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 Wenn die Nie ren funk ti on be reits nicht mehr 
nor mal ist oder sich lang sam ver schlech tert, 
kann der Ne phro lo ge ver schie dene Schrit te 
einlei ten, um das Fort schrei ten des Funk ti ons-
ver lustes zu brem sen und Fol ge schä den zu 
ver meiden. 

Was pas siert, wenn die Nie ren durch ei ne 
IgA‑Ne phritis zer stört wor den sind?
Da die IgA-Ne phritis nur die Nie ren und kein 
an deres Or gan be trifft, ha ben sol che Pa ti en ten 
selbst bei völ li gem Ver lust der Nie ren funk ti on 
und Dia ly se pflich tig keit noch im mer ei ne gute 
Lebenser war tung. Sie stel len, da sie meist noch 
rela tiv jung sind, oft ide ale Kan di da ten für ei ne 
Nieren trans plan ta ti on dar. In der trans plan tier ten 
Nie re kann die Krank heit al ler dings nach vie len 
Jah ren wie der auf tre ten und in sel te nen Fäl len 
auch die neue Nie re wie der zer stö ren.
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Die Deutsche Nierenstiftung hat folgende Informa-
tionsfaltblätter herausgegeben:

 1 Prävention und Früherkennung
 2 Bluthochdruck und Niere
 3 Diabetes und Nierenerkrankungen
 4 IgA‑Nephritis
 5 ANCA‑assoziierte Vaskulitis
      ‑Entzündung der Blutgefäße
 6 Zystennieren
 7 Das nierenkranke Kind
 8 Hämodialyse
 9 Bauchfelldialyse CAPD
10 Nierentransplantation
11 Lebend‑Nierenspende
12 Organspende
13 Blutarmut bei Dialysepatienten
14 Schwangerschaft und
  Nierenerkrankungen
15 Vitamin‑D und
  Nierenerkrankungen
16 Nierensteine
17 Schrumpfnieren
18 Gefäßzugänge für die Hämodialyse
19 CCPD
20 Harnwegs‑ und Blasenentzündung
21 Ernährung bei Nierenerkrankungen
22 Nephrotisches Syndrom
23 Morbus Fabry
24 Nierenschäden bei Sklerodermie
25 Bewegung und Sport zur Prävention  
  und Rehabilitation

Diese Faltblätter können bei der Deutschen Nieren-
stiftung bestellt werden. Die Preise für Mitglieder 
und Nichtmitglieder sind aktuell bei der Deutschen 
Nierenstiftung zu erfragen.
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IgA‑Ne phritis

Die IgA-Ne phritis ist die häu fig ste Glo me ru lone-
phri tis-Form in Län dern der west li chen Welt. Sie tritt 
vor wie gend im jün ge ren bis mitt le ren Le bensalter 
auf.

Was ist ei ne Glo me ru lo ne phri tis?
Der Na me „Glo me ru lo ne phri tis“ be schreibt ei ne 
Nie ren ent zün dung („Ne phri tis“), die vorwie gend 
auf die Nie ren kör per chen („Glo me ru li“) be schränkt 
ist (im Ge gen satz zur viel häu fi ge ren Ent zün dung 
des Nie ren bec kens, der sog. Pye lo ne phri tis). Die 
Nie renkör per chen be ste hen aus Knäueln klein ster 
Äderchen, aus denen der Urin ab ge presst wird, 
der danach in den Harn kanäl chen wei ter ein ge-
dickt wird, so dass von den ur sprüng lich ab ge-
pressten ca. 150 Li tern Urin nur ca. ein Hun dert-
stel pro Tag als End-Urin aus ge schie den wird.

Wie ent steht ei ne IgA‑Ne phritis?
Al le Glo me ru lo ne phri ti den, in klu si ve IgA-Ne-
phritis, wer den durch ei ne Störung im Im munsy-
stem her vor ge ru fen. Meist bleibt un be kannt, wie so 
es zu ei ner sol chen Störung kommt (da her kann in 
der Regel auch kei ne Ur sa che be sei tigt wer den). 
In fol ge der Störung im Im munsy stem kommt es 
da zu, dass sich An ti kör per (z.B. der IgA-Klas se) 
in den Nie ren ab la gern und dort ei ne Ent zün dung 
her vor ru fen. Glo me ru lo ne phri ti den wer den al so, 
im Ge gen satz zur Nie ren bec ken ent zün dung, nicht 
durch Bak te ri en in den Nie ren her vor ge ru fen und 
kön nen da her nicht mit An ti bio ti ka wie Pe ni cil lin 
be han delt wer den. Eben falls im Ge gen satz zur 
Nie ren bec ken ent zündung be tref fen Glo me ru lo ne-
phri ti den im mer bei de Nie ren. Zu sätz lich spielt 
bei ver schie denen Glo meru lo ne phriti den, vor 

al lem bei der IgA-Ne phritis, of fen bar auch ei ne 
fa mi liä re, al so erb li che Bela stung ei ne Rol le, da oft 
auch bei An gehö ri gen Nierener kran kun gen oder 
zu min dest auf fäl li ge Be fun de im Urin vor liegen.

