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Erst seit Ende der 60er Jahre ist es
durch die Nierenersatztherapie

möglich, daß Menschen bei Erliegen
der Nierenfunktion am Leben blei-
ben können. Durch die Entwicklung
der künstlichen Niere und der Nie-
rentransplantation gelang es in der
Medizin erstmalig, den Ausfall eines
lebenswichtigen Organes über Wo-
chen, Monate und inzwischen Jahre
und Jahrzehnte zu kompensieren.
Diese Entwicklung, die dem Gebiet
der Nephrologie (Erkennung und
Behandlung von Nierenerkrankun-
gen) auch außerhalb der Medizin
einen zunehmend großen Bekannt-
heitsgrad hat zukommen lassen, hat
neben den segensreichen indivi-
duellen Perspektiven dazu geführt,
daß neue Dimensionen in medizini-
scher, organisatorischer und ökono-
mischer Hinsicht zu planen und zu
bewältigen waren. 

Weltweit werden heute mehr als
eine Million Patienten mit der künst-
lichen Niere behandelt, und mehr als
350.000 Nierentransplantationen
sind bereits durchgeführt worden.

Der Siegeszug der Nierener-
satztherapie hat jedoch vielerorts die

Aufmerksamkeit von anderen ne-
phrologischen Problemen abgelenkt.
Nicht zuletzt sind damit die pri-
mären medizinischen Aufgaben
eines Nephrologen gemeint, durch
rechtzeitige Erkennung und Behand-
lung von Nierenerkrankungen den
endgültigen Ausfall der Nierenfunk-
tion zu verhindern.

Welche Nierenerkrankungen
führen zum Versagen der Nieren?

Schmerzhafte und symptomenreiche
Harnwegsinfektionen führen nur
selten zu einer bleibenden Schädi-
gung und zu einem Funktionsverlust
der Nieren. Die Krankheiten, die
ein Nierenversagen nach sich ziehen,
sind in der Regel schleichend
(Glomerulonephritis, interstitielle
Nephritis), zum Teil durch angebo-
rene Defekte der Nieren bedingt
(Cystennieren) und nicht selten eine
Folge anderer, kaum beeinflußbarer
Erkrankungen (Diabetes mellitus,
Kollagenosen). In Abbildung 1 ist
die Verteilung der Krankheiten dar-
gestellt, die zum terminalen Nieren-
versagen führen.

Das Leben
ohne Nieren

Ursachen des Nierenversagens und Formen der
Dialysebehandlung / Von Thomas Philipp

Terminales Nierenversagen – noch vor wenigen Jahrzehnten bedeutete
diese Diagnose für den Patienten den nahezu sicheren Tod. Mit der

Entwicklung der künstlichen Niere gelang es, einen großen Teil dieser
Patienten zu retten. Doch erst die Nierentransplantation ermöglichte es,
den Betroffenen auch ihre ursprüngliche Lebensqualität wiederzugeben.
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Die Glomerulonephritis

Im mitteleuropäischen Raum steht
an erster Stelle der Ursachen, die zur
Dialysepflichtigkeit führen, die
Glomerulonephritis, die eine akute
oder chronische, vorwiegend immu-
nologisch vermittelte entzündliche
Reaktion der Nierenkörperchen
(Glomerula) und des anhängenden
Tubulusapparates darstellt. Sie kann
in Begleitung von bakteriellen Infek-
tionen auftreten, in Verbindung mit
Erkrankungen des rheumatologisch-
immunologischen Formenkreises,
gelegentlich in Verbindung mit Tu-
moren, meist jedoch selbständig, also
„idiopathisch“ oder „essentiell“.

Die Glomerulonephritiden zei-
gen ein ganz unterschiedliches
Krankheitsbild und können zum Teil
über Jahrzehnte schwelend nahezu
unbemerkt zum Nierenversagen füh-
ren, zum Teil aber auch als foudro-
yantes Krankheitsbild innerhalb von
Tagen und Wochen die Nieren zer-
stören. Es gibt Anzeichen dafür, daß
die Reaktion, mit der ein Mensch
auf entzündliche Prozesse an den
Glomerula reagiert, individuell deter-
miniert ist und sich von Person zu
Person deutlich unterscheidet. Be-
sondere Eigenheiten dieser Reakti-

onsweise können dafür verantwort-
lich sein, daß ein Mensch auf den
gleichen Reiz gar nicht, mit einer
langsam schwelenden Form oder mit
einer rasch progredienten Form einer
Glomerulonephritis reagiert.

Eine Glomerulonephritis geht
nahezu immer mit mehr oder weni-
ger deutlichen Veränderungen der
Urinbestandteile einher. So treten
rote Blutkörperchen (Erythrozyten)
und Eiweiß (Proteine) in unterschied-
licher Zusammensetzung im Harn
auf, die normalerweise durch ge-
sunde Nieren zurückgehalten wer-
den. Durch moderne Techniken der
Urinanalyse, die seit Jahren in der
Essener Medizinischen Klinik mit-
entwickelt worden sind, gelingt es
heute meist, Veränderungen des
Urins, die auf Erkrankungen der
Glomerula zurückzuführen sind,
von Urinveränderungen anderer
Ursachen (Nierenbeckenentzündun-
gen, Nierensteine, Nierentumoren,
usw.) zu unterscheiden. So kann
man Verformungen der Erythrozy-
ten (Dysmorphie) sichtbar machen,
die diese bei der Passage durch ent-
zündlich veränderte Glomerula
erlitten haben (Abb. 2). Diese Ver-
formungen erfahren Erythrozyten
nicht, die infolge von krankhaften

Veränderungen tieferer Abschnitte
des Harnwegsapparates (durch Tu-
mor oder durch Steine) auftreten.

