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FORUM 03/2003
Das nephrotische Syndrom
Das nephrotische Syndrom (NS) ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche primäre und sekundäre
Nierenerkrankungen. Es ist gekennzeichnet durch eine massive Ausscheidung von Eiweiß im Urin (Proteinurie)
von 3,5 bis 50 g pro Tag und eine Verminderung des Gesamteiweißes im Blut mit Abnahme vor allem der
Albumine unter 2,5 g pro Tag (Hypoproteinämie) und Anstieg der Alpha-2- und Beta-Globuline
(Dysproteinämie). Häufige Leitsymptome sind ausgeprägte Ödeme, die bei Erwachsenen zunächst an den
Unterschenkeln auftreten, später auch mit Pleuraergüssen und Aszitesbildung, bei Kindern meist an den Lidern.
Mit der Erkrankung gehen auch eine Hyperlipidämie und eine Hypercholesterinämie mit Lipidurie einher,
letztere zeigt sich anhand von Fettröpfchen oder -zylindern im Harn. Man erkennt die Cholesterinester im
polarisierten Licht in Form von Malteserkreuzen.
Das NS kommt zu einem Viertel bei Stoffwechselerkrankungen wie diabetische Nephropathie,
Kreislaufstörungen, Kollagenose, Infektionen und Intoxikationen vor. In drei Viertel der Fälle ist das NS Folge
einer chronischen Glomerulonephritis, einer nicht-infektiösen Nierenerkrankung mit Entzündungs vorgängen in
den Nierenkörperchen, z. T. auch mit autoimmuner Genese.
Die gemeinsame Ursache für die verschiedenen NS ist die erhöhte Durchlässigkeit der Glomeruli, der
Kapillarknäuel der Malpighi-Körperchen in der Nierenrinde, für Blutproteine. Durch Antigen-Antikörperreaktionen
und Ablagerung von Immunkomplexen entlang der Basalmembran, aber auch toxisch bedingt, werden die
Glomeruli stark gedehnt und dadurch vermehrt durchlässig. Während bei gesunder Nierenfunktion nur
Eiweißspuren im Urin auftreten, kommt es dadurch zur Proteinurie. Die Menge an Protein im Urin kann so groß
sein, dass der Proteinverlust u. U. die Bildungsrate der Plasmaproteine übersteigt. Durch die daraus
resultierende Proteinämie verringert sich der osmotische Druck und damit der Wasseraustritt aus dem Gewebe
mit der Folge von Ödemen.
Zu unterschiedlich ausgeprägten Dysproteinämien kommt es, weil je nach Art der Grunderkrankung die Durchlässigkeit der Basalmembran der Glomeruli für Proteine verschieden ist. So werden bei Erkrankungen wie der
Hypalbuminämie nur Proteine mit niedrigem Molekulargewicht, bei anderen Erkrankungen auch Proteine mit
höherem Molekulargewicht im Urin ausgeschieden.
Der Proteinverlust wird mit einer verstärkten Syntheserate der Leber beantwortet, wobei insbesondere Proteine
mit hohem Molekulargewicht gebildet werden. Die Dysproteinämie ist im Elektrophoresediagramm gut zu
erkennen. Außer den reinen Proteinen produziert die Leber vermehrt Lipoproteine, was sich als
Hyperlipoproteinämie insbesondere von VLDL (Very Low Density Lipoprotein) und LDL (Low Density
Lipoprotein) auswirkt. Da zugleich HDL (High Density Lipoprotein) mit dem Harn ausgeschieden wird, steigt der
Quotient LDL zu HDL und damit das Arterioskleroserisiko. Von der Leber werden darüber hinaus vermehrt
gerinnungsfördernde Faktoren wie Faktor VIII und Fibrinogen gebildet, was bei gleichzeitigem renalen Verlust
von gerinnungshemmenden Faktoren wie Antithrombin III zu einer erhöhten Blutgerinnungsfähigkeit führt. Das
NS geht deshalb auch mit einer verstärkten Thromboseneigung einher.
