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LIEBE ELTERN, LIEBE INTERESSENTEN,

PKD

Familiäre Zystennieren e.V.

wir freuen uns sehr, dass Sie diese Broschüre für Eltern
in den Händen halten – auch wenn der Anlass wenig
erfreulich ist. Mit über 50.000 Betroffenen sind Zystennieren eine der häufigsten genetischen Erkrankungen
in Deutschland. Trotzdem ist die Krankheit weitgehend
unbekannt.
Wir kennen die Fragen und Ängste von betroffenen
Eltern, die mit der Diagnose Zystennieren konfrontiert
werden. Mit dieser Patientenleitlinie möchten wir Ihnen
helfen, Antworten auf die wichtigsten Fragen zu finden
und Zusammenhänge zu verstehen.

SELBSTHILFE – PRÄVENTION – FORSCHUNG

Wir möchten die Lebensqualität von Betroffenen verbessern.
Zystennieren-Betroffene (rund 50.000 Menschen in Deutschland) und ihre Angehörigen
stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Dabei setzen wir auf die Schwerpunkte: Forschung,
Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen, Lobbyarbeit und nicht zuletzt Selbsthilfe der Patienten.
Wir stehen Betroffenen und Angehörigen zur Seite und engagieren uns dafür, dass PKD
eine heilbare Krankheit wird. Hierzu arbeiten wir mit den besten Spezialisten zusammen
und fördern Forschungsaktivitäten. Als Ihre Lobby klären wir öffentlich über ADPKD auf,
stellen Betroffenen im Rahmen der Selbsthilfe fundierte Informationen zur Verfügung und
bringen Betroffene und Angehörige auf regionaler Ebene zusammen.
Dieser Patientenleitfaden wurde freundlicherweise
durch die Techniker Krankenkasse unterstützt.
Quellen:
Texte der PKD Foundation / www.pkdcure.de / Berichte von 2 Müttern (Sara mit ARPKD
und Mark mit ADPKD )
Wir bedanken uns bei Professor Dr. Dominik Müller und Priv.-Doz. Dr. Max Liebau für die
Bereitstellung bzw. die Überprüfung der medizinischen Texte.

Es gibt noch keine Heilung für Betroffene. Trotzdem
können Kinder auch mit den Einschränkungen dieser
Krankheit eine erfüllte Kindheit erleben. Dabei möchten
wir sie gerne unterstützen

Für den Vorstand
Uwe Korst

Man muss die guten Momente genießen lernen, denn es
kann am nächsten Tag alles schon wieder ganz anders sein.
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1 DIE NIEREN

1 DIE NIEREN

Die Nieren sind paarig angelegte Organe, die sich beiderseits der
Wirbelsäule etwa in Höhe der unteren Rippen befinden.

1.1 Funktion der Nieren
Eine Hauptaufgabe der Nieren ist die Reinigung des Blutes von
Giftstoffen, die wir mit dem Urin ausscheiden. Giftstoffe entstehen
hauptsächlich während des Stoffwechsels. Der Grad der Entgiftungsfunktion wird anhand der Werte „Harnstoff“ und „Kreatinin“
und manchmal „Cystatin-C“ gemessen. Da der menschliche Körper zu 75 Prozent aus Wasser besteht und schon ein Flüssigkeitsverlust von 2 Prozent zu körperlichen Einschränkungen führen
kann, ist ein ausgeglichener Flüssigkeitshaushalt wichtig.

Hauptschlagader
(Aorta)

Hohlvene
(Vena cava)

Nebenniere
Niere

Gesunde Niere

Zystenniere

oberer Nierenpol

1.2 Zystennieren
Bei Zystennieren bilden sich zunächst kleine Zysten in den Nieren.
Nierenarterie
Zysten sind Aussackungen der Harnkanälchen (Nephrone)
in den
Nierenvene
Nieren und können an verschiedenen Stellen des Harnkanälchensystems entstehen. Diese Aussackungen / Ausbuchtungen
können
Nierenbecken
mit dem Harnkanälchen, aus dem sie entstanden sind, noch gut in
Verbindung stehen, später schnüren sie sich aber oft komplett ab.
unterer
Nierenpol