Auch die Eiweißbestandteile des
Urins werden heute differenziert
analysiert und erlauben Rückschlüs-
se auf Schädigungsorte innerhalb der
Niere: So werden durch die intakten
Barrieren der Glomerula (Basal-
membran) alle Eiweiße mit einer
Molekülgröße von größer als 50.000
Dalton (D) zurückgehalten. Bei
entzündlichen Veränderungen, in
der diese – elektrostatisch funk-
tionierende – Barriere zerstört wird,
können größere molekulare Ei-
weißpartikel im Harn auftreten
(Albumine, bestimmte Globuline).

Kleinere Eiweißpartikel (kleiner
als 50.000 D) werden normalerweise
durch die Glomerula filtriert und
von den nachfolgenden Harnkanäl-
chen (Tubuli) aktiv in den Körper
zurückresorbiert. Liegen Schädigun-
gen im Bereich dieser Tubuli vor,
können diese kleinmolekularen
Eiweißpartikel nicht vollständig
zurückresorbiert werden und treten
im Endharn auf (beispielsweise bei
interstitiellen Nephritiden).

Glomerulonephritiden sind – wie
gesagt – immunologisch vermittelte
entzündliche Erkrankungen der
Glomerula. Sie sind (mit wenigen
Ausnahmen) nicht durch Bakterien
hervorgerufen, vergleichbar anderen
immunologischen Erkrankungen,
etwa dem Rheumaleiden oder auch
entzündlichen Darmerkrankungen.
Folgerichtig könnte man spekulieren,
daß Medikamente, die Entzündungs-
reaktionen des Körpers dämpfen –
wie Cortison oder immunsuppres-
sive Substanzen, die aus der Krebs-
therapie bekannt sind –, auch eine
Glomerulonephritis heilen könnten. 

Leider sind die Therapieerfolge
bisher nicht immer überzeugend,
und häufig läßt sich der Einsatz
derartiger Medikante nicht vertreten.
Das hat verschiedene Gründe: 
• Eine immunsuppressive Therapie
muß, dem Langzeitverlauf der Glo-
merulonephritiden entsprechend,
über Monate und Jahre gegeben
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(1) Die Ursachen des terminalen Nierenversagens

Andere Ursachen (20%)

Diabetes mellitus (19%)

Hypertonie (18%)Angeboren (13%)

Analgetikabedingt (12%)

Bakterielle Nephritis (9%)

Andere Ursachen (9%)

Ursachen des terminalen Nierenversagens
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werden. Da die Therapie mit Corti-
son und Immunsuppressiva jedoch
zu den nebenwirkungsreichsten
Therapieformen in der inneren
Medizin zählt, muß hier in jedem
einzelnen Falle abgewogen werden,
ob es gerechtfertigt ist, diese Erkran-
kung durch eine nebenwirkungs-
reiche Therapie zu kurieren zu ver-
suchen. Mit anderen Worten: Man
läuft hier im Einzelfall Gefahr, den
Teufel mit dem Beelzebub auszutrei-
ben. Diese Abwägung von Therapie-
nutzen und Therapierisiko ist des-
wegen von zunehmender Bedeutung,
da am Ende eines Nierenleidens
heute nicht mehr der Tod steht,
sondern die relativ gut verträgliche
Behandlung mit der künstlichen
Niere und die sehr aussichtsreiche
Nierentransplantation.
• Es gibt verschiedene Formen der
chronischen Glomerulonephritis, die
mit mikroskopischen und immun-
histologischen Untersuchungen dif-
ferenziert werden können und die
auf Therapieansätze ganz unter-
schiedlich reagieren. Grundsätzlich
scheinen Glomerulonephritiden mit
starkem Eiweißverlust besser zu the-
rapieren zu sein als solche Formen,
bei denen Erythrozyten im Harn
auftreten und die mit schwerem
Bluthochdruck einhergehen.
• Die Glomerulonephritiden haben
häufig einen Verlauf von vielen Jah-
ren, in dem die Nierenfunktion nicht
immer kontinuierlich abnimmt,
sondern in dem sich auch Phasen
der Stabilität mit sprunghaften Ver-
schlechterungen abwechseln können.
Ein solcher, nicht kalkulierbarer
Spontanverlauf macht es besonders
schwierig, den Effekt einer Therapie
zu beurteilen.

Aus diesen Gründen empfiehlt
sich der Versuch einer immunsup-
pressiven Therapie nur bei Patienten,
die eine rasch fortschreitende Nieren-
erkrankung haben oder eine Erkran-
kung, die innerhalb von Monaten bis
wenigen Jahren zum Versagen der
Nieren führt.

Von der Nephrologischen Abtei-
lung der Medizinischen Universi-

tätsklinik in Essen werden mit ver-
schiedenen anderen nephrologischen
Zentren des Ruhrgebietes zur Zeit
Studien durchgeführt, in denen neue
Therapieformen unter Verringerung
der Nebenwirkungen bei Patienten
mit speziellen Formen von Glome-
rulonephritiden überprüft werden.
Schwerpunkt dieser Studien ist es
insbesondere, das Therapierisiko
genau zu quantifizieren. 

