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ADPKD (Autosomal-Dominante Po-
lyzystische Nierenerkrankung) gilt 
als die häufigste durch ein einzelnes 
Gen bedingte Ursache einer chroni-
schen Nieren in suffizienz und zählt 
zu den häufigsten genetischen Er-
krankungen. Im Erkrankungsverlauf 
kommt es zu starken strukturellen 
Veränderungen an den Nieren und 
letztlich zu einer schweren Beein-
trächtigung der Nierenfunktion. Es 
bilden sich Zysten, das heißt flüssig-
keitsgefüllte Hohlräume im Nieren-
parenchym*, die sich stetig ausdeh-
nen und in den meisten Fällen zum 
terminalen Nierenversagen führen.

Statistiken zufolge sind weltweit ge-
schätzte zehn bis zwölf Millionen 
Menschen an ADPKD erkrankt, in 
Europa sind es rund 200.000 Men-
schen und in Deutschland werden 
45.000 Erkrankte als offiziell gemel-
det gezählt – die Dunkelziffer der 
noch nicht erkannten Erkrankungen 
dagegen wird für Deutschland auf 
rund 100.000 geschätzt. 
Die Zahl der Dunkelziffer ist deshalb 
unverhältnismäßig höher als die 

Zahl der gemeldeten Fälle, da bei 
einem nicht geringen Teil der Betrof-
fenen ADPKD noch nicht diagnosti-
ziert wurde beziehungsweise bei ih-
nen das Nierenversagen noch nicht 
eingesetzt hat.

Ein Grund liegt darin, weil die Krank-
heit schleichend verläuft und erste 
Beschwerden in der Regel erst im 
Patientenalter zwischen 30 und 50 
Lebensjahren auftreten. Das Nieren-
versagen tritt im Schnitt bei 50 bis 60 
Lebensjahren ein.

Die Krankheit und ihr Verlauf

Der Krankheitsverlauf und die Aus-
prägung von ADPKD variieren eben-
so stark wie der Zeitpunkt, an dem 
die Symptome auftreten (s. Abbil-
dung unten).

Zunächst treten in der Regel keine 
spürbaren Beschwerden auf, abge-
sehen vielleicht von einem erhöhten 
Blutdruck im jugendlichen Erwach-
senenalter.

Ab etwa 30 Lebensjahren kann es zu 
ersten Schmerzen in der Nierenge-
gend kommen, aber auch zu ersten 
Zysteninfektionen oder Blutungen 
aus den Zysten, die sich in der Rot-
färbung des Urins bemerkbar ma-
chen. Erst später treten Beeinträchti-
gungen auf, die letztlich zur Nie-
reninsuffizienz führen.
Doch dies sind lediglich Erfahrungs-
werte aus der nephrologischen Me-
dizin. Tatsächlich ist der individuelle 
Verlauf der Erkrankung nur schwer 
vorherzusagen. 

Nach Aussage von Professor Dr. Ni-
cholas Obermüller, Universitätsme-
dizin Frankfurt am Main, könne man 
„vom Verlauf von betroffenen Ge-
schwistern oder betroffenen Eltern-
teilen auf den Patienten“ ein wenig 
extrapolieren. Ebenso könne bei der 
Ultraschalldiagnostik** „zum Beispiel 
bei Erstvorstellung im Jugendalter 
schon gesehen werden, ob bereits 
sehr große Zystennieren vorliegen 
(...); hier ist die Progressionswahr-
scheinlichkeit sehr hoch. Eine Gen-
diagnostik zur Ermittlung, ob eine 
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* Dies sind spezielle Nierenzellen, die die Aufgaben der Harnbereitung erfüllen.
**	Die	sonografische	Untersuchung	 ist	 in	der	Lage,	die	Erkrankung	bereits	ab	drei	Zysten	ab	dem	Neugeborenenalter	zu	

diagnostizieren.	Sogar	im	Mutterleib	können	zum	Teil	Zysten	erkannt	werden;	manche	Ultraschallgeräte	können	Zysten	
ab	einer	Größe	von	1	mm	erkennen.	Genetische	Untersuchungen	gelten	es	sehr	sicher.	Allerdings	sollten	Eltern	sich	vorab	
eingehend	informieren,	etwa	in	einem	humangenetischen	Beratungszentrum.

Abbildung 1:	Zahl	der	Zysten	und	Komplikationen	bei	Patienten	mit	ADPKD	
(modifiziert	nach	Grantham	JJ	et	al.	Nat	Rev	Nephrol	2011;7(10):556–566.)
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Mutation im PKD1- oder PKD2-Gen 
vorliegt, kann sinnvoll sein (Patien-
ten mit Mutationen im PKD2-Gen 
haben im Mittel einen milderen Ver-
lauf).“

ADPKD und seine Folgen – 
physisch wie psychisch

Lässt man diese Fakten für einen 
Moment auf sich wirken, erkennt 
man eine Vielzahl an Problemen, die 
sich vor allem aufgrund des schlei-
chenden Erkrankungsprozesses mit 
erst recht späten Symptomen und 
der in der Regel meist deshalb viel 
zu späten Identifizierung der Krank-
heit ergeben. 

Ohne Zweifel leiden von ADPKD be-
troffene Menschen und meist auch 
ihre Angehörigen physisch wie auch 
psychisch an den Folgen der Erkran-
kung. Die Beeinträchtigung der Le-
bensqualität ist nicht zu unterschät-
zen. Mit dem fortwährenden Erkran-
kungsprozess steigern sich auch die 
Einschränkungen mit Auswirkungen 
sowohl auf die körperliche Leis-
tungsfähigkeit als auch den berufli-
chen und privaten Alltag.