Nierenbecken

Harnleiter

Blase
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Die Ursache der eigentlichen
Zystenentstehung ist bis heute noch
Harnleiter
nicht geklärt. Man weiß aber, dass der Gendefekt der hauptverAbb. 2
antwortlichen Gene (PKD 1 oder PKD 2) zu veränderten, hiervon
abgeleiteten Proteinen führt.Äußerer Aufbau der Niere
Das Wachstum einer Vielzahl kleinerer oder größerer Zysten
verursacht auch eine steigende Gesamtgröße der Niere. Das Zystenwachstum führt weiterhin zu einer zunehmenden- Abnahme
der Nierenfunktion. Das Zystenwachstum ist vergleichbar mit
wachsenden Tumoren, die zwar keine Metastasen bilden, aber
ihre Umgebung durch ihr Wachstum verdrängen und zerstören.
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2 ZYSTISCHE NIERENERKRANKUNGEN
2.1 Formen und Häufigkeit

2.3 Was ist ADPKD?

Bei Kindern treten zystische Nierenerkrankungen in vielerlei
verschiedenen Formen auf. Die häufigsten Varianten der Zystennieren im Kindesalters sind:

ADPKD ist der medizinische Begriff für „Zystennieren“, wie sie sich
häufig im Erwachsenenalter zeigen.
Der Begriff steht für AUTOSOMAL-DOMINANTE POLYZYSTISCHE
NIERENERKRANKUNG (KD = ENGL. KIDNEY DISEASE).
In Deutschland gibt es mehr Menschen mit Zystennieren als die
Gesamtzahl an Menschen mit Mukoviszidose, Muskeldystrophie,
Hämophilie, Down Syndrom und Sichelzellenanämie.
Schätzungen zufolge leiden über 50.000 Menschen in Deutschland
und über 12,5 Millionen Menschen weltweit an Zystennieren, was
sie zu der häufigsten lebensbedrohlichen genetischen Erkrankung
macht. Sie kommt zweimal so häufig vor wie die Multiple Sklerose
und 10-mal so häufig wie die Mukoviszidose.
Hierbei ist ein Elternteil Überträger der genetischen Information
mit einer Vererbungswahrscheinlichkeit von 50 Prozent.

n
n
n

ADPKD (Autosomal dominante Form der Zystennieren)
ARPKD (Autosomal rezessive Form der Zystennieren)
Nephronophthise

Außerdem können auch HNF1ß-assoziierte Zystennieren zu Zystennieren führen, werden hier jedoch nicht beschrieben.
Die ARPKD, die Nephronophthise und HNF1ß-assoziierte Zystennieren treten überwiegend bei Kindern auf. Die ADPKD zeigt sich
in der Regel erst im Erwachsenenalter mit Symptomen – bei 2 bis 5
Prozent der Betroffenen aber auch schon im Kindesalter.

2.2 Nierenzysten und Zystennieren
NIERENZYSTEN an einer Niere:

– sind einzelne, flüssigkeitsgefüllte und von
einer Kapsel umgebene Hohlräume
– in der Regel vollkommen harmlos, nicht
behandlungsbedürftig und nicht vererbbar
		
– Nierenzysten sind im Kindesalter selten.
Bei Nachweis einer Zyste
sollte eine Vorstellung bei
ZYSTENNIEREN
einem Kindernephrologen
– treten gehäuft auf
erfolgen.
– fortschreitende Verdrängung
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2 ZYSTISCHE NIERENERKRANKUNGEN