Interstitielle
Nephritis durch Bakterien

Interstitielle Nephritiden sind der
zweithäufigste Krankheitskomplex,
der bei Dialysepatienten als Ursache
ihres Nierenversagens angesehen
werden muß. Interstitielle Entzün-
dungen können durch bakterielle
Infektionen oder durch andere
Schädigungsfaktoren (zumeist Me-
dikamente, siehe unten) hervorge-
rufen werden. Den gefährlichen
bakteriellen Entzündungen liegen
fast immer anlagebedingte oder
erworbene Veränderungen im Be-
reich der harnableitenden Wege zu-
grunde (Einengung des Harnleiters,
Nierensteine, Defekte des Ventil-
mechanismus zwischen Blase und
Harnleiter, Prostataerkrankungen).

Die chronischen Entzündungen,
die bei anlagebedingten Veränderun-
gen ablaufen, gehen oft nur mit
wenig Beschwerden einher und wer-
den daher häufig übersehen. Viele
Patienten werden erst mit fortge-
schrittenem Funktionsverlust der
Nieren (Niereninsuffizienz) zum
ersten Mal als nierenkrank erkannt.
Ist die Funktion der Nieren auf
unter einem Viertel eingeschränkt,
ist meist trotz aller Korrekturen und
gründlicher Therapie der chroni-
schen Infekte ein Fortschreiten der
Niereninsuffizienz nicht mehr zu
vermeiden.

An dieser Stelle sei nochmals
betont, daß die häufigen schmerz-
vollen Blasenentzündungen und
auch die akute fieberhafte Nieren-
beckenentzündung, die nicht auf
anlagebedingten Störungen der Nie-
ren beruhen, fast nie zum Nieren-
versagen führen.

Interstitielle
Nephritis durch Analgetika

Neben den durch Bakterien beding-
ten Entzündungen gibt es auch eine
große Gruppe von Patienten, die eine
interstitielle Nephritis durch langzei-
tige (unkontrollierte) Einnahme von
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(2) Dysmorpher Erythrozyt. Die kreisförmigen Ausstülpungen sind durch die Passage der ent-
zündlich veränderten Basalmembran entstanden
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Medikamenten erworben und dar-
über ihre Nierenfunktion verloren
haben. An erster Stelle sind hierbei
(Kopf-)Schmerzmedikamente (Anal-
getika) zu nennen, die unseligerweise
immer noch zum großen Teil rezept-
frei verabreicht werden dürfen, ob-
wohl Fachleute immer wieder auf die
Gefahren hingewiesen und eine Re-
zeptpflichtigkeit für alle Analgetika
verlangt haben. Die nach diesen
Medikamenten benannte Analgetika-
nephropathie findet sich weitaus
häufiger in der städtischen Bevölke-
rung und somit auch in Ballungs-
gebieten wie dem Ruhrgebiet. Wir
müssen davon ausgehen, daß zwi-
schen 10 und 20 Prozent aller Patien-
ten, die mit der künstlichen Niere
behandelt werden, durch diese
Schädigungsmechanismen ihr Nie-
renversagen erworben haben.

Besonders bedrückend ist die
Erkenntnis, daß man sich unter
Analgetika kurzfristig besser und
wacher fühlt, da in den Analgetika-
kombinationen häufig auch Koffein
enthalten ist; ihrerseits tragen jedoch
die Analgetika durch Effekte auf die
Kopfgefäße auch zur Entstehung
von neuen Kopfschmerzen bei.

So schließt sich ein Kreis zwi-
schen Schmerz, schmerzbekämpfen-
dem Analgetikum und durch Analge-

tika wieder ausgelöstem chronischen
Schmerz, der darin eskalieren kann,
daß Patienten zum Teil zehn und
mehr Tabletten am Tag zu sich neh-
men. Nur intensive Aufklärung,
Veränderung der Zusammensetzung
der Medikamente (wie es zum Teil
durch die Pharmaindustrie schon
erfolgt) und Rezeptpflichtigkeit
können dazu beitragen, die Häufig-
keit dieses Krankheitsbildes zu ver-
ringern. Betroffenen Patienten kann
zudem durch langfristige Betreuung
in einer spezialisierten Klinik (bei-
spielsweise der Kopfschmerzambu-
lanz der Essener Neurologischen
Universitätsklinik) geholfen werden. 

Diabetes mellitus
und Nierenversagen

Nahezu jeder zehnte Dialysepatient
ist im Gefolge einer Zuckerkrankheit
(Diabetes mellitus) dialysepflichtig
geworden. Ein jahrelanger Diabetes
mellitus führt über seine chronischen
Stoffwechselveränderungen (beson-
ders bei schlechter Blutzuckerein-
stellung) zur Arteriosklerose, zu
dauerhaften Schädigungen im Be-
reich der Nierenkörperchen (Glo-
merulosklerose) sowie auch zu
schweren Schädigungen im Bereich
des Augenhintergrundes. Diesen

Patienten droht sowohl das Nieren-
versagen wie auch die Erblindung.