Mit der Zeit bildet sich das Nierenparenchym zurück, damit geht auch die Glomerulofiltrationsrate zurück, und
die Proteinurie nimmt ab, aber auch die Urinmenge. Es kommt dann rasch zu einer fortschreitenden
Niereninsuffizienz. Eine rechtzeitige Therapie kann jedoch zur Remission oder zur Ausheilung führen.
DER INTERESSANTE FALL
Volker Niemeyer aus Bielefeld berichtet von einem Patienten, Herrn S., 76, der sich bei ihm mit Diabetes
mellitus, Morbus Parkinson, Polyneuropathie und einem nephrotischen Syndrom vorstellte. Sein Kreatininwert
lag bei 2,6. Als Therapie war von den zuvor konsultierten Ärzten eine erhöhte Trinkmenge empfohlen worden.
®
Herr Niemeyer empfahl zur Behandlung eine Biomolekulare vitOrgan-Therapie. Der Patient erhielt NeyFaexan
(Nr. 55) für die Schleimhäute, Glandula suprarenalis (Nr. 20) für die Nebennieren, Ren (Nr. 27) und Ney®
®
Nephrin (Nr. 63) für die Nieren und ableitenden Harnwege sowie NeyGluc (Nr. 67) um der DiabetesSymptomatik entgegenzutreten, jeweils eine OP Dilutionen. Zum Abschluss des ersten Behandlungszyklus
®
erhielt er Ney Nephrin Sol. Acht Tage später erfolgte die Weiterbehandlung mit Ren (Nr. 7) für die Niere,
®
®
Neythymun f+k (Nr. 29 f+k) und NeyDesib (Nr. 78) um die immunologischen Vorgänge in den Griff zu kriegen
®
sowie NeyGeront (Nr. 64) zur allgemeinen Revitalisierung, jeweils beginnend mit einer OP Dilutionen.
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Die Behandlung mußte unterbrochen werden, da der Patient aufgrund einer Beinfraktur ins Krankenhaus kam.
Dort wurde 20 Tage nach Beginn der Biomolekularen vitOrgan-Therapie ein erneuter Blutstatus erhoben. Der
Kreatininwert lag nun bei 1,7. Dadurch ermuntert, wurde drei Tage danach der zweite Therapiezyklus
®
fortgesetzt und mit der Gabe von NeyGeront Sol beendet. Im nach Abschluss des zweiten Zyklus gemessenen
Blutstatus ergab sich, dass der Kreatininwert sich stabilisiert hatte. Er lag weiterhin bei 1,7. Herr Niemeyer
®
®
®
®
behandelte weiter im dritten Zyklus mit Ren, NeyNephrin , NeyGeront , NeyGluc und diabetoSOME . Zum
®
®
®
Abschluss verabreichte er je zweimal hintereinander Ren Sol, Ney Geront Sol, NeyNephrin Sol und NeyGluc
Sol.
Das Ergebnis: Außer der Stabilität des Kreatininwertes (er hatte sich innerhalb von vier Wochen um fast eine
ganze Einheit verringert und lag immer noch bei 1,7) waren nun auch die Blutzuckerwerte stabil. Es zeigten sich
keine Schwankungen mehr. Der Tagesmittelwert lag bei 200, für einen 76jährigen, der keinen Sport treibt, sehr
gut, wie Herr Niemeyer versicherte. Die gemessenen Blut werte wurden unterstützt durch den subjektiv guten
Allgemeinzustand des Patienten. Während der Beobachtungsdauer pendelte sich der Kreatininwert schließlich
auf 1,9 ein. Die Biomolekulare vitOrgan-Therapie wird von Herrn Niemeyer in kurzen Abständen fortgeführt. Der
Zustand des Patienten hat sich nach Aussage von Herrn Niemeyer dank der Therapie innerhalb weniger Wochen stabilisiert und kann auf einem guten Niveau gehalten werden.