Der Unterschied zwischen
einzelnen Nierenzysten
und Zystennieren

des gesunden Nierengewebes
– erblich bedingt
– starke Auswirkungen

genetisch disponiert
nicht disponiert

ADPKD
9
-

2 ZYSTISCHE NIERENERKRANKUNGEN
Etwa 2 bis 5 Prozent der weltweit geschätzten 12,5 Millionen
ADPKD-Patienten sind Kinder. Die Diagnose erfolgt oft schon bei
Babys und kann bereits unmittelbar nach der Geburt zu Auswirkungen führen. Jedoch zeigt die Mehrzahl der Betroffenen im Kindesalter nur wenige oder keine klinischen Symptome. Manchmal
liegt ein Bluthochdruck bereis im Kindesalter vor und ist behandlungsbedürftig. Gelegentlich gibt es Harnwegsinfekte, Makrohämaturie oder andere Bauchsymptome, die zu einer Ultraschall-Untersuchung Anlass geben und dann häufig zu einer Diagnose führen.
Ein typischer Grund, sein Kind in der Ambulanz einer Kinderklinik
vorzustellen, ist es, dass bereits ein Elternteil betroffen ist.
Mehr über ADPKD erfahren Sie in unserer Broschüre „Familie und
Zystennieren“. Für Vereinsmitglieder ist diese kostenfrei erhältlich.

2.4 Was ist ARPKD?

2 ZYSTISCHE NIERENERKRANKUNGEN
treten die ersten Symptome während des späten Jugendalters
auf. Zudem gibt es sehr unterschiedliche Verläufe sogar zwischen
betroffenen Geschwistern einer Familie.
Genetik bei ARPKD
Nach augenblicklichem Stand des Wissens wird ARPKD durch
Veränderungen in einem einzigen Gen verursacht. Das Gen heißt
PKHD1. Typischerweise sind bei der ARPKD beide Eltern Träger
der defekten genetischen Information. Die Eltern selbst sind aber
gesund.
Die Erkrankung wird rezessiv vererbt, d.h. jedes Elternteil muss
Träger eines ARPKD-Genes sein. Daraus resultiert eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, dass mindestens jedes Kind eine
Kopie des Krankheitsgens in sich trägt.
genetisch disponiert
nicht disponiert
Träger ARPKD-Gen

ARPKD ist der medizinische Begriff für die AUTOSOMAL-REZESSIVE
POLYZYSTISCHE NIERENERKRANKUNG, eine Form der Zystennieren, die sich meist ab der frühen Kindheit mit Symptomen zeigt.
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Schätzungen zufolge leiden nur wenige Menschen in Deutschland
an dieser seltenen Form der Zystennieren-Erkrankung. Es gibt keine sicheren Angaben, die Häufigkeit wird auf 1:20.000 geschätzt.
Die ARPKD ist eine Erkrankung, die fortschreitend insbesondere
die Nieren und die Leber betrifft und eine Ursache eines Nierenversagens besonders im Kindes- und Jugendalter ist. Sie kann
mit unterschiedlichen Symptomen in verschiedenen Altersstufen
auftreten. Bei vielen Kindern wird die Erkrankung in der frühen
Kindheit festgestellt – teils sogar vor der Geburt – bei anderen

ARPKD
11
-

2 ZYSTISCHE NIERENERKRANKUNGEN

3 DIAGNOSE DER ERKRANKUNGEN

Nur wenn die veränderten ARPKD-Gene von beiden Eltern vererbt
werden, hat das Kind die Erkrankung. Dies ist statistisch bei ca.
25 Prozent der Kinder der Fall, bei denen beide Eltern Anlageträger sind. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent tritt die
Erkrankung nicht auf.

© fotolia

Etwa ein Drittel der Kinder mit ARPKD, die jenseits der
Neugeborenenperiode leben, benötigen Dialyse und /oder
eine Nierentransplantation im Alter von bis zu 10 Jahren.

2.5 Was ist Nephronophthise?
Die Nephronophthise (auch NPHP/NPH) ist eine seltene, autosomal-rezessiv vererbte Krankheit, die etwa eines von 50.000 Kindern betrifft. Sie ist die häufigste genetisch bedingte Ursache für
terminales Nierenversagen im Jugendalter. Die Nieren sind bei
der Nephronophthise typischerweise normal groß bis verkleinert.
Bei bestimmten genetischen Varianten tritt zusätzlich eine Leberfibrose auf. Weiter Organe könnne ebenfalls betroffen sein (z.B.
Augen, Gehirn).
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Erste Anzeichen der Erkrankung können Polyurie (stark erhöhter
Harndrang) und entsprechend Polydipsie (ständiger Durst) sein.
Bislang ist außer der Nierenersatztherapie (Dialyse, Nierentransplantation) keine Behandlungsmöglichkeit gegeben. In dieser
Broschüre gehen wir auf diese Erkrankungsform nicht näher ein.
Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Kindernephrologen (siehe
Kapitel 12).

