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Diabetes ist der größte Feind
NACHTVORLESIJNG Auftakt zur neuen Staffel über die Niere /Auch Bluthochdruck gefährlich

Von

Julia Sloboda

MAINZ. Bratwurst gibt es nor-
malerweise immer erst am Ende
einer Nachtvorlesung. Doch bei
der Auftaktveranstaltung der
neuen Staffel zum Thema Niere
stellte Professor Christian-Fried-
rich Vahl, Chef der Klinik für
Herz-, Thorax- und Gefäßchirur-
gie (HTG), das Thema Wurst
auch an den Anfang des Pro-
gramms. Denn die medizinische
Auseinandersetzung mit der
Niere nahm ihre entscheidende
Wende aufgrund einer Wurstpel-
le. Der niederländische Medizi-
ner und Metzgersohn Willem
Kolff hatte sich einst bei der Ent-
wicklung der Trommeldialyse
vom damals neuartigen Stoff
Zellophan inspirieren lassen,

den Metzger als künstliche
Wursthaut verwendeten.,,Selbst

Professor Matthias Weber referierte über Diabetes und die Auswirkungen au{ die Nieren. Foto: hbz/Judith Wallerius

eine einJache Beobachtung kann
also zu großen Ideen führen",
zeige sich Vahl fasziniert. Der
Chef der HTG, die die Nachtvor-
lesungen organisiert, hatte die
kleine Anekdote dem Publikum
nicht vorenthalten wollen - zu-
mal der Staffelauftakt gleichzei-
tig auch der Weltnierentag war.

Ans medizinisch Eingemachte
ging es dann bei Vahls Kollegen,
die die Niere, die am häufigsten
vorkommenden Schädigungen
und ein mögliches Versagen
unter die Lupe nahm'en. Scha-
den nimmt die Niere etwa, wenn
andere Erkrankungen mit im
Spiel sind, wie etwa der Blut-
hochdruck. Der ist die zweithäu-
figste Ursache fur Nierenschä-
den, erldärt Professorin Christi-
ne Espinola-Klein, allerdings
sind Nierenschäden auch Ursa-

che für Bluthochdruck.
Dass Zucker die Niere krank

macht, verdeutlichte Pt"of. Dr.
Matthias Weber, Leiter der Ab-
teilung für Endokrinologie und
Stoffirechselkrankheiten in der
L Medizinischen Klinik. So sei
Diabetes die häufigste Ursache
fur ein Nierenversagen. ,,Ein ho-
her Blutzuckerspiegel schädigt
die Innenwände der Gefäße", er-
klärte Weber. ..In der Niere setzt
die Schädigung bei den kleinen
Nierenkörperchen an." Diese so-
genannte diabetische Nephro.
pathie könne zu einem chroni-
schen Nierenversagen führen.

Spielt sich ein akutes Versagen,
das auch durch Medikamenten-
Allergie oder -Missbrauch ausge-

löst werden kann, zwischen we-
nigen Stunden und einigen Th-

gen ab, so Dr. Beate Schamber-
ger, kann sich ein chronisches
Nierenversagen über Jahre hin-
ziehen. Privatdozentin fulia
Menke empfahl den Zuhörem

bei der Vorbeugung von Nieren-
erkrankungen selbst aktiv zu
werden.'Wichtig seien die Beob-
achtung des Urins und regelmä-
ßige Kontrolluntersuchungen
beim Hausarzt. ,Wenn der Urin
schäumt oder lachsfarben ist,
sollten sie zum Arzt gehen",
wamt Menke. Wer sich erst bei
schweren Symptomen dorthin
begebe, könnte möglicherweise
zu spät kommen.

Generell sei es wichtig, viel zu
trinken. Doch wie viel ist eigent-
lich viel? ,,Bei einem gesunden

Menschen 2,5 bis 3 Liter am
Täg", rät Menke. Die dazugehö-
rige Nachfrage eines Zuschau-
ers, lag wahrscheinlich einigen
anderen auch auf der Zunge.

,,Zählt Kaffee auch zur empfoh-
ienen Tlinkrnenge dazu?" Die
Antwort von Menke: ,Ja. Wenn
man regelmäßiger Kaffeetrinker
ist; dann schon."


