
Wenn der Filter versagt
NACHTVORLESUTSG Die Nieren sind Thema in der unimedizin

Von

Michael Bermeitinger

MAINZ. Die Niere ist das gro-
ße Regelinstrument und der fei-
ne Filter des Körpers. Blutdruck,
pH-Wert des Bluts und Wasser-
haushalt werden eingeregelt,
Gifte und Ham ausgefiltert -
aber es wird eng, wenn das
Organ-Pärchen nicht , mehr
funktioniert. Und das trifft Mil-
lionen Menschen. Wo die Grün-
de liegen, was es heißt, wenn die
Niere versa$,- das beantwortet
der erste Abend der morgen
startenden Nachtvorlesungsstaf-
fel der Unimedizin, organisiert
von Professor Christian-Fried-
rich Vahl, Chef der Klinik für
Herz-, Thorax- und Gefäßchirur-
gie, präsentiert von der AZ.

Fortgeschrittene Schäden

In Deutschland leiden bis zu
acht Prozent der Menschen an
fortgeschrittenen Nierenschä-
den, 60000 müssen zur Dialyse,
8000 warten auf ein Spender-
organ. Tendenz steigend.

Eine Ursache beleuchtet Pro-
fessorin Christine Espinola-
Klein: den Bluthochdruck durch
verengte Nierenarterien - und
umgekehrt. Klingt kurios, aber
das eine kann das andere bedin-
gen, eS verhält sich ein bisschen
wie bei der Frage, ob erst die
Henne oder das Ei da war. Me-
dikamente können den Blut-
druck einstellen, die Gefäße las-
sen sich durch Stents erweitern,
die Kardiologin von der 2. Medi-
zinischen Klinik wird aber be-
sonders eine Therapie anspre-
chen, die den komplizierten
Nieren-Bypass in Mainz ver-
dräng hat: die renale Denervati-
on - die Verödung der Nieren-
nerven, um die Produktion be-
stimmter blutdruckerhöhender
Botenstoffe zu verhindern.

Das zweite große Risiko bring
Professor Matthias M. Weber
auf den .Punkt: .,Zucker macht
die Niere krank". Diabetes kann
das Organ zerstören. Der Chef
der Abteilung fur Endokrinolo-
gie und Stofftvechselkrankhei-
ten spricht über Prävention, Dia-
betes und Niere,'Therapie und
das geschädigte Organ selbst.

Bluthochdruck und Zucker
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völkerung, das sind 60000 Menschen, zur Dialyse. Archivfoto: doa

bis 5 ein, und erst ab Shrfe 5 tre-
ten Symptome auf." Das fän$
bei Hautjucken an, weil Gifte an
die Oberfläche dringen, Appetit-
losigkeit, Blutungsneigung, Ab-
geschlagenheit, Wasserablage-
rungen.

Und dennoch dauert es oft lan-
ge, bis man zum Arzt geht: ,,Es
gibt Patienten, die haben das
zwei oder tliei Jahre mit sich
rum geschleppt." Dabei gilt: Wer
zu lange wartet, kann seine Nie-
ren verlieren. Oder positiv aus-
gedrückt: Je früher der Schaden
entdeckt wird, desto besser ist er
therapierbar. Die Nachtvor-
lesung gibt hier auf drängende
Fragen die richtigen - und vor
allem verständlichen Antwor-
len.

sind in zwei Dritteln der Fälle
die Ursache, wenn die Niere ver-
sa$. Beim akuten Versagen, das
einen Verlauf von zwei bis drei
Tagen, aber auch von nur weni-
gen Stunden nehmen kann, gibt
es unterschiedliche Ursachen:
Dass ältere Menschen zu wenig
trinken, ist eine, aber auch aller-
gische Reaktionen auf Medika-
mente oder der häufige Konsum
von Schmerzmitteln - gerade
bei den Wirkstoffen Ibuprofen
oder Diclofenac.

Das Tückische: ,,Es gibt keine
typischen Anzeichen", so die
Nephrologin Dr. Beate Scham-
berger, die zum Thema spricht,
allerdings fühle man sich sehr 
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schlecht, gerade, wenn Vergif-
tungserscheinungen auftreten.
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F Die Nachtvorlesung findet
am Donnersta g, 14. Mät2,20
Uhr, an der Universitätsmedi-

zin Mainz, Gebäude 505 H,

Hörsaal Chirurgie, statt.

Der dänn hoffentlich konsultier-
te Arzt wird aber schnell an-
hand der Blutwerte sehen, was
Ios ist.
Ganz anders, schleichendbr

und oft lange unbemerkt, schrei-
tet das chronische Versagen vo-
ran. Privatdozentin lulia Menke,
Oberärztin des Schwerpunkts
Nephrologie an der Unimedizin:
,,Wir teilen das in Stadien von L

DerArm eines Dialysepatienten vor dem Dialysegerät, In Deutschland müssen fast acht prozent der Be-