Die verschiedenen Krankheitsbilder fallen in der Regel unterschiedlich auf und werden deshalb auch unterschiedlich diagnostiziert. So wird die ARPKD häufig schon per Ultraschall während der
Schwangerschaft oder in den ersten Lebensmonaten festgestellt.
Nach der Feststellung der ersten Symptome ist es wichtig, die
entsprechenden Fachärzte wie kindernephrologische Zentren
aufzusuchen. Eine klinische Diagnostik sowie der Urinstatus und
Blutuntersuchungen können durch den Arzt für Kinder- und Jugendmedizin durchgeführt werden. Bei fortgeschrittener Nierenfunktionseinschränkung sollte unbedingt eine weitergehende
Diagnostik und Therapie durch ein kindernephrologisches Zentrum (siehe Kapitel 12) durchgeführt werden.

3.1 ARPKD
Bei ARPKD gibt es für die Diagnose typische Merkmale und Symptome in den Nieren und in der Leber. Diese sind sehr variabel und
können vor der Geburt, später in der Kindheit oder – seltener– im
Erwachsenenalter auftreten.
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3 DIAGNOSE DER ERKRANKUNGEN

3 DIAGNOSE DER ERKRANKUNGEN

Zur Bestätigung der Diagnose werden eine Reihe von Untersuchungen (u.a. Blut, Urin, Ultraschall) durchgeführt. Gentests können ergänzend verwendet werden, um eine Diagnose zu unterstützen.
Bei vielen Patienten wird die Erkrankung in der frühen Kindheit
festgestellt – teils sogar vor der Geburt -, bei anderen treten die
ersten Symptome während des späten Jugendalters auf. Zudem
gibt es sehr unterschiedliche Verläufe sogar zwischen betroffenen
Geschwistern einer Familie. Die ARPKD betrifft immer auch die Leber und führt zu einem Umbau des Bindegewebes der Leber. Bei
vielen Patienten treten Nierenzysten, also flüssigkeitsgefüllte Hohlräume in der Niere auf. Auch andere Organe können betroffen sein.

Diagnose einer ADPKD durch den Nachweis altersabhängiger definierter Zystenzahlen gestellt werden. Teilweise werden Zysten sogar schon im Mutterleib erkannt.
Zysten können mit geeigneten Ultraschallgeräten ab einer Größe
von 1 mm erkannt werden. Problematischer ist der Ausschluss der
Verdachtsdiagnose, da falsch-negative Befunde bei etwa 7 Prozent
der Betroffenen vorkommen. Typischerweise sind die Nieren bei
ARPKD schon frühzeitig vergrößert. Dies kann z.B. zu einer Diagnose beim Ultraschallscreening um die 20. Schwangerschaftswoche
führen.

3.3 Mögliche Symptome während der Schwangerschaft

3.2 Diagnose während einer Schwangerschaft

Bei einer mangelnden Nierenfunktion im Mutterleib und vergrößerten Nieren kommt es nicht selten zu einer Lungenhypoplasie.
Im Extremfall ist kein Fruchtwasser vorhanden und die Lungen entwickeln sich nicht ausreichend. Damit ist das Kind bei der Geburt
teilweise nicht lebensfähig oder es kommt zu einer Frühgeburt.
© fotolia

Der Ultraschall ist für die Diagnose aller Zystennierenerkrankungen eine ganz wesentliche Methode. So kann mittels Ultraschall
(Sonographie) bei bekannter ADPKD in der Familiengeschichte die

