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Vor 75 Jahren entwickelte ein findiger Me-
diziner eine innovative Maschine, die das 
Blut von Giftstoffen reinigen konnte und 
rettete damit Millionen Menschen das Leben. 
Alleine in Oberösterreich profitieren heut-
zutage rund 750 Patienten zirka dreimal pro 
Woche von der Dialyse.

Unsere Nieren sind ein Wunderwerk der Natur und leisten 
rund um die Uhr Schwerstarbeit. Täglich durchfließen 
sie 1.700 Liter Blut. Im Monat sind das etwa 520 Hekto-
liter oder zur besseren Verdeutlichung: 340 gefüllte Ba-
dewannen. Etwa 300 Mal täglich wird das gesamte Blut 
gefiltert. Hilfreich sind dabei pro Organ zirka eine Million 
Glomeruli. Diese winzigen Filterstationen „pressen“ dem 
Blut in Wasser gelöste, harnpflichtige Giftstoffe wie Kre-
atinin, Harnstoff und Harnsäure ab.
„Die Niere ist ein wichtiges Organ für unseren Stoff-
wechsel“, erklärt der Nephrologe Primar Univ.-Prof. Dr. 
Erich Pohanka, Vorstand der Klinik Interne 2 im Kepler 
Universitätsklinikum in Linz. Aber Nieren sind weit mehr 
als nur Filter. Sie regulieren den Blutdruck, den Salz-
haushalt, die Blutbildung und den Knochenstoffwechsel. 
Denn die Niere ist durch die Produktion des Botenstoffes 
Erythropoetin (EPO) für die Neubildung von roten Blut-
körperchen verantwortlich. In den Nieren wird Vitamin 
D in die aktive Form umgewandelt. Dieses reguliert den 
Einbau von Kalzium und Phosphat in die Knochen. 
Zudem sind die Nieren durch viele Funktionen interaktiv 
mit anderen Organen verbunden.

Tickende Zeitbombe
Ist die Nierenfunktion gestört, kommt es im Körper zu 
Vergiftungserscheinungen. „Fast 90 Prozent der Personen 
mit chronischer Niereninsuffizienz wissen jedoch nichts 
von ihrem Problem“, erklärt Primar Pohanka. Wenn die 
Erkrankung im Anfangsstadium diagnostiziert wird, 
handelt es sich zumeist um einen Zufallsbefund, etwa 
bei einer Routine-Urinkontrolle oder bei Abklärung eines 
Bluthochdrucks. Zu diesem Zeitpunkt hat der Patient kei-
nerlei Symptome, also auch keine Schmerzen, er wiegt sich 
deshalb in gefährlicher Sicherheit.
Leider wird die schleichende Gefahr von Betroffenen  
meist erst im Spätstadium wahrgenommen. Magen- 
Darm-Beschwerden mit Übelkeit, fehlender Appetit, 
Leistungsschwäche, Müdigkeit, Juckreiz, eine erhöhte 
Infektanfälligkeit, hoher Blutdruck oder Flüssigkeitsan-
sammlung im Gewebe werden oft falsch eingeschätzt oder 
negiert. Wenn diese Symptome auftreten, ist – abhängig 
von den Laborwerten – meist bereits eine Dialyse, eine 
künstliche Blutwäsche, erforderlich.
Die Messgröße zur Beurteilung der insgesamten Funkti-
onsleistung der Nieren ist die „glomeruläre Filtrationsrate“ 
(GFR). Eine chronische Nierenkrankheit liegt vor, wenn 
im Urin vermehrt Eiweiß ausgeschieden wird und/oder 
die GFR unter einen bestimmten Wert abgesunken ist.

Segensreiche  
Erfindung:  
die Dialyse
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Österreich: 400.000 CKD-Betroffene
Schätzungen zufolge sind 70 Millionen Menschen in 
Europa von einer chronischen Nierenerkrankung (CKD) 
betroffen. In Österreich leiden fünf Prozent, also zirka 
400.000 Menschen an einer chronischen Niereninsuffi-
zienz. Laut ÖDTR gibt es rund 4.500 Dialyse-Patienten, 
die in 80 Dialyse-Zentren betreut werden. Insgesamt leben 
in Österreich rund 9.500 Patienten mit der Dialyse oder 
einem Nierentransplantat. Speziell in der Altersgruppe 
zwischen 65 und 75 Jahren haben Nierenschäden stark zu-
genommen. Pro Jahr müssen rund 1.200 Patienten neu in 
die Nierenersatztherapie aufgenommen werden.