Zu den unglücklichsten Dialyse-
patienten gehört sicher der insulin-
pflichtige Diabetiker, der im Rahmen
seiner Zuckererkrankung erblindet
ist und bei dem andere Gefäßkom-
plikationen im Bereich des Herzens
und im Bereich der Beine drohen.

Ist es im Rahmen eines Diabetes
mellitus bereits zu einer Nierenschä-
digung – erkennbar durch deutlichen
Eiweißverlust im Urin und durch
Hochdruckentwicklung – gekom-
men, ist das endgültige Nieren-
versagen kaum mehr zu verhindern,
bestenfalls noch zu verzögern. 

In der Essener Universitätsklinik
laufen zur Zeit wissenschaftliche
Untersuchungen, um den Mechanis-
mus des Nierenversagens bei Diabe-
tes mellitus näher aufzuklären. Es
werden zudem einige erfolgver-
sprechende Versuche mit neuen
Medikamenten unternommen, um
das Nierenversagen bei Diabetikern
soweit wie möglich zu verzögern.

Nierenversagen
durch angeborene Störungen

Der letzte größere Komplex von
Ursachen, die zum Nierenversagen
führen, ist der Kreis der ererbten
Nierendefekte:
• Die Nephronophthisis, die angebo-
rene Fehlanlage mit Nierenschwund,
der zwischen fünften und 20. Lebens-
jahr ein Nierenversagen nach sich
zieht.
• Die familiäre Cystenniere, eine
angeborene Fehlanlage, die zwischen
dem 25. und 50. Lebensjahr zum
Riesenwuchs cystisch durchsetzter
Nieren und zum Nierenversagen
führt.
• Das Alportsyndrom, eine anlage-
bedingte Störung des Aufbaus der
Basalmembran der Nierenkörper-
chen. Es ist meist mit Schwerhörig-
keit, häufig auch mit Augenerschei-
nungen gekoppelt und führt (fast
nur bei männlichen Patienten) zwi-
schen dem 15. und 25. Lebensjahr
ebenfalls zum Nierenversagen.
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18–25 Jahre 26–35 Jahre 36–45 Jahre 46–55 Jahre 56–65 Jahre 66–75 Jahre 76–85 Jahre > 85 Jahre
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Altersverteilung der Dialysepatienten

(3) Altersverteilung von 921 Dialysepatienten im Ruhrgebiet
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Das am Ende stehende und un-
aufhaltsam eintretende Nierenversa-
gen in diesen Fällen entwickelt sich
auf der Basis verschiedener angebo-
rener Entwicklungsstörungen der
Nieren. Eine kausale Therapie ist
entsprechend nicht möglich, wenn
auch eine Verzögerung des Nieren-
versagens durch vorzügliche Blut-
drucksenkung unter Verwendung
moderner Therapieprinzipien häufig
zu erreichen ist.

Nur durch intensive genetische
Beratung, wie sie an der Essener
Universitätsklinik im Institut für
Humangenetik durchgeführt wird,
können diese Probleme verstanden
werden und in der Zukunft ab-
nehmen.

Resümee

Diese fünf Krankheitsgruppen stel-
len die Ursachen des Nierenversa-
gens bei über 90 Prozent aller Dia-
lysepatienten dar. Betrachtet man
kritisch die Möglichkeiten der kura-
tiven (heilenden) Therapie dieser
Krankheiten, so sind sie sehr
begrenzt. Durch eine frühzeitige Er-
kennung und einen verantwortungs-
bewußten Einsatz spezieller Medi-
kamente ist es jedoch bei vielen
Patienten möglich, den Beginn der
Dialysebedürftigkeit um Jahre zu
verzögern. Daher sollten Patienten
spätestens bei einem Verlust von
75 Prozent der Nierenfunktion regel-
mäßig von Spezialisten (Nephro-
logen) mitbetreut werden. 

Vermutlich werden sich jedoch
auch in Zukunft nur etwa ein Drittel
aller bedrohlichen Nierenerkrankun-
gen mit den bisher vorhandenen
Medikamenten verhindern lassen, so
daß auch in den kommenden Jahren
und Jahrzehnten mit einer hohen
Zuwachsrate von Patienten gerech-
net werden muß, die mit der künst-
lichen Niere zu behandeln sind und
die auf eine Organtransplantation
warten.

Zudem gibt es durch Verbes-
serungen der Dialysetechnik heute
nahezu keine Altersbegrenzung

mehr für den Einsatz der künstli-
chen Niere. Daß damit nicht der
„Maschinenmedizin“ in ihrem nega-
tiven Bild das Wort geredet wird,
verdeutlicht das nachfolgende Kapi-
tel über die Form der Dialysebe-
handlung und die Lebensqualität an
der künstlichen Niere.

Die Dialysebehandlung – 
der Beginn des Lebens ohne Nieren

Sobald durch die erkrankte Niere die
harnpflichtigen Substanzen nicht
mehr ausreichend ausgeschieden
werden und auch die anderen Funk-
tionen der Niere, wie die Regulation
des Säure-Basen-Haushaltes und die
Aufrechterhaltung der Wasser- und
Natriumhomöostase, nicht mehr
genügend gewährleistet sind, muß
mit der Dialysebehandlung begon-
nen werden. 