14

3.4 Wie werden Zystennieren ausgeschlossen?
ARPKD: Bei Geschwisterkindern von ARPKD Patienten werden v.a.
mittels Ultraschall die Nieren und die Leber untersucht. Bei fehlender Symptomatik (normaler Nieren- und Leber-Ultraschallbefund,
normale Nierenfunktion, keine Hypertonie) wird eine ARPKD mit
fortschreitendem Alter zunehmend unwahrscheinlich.
Es können jedoch unterschiedliche Verläufe bei betroffenen Geschwistern auftreten.
ADPKD: Aufgrund der möglichen späten Manifestation der ADPKD
schließt der fehlende Hinweis auf Zysten mittels Ultraschall die Anlageträgerschaft trotz der familiären Häufung früher Manifestationen im Kindesalter nicht aus.
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3 DIAGNOSE DER ERKRANKUNGEN
3.5 Vorgeburtliche, genetische Tests
Vorgeburtliche, genetische Tests sind grundsätzlich möglich, bedürfen im Vorfeld jedoch einer ausführlichen Beratung.
Eine weitere Option für die pränatale Diagnose ist eine Pre-Präimplantationsdiagnostik, oder PID. Dies ist eine frühe Form der genetischen Diagnostik, mit dem Nachweis spezifischer genetischer
Abnormitäten in einzelnen Zellen, die aus Embryonen entnommen werden. Auch diese Untersuchung bedarf einer umfangreichen interdisziplinären Beratung z.B. durch Humangenetiker und
(Kinder-) Nephrologen. Als Patientenorganisation haben wir ethische Bedenken und raten davon ab.

3.6 Entbehrliche Untersuchungen
Folgende Untersuchungen sind in der Regel entbehrlich, denn die
Diagnose erfolgt mittels Ultraschall:
n

Röntgendarstellungen der Niere

n

Nierenbiopsie

n

Eine molekulargenetische Routine-Diagnostik zur
Diagnosesicherung bei der ADPKD.
Diese sollte nur nach Beratung erfolgen.

„Es ist nicht gerade einfach, als Laie
gegen professoralen Rat zu bestehen.“
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3 DIAGNOSE DER ERKRANKUNGEN
3.7 Stückchenweise Annäherung
an die Diagnose ADPKD

Bericht einer Mutter (möchte anonym bleiben)
zur Diagnose ihres Sohnes Mark
Stückchenweise haben wir uns der Diagnose ADPKD genä„ hert.
Durch Zufall wurde während einer Sonografie erstmals
eine Zyste bei unserem Sohn entdeckt. Da war er 11 Jahre alt. Damals
wurde umfassend untersucht, da er aufgrund einer anderen Erkrankung an Schmerzen litt.
Wir erhielten eine Überweisung in die Kinderurologie. Nach der dritten Untersuchung ergab das sonografische Bild eine polyzystische
Erkrankung. Der freundliche Arzt vergewisserte sich, dass weder Mark
noch ich als Mutter weitere Fragen hatten. Als Eltern waren wir nichts
wissend und unbedarft, da keiner von uns an PKD erkrankt ist. Wie
viele andere Eltern kannten wir diese Erkrankung nicht. Mit einem
warmen Händedruck und mit einem tiefen Blick in meine Augen verabschiedete sich der Arzt von mir mit: „Die Fragen werden kommen.“
Das war der Augenblick, an dem mir klar wurde: Es ist etwas Ernstes.
Zu Hause, im Internet recherchierend, geriet ich sehr schnell auf die
Seite des PKD e.V. Hier fand ich Antworten, aber es kamen auch weitere Fragen auf. Es folgten Gespräche mit unserem Kinderarzt, der Mark
seit seinem ersten Lebensjahr begleitet. Dieser formulierte sehr direkt,
wohin die Krankheit normalerweise führt: Wir sollten am besten schon
mal jemanden haben, der irgendwann eine Niere spenden könnte.
Einen weiteren Rat befolgte ich seit dieser Zeit sehr gewissenhaft: „Sie
sind die Krankenmanagerin Ihres Kindes. Dokumentieren Sie alles, wir
geben Ihnen alle Kopien der Arztberichte. Sie werden mit der Zeit mehr
wissen, als wir normale Ärzte und immer wenn Sie zu einem Spezialisten gehen, nehmen Sie alles mit, was relevant ist.

