
mation System (OTISTM). 

Semistrukturierte In-
terviews, Methode des 
lauten Denkens 

Es wird die Validität und die 
Verwendbarkeit des Compu-
terprogrammes OTIS geprüft. 
Es wurden Abweichungen bei 
den medizinischen Informatio-
nen festgestellt sowie Benut-
zerprobleme.  
 
N=22 
 

VI hoch 

 
Schmid-Mohler, 
Albiez, 
Schäfer-Keller, 
Fehr, Biotti, 
Spirig 
 
2011, Schweiz 
 

 
Patientenedukation wäh-
rend des stationären Auf-
enthaltes nach Nierentrans-
plantation 

 
halbstrukturiertes In-
terview, strukturierter 
Fragebogen 

 
Es wird ein evidenzbasiertes 
Edukationsprogramm für Pati-
enten in der stationären Phase 
nach NTx entwickelt. 
 
N= 12 + x Ärzte 
 

  
VI 

 
hoch 

 
Schmid-Mohler, 
Fehr, Witschi, 
Albiez,  
Biotti, Spirig 
 
2013, Schweiz 

 
Entwicklung eines 
evidenzbasierten Selbst-
managementprogramms für 
Patient(inn)en im ersten Jahr 
nach Nierentransplantation 
mit Fokus auf die Prävention 
von Gewichtzunahme, Be-
wegung und Medikamen-
tenadhärenz 

 
Qualitative Interviews 
Literaturrecherche, 
Wissen von Experten 
und Patienten 

 
Es wurde ein evidenzbasiertes 
Selbstmanagementprogramm 
ermittelt. Es wurden drei Edu-
kationsbroschüren und ein 
Peerprogramm entwickelt. 
Weiters werden Pflegesprech-
stunden angeboten. 
N= 12 Patienten, 49 Experten 
aus der Pflege 

 
IV 

 
hoch 
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Sonnenmoser 
 
2011, Deutschland 

Die Psyche muss mitspielen Meinung von Experte Psychische Probleme von Pati-
enten werden näher beschrie-
ben. 

VII hoch 

 
Souza da Silva, 
Pontes, Genzini, 
Rezende do Prado, 
Amaral 
 
2014, Brasilien 
 

 
Intergrative review on the 
role of nurses in post-kidney 
transplant 
 

 
Review 

 
Von 110 gefunden Artikeln 
wurden 13 in das Review auf-
genommen. Es werden die Auf-
gaben der Krankenschwester in 
der Post-OP Phase beschrieben. 

 
V 

 
mittel 

 
Teritt, Dunsmore, 
Murphy, Perriss, 
Engelbright, 
Chamney 
 
2012, England 
 

 
Pre- and post-transplantat 
care: Nursing management 
of the renal transplant recip-
ient: Part 2 

 
Meinungen von Exper-
ten 

 
Pflege vor und nach der NTx 

 
VII 

 
mittel 

 
Whittaker, 
Dunsmore, Mur-
phy, Rolfe, Tervitt 
 
2012, England 

 
Long-term care and nursing 
management of a patient 
who is the recipient of a 
rental transplant 
 

 
Meinungen von Exper-
ten 

 
Langzeitpflege und Förderung 
des Selbstmanagement nach 
NTx. 

 
VII 

 
niedrig 
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Wiederold, Lan-
ger, Landenberger 
 
2009, Schweiz 

„Was kann ich noch tun, was 
darf ich noch tun?“-Das am-
bivalente Erleben und der 
Schulungsbedarf von Patien-
ten in der Frühphase nach 
Nierentransplantation 

Semistrukturierte  
Interviews 

Es wird das Erleben des „Hin-
und-hergerissen-Seins“ und die 
dazugehörige Patientenschu-
lung beschrieben. 
 
N=10 

 VI hoch 
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