Zu viel des Guten
Besonders hoch ist der Betroffenenanteil in Ländern mit 
hohem Wohlstand. Zu viel Essen, zu viel Alkohol und zu 
wenig Bewegung münden in Stoffwechselerkrankungen. 
40 Prozent aller Patienten mit Diabetes Typ II entwickeln 
im Laufe ihres Lebens Nierenschäden. Auch Hochdruck-
patienten sind gefährdet und erkranken an Nephrosklerose 
(hypertensive vaskuläre Nephropathie). Diese nicht ent-
zündliche Nierenkrankheit aufgrund von Bluthochdruck 
führt zu Gefäßschäden und mangelhafter Organdurch-
blutung. Die Folge ist eine Verödung der Glomeruli und 
damit eine Einschränkung der Nierenfunktion.

Univ.-Prof. Pohanka sagt: „Herzinsuffizienz kann auch 
langfristig die Nieren schädigen und diese wiederum das 
Herz-Kreislauf-System stark belasten. Menschen mit Nie-
renerkrankungen erleiden viel häufiger Herz- und Gefäß- 
erkrankungen als Nierengesunde und zwar oft, bevor die 
Nierenerkrankung überhaupt zum Tragen kommt oder 
bemerkt wird.“ 

Medikamentenmissbrauch
Gut zehn Prozent aller Nierenfunktionsstörungen gehen 
auf die Schädigung durch Medikamente zurück, etwa 
durch die unsachgemäße Einnahme von Schmerzmitteln, 
Gicht- und Rheumamedikamenten.
Auch erbliche Nierenerkrankungen wie die „Zysten-
nieren“ führen zum Versagen der Nieren. Ein anderes 
Problem ist die Gruppe der „Glomerulonephritiden“, bei 
denen körpereigene Immunzellen die Nieren attackieren. 
Auch andere Autoimmunerkrankungen können die Nie-
renfunktion schädigen.
Wenn die Leistung der Nieren auf unter 15 Prozent 
der Norm abfällt, treten infolge mangelnder Ausschei-
dungen von Schadstoffen und Flüssigkeit zunehmend Be-
schwerden wie Müdigkeit, Leistungsabnahme, Atemnot, 
Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen auf. Dann 
führt kein Weg an einer Nierenersatztherapie vorbei.

Technischer Fortschritt
Hightech-Entwicklungen ermöglichten es, dass die Dialyse 
sicherer, effizienter und schonender geworden ist. Bis in 
die 1970er Jahre waren bis zu zwölf Stunden am Stück 
an der Dialyse üblich. Und das war für Patienten eine 
Tortur. Sie litten während der Therapie oft an Übelkeit, 
Erbrechen, Krämpfen und Kreislaufproblemen, denn es 
war damals notwendig, dem Körper viel Blut für die Rei-
nigung zu entziehen. Heute wird dazu viel weniger Blut 
benötigt. Der Entgiftungsprozess dauert in der Regel vier 
Stunden und muss bei den meisten Patienten dreimal pro 
Woche wiederholt werden. 

„Frühzeitiges Screening re-
duziert Morbidität, Mor-
talität und Kosten!“

Primar Univ.-Prof. Dr. Erich 
Pohanka, Vorstand der Klinik 
Interne 2 am Kepler Univer-
sitätsklinikum in LinzFo
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Die Dialyse hilft 4.500 Patienten in Österreich.
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Durch eine Dialyse kann die Ausscheidungsfunktion der 
Niere soweit ersetzt werden, dass die Vitalfunktionen und 
die Leistungsfähigkeit des Patienten weitgehend erhalten 
bleibt. Die Blutwäsche entfernt überflüssiges Wasser, Mi-
neralstoffe und Abbauprodukte aus dem Körper.

Nierenersatztherapie
Wenn die Nieren ausfallen, gibt es grundsätzlich zwei 
Wege für eine künstliche Blutreinigung. Bei der Hämo- 
dialyse wird das Blut in eine Maschine geleitet. Danach 
fließt es entgiftet in den Körper zurück. Bei der Peritoneal- 
dialyse wird das eigene Bauchfell zur Entgiftung genutzt. 
Der Patient füllt mehrmals täglich eine Dialysierflüssigkeit 
über einen Katheter in den Bauchraum ein und lässt sie 
dann wieder ab. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass 
ein Patient unabhängig von einem Dialysezentrum ist und 
dieses nur zu monatlichen Routinekontrollen oder bei Pro-
blemen benötigt. Die Peritonealdialyse erlaubt Mobilität, 
sodass sie auch im Berufsleben oder auf Reisen durchge-
führt werden kann. Der momentane technische Stand er-
möglicht eine Dialyse über das Bauchfell von bis zu zehn 
Jahren. Danach ist das Bauchfell zu vernarbt, um als Filter 
zu dienen.
Zu einer Behandlung gehört viel Disziplin: Betroffene 
müssen Zeiten einhalten, Medikamente einnehmen und 
Hygienevorschriften genau befolgen. Die Peritonealdialyse 
ist also nicht für jeden geeignet.
In Oberösterreich gibt es knapp 170 Dialyseplätze für die 
chronische Hämodialyse. Damit erhalten rund 750 Pati-
enten dreimal pro Woche eine Nierenersatztherapie. An 
einer optimalen und wohnortnahen medizinischen Ver-
sorgung wird gearbeitet. Zudem werden rund 60 Personen 
mittels Peritonealdialyse versorgt.

