
 

 

 
 

 

9. Newsletter – 23. Dezember 2022 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zu allererst möchten wir uns herzlich bei Ihnen für die Zusammenarbeit in 2022 

bedanken! 

Trotz der noch immer anhaltenden pandemischen Lage und der damit einhergehenden 

Einschränkungen können wir sehr positiv auf die Entwicklung des Registers in 2022 

zurückblicken. Die Anzahl der rekrutierenden Zentren stieg auf nunmehr 33 und wir 

sind zuversichtlich, die noch fehlenden Transplantationszentren im kommenden Jahr 

im Register begrüßen zu können.  

Zudem wurden in den letzten Monaten wichtige Weiterentwicklungen des Registers 

angestoßen. So sind wir aktuell dabei das Register um den Bereich der 

Leberlebendspende zu erweitern. Hier werden wir mit drei Kernzentren starten und 

weitere Zentren nach und nach implementieren. Das Leberlebendspende Register 

wird unter dem Namen SOLiD-GNR, Safety of the Living Donor – German National 

Register, geführt. 

 

A. Verlaufskontrollen bitte einhalten 

Der Registerstart an den Transplantationszentren/-kliniken ist der erste Schritt für ein 

erfolgreiches deutschlandweites Lebendspende Register. Weitere Schritte müssen 

allerdings folgen und hier sind Sie gefragt!  

Nach der Rekrutierung sind die weiteren Verlaufskontrollen der Spendenden 

(Messzeitpunkte nach erfolgter Nephrektomie und Transplantation) über einen 

möglichst lebenslangen Zeitraum wichtig. Nur so können die Langzeiteffekt einer 

Lebendspende erfasst werden. 

Die Messzeitpunkte des Lebendspende Registers sind wie folgt: 

 T0-Prä bis zu 4 Wochen vor Transplantation 

 T0-Post 8-14 Wochen nach Transplantation 

 T1  1 Jahr (± 8 Wochen) nach Transplantation 

 T2-TX  2 – X Jahre (± 8 Wochen) nach Transplantation 

 
Um Ihnen die Terminvergabe für diese Messzeitpunkte zu erleichtern, stehen Ihnen in 

der Registerdatenbank zentrumsspezifische Anwendungen zur Verfügung. Neben  
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einem Einbestellungsplan, in dem unter anderem die aktuell im Messzeitfenster 

liegenden Spender angezeigt werden, können Sie individuelle Visitenpläne 

herunterladen und den Spendenden übergeben, so dass den Spendenden auf einen 

Blick ersichtlich ist in welchen Zeitfenster sie zur Nachsorge vorstellig werden sollen.  

Falls Sie Fragen zur Nutzung des Einbestellungsplans, Visitenplans oder anderer 

Funktionen in der Datenbank haben, schicken Sie uns einfach eine Nachricht an 

folgende E-Mail-Adresse: info@lebendspenderegister.de 

Um Sie bei der Nutzung und Bedienung der Registerdatenbank zu unterstützen, 

planen wir  aktuell eine Schulung, die im kommenden Jahr dann web-basiert 

angeboten wird. 

 

B. Aktueller Stand der Rekrutierungen (20.12.2022) 

Aktuell sind 584 Lebendspendende im Register aufgenommen worden. Abbildung 1 

zeigt die Verteilung auf die bereits rekrutierenden Zentren. Bitte beachten Sie, dass 

die Transplantationszentren zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit der Rekrutierung 

begonnen haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Anzahl an im Register aufgenommenen Lebendnierenspendern 

mailto:info@lebendspenderegister.de
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C. Register Homepage 

Unsere Register-Homepage www.lebendspenderegister.de wurde aktualisiert und das 

Angebot erweitert. Neben den neuesten Entwicklungen, finden Sie hier Informationen 

zum Register, zu Tagungsbeiträgen, Veröffentlichungen und Informationen für 

Lebendspendende. Aktuell sind wir dabei die Website barrierefrei zu gestalten, so dass 

sie ohne Einschränkungen genutzt werden kann. Schauen Sie doch einfach mal auf 

der SOLKID-GNR Homepage vorbei. 

 

D. Erste Datenanalysen für 2023 geplant 

Für 2023 sind erste größere Datenanalysen zu unterschiedlichen Fragestellungen 

geplant. Die kommenden Wochen werden genutzt den Datensatz zu bereinigen, um 

ihn anschließend analysieren zu können. Hierfür werden unterschiedliche 

Plausibilitätsprüfungen durchgeführt. Falls es auffällige Werte gibt, werden unsere 

Registermitarbeiter*innen die entsprechenden Zentren kontaktieren und einzelne 

Werte einmal gegenchecken lassen, um eventuelle Fehleingaben ausschließen zu 

können. Wir bitten Sie daher um Ihre Mithilfe und Unterstützung, falls Sie kontaktiert 

werden sollten. 

 

Auch zukünftig werden wir Sie mittels des SOLKID-GNR-Newsletters über den 

aktuellen Stand des Lebendspende Registers informieren. 

Zudem wird es im 2. Quartal 2023 ein web-basiertes Registermeeting geben, zu dem 

alle Transplantationszentren herzlich eingeladen sind. Der Termin wird mit dem 

nächsten Newsletter zeitnah mitgeteilt und die Zentren werden eine gesonderte 

Einladung zum Meeting erhalten. 
 

Ihnen allen wünschen wir eine besinnliche Weihnachtszeit und einen gutes Neues Jahr 

2023! 

Bleiben Sie weiterhin gesund! 

   

Herzliche Grüße aus Münster, Mainz und Heidelberg! 

 

Ihr Scientific Steering Committee und das Team der Registerzentrale 

 

http://www.lebendspenderegister.de/