Für die Nierenersatztherapie
bieten sich heute zwei Methoden an:
Die Blutwäsche (Hämodialyse) und
die Bauchwäsche (Peritonealdialyse).
Durch beide Verfahren können je-
doch nur harnpflichtige Substanzen
und Flüssigkeit aus dem Körper
entfernt werden, für die endokrino-
logischen Funktionen der Niere
(Hormonsynthese zur Blutdruckre-
gulation, zur Bildung von Erythro-

zyten, zur Verbesserung der Vit-
amin-D-Wirkung und somit zur
Knochenstabilisierung) sind andere
Maßnahmen zu ergreifen.

Die künstliche Niere, ob als
Hämodialyse oder als Peritonealdia-
lyse, arbeitet grundsätzlich anders als
die körpereigenen Nieren: Während
die körpereigenen Nieren bis zu
180 Liter pro Tag als Primärharn
abfiltrieren und diesen dann durch
selektive Zurücknahme von körper-
wichtigen Bestandteilen bis auf einen
bis zwei Liter konzentrieren
(100fach), wird über die Nierener-
satztherapie lediglich eine Filtration
und Diffusion, nie aber eine Kon-
zentrationsleistung zu erbringen sein. 

Die Hämodialyse

Bei der Hämodialyse wird konti-
nuierlich über Stunden Blut dem
Körper entnommen, durch eine
künstliche Niere (Dialysator) gelei-
tet und dem Körper gereinigt wieder
zugeführt.

Hierbei wandern die löslichen
Substanzen (wie Harnstoff, Kreati-
nin und Kalium) aus dem Blutkom-
partiment durch eine semipermeable
Membran hindurch in das Dialysat-
kompartiment. Die Entfernung der
gelösten Stoffe durch die Hämodia-
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Selbstversorger (66%)

Hilfe durch Angehörige (21%) Berufstätig (10%)

Pflegeheim (3%)

Rehabilitationsgrad von Dialysepatienten

(4) Rehabilitationsgrad bei 921 Dialysepatienten im Ruhrgebiet
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lyse hängt im wesentlichen von den
Membraneigenschaften des Dialysa-
tors, von den Fließgeschwindigkeiten
des Blutes und des Dialysates und
schließlich vom Molekulargewicht
der zu entfernenden Stoffe ab. Her-
kömmliche Dialysatoren erlauben es,
Elektrolyte (Natrium, Kalium), die
Molekulargewichte von unter 50 ha-
ben, hundertprozentig zu equilibrie-
ren, die eigentlichen harnpflichtigen
Stoffe, wie Harnstoff, Kreatinin und
Harnsäure etwa zu 80 Prozent aus-
zuwaschen und größere Moleküle
mit einem Molekulargewicht von
über 1.000 Dalton nur noch in ganz
geringen Mengen zu entfernen.

Flüssigkeit (Wasser) wird bei der
Hämodialyse durch Ultrafiltration
entfernt, indem auf das Blutkompar-
timent ein positiver oder auf das
Dialysatkompartiment ein negativer
Druck ausgeübt wird. Der Patient,
der ohne eigene Nierenfunktion und
auch ohne die Möglichkeit einer
Urinausscheidung auf die Behand-
lung mit der Hämodialyse angewie-
sen ist, muß jedesmal während einer
Dialysesitzung einen bis drei Liter
an Körperflüssigkeit verlieren. Bei
zu starker Flüssigkeitszunahme (zu
hohe Trinkmenge) kann es notwen-
dig sein, auch fünf und mehr Liter
innerhalb eines Hämodialysevorgan-
ges in einem Zeitraum von vier bis
sechs Stunden zu entfernen. Es ist
verständlich, daß derartige große
Volumenentfernungen auch Aus-
wirkungen auf den Kreislauf (Blut-
druckabfall, Schwindel, Übelkeit
und Muskelkrämpfe) nach sich zie-
hen.

Bei Dauerbehandlung muß eine
Hämodialyse im Mittel dreimal in
der Woche für jeweils vier bis sechs
Stunden durchgeführt werden. Für
den Anschluß an die künstliche Nie-
re ist es notwendig, einen wiederholt
benutzbaren Gefäßzugang zu haben.
Hierfür erhält der Hämodialyse-
patient einen sogenannten Shunt in
der Regel am Unterarm, bei der eine
Unterarmarterie, die Arteria radialis,
mit einer größeren Unterarmvene
verbunden wird. Hierdurch sind die

Venen immer stark blutgefüllt, kön-
nen wiederholt punktiert werden,
und es stehen für den Dialysevor-
gang bis zu 200 Milliliter pro Minute
an Blut gefahrlos zur Verfügung.

Das Kernstück der Hämodialyse
ist der Dialysator – heute fast aus-
schließlich ein Hohlfaserdialysator –,
der aus mehreren tausend parallel
verlaufenden Kapillaren besteht,
durch die das Blut des Patienten
fließt. Die Kapillaren werden von
der Dialyseflüssigkeit umspült, die
Wand der Kapillaren stellt die ei-
gentliche Dialysemembran dar. Die
heute verwendeten Membranen be-
stehen aus Cuprophan, Zelluloseaze-
tat oder in letzter Zeit zunehmend
aus Polyacrylnitril (PAN) und Poly-
sulphan. Die neueren Membranen
scheinen deutlich besser verträglich
zu sein, Allergien werden kaum
noch beobachtet.

