
Das Torque Teno 
Virus bei Nie ren
transplantierten

Die Transplantation 
einer Spenderniere 
ist ein effektiver 
Funktions ersatz für 
die Niere bei chro-
nischem Nieren-
versagen. Nach 
der Nierentrans-
plantation ist es 
jedoch nötig, die Aktivität des körpereigenen 
Abwehrsystems gegen Keime (Immunsystem) 
durch Medikamente zu dämpfen (Immunsup-
pressiva), da sonst die neue Niere als fremd er-
kannt und bekämpft würde (Abstoßung). Wenn 
das Immunsystem zu geschwächt ist, kann es 
zu Infektionen kommen. Reicht die Dosis der 
Medikamente nicht, um das Immunsystem aus-
reichend zu dämpfen, kann es zur Abstoßung 
der Niere und Funktionsverlust kommen. 

Leider kann die Stärke des Immunsystems nicht 
ausreichend direkt gemessen werden. Derzeit 
wird lediglich vor allem indirekt über die Menge 
an Immunsuppressiva im Blut (z.B. Clacineurin-
inhibitoren wie Tacrolimus) auf den Grad der 
Immunsuppression geschlossen.

Unsere Arbeitsgruppe an der Medizinischen Uni-
versität Wien erforscht einen neuartigen Weg, 
die Stärke des Immunsystems zu messen, um 
somit die Immunsuppression individualisieren 
zu können. Dazu wird das Torque Teno Virus 

(TTV) im Blut von 
PatientInnen nach 
Nierentransplan-
tation gemessen. 
TTV ist ein Virus, 
das bei fast allen 
Menschen nach-
weisbar ist, jedoch 
keine damit verbun-
dene Erkrankungen 
bekannt ist.

 
Ist das Immunsystem stark, kann es das TTV 
gut kontrollieren und die Menge an TTV im Blut 
ist niedrig. Ist das Immunsystem schwach, ver-
mehrt sich das Virus. Bisher konnten wir zeigen, 
dass bei PatientInnen, die an einer Abstoßung 
leiden, das TTV niedrig ist und bei PatientInnen, 
die Infektionen haben, das TTV hoch ist.

Nun wird untersucht, ob mit Hilfe des TTV, die 
Immunsuppressiva individualisierbar und damit 
optimierbar sind, um Abstoßungen und Infek-
tionen zu reduzieren. Im Rahmen einer Studie 
am AKH Wien, die Anfang 2022 in Kooperation 
mit mehreren großen Transplantationszentren 
in ganz Europa startet, sollen über 200 Empfän-
gerInnen einer Nierenspende einge schlossen 
werden. 

Mit den ersten Ergebnissen ist 2026 zu rech-
nen. Wir hoffen, dass TTV dazu beitragen kann, 
Infektionen und Abstoßungen zu reduzieren. 

Das Immunsystem messen: 
Die Immunsuppression 
individualisieren  
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