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Unsere Nieren sind die Filteran-
lagen des menschlichen Körpers. 
300 Mal pro Tag laufen ca. sechs 
Liter Blut durch und werden dabei 
gereinigt. Ohne diese permanente 
„Säuberungsaktion“ könnten wir 

nicht überle-
ben. Die Nie-
ren erfüllen 
eine Vielzahl 
l e b e n s n o t -
w e n d i g e r 
A u f g a b e n . 
Sie entfernen 
die Abfa l l -
produkte des 
Stoffwechsels, 
regeln den 
Flüssigkeits- 
und Elektro-
lythaushalt und den Säure-Basen-
Haushalt. Sie geben Hormone in 
das Blut ab, die den Blutdruck, die 
Bildung roter Blutkörperchen und 
den Knochenstoffwechsel (Vitamin 
D3) regulieren. Bei Menschen mit 
chronischer Nierenerkrankung sind 

eine oder meist mehrere dieser 
Funktionen gestört. Lässt die Nie-
renfunktion langsam, aber stetig 
nach, spricht man von einem chro-
nischen Nierenversagen (chronische 
Niereninsuffizienz). Setzt sie dage-
gen abrupt aus, bezeichnet man 
dies als akutes Nierenversagen. 
Im Falle schwerer Funktionsstö-
rungen der Nieren sind drastische 
Maßnahmen nötig. Zur Verfügung 
stehen zwei Möglichkeiten: Dialyse 
(Bauchdialyse oder Blutwäsche) und 
Nierentransplantation.

„Langsame Killer“
Nierenkrankheiten gelten als „silent 
killers“, weil sie den Körper langsam 
und kaum merklich schädigen. Sie 
können sogar tödlich enden, wenn 
sie nicht rechtzeitig erkannt werden. 

Unsere Nieren erfüllen eine Reihe lebenswichtiger Aufgaben. Nierenkrankheiten entstehen meist schleichend 
und werden oft erst erkannt, wenn bereits dauerhafte Schäden eingetreten sind. 

Nieren: 
Lebenswichtige Filter

Die beiden Filterorgane in 
unserer Körpermitte sind 
lebenswichtig. Ein vernünf-
tiger Lebensstil trägt dazu 
bei, die Nieren möglichst 
lange gesund zu erhalten. 
Bluthochdruck und Diabe-
tes sind die wichtigsten 
Risikofaktoren für Nieren-
krankheiten. Mit einem 
gesunden Lebensstil kann 
man etwas dagegen tun. 

Univ.-Prof. Primar Dr. 
Erich Pohanka, Nieren-

spezialist im AKh Linz
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„Doch genau das ist schwierig, denn 
Nierenkrankheiten verlaufen oft lan-
ge Zeit ohne Schmerzen. Beschwer-
den entstehen meist erst, wenn die 
Schädigung weit fortgeschritten und 
ein großer Teil der Nierenfunktion 
bereits verloren ist“, weiß Primar 
Univ.-Prof. Dr. Erich Pohanka, leiten-
der Nierenspezialist im AKH Linz und 
Vizepräsident der Österreichischen 
Gesellschaft für Nephrologie. Da 
Nierenerkrankungen in den meisten 
Fällen keine typischen Symptome 
auslösen, kann eine Frühdiagnostik 
nur durch die Erhebung von Labor-
befunden erfolgen. Bei Verdacht 
auf eine Nierenerkrankung bzw. bei 
Systemerkrankungen wie Diabetes 
mellitus oder Bluthochdruck können 
eine einfache Blut- und Urinuntersu-
chung erste entscheidende Hinweise 
ergeben.

Wichtige Risikogruppen
Zu den Risikogruppen zählen Men-
schen mit Bluthochdruck, Diabetes, 
Übergewicht oder genetischer 

Veranlagung. Sie sollten daher 
einmal im Jahr ihre Nierenfunkti-
on ärztlich untersuchen lassen. Je 
früher eine Nierenfunktionsstörung 
erkannt wird, desto besser sind 
die Behandlungsmöglichkeiten. 
Durch therapeutische Maßnahmen 
kann eine Schädigung verhindert 
bzw. deren Fortschreiten günstig 
beeinflusst werden. Zuständig für 
eine erste Abklärung sind Hausärzte 
und Internisten. Wird eine deutlich 

eingeschränkte Nierenfunktion fest-
gestellt, sollte man einen Termin bei 
einem internistischen Nierenspezi-
alisten (Nephrologen) zur weiteren 
Abklärung und Behandlung verein-
baren. Der konkrete Therapieplan 
richtet sich nach der Art der Erkran-
kung und deren Verlauf. Ein wesent-
liches Ziel ist die Stabilisierung der 
Nierenfunktion, um ein Fortschreiten 
der Krankheit zu verhindern 
oder zu verlangsamen. 