In den letzten zwei Jahrzehnten
erwies sich die Hämodialyse als
sichere, wirkungsvolle Methode zur
Behandlung von Patienten mit chro-
nischer Niereninsuffizienz. Die
Sterblichkeit (Mortalität) beträgt bei
20- bis 50jährigen Hämodialyse-
patienten im Mittel fünf bis acht
Prozent im Jahr und ist somit nur
leicht gegenüber der unvermeidli-
chen Sterblichkeit auch gesunder
gleichaltriger Personen, die bei zwei
bis vier Prozent liegt, erhöht.

Natürlich ist die Sterblichkeit an
der Hämodialyse auch wesentlich
von der Grunderkrankung abhängig.
So haben Diabetiker, die aufgrund
ihrer Zuckererkrankung chronisch
niereninsuffizient und dialysepflich-
tig geworden sind, eine deutlich re-
duzierte Überlebenschance von
weniger als 35 Prozent innerhalb
der ersten fünf Jahre nach Dialyse-
anschluß. Kardiovaskuläre Kompli-
kationen – vor allem Schlaganfall
und Herzinfarkt – sind nach wie vor
ihre häufigsten Todesursachen.

Die Qualität der Dialyse ist in-
zwischen so gut geworden, daß auch
ältere Patienten über dem 70., unter
Umständen sogar über dem 80.
Lebensjahr nicht mehr von dieser

Behandlung ausgeschlossen werden
müssen.

In Abbildung 3 ist die Altersver-
teilung von 921 Erwachsenen Dia-
lysepatienten im Ruhrgebiet darge-
stellt, aus der hervorgeht, daß selbst
90jährige Patienten in Einzelfällen
noch mit der Dialyse behandelt
werden. Hierbei muß jedoch davon
ausgegangen werden, daß viele dieser
Patienten bereits seit Jahren, teil-
weise seit Jahrzehnten mit der Hä-
modialyse behandelt wurden. Sie
sind somit meist nicht im fortge-
schrittenen Alter erst an die Dialyse
gekommen, sondern haben dieses
fortgeschrittene Alter trotz der Dia-
lysebehandlung erreicht.

Der Lebenszeit an der Hämodia-
lyse ist im Grunde keine Grenze
gesetzt. Einige der Patienten, die
unter den ersten überhaupt an die
Hämodialyse angeschlossen wurden,
werden – weil nicht transplantabel
oder transplantationswillig – immer
noch dialysiert, im Einzelfall seit
nahezu 30 Jahren!

Aus Abbildung 4 läßt sich ent-
nehmen, daß sich zwei Drittel aller
Dialysepatienten vollständig selbst
versorgen und nur jeder fünfte Pa-
tient auf die Hilfe Angehöriger ange-
wiesen ist. Gleichzeitig geht aus ihr
jedoch auch hervor, daß nur jeder
zwölfte Patient als Dialysepatient
voll beschäftigt seinem Beruf nach-
geht. Auf Grund dieser Zahlen könn-
te man irrtümlich auf einen schlech-
ten Rehabilitationszustand schließen,
jedoch muß bei der Interpretation
berücksichtigt werden, daß
• nahezu die Hälfte aller Dialysepa-
tienten bereits 60 und mehr Jahre alt
ist und sich somit im Rentenalter
befindet und 
• viele Patienten als chronisch nie-
reninsuffiziente Patienten berentet
worden sind und nun das Renten-
dasein trotz ausgezeichneter Rehabi-
litation dem Berufsleben vorziehen.

Ein weiterer Grund liegt darin,
daß die Patienten mit dem besten
Rehabilitationsgrad sehr schnell zur
Transplantation gemeldet werden
und daß sich in dem aktuellen Bild
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der 921 Dialysepatienten diejenigen
konzentrieren, die aufgrund anderer
Erkrankungen und Organschäden
als Transplantationspatienten nicht
mehr in Frage kommen. 

Die chronisch ambulante
Peritonealdialyse (CAPD)

Seit etwa 15 Jahren hat sich neben
der Hämodialyse ein anderes Ver-
fahren, die kontinuierliche am-
bulante Peritonealdialyse (CAPD)
zur Dauerbehandlung von Patienten
mit terminaler Niereninsuffizienz
bewährt. Die CAPD ist eine Weiter-
entwicklung der intermittierenden
Peritonealdialyse (IPD), die schon
seit über 40 Jahren (erstmals am
Menschen 1923 durch den deutschen
Arzt G. Ganter) zur vorübergehen-
den Behandlung eines Nierenversa-
gens angewendet wird.

Der Stoff- und auch der Flüssig-
keitsaustausch zwischen Blut und
Dialyseflüssigkeit erfolgt bei der
Peritonealdialyse über eine biologi-
sche Membran, das Bauchfell (Peri-
toneum). Durch einen operativ in
das Abdomen eingelegten Kunst-
stoffkatheter, der mit der Spitze im
kleinen Becken liegt, werden jeweils
1–2,5 Liter sterile, körperwarme
Elektrolytlösungen eingebracht.
Nach einer Verweilzeit wird das
Dialysat aus dem Bauchraum des Pa-
tienten wieder abgelassen. Dieser
Ein- und Auslauf wird bei der inter-
mittierenden Peritonealdialyse über
12–24 Stunden durchgeführt und
alle zwei bis drei Tage wiederholt.
Diese Therapieform wurde ur-
sprünglich nur bei älteren Patienten
eingesetzt, bei denen vor 20 Jahren
noch die Durchführung einer Hä-
modialyse für zu eingreifend angese-
hen wurde.

