
Nierensteine hafiäÄ';rfifrden Stärksten um
S,IAilHYVSRLHStiNG Neben dieser schmerzvollen Erkrankung geht es noch um Stents und Nierenbypass

Von

Michael Bermeitinger

MAINZ. Wann eine Niere ver-
sag, wie eine Dialyse funktio-
niert, für wen eine Transplanta-
tion in Frage kommt und wie sie
abläuft - spannende medizini-
sche Themen, die die Nachtvor-
lesungsstaffel zu diesem Organ
bislang beleuchtet hat. Nun, am
Schlussabend der Reihe, die
von der Klinik für
Herz-, Thorax- und Gefäßchi-
rurgie (HTG) von Professor
Christian-Friedrich Vahl organi-
siert und der AZ präsentiert

wird, kommt neben den Arzten
der Universitätsmedizin auch

ein Betroffener zu Wort. Der
Mainzer Peter Gilmer, Vorsit-
zender des Bundesverbands
Niere, informiert über die
Selbsthilfe, aber auch über ein
Reizthema wie die Kommunika-
tion zwischen Arzt und Patient.

Bevor die Patientensicht die
aktuelle Staffel der Nachtvor-
lesungen beschließt, gibt es kurz
und bündig, vor allem aber gut
verständlich aufbereitete Infos
rund um Erkrankungen der
Niere. So spricht Professorin
Irene Krämer, Direktorin der
Unimedizin-Apotheke, darü-
ber, dass man auf die Niere
Rücksicht nehmen muss bei der
Arzneimitteltherapie.

Medikamente können eine
Therapie sein, manchmal hilft
aber auch nur noch eine Inter-
vention oder Operation. So
kann etwa bei Verengungen der
Nierenarterien der Einsatz
eines Stents anstehen. Über
Ursachen und Diagnose einer
sogenannten Stenose, aber auch
über die Kriterien ftir den Ein-
satz eines Stents und den Ein-
griff selbst spricht Dr. Roman
Klöckner von der Klinik für
Diagnostische und Interventio-
nelle Radiologie.

Wird ein Stent unter örtlicher
Betäubung über einen kleinen
Schnitt in der Hüfte eingesetzt,
bedeutet die Arbeit des Gefäß-
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chirurgen Privatdozent Dr.
Bemhard Dorweiler von der
HTG einen weitaus schwerwie-
genderen Eingriff - so wenn
mittels eines Bypass die Engstel-
le umgangen wird. Die chirurgi-
schen Lösungen fur verstopfte
Nierengefäße sind Dorweilers
Thema, der allerdings auch mit
der Fragestellung aufräumt, was
denn besser sei, Stent oder By-
pass: ,,So einfach darf man
nicht denken, wir suchen das
richtige Verfahren für den rich-
tigen Patienten." Wie - das wird
er auch erklären.

Verlaufen etliche Erkrankun-
gen der Niere erst ohne große
Schmerzen, widmet sich Privat-
dozent Dr. Christian Thomas
einer sehr schmerzhaften Ange-
legenheit - den Nierensteinen,
ihren Ursachen und den Thera-
piemöglichkeiten. Melden Stei-
ne sich mit schweren Koliken,
so sind Nierentumore - sein
zweites Thema - oft q,'rnptorn-
los. ,,Wir haben viele Zufallsfun-
de. wenn etwa beim Hausarzt
die Niere geschallt wird", so
Thomas. Das Tröstliche: Früh
erkannt sind Nierentumore gut
heilbar, zumal die Möglichkei-
ten, ihnen chirurgisch zu Leibe
zu rücken, gut sind. Auch visu-
ell ein spannender Vortrag, be-
vor die Patientensicht und dann
die Fragerunde mit dem Publi-
kum die Staffel beschließt.
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Selbst Boxer Wladimir Klitschko, hier in Frankfurt nach Verteidigung seiner drei WM-Titel gegen Peter aus Ni-
geria, wurde von Nierensteinen ,,umgehauen", musste Ende 2011 einen WM-Kampf absagen. Archivfoto: dpa
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