Wie macht sich ei ne IgA‑Ne phritis  be merk‑
bar?

 Im Ge gen satz zur Nie ren bec ken ent zün dung ist 
ei ne Ent zün dung der Glo me ru li schmerz los und 
wird von den Be trof fe nen al len falls an den Fol gen 
der Ent zün dung (s.u.) be merkt. In vie len Fäl len, 
ge ra de bei IgA-Ne phritis, fällt die Er krankung nur 
zu fäl lig (z.B. bei der Mu ste rung oder Ein stel lungs-
un ter su chung) oder auch gar nicht auf. In sel te-
nen, tra gi schen Fäl len fällt die Krankheit erst auf, 
wenn die Nie ren be reits kom plett zerstört sind 
und ei ne Blut wä sche (Dia ly se) bzw. Trans plan ta-
ti on not wen dig ist.

 Die Ent zün dung der Glo me ru li führt da zu, dass 
die Urin pro duk ti on ge stört wird, so dass mehr 
Salz und Was ser im Kör per bleibt und sich 
Wasserein la ge run gen (Öde me) oder ein Blut-
hochdruck aus bil den kön nen.

 Zu sätz lich kann es zum Aus tritt von Blut aus den 
Glo me ru li in den Urin kom men. Meist führt dies 
da zu, dass der Arzt bei er krank ten Men schen im 
Urin ge rin ge Men gen von roten Blut kör per chen 
oder Blu tei weiß nach wei sen kann. Sel ten kommt 
es, vor al lem nach Er käl tungs krank hei ten, zum 
Auf tre ten größe rer Blut men gen im Urin, die dann 
sicht bar den Urin rot ver fär ben.

 Bei ca. 25-30% der be trof fe nen Pa ti en ten entwik-
kelt sich über vie le Jah re ein lang sa mer Ver lust der 
Nie ren funk ti on durch zu neh men de Ver narbung 
der Glo me ru li.

Was macht der Arzt, wenn der Ver dacht auf das 
Vor lie gen ei ner Glo me ru lo ne phri tis be steht? 
Die IgA-Ne phritis kann nur durch ei ne Un tersu-
chung von Nie ren ge we be un ter dem Mi kro skop 
fest ge stellt wer den. Hier zu ist im Kran ken haus 
ei ne Nie ren punk ti on un ter ört li cher Betäu bung 
not wendig. Wenn ei ne IgA-Ne phritis fest ge stellt 
wird, soll te ein Nie ren spe zia list (Ne phro lo ge) in 
die Behand lung mit ein be zo gen wer den.

Wie wird die IgA‑Ne phritis be han delt?
  
  Wenn die Ei weißaus schei dung im Urin ge ring 

ist, nur sehr we nig rote Blut kör per chen im Urin 
auf tre ten und die Nie ren funk ti on so wie der 
Blutdruck nor mal sind, ist kei ne Be hand lung 
notwen dig. In sol chen Fäl len soll ten le dig lich 
z.B. 1x im Jahr die Be fun de beim Arzt über-
prüft wer den.

 Wenn es im Rah men von In fek ten zu sicht bar 
blu ti gem Urin kommt, soll te un be dingt wäh-
rend die ser Zeit ei ne ho he Trink men ge (mehr 
als 3 Liter pro Tag) ein ge hal ten wer den und 
ei ne ra sche ärzt li che Kon trol le bzw. Be hand-
lung des In fek tes er fol gen.

 Wenn ei ne ho he Ei weißaus schei dung im Urin 
vor liegt, muss der Ne phro lo ge ent schei den, 
ob ei ne Be hand lung, z.B. mit Kor ti son sinn-
voll und not wen dig ist.

 Ein Blut hoch druck muss un be dingt und sehr 
kon se qu ent be han delt wer den, da der Hoch-
druck zu sätz lich zum Im munsy stem die Glo-
meru li schä digt und das Ri si ko deut lich steigt, 
dass sich die Nie ren funk ti on ver schlech tert. 
Es soll te mög lichst ein nied rig nor ma ler Druck 
(z.B. 120/80 mm Hg) an ge strebt wer den.