Übergewicht, hoher Blutdruck und Diabetes gehören zu den wichtigsten Risikofaktoren für Nierenkrankheiten. 
Ein gesunder Lebensstil kann vorbeugen. 

Dreimal pro Woche fährt der 
Pensionist Johann Punz (85 Jahre) 
mit dem Taxi ins Linzer AKH zur 
Dialyse. „Hier haben sie mir das 

Leben gerettet“, sagt Punz. Es 
war im Jahr 2012, als seine Nieren 
komplett versagten und er drei 
Wochen in der Intensivstation lag. 
Warum es zum Nierenversagen 
gekommen ist, kann der Pensionist 
nicht sagen. Hohen Blutdruck habe 
er gehabt, aber sonst habe nichts 
auf einen kommenden Notfall hin-
gewiesen. Seit rund zwei Jahren 
gehört die Dialyse zum Leben des 
Leondingers. Dialyse ist eine künst-
liche Blutwäsche bei Patienten mit 
schweren Nierenerkrankungen, 
bei denen die Nieren selbst nicht 
mehr ihre Reinigungsfunktion 
wahrnehmen. „Sie ist zwar nicht 
angenehm, aber man gewöhnt 
sich daran. Ich bin froh, dass es sie 
gibt, weil sonst wäre ich nicht mehr 
am Leben“, sagt Punz.

„Dialyse hat mir das Leben gerettet“

Assistenzärztin Dr. Ursula Hellmich, 
AKH Linz, und Patient Johann Punz. 

Manche Schmerzmittel können länger-
fristig die Nieren schädigen. Betroffene 

sollten sich beim Arzt informieren. 
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„Wesentlich für Patienten ist es, 
Selbstverantwortung zu überneh-
men. Das heißt, sie sollten sich eine 
möglichst gesunde Lebensweise 
zu Herzen nehmen und die thera-
peutischen Vorschläge diszipliniert 
umsetzen“, sagt Dr. Ursula Hellmich, 
Assistenzärztin am AKH Linz.

Krankheitsursachen
Nierenerkrankungen sind häufig 
eine Folge anderer Erkrankungen. In 
solchen Fällen steht die Behandlung 
der verursachenden Grunderkran-
kung im Vordergrund. Funktionelle 
Störungen können auch durch 
Toxine und Arzneimittel entstehen. 
Erkrankungen, die direkt von den 
Nieren ihren Ausgang nehmen, sind 
immunologisch entzündliche Erkran-
kungen, Infektionen und genetische 
Störungen (z.B. Zystennieren). Eine 
besondere Rolle spielen Diabetes 

mellitus Typ 2 und unbehandelter 
oder schlecht eingestellter Blut-
hochdruck. Zusammengenommen 
sind sie Ursache jedes zweiten Nie-
renversagens. Das Nierengewebe 
wird dabei schlecht durchblutet und 
stirbt langsam ab. Dies führt zu einer 
chronischen Niereninsuffizienz; das 

heißt, die Niere verliert allmählich 
ihre Fähigkeit, das Blut zu filtern und 
den Körper zu entgiften. Dann hilft 
nur noch eine Nierentransplantation 
- oder der Patient muss regelmäßig 
zur Blutwäsche (Dialyse). 

Dr. Thomas Hartl

Dialyse: Blutwäsche bei schweren  
Nierenerkrankungen

 ■ Entzündungen 
 ■ Nierensteine
 ■ Durchblutungsstörungen
 ■ Gutartige Knoten und Zysten 
der Niere

 ■ Nierenkrebs
 ■ Degenerative Veränderungen 

Häufige Nieren-
erkrankungen

bezahlte Anzeige
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Die häufigsten Schäden an den 
Nieren werden durch Bluthoch-
druck, Diabetes, Schmerzmittel 
und Entzündungen verursacht. 
Die gute Nachricht: Jeder kann 
persönliche Risikofaktoren durch 
seinen Lebensstil beeinflussen.   

1. Bewegung: Wer körperlich fit 
bleibt, reduziert den Blutdruck 
und damit das Risiko für eine 
chronische Nierenerkrankung. 

