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Merksät ze

1.  Nie ren - und Hoch druck krank hei ten ge fähr den 
Mut ter und Kind in der Schwan ger schaft

2.  Recht zei ti ges Er ken nen der Ge fah ren und konse-
qu en te Be treu ung in der Schwan ger schaft durch 
ei nen Nie ren spe zia li sten und Be ach tung der 
Re geln des Mut ter p as ses sind drin gend gebo ten

3.  Rich ti ges Ver hal ten in der Schwan ger schaft min-
dert das Ri si ko: z.B. an ge mes se ne Ernährung, 
Rauch ver bot, kei ne schäd li chen Me di kamen te

4.  Be ach tung von Ri si ko hin wei sen, z.B. deut li che 
Ge wichts zu nah me, Schwel lun gen, schon gerin-
ger Blut druck an stieg, Ei weiß im Harn, Sehstörun-
gen, Kopf schmer zen

5.  Alarm si gna le, die auf ei ne Nie ren- und Bluthoch-
druckkrank heit hin wei sen, muss rasch fachärzt-
lich nach ge gan gen wer den

6.  Mo der ne Be hand lungs ver fah ren kön nen dafür 
sor gen, dass auch bei ei ner Schwan ger schaft, 
die durch ei ne Nie rener kran kung kom pli ziert ist, 
Ge fah ren für Mut ter und Kind sich abwen den 
lassen

Diese Broschüre wurde mit freundlicher Unterstützung der 
Ortho Biotech Division of Janssen-Cilag GmbH gedruckt.

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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Nie rener kran kun gen und 
Schwan ger schaft

Je de Schwan ger schaft er for dert ei ne große Ver antwor-
tung für das Wohler ge hen von Mut ter und Kind. In 
den al ler mei sten Fäl len kann mit ei nem rei bungslo-
sen Ver lauf der Schwan ger schaft ge rech net wer den. 
Schwan ger schaft be deu tet im Nor mal fall kei ne Krank-
heit, son dern ei ne Pe ri ode höch ster Ge sund heit. Die 
Kör per funk tio nen der Mut ter sind ge stei gert, um die 
si che re Ver sor gung des Kin des zu ge währ lei sten.

Wel che Ge fah ren sind recht zei tig 
zu be ach ten?

Zwei wich ti ge müt ter li che Or gan sy ste me, die Nie ren 
und der mit ih nen eng ver bun de ne Blut kreis lauf, kön-
nen durch ei ne Schwan ger schaft be la stet wer den und 
Ri si ken für Mut ter und Kind her auf be schwö ren. Des-
halb ist Vor sor ge durch ärzt li che Be ra tung und Un ter-
su chung ge bo ten. Zunächst ist zu prü fen, ob in der 
Fa mi lie oder bei der wer den den Mut ter z.B. Nierener-
kran kun gen, Blut hoch druck oder Zuc ker krankheit vor-
kom men. Gab es in voran ge gan ge nen Schwan ger-
schaf ten be reits Pro ble me mit der Nie renfunk ti on und 
dem Blut druck?

Wie wird ei ne Nie rener kran kung in der 
Schwan ger schaft er kannt?

Wenn aus der Vor ge schich te oder aus den Beschwer-
den der Schwan ge ren Hin wei se auf ei ne Nieren er-
kran kung be ste hen, soll te recht zei tig ein Nie renspe-

zia list (Ne phro lo ge) ein ge schal tet werden. Er prüft, 
ob nach Form und Größe zwei nor ma le Nie ren mit 
un ge stör tem Har nab fluss vor lie gen. Beste hen Zei chen 
für Harn wegs in fek te: z.B. Bren nen beim Was ser las-
sen, häu fi ger Harn drang? Ist der Blutdruck (häu fi ge 
Mes sun gen!) nied rig-nor mal (un ter 120/80 mm Hg)? 
Jun ge Schwan ge re kön nen näm lich be reits bei leicht 
dar über lie gen den Wer ten zu Bluthoch druck nei-
gen, was re gel mä ßi ge Kon trol len notwen dig macht, 
er gänzt durch die 24 Stun den Blutdruck mes sung. Ri si-
ko hin wei se sind star ker An stieg des Kör per ge wichts, 
Schwel lun gen, Kopf schmer zen und Seh störun gen. Bei 
der La bo r un ter su chung müs sen ge prüft wer den: Blut-
bild, harn pflich ti ge Substan zen, Blut zuc ker, Blut ge rin-
nung, Le ber wer te und Harn be fun de (Ei weiß, Zuc ker, 
Zel len, Bak te ri en). Durch die se Un ter su chun gen soll 
recht zei tig er kannt wer den, ob ne ben Nie ren und 
Kreis lauf an de re Organ sy ste me be trof fen sind, z.B. 
Blut ge rin nung und Le ber.

Blut hoch druck mit Nie ren be tei li gung sind
ein ge fähr li ches Schwan ger schafts ri si ko.

Ein ho her Blut druck be reits zu Be ginn der Schwan-
gerschaft kann auf ei ne vor be ste hen de Blut druck-
krankheit und/oder ei ne chro ni sche Nie rener kran-
kung hinwei sen. Die se mög li chen Ur sa chen soll te der 
Ne phro lo ge ab klä ren. Sowohl ei ne Blut hoch druc-
kerkran kung, als auch ei ne chro nisch ent zünd li che 
oder ge fäßbe ding te Nie rener kran kung wer den durch 
die Schwan ger schaft oft erst erkannt bzw. ver schlim-
mern sich.

Kommt es meist erst nach der 20. Schwan ger schafts-
wo che zum Blut druck an stieg, Eiweiß im Harn und 
deut li chen Schwel lun gen (bezeich net als Präe klamp-
sie), ist drin gen der Handlungs be darf ge ge ben, 
weil hier aus Krampfan fäl le (Eklamp sie) mit großen 
Ge fah ren für Mut ter und Kind ent ste hen. Die se ris-
kan te Si tua ti on be darf ei ner ra schen Ein wei sung in 
ein Kran ken haus mit Frauenkli nik und ne phro lo gi-
scher Ab tei lung. Hier beste hen mo der ne Er fah run-
gen mit der me di ka mentö sen Be hand lung und der 
Not fall the ra pie.

Ist bei fort ge schrit te ner Nie rener krankung 
ei ne Schwan ger schaft zu mut bar?

In der Re gel ra ten die Ne phro lo gen bei deut li cher 
Min de rung der Nie ren funk ti on und Blut hoch druck 
von ei ner Schwan ger schaft ab. Hier bei ist oh ne hin 
das Ent ste hen ei ner Schwan ger schaft er schwert. Bei 
aus ge präg tem Kin der wunsch muss die Schwan ge re 
eng ma schig vom Ne phro lo gen und vom Frau en arzt 
be treut wer den: z.B. kon se qu en te Blut druck sen kung 
mit ver träg li chen Mit teln, an ge pas ste Flüs sig keits-
zufuhr, Salzein schrän kung, ein weißan ge pas ste 
Kost, Rauch ver bot. Sel ten tritt ei ne Schwan ger schaft 
bei Pa ti en tin nen in der Nie ren er satz the ra pie (künst-
li che Nie re, Nie ren trans plan ta ti on) ein. Das Ri si ko 
für Mut ter und Kind ist er höht und be darf ei ner aus-
gefeil ten ne phro lo gi schen Be treu ung.