Bei fortgeschrittener Progression 
sind die Nieren zum Teil bereits stark 
vergrößert, sodass diese sowohl im 
Ruhezustand wie auch bei bestimm-
ten Bewegungen Probleme bereiten 
können, etwa durch Blut im Urin und/
oder Schmerzen. Bluthochdruck ist 
ein weiteres Symptom – dieser muss 
in den Griff bekommen werden. Hier 
ist der Arzt, das heißt der Nephrolo-
ge ein wichtiger Partner, der den Pa-
tient bei einer guten Lebensführung 
unterstützen kann und gegebenen-
falls die notwendige Medikation vor-
nimmt.

Weit über die physischen Erschei-
nungen hinaus können sich auch 
psychische Belastungen einstellen 
– nicht nur die eigene Erkrankung 
betreffend, sondern zum Beispiel 
auch hinsichtlich des persönlichen 
Kinderwunsches und der möglichen 
Vererbung der Erkrankung. 
Professor Obermüller: „Das Wissen 
um die 50-prozentige Wahrschein-
lichkeit der Weitervererbung besteht, 
dies muss der Patient/die Patientin 
verarbeiten. Bei Frauen mit ADPKD, 
die schwanger werden wollen, wird 
sich die Nierenfunktion durch die 
Schwangerschaft wohl etwas ra-

scher verschlechtern. Sicherlich 
muss dies als gewisse Risi-
koschwangerschaft betrachtet wer-
den.“

Da ADPKD eine erbliche Erkrankung 
ist, sind meist Angehörige wichtige 
Bezugspersonen. Patienten sollten 
sich zum Beispiel mit ihren (eben-
falls von der Krankheit betroffenen) 
Eltern beziehungsweise dem Eltern-
teil austauschen. Immer wieder gibt 
es Fälle, in denen sich die Patienten 
von ihrer Außenwelt und ihrer Fami-
lie abschotten, mit ihrer Krankheit 
allein sein möchten.

In vielen Fällen sehen die Patienten-
fragen folgendermaßen aus:

– Wie schnell wird die Niere 
schlechter?

– Werde ich meinen Beruf weiter 
ausüben können?

– Was kann ich tun, um die Pro-
gression zu verlangsamen?

– Welche Therapienmöglichkei-
ten gibt es?

Seelische Ängste und Sorgen be-
züglich terminaler Niereninsuffizi-
enz, Dialyse und Transplantation 
können sich einstellen. Hier sollte 
sich der Patient mit all seinen Fragen 
und Sorgen unmittelbar an seinen 
Nephrologen wenden und eine der 
vielen Selbsthilfen kontaktieren.

Was kann der Patient tun, 
um den Krankheitsverlauf 
zu beeinflussen?

Eigenverantwortliches Handeln kann 
die Krankheit zwar nicht aufhalten, 
aber durchaus den Krankheitspro-
gress beeinflussen beziehungswei-
se verzögern. Hier nur eine kleine 

Auswahl von Empfehlungen, wie Sie 
sie von Ihrem Nephrologen erhalten 
oder auch auf der Homepage der 
PKD Familiäre Zystenniere e.V. 
(www.pkdcure.de) ausführlich nach-
lesen können.

Regelmäßige Vitalwertkontrollen 
(etwa Blutdruck, Blutzucker, Ge-
wicht, Temperatur, Flüssigkeitszu-
fuhr) sollten zum Alltag gehören und 
Messgeräte sind überdies alles an-
deres als kostenintensiv – der zeitli-
che Aufwand beschränkt sich auf 
wenige Minuten am Tag und ist somit 
leicht zu bewältigen. 
Ihr Nephrologe gibt Ihnen Empfeh-
lungen, wie Sie zum Beispiel Ihren 
Blutdruck unter Kontrolle halten kön-
nen (ein optimaler Blutdruck, so 
auch das Ergebnis jüngster Studien, 
verlangsamt das Zystenwachstum).

Seien Sie gewissenhaft! Nehmen 
Sie regelmäßig die Ihnen verordne-
ten Medikamente, verzichten Sie auf 
Zigaretten und (übermäßigen) Alko-
holkonsum, ernähren Sie sich be-
wusst, achten Sie auf eine ange-
passte Trinkmenge, versuchen Sie 
ein Normgewicht zu erreichen, ver-
meiden Sie übermäßigen Stress und 
bemühen Sie sich um ausreichen-
den Schlaf.

Treiben Sie Sport! ADPKD-Er-
krankte wie auch Nierentransplan-
tierte sollten für Bewegung sorgen – 
dies trägt zur Erhaltung und Verbes-
serung der körperlichen Belastbar-
keit bei. Meist ist die Leistungsfähig-
keit Nierenerkrankter je nach Ge-
sundheitszustand eingeschränkt.
Doch regelmäßiges Training kann 
diese wieder erhöhen und somit zu 
einer Steigerung der Lebensqualität 
beitragen. 
Oft ist der Sport eine gute und geeig-
nete Brücke mittels Bewusstseins-
wandlung hin zu einer gesünderen 
Lebensführung.

Machen Sie sich schlau! Lernen 
Sie Ihre Krankheit kennen, sprechen 
Sie mit Selbsthilfen, tauschen Sie 
sich mit anderen Betroffenen aus, 
gehen Sie auf Informationsveran-
staltungen und wenden Sie sich bei 
allen Fragen an Ihren Nephrologen.
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