Durch die Entwicklung der
CAPD hat dieses Verfahren jedoch
eine Variante erfahren, die es als ein-
fach zu handhabendes Selbstthera-
pieverfahren gerade für den jungen,
kooperativen Patienten empfiehlt.
Während die intermittierende Peri-
tonealdialyse nur alle zwei bis drei

Tage erfolgt, kann mit der CAPD
kontinuierlich ein Stoff- und Flüs-
sigkeitsaustausch durchgeführt wer-
den. Dies wird dadurch erreicht, daß
1–2,5 Liter Dialysat im Peritoneal-
raum verbleiben und der Patient
einen Dialysataustausch durch
Beutelwechsel in etwa sechs bis
achtstündigen Abständen bei sich
selbst vornimmt. Bis auf diesen
Wechsel der Spülflüssigkeit ist der
Patient frei beweglich. Insbesondere
ist der Patient frei von einer Anbin-
dung an eine Maschine und an einen
Ort, frei von zeitlichen Zwängen
und hat durchaus auch größere
diätetische Freiheiten. Unter Um-
ständen kann er sogar mehr Flüssig-
keit täglich zu sich nehmen, da auch
Flüssigkeit über die CAPD konti-
nuierlich entfernbar ist, indem dem
Dialysat angepaßte Konzentrationen
Glukose hinzugefügt wird.

Die einzig relevante und nur
bedingt vermeidbare Komplikation
der CAPD ist die Entzündung des
Bauchfelles, die Peritonitis, die sich
jedoch nur selten zu einer Bedro-
hung des Patienten entwickelt. Ein
gut geschulter Patient kann eine
beginnende Peritonitis frühzeitig,
noch bevor er Schmerzen verspürt
oder Fieber bekommt, durch Verfär-
bung des Dialysates im Auslauf
erkennen. In den meisten Fällen
können diese Entzündungen durch
kurzfristige Antibiotikagabe ausge-
heilt werden.

Entscheidend für die komplika-
tionsarme Selbsttherapieform durch
die CAPD ist eine gute Kooperation
des Patienten hinsichtlich der saube-
ren Durchführung des Flüssigkeits-
wechsels. Bei guter Ausbildung und
Durchführung wird eine Peritonitis
statistisch im höchsten Falle alle 18
bis 24 Monate auftreten.

Die CAPD kann durchaus viele
Jahre durchgeführt werden, wenn
auch nach fünf bis sieben Jahren sich
bei einem Viertel der Patienten die
Dialysefähigkeit des Bauchfells er-
schöpft und einige auf die Hämo-
dialyse umgestellt werden müssen.
Da die CAPD jedoch in erster Linie

heute für den jungen transplanta-
tionsfähigen Patienten gedacht ist,
wird der Patient vor Erschöpfung
des Bauchfells meist schon operiert
sein.

Rehabilitation

Trotz aller technischen Entwicklung
ist weder die Hämo-, noch die Peri-
tonealdialyse in der Lage, den Patien-
ten voll zu entgiften. Das bedeutet,
daß die Blutwerte jedes Dialyse-
patienten sich nie normalisieren,
sondern sich auf dem Niveau einer
10–15prozentigen Nierenfunktion
einpendeln. Somit müssen sich die
Patienten laufend mit erhöhten Gift-
stoffen auseinandersetzen und wei-
sen verschiedene Zeichen der chroni-
schen Niereninsuffizienz (Urämie)
auf: Blutarmut, leicht blaß-gräuliche
Gesichtsfarbe, vermehrte Knochen-
brüchigkeit und Störungen der Ner-
venversorgung. Daher dürfen beglei-
tende rehabilitative Maßnahmen bei
Dialysepatienten nicht versäumt
werden, und es sollte, wenn immer
möglich, eine Nierentransplantation
angestrebt werden.

Die psychosoziale Rehabilitation
wird bei vielen Patienten durch eine
verminderte körperliche Leistungs-
fähigkeit und eine krankheitsbeding-
te Isolation erschwert. Hierbei spielt
die Blutarmut (Anämie) nierenkran-
ker Patienten sicher eine entschei-
dende Rolle. Die Anämie ist darauf
zurückzuführen, daß die Nieren das
für die Blutbildung wichtige Hor-
mon Erythropoietin nicht mehr zur
Verfügung stellen können. Dadurch
kann der Hämoglobin-Gehalt bis
deutlich unter die Hälfte des Wertes
gesunder Personen absinken. Seit
wenigen Jahren ist es jedoch möglich
geworden, menschliches Erythro-
poietin gentechnologisch zu synthe-
tisieren und somit die Blutarmut der
Dialysepatienten so zu korrigieren,
daß hierdurch keine wesentliche
Beeinträchtigung mehr resultiert.

Darüber hinaus gibt es jedoch
nach jahrelanger Dialysebehandlung
auch Veränderungen des Muskelstoff-
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wechsels mit den Folgen einer Myo-
pathie und des Nervenstoffwechsels
mit den Folgen einer Neuropathie.