2. Blutzucker kontrollieren: Jeder 
zweite Diabetiker bekommt 
eine chronische Nierenerkran-
kung. Früherkennung ist be-
sonders wichtig, weil Schäden 
verhindert oder verlangsamt 
werden können, wenn man 
rechtzeitig etwas dagegen tut. 

3. Blutdruck messen: Hoher Blut-
druck kann nicht nur zu Schlag-
anfall und Herzinfarkt führen, er 
ist auch die häufigste Ursache für 
chronische Nierenerkrankungen. 
Bei Werten von 140 systolisch und 
90 diastolisch oder höher soll ein 
Arzt aufgesucht werden. Nieren-
schädigungen treten besonders 
häufig dann auf, wenn neben 
dem Bluthochdruck auch noch 
andere Risikofaktoren wie Dia-
betes, hohe Blutfette oder Herz-
kreislauferkrankungen bestehen. 

4. Gesund essen, Übergewicht 
vermeiden: Dadurch kann man 
Diabetes, Herzerkrankungen und 
andere Risikofaktoren für eine 
Nierenerkrankung vermeiden. 
Die Salzzufuhr sollte auf fünf bis 
sechs Gramm pro Tag reduziert 
werden (etwa ein Teelöffel). Sie 
lässt sich besser einschätzen, 

wenn man Mahlzeiten selbst 
frisch zubereitet, statt Fertigge-
richte oder Restaurantessen zu 
sich zu nehmen. Nicht nachsalzen! 

5. Gesunde Trinkmengen: Ver-
nünftig ist eine durchschnittliche 
Trinkmenge von eineinhalb bis 
zwei Litern Wasser pro Tag. 
Damit wird den Nieren die Aus-
scheidung von Salzen, Harnstoff 
und toxischen Substanzen er-
leichtert. Eine ideale Trinkmen-
ge kann für den Einzelnen aber 
nicht festgelegt werden, da sie 
von vielen Faktoren abhängt, wie 
z.B. dem Klima, dem Ausmaß an 
körperlicher Aktivität und dem 
Gesundheitszustand. Bei Per-
sonen mit Nierensteinen in der 

Vorgeschichte wird eine höhere 
Trinkmenge empfohlen, um eine 
Neubildung zu vermeiden. „Die 
nötige Trinkmenge hängt auch 
von der Temperatur ab und ob 
man Sport betreibt oder nicht. 
Wenn man stark schwitzt, muss 
man natürlich mehr trinken. Auf-
passen sollten auch ältere Men-
schen, sie trinken oft zu wenig 
und nehmen viele Medikamente. 
Das ist eine Kombination, die 

nicht ungefährlich für die Nie-
ren ist“, sagt Primar Pohanka. 

6. Nicht Rauchen: Rauchen re-
duziert die Durchblutung der 
Nieren, was ihre Funktion 
behindern kann. Das Risiko 
für Nierenkrebs ist bei Rau-
chern um 50 Prozent erhöht. 

7. Vorsicht bei regelmäßiger 
Medikamenteneinnahme: Vor 
allem entzündungshemmende 
Schmerzmittel (NSAR, nicht-
steroidale Antirheumatika) 
können bei unkontrollierter und 
regelmäßiger Einnahme die 
Nieren schädigen. Bei gesun-
den Nieren und bei Einnahme 
nur in Notfällen sind sie meist 
ungefährlich. Patienten mit 
chronischen Schmerzen, z. B. bei 
Arthritis oder Rückenschmer-
zen, sollten mit ihrem Arzt 
alternative Wege der Schmerz-
therapie finden, die keine Ge-
fahr für die Nieren darstellen. 

8. Überprüfen der Nierenfunktion: 
Eine Überprüfung der Nieren-
funktion ist notwendig, wenn 
einer oder mehrere dieser Risi-
kofaktoren bestehen: Diabetes, 
Bluthochdruck, Übergewicht, ein 
oder mehrere Familienmitglieder 
mit einer Nierenerkrankung.

„Die meisten Nierenprobleme ent-
stehen, wenn man mehrere dieser 
acht goldenen Regeln missachtet. 
Eine häufige Kombination besteht 
darin, dass eine Person raucht, 
ungesund isst, übergewichtig ist 
und Bluthochdruck hat“, erklärt der 
Nierenspezialist Univ.-Prof. Primar 
Dr. Erich Pohanka vom AKH Linz.  

Acht goldene Regeln für gesunde Nieren

Ausreichend Wasser erleichtert den 
Nieren ihre Arbeit.