DIAGNOSTIK
Erkrankungen des Systems Niere und ableitende Harnwege verlaufen lange Zeit symptom- und beschwerdefrei
und sind bei Diagnosestellung oft schon weit fortgeschritten. Man erkennt die Patienten äußerlich an ihrer
Blässe bei renaler Anämie. Durch Ablagerung von gelben Urochromen in der Haut erhält der Patient bei
beginnender Niereninsuffizienz das typische Milchkaffee-Aussehen, das beim Übergang zur terminalen
Niereninsuffizienz aschgrau wird. Auch generalisiert durch Juckreiz mit Kratzspuren oder ein Foetor uraemicus
sind Ausdruck einer schon fortgeschrittenen Nierenfunktionsstörung.
Auch die Farbe des Harns ist aussagekräftig. Sie variiert im Normalfall von hell- bis goldgelb, eine dunkle
Färbung ist Hinweis auf eine Leber- und Gallenerkrankung aufgrund des anfallenden Bilirubins. Wasserfarbener
Harn kann Hinweis auf einen Diabetes insipidus sein. Trüber Harn ist Hinweis auf vermehrte
Eiweißausscheidung oder Eiterbeimengung bei Pyelonephritis. Bei Entzündungen des Urogenitaltrakts finden
sich im Urin über 20 Leukozyten pro µl. Bei Allergien und/oder Pilzbefall kann der Harn schleimig sein. Blut im
Harn ist ein Alarmzeichen. In 90% der Fälle ist es das erste Anzeichen für Nierenkrebs, bei starken Schmerzen
liegt eher ein Steinleiden vor. Nach Zentrifugation werden die festen organischen und anorganischen
Bestandteile des Urins mittels Mikroskopie bestimmt. Neben zellulären Anteilen finden sich im Sediment z. B.
hyaline Zylinder beim NS oder Erythrozytenzylinder bei Glomerulonephritis. Zur Beurteilung der glomulären
Filtrationsrate wird der Kreatininwert im Serum herangezogen. Eine Erhöhung weist auf eine mehr als 50 %ige
Schädigung des Nierenparenchyms hin.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Kinder mit NS sind besonders infektanfällig. Aufgrund Immunglobulin-Mangels durch erhöhten renalen Verlust
ist die Immunabwehr nicht mehr intakt, und die Erreger können leichter in den Körper eindringen. Zusätzlich
können sie sich in ödematösem Gewebe gut vermehren. Daher empfiehlt sich vor allem bei rezidivierenden
Harnwegsinfekten, damit der Infekt nicht auf die Nieren übergreift, die Behandlung mit Urostop. Bei Nachweis
von Nitrit im Harn, was auf einen Bakterienbefall hinweist, wird der Mittelstrahl des Morgenurins gesammelt und
ein Bakteriennährboden (Uricult) eingetaucht, der bebrütet und eingeschickt wird. Das daraus hergestellte
Urostop enthält eine erregerspezifische Autovakzine von dem Patienten und wird von diesem über einen Zeitraum von drei Monaten oral eingenommen.
Bei immunologisch bedingten Nephropathien und auch bei Verdacht auf autoimmun-bedingte
®
Glomerulonephritis empfiehlt sich die modifizierte Eigenblutbehandlung ALLERGOSTOP I.
Bei akuten und chronischen Nephropathien hilft Nephrimol „N“ Dr. Ponzio, das u. a. Solidago virgaurea
(Goldrute) enthält, bei Nierenentzündungen U1-Terenbinthina- Synergique-Dr. Ponzio, das zusätzlich Cantharis
enthält.
Beim NS muß die Nahrung bis zu 1,3 g/kg Körpergewicht biologisch hochwertige Proteine täglich enthalten, um
den hohen renalen Verlust auszugleichen. Eine eiweißreduzierte Diätform für diesen Zweck ist die Kartoffel-EiDiät nach Kluthe und Quirin.
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