Entscheidend ist jedoch meist ein
weitgehender Trainingsverlust in-
folge körperlicher Inaktivität. Da
nachgewiesen werden konnte, daß
sich auch bei chronisch Erkrankten
ein körperliches Training (in deren
Grenzen) auf das körperliche
Leistungsvermögen, das subjektive
Befinden und insbesondere auch die
kardiovaskulären Risikofaktoren
günstig auswirken kann, wurde 1983
in Essen – erstmalig in Deutschland
– eine ambulante Sportgruppe für
chronische Dialysepatienten gegrün-
det. In der Folgezeit gelang es durch
die enge Zusammenarbeit von
Nephrologen der Universitätsklinik
mit Leistungsmedizinern und Sport-
pädagogen der Sporthochschule in
Köln ein Trainingsprogramm zu
entwickeln, das den spezifischen
Behinderungen chronischer Dialyse-
patienten gerecht wird.

Mit diesem Programm gelang es
auch, nachzuweisen,
• daß Dialyse-Patienten bei Beach-
tung der notwendigen Vorsichts-
maßnahmen ohne ernsthafte Ge-
fährdung an einem ambulanten
Gruppensport teilnehmen können;
• daß diese Aktivität zu deutlich
meßbaren Leistungssteigerungen, zu
einer deutlich wahrnehmbaren Be-
findenssteigerung führt;
• daß unter diesen Bedingungen eine
verbesserte Rehabilitation erzielt wer-
den kann und
• daß auch eine Abnahme der kar-
diovaskulären Risikofaktoren (Blut-
fette, Hochdruck, Neigung zum Dia-
betes) beobachtet werden kann.

Dieses Trainingsprogramm wur-
de zum Kristallisationspunkt für die
Entstehung vieler weiterer Dialyse-
sportgruppen in Nordrhein-West-
falen und in Deutschland.

Die Nierentransplantation

Auf die Nierentransplantation wird
an anderer Stelle noch ausführlich
eingegangen (vgl. auch den folgen-

den Beitrag von F. W. Eigler). Sie ist
ohne Zweifel das entscheidende
Behandlungsziel bei den meisten
Patienten mit terminalem Nierenver-
sagen, wenn dieses Ziel auch aus
einigen Gründen (Organmangel, zu
hohes Operationsrisiko, Risiko des
Wiederauftretens der Grunderkran-
kung, unüberwindbare Unverträg-
lichkeit gegenüber Fremdgewebe)
nicht immer erreicht werden kann.

Die Einpflanzung einer mensch-
lichen Niere in den Körper eines Pa-
tienten, dessen eigenen Nieren
dauerhaft versagt haben, stellt den
optimalen Funktionsersatz dar. Die
transplantierte Niere übernimmt
nicht nur die Ausscheidungsfunk-
tion, sondern gewährleistet auch eine
fast völlig normale Hormonbildung,
die – wie oben erwähnt – eine wei-
tere wichtige Aufgabe der Niere ist.

Die Nierentransplantation ist ein
hervorragendes Beispiel für die enge
Verzahnung verschiedener medizini-
scher Disziplinen. Während der Chir-
urg in der Initialphase die Hauptlast
der Organbeschaffung, die eigentliche
Operation und die unmittelbare post-
operative Betreuung übernimmt,
sorgt der Immunologe für die Fest-
stellung der Gewebemerkmale
(HLA-Merkmale) sowohl beim
Organspender wie auch beim Trans-
plantatempfänger und schafft damit
die wesentlichste Voraussetzung für
die Organzuteilung. Der Internist
und Nephrologe betreut den poten-
tiellen Transplantationsempfänger in
der Dialysephase, hat einen wesent-
lichen Einfluß auf die Auswahl von
Patienten, die zu einer Transplantati-
on gemeldet werden, und übernimmt
die Nachsorge nach der Nierentrans-
plantation.

Alle gemeinsam tragen dazu bei,
daß die Anzahl der Dialysepatienten
nicht weiter steigen muß, daß der
Patient wieder eine optimale Lebens-
erwartung und eine hohe Lebens-
qualität hat, und schließlich, daß die
Kosten der Nierenersatztherapie, die
bei 50.000 bis 100.000 DM pro Pati-
ent im Jahr liegen, durch die Trans-
plantation erheblich gesenkt werden.

Summary

Since the 60’s a major break-through
for patients to survive renal failure
has been provided. For many years
and decades an artificial kidney as
well as kidney transplantation made
it possible for the first time to
compensate the lost function of a
vital organ. Worldwide over a
million patients have been treated
with an artificial kidney and more
than 450 000 kidney transplantations
were performed. 

However, it has not been pos-
sible to treat successfully the diseases
leading to kidney failure. Glomerulo-
nephritis is a major source for kidney
failure and just a few subgroups can
be treated successfully. In almost
every fifth patient renal failure is
caused by interstitial kidney disease,
due to bacterias or drugs, especially
analgetic substances. An increase of
kidney failure is reported in patients
with diabetes mellitus, accompanied
by diabetic retinopathy and possible
blindness. 

Hemodialysis as well as chronic
ambulatory peritoneal dialysis treat-
ment offer a superb rehabilitation to
patients with terminal kidney failure.
Both therapies are well tolerated and
provide the patients with the option
of a more independent life style.
However, the ultimate rehabilitation
is a kidney transplantation, which
has been performed in Essen on over
2 000 patients. Besides providing a
new quality of life, the medical
follow-up costs are markedly lower
when compared to the kidney
substitute therapy.
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