Begleiterkrankungen
Dialysepatienten haben auch mit Begleiterkrankungen wie 
Bluthochdruck, zu kämpfen, und infolge ein erhöhtes kardi-
ovaskuläres Risiko (Herzerkrankungen und Schlaganfall). 
Es kann auch zu einer erhöhten Phosphoransammlung 
im Körper, einem gestörten Vitamin-D-Stoffwechsel und 
Überfunktion der Nebenschilddrüse kommen. Diese Ne-
benwirkungen können mit Medikamenten und Diät be-
herrscht werden.
Aufgrund von falschen Vorstellungen setzen viele Men-
schen die Dialyse mit einem Todesurteil gleich. Sie er-
möglicht aber das Weiterleben, wenn auch mit gewissen 
Einschränkungen wie Behandlung dreimal pro Woche, die 
tägliche Einnahme oder Injektion von zahlreichen Medi-
kamenten, eine strenge Diät und ein genaues Management 
der Trinkmenge. Und: Dialyse-Patienten können heut-
zutage in den Urlaub fahren, aktiv am Leben teilnehmen 
und vor allen Dingen: Sie können alt werden.

Als 1924 der Mediziner und 
Naturwissenschaftler Georg 
Haas erstmals seinen selbst 
gebauten Apparat aus Glas-
zyl indern und Schläuchen 
zur Entgiftung der Niere bei 
einem Patienten einsetzte, 
war die Skepsis groß. Nicht 
ganz zu Unrecht: Technische 
und medizinische Probleme, 
unter anderem mit der Blut-
gerinnung, führten zu einer 
längeren Pause, bis der Niederländer Willem Kolff der 
Fachwelt 1943 seine rotierende künstliche „Trommel-
niere“, die eher einer hölzernen Waschmaschine glich, 
vorstellte. In Österreich kam die Dialyse zum ersten Mal 
1953 in Wien zum Einsatz, in Oberösterreich Anfang der 
60er-Jahre.

Erst in den 1960er-Jahren wurden Shunts entwickelt 
(künstliche Verbindungen zwischen einer Vene und einer 
Arterie, meist im Unterarm des Nierenkranken), die es er-
möglichten, Patienten auf Dauer zu dialysieren: Shunts 
schaffen einen quantitativ effektiven Zugang zum Blut, 
von dem bis zu 300 ml/min durch den Dialysator gepumpt 
werden müssen.

Erste künstliche Niere

In Oberösterreich erhalten 750 Patienten dreimal pro Woche 
eine Nierenersatztherapie. 
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Die optimale Lösung: Transplantation
Nur nach einer erfolgreichen Nierentransplantation kann 
eine Organfunktion wie beim Gesunden erzielt werden. 
Rund 400 Nieren werden in Österreich pro Jahr trans-
plantiert. 800 bis 1.000 Patienten warten auf eine Spender-
niere (durchschnittliche Wartezeit drei Jahre), dabei sind 
nur rund 20 Prozent der Dialysepatienten für eine Trans-
plantation geeignet. Kontraindikationen sind zum Beispiel 
nicht kurativ behandelte bösartige Erkrankungen oder 
schwerwiegende Herz- und Gefäßerkrankungen, die ein 
lebensbedrohendes Risiko bei der Transplantation wären 
oder den längerfristigen Transplantationserfolg gefährden. 

Screening
Die Österreichische Gesellschaft für Nephrologie (ÖGN) 
fordert seit Jahren Verbesserungen für die Versorgung 
ihrer Patienten. „Grundsätzlich muss es das Ziel sein, die 
Nierenfunktion langfristig zu erhalten. Daher sprechen 
wir uns unter anderem für ein frühzeitiges Screening in 
Kooperation mit Allgemeinmedizinern, Internisten und 
Urologen aus“, so Primar Pohanka. Empfohlen wird es 
bei allen Patienten mit Diabetes mellitus Typ II, Adipo-
sitas und Bluthochdruck sowie bei Patienten mit Nie-
renerkrankung in der Familie mittels Bestimmung der 
Nierenfunktion (geschätzte glomeruläre Filtrationsrate 
und Eiweißausscheidung im Harn). Zusätzlich sollen die 
Nierenparameter in die Gesundenuntersuchungen in allen 
Bundesländern mitaufgenommen werden. In der Stei-
ermark und in Vorarlberg wurde mit „nieren.schützen“ 
ein solches Screening-Programm etabliert. „Frühzeitiges 
Screening reduziert Morbidität, Mortalität und Kosten“, 
betont Primar Pohanka.

Nierenschutz
Ein gesunder Lebensstil mit ausreichend Bewegung und 
ausgewogener Kost: So lässt sich den Hauptauslösern – 
Adipositas, Bluthochdruck, Diabetes – oft wirksam vor-
beugen. Damit die Nieren einwandfrei funktionieren, 
sollte zudem ausreichend getrunken werden. Der gesunde 
Lebensstil kann Ablagerungen in den Blutgefäßen (Ar-
teriosklerose) verhindern, die auch den Nieren Probleme 
machen können.
Auch bei Medikamenten ist Vorsicht geboten: Viele werden 
vorwiegend über die Niere abgebaut. Einige Schmerz-
mittel und Antibiotika können das Nierengewebe direkt 
schädigen oder die Durchblutung verschlechtern. Wenn 
man bereits an einer Nierenfunktionsstörung leidet, muss 
die Dosis vom Arzt genau angepasst und auf bestimmte 
Arzneimittel ganz verzichtet werden. Das Rauchen, da 
unter anderem gefäßverengend, sollte man aufhören! 
„Wer regelmäßig Blutdruck misst, betreibt aktiven Nieren-
schutz“, so Pohanka. Patienten mit bestimmten Risikofak-
toren sollen beim Hausarzt beziehungsweise Nephrologen 
einmal jährlich einen Nierencheck machen.

Die Peritonealdialyse gibt Patienten eine gewisse  
Unabhängigkeit, ist aber nicht für jeden geeignet. 
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Wer regelmäßig Blutdruck misst, 
betreibt aktiven Nierenschutz.
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Hoffen auf eine Spenderniere
Millionen Menschen verdanken der Nierenersatztherapie 
ihr Leben. So auch die 28-jährige Sabine Pühringer aus 
Peuerbach. Dreimal pro Woche, jeweils fünf Stunden, 
muss die junge Frau im Kepler Universitätsklinikum Linz 
zur Dialyse. Begonnen haben ihre Gesundheitsprobleme 
vor zwölf Jahren. Sabine machte eine Ausbildung als Flo-
ristin: „Plötzlich hatte ich immer eine volle Nase, so eine 
Art Schnupfen. Zuerst war der Verdacht, dass ich psy-
chosomatische Probleme habe und wurde zum Wagner-
Jauregg überwiesen. Dort wurde aber schnell erkannt, dass 
mit meinen Nieren etwas nicht stimmt.“
Im ehemaligen AKh Linz wurde eine Autoimmuner-
krankung der Nieren diagnostiziert. Zuerst wurde Sabine 
medikamentös behandelt, aber schnell war klar: Die Pati-
entin braucht eine Nierenersatztherapie. Sabine und ihre 
Familie hofften auf eine Nierentransplantation. 2012 ging 
der Wunsch in Erfüllung, doch die Freude währte nicht 
lange. Der Körper wehrte sich gegen das fremde Organ. 
Seit 2015 lebt Sabine ohne Nieren und ist wieder auf die 
Dialyse angewiesen. Sie sieht die Nierenersatztherapie 
nicht als „böses Übel“, sondern ist dankbar, dass sie diese 
Möglichkeit hat. Zukunftspläne wie andere junge Men-
schen in ihrem Alter hat sie nicht. „Ich lebe im Hier und 
Jetzt und freue mich über jeden Tag, an dem es mir gut 
geht.“ Kraft und Halt bekommt Sabine von ihren Eltern, 
ihrer Schwester, ihren Freuden und vom Team des Kepler 
Universitätsklinikums. Sie hoffen alle, dass Sabine bald 
wieder eine Spenderniere bekommt. 

Elisabeth Dietz-Buchner

Sabine Pühringer bekam mit 16 Jahren eine 
schwere Nierenkrankheit.
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human: kostenloses Abo
human, das Gesundheitsmagazin der Ärztekammer für OÖ, hat tausende 
treue Stammleser in Oberösterreich. Viele kennen die Zeitschrift aus der 
Arztpraxis oder Spitalsambulanz, doch Sie können die human, die viermal 
jährlich erscheint, auch kostenlos bestellen. Dann erhalten Sie interessante 
und seriöse medizinische Informationen von Ärztinnen und Ärzten aus 
Oberösterreich direkt nach Hause. Schreiben Sie an die Ärztekammer 
für OÖ, Dinghoferstraße 4, 4010 Linz, Stichwort „Bestellung human“ 
oder schicken Sie ein E-Mail an human@aekooe.at. Der Versand ist in 
ganz Österreich möglich!