“
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4 SCHWANGERSCHAFT

4 SCHWANGERSCHAFT

4.1 Auswirkungen

4.2 Bericht einer Mutter

(möchte anonym bleiben)
zur Schwangerschaft

Die ersten Auswirkungen von ARPKD sind vergrößerte Nieren, die
bei einer routinemäßigen Ultraschall-Untersuchung, etwa in der
20. Schwangerschaftswoche, festgestellt werden können.

Bereits während der Schwangerschaft gab es Probleme. Die
„ Durchblutung
war schlecht, Sara wuchs zu langsam und zu

© fotolia

In den ersten vier Monaten der Schwangerschaft wird das Fruchtwasser von der Plazenta gebildet, das den Embryo umgibt. Sobald
die Nieren des Embryos ihre Arbeit aufnehmen, übernehmen
diese die Fruchtwasserproduktion und -erneuerung. Bei Kindern
mit ARPKD funktionieren die Nieren jedoch schlecht und können
diese Funktion nicht übernehmen. Zu wenig Fruchtwasser steht
zur Verfügung. Dadurch fehlt ein natürliches Schutzpolster zum
Schutz vor Druck von außen.
Dies wiederum kann zu Fehlbindungen im Gesicht oder der
Gliedmaßen führen. Dadurch wird ebenso die Lungenreifung
gehemmt. Eine ausreichende Lungenreife ist eine wesentlich Voraussetzung für eine gute Anpassung eines Neugeborenen nach
der Geburt.

Sara (ARPKD)

wenig und schließlich hatte ich natürlich auch zu wenig Fruchtwasser.
Es wurde viel getestet und nichts gefunden. Es hieß immer es läge an
mir, mit dem Kind sei alles in Ordnung. Ich erinnere mich vage daran, dass im letzten Ultraschall der Arzt ein erweitertes Nierenbecken
festgestellt hatte. Schließlich wurde Sara in der 37. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht. Sie war klein und hatte
leichte Atemprobleme.
Sara kam mit einer Atemhilfe und im Wärmebettchen auf die kleine Kinderintensivstation der Klinik. Ich war erstmal erleichtert. Doch
schon am nächsten Tag wollte uns die Kinderärztin sprechen. Sie teilte
uns mit, dass Sara zwei riesige mit Zysten durchsetzte Nieren hatte.
Wir wurden zur Diagnosesicherung in ein nahegelegenes Kinderkrankenhaus verlegt.

“
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5 MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN NACH DER GEBURT
Die Symptome bei Neugeborenen mit ARPKD sind nach der
Geburt offensichtlich. Die Erkrankung beeinflusst die Lunge, die
Versorgung mit Nährstoffen und die Größe von Nieren und Leber.

5.1 Nieren
Die Nieren sind oftmals sehr
groß und benötigen viel Platz,
der Bauch ist angeschwollen.
Die Nieren sind zu tasten und
die Zysten sind im Ultraschall
sichtbar. Durch einen Bluttest
kann die oftmals reduzierte Nierenfunktion überprüft werden.
Zwei von drei Neugeborenen
mit ARPKD haben einen erhöhten Blutdruck, der durch die
Sara: Nieren und Leber
reduzierte Nierenfunktion versind
stark
vergrößert (ARPKD)
ursacht wird. Kinder mit ARPKD
produzieren häufig sehr große Mengen von Urin und müssen viel
häufiger urinieren als Kinder mit gesunden Nieren.

5.2 Leber

20

Durch eine Störung der Leberentwicklung ist auch die Leber vergrößert. Eine reduzierte Leberfunktion wird im Rahmen von Bluttests festgestellt. Häufig sind die Leber-Laborwerte bei der ARPKD
lange Zeit normal.
Kinder mit ARPKD haben auch eine Leberanomalie – genannt angeborene Leberfibrose (CHF) – die schließlich zu einer Erweiterung der Leber und der Milz führen kann. In der Leber kann diese
Anomalität den Rückfluss des Blutes aus dem Darm in die Leber

5 MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN NACH DER GEBURT
verhindern. Dieser Zustand, genannt portale Hypertension (Bluthochdruck), kann zu einer Ausdehnung (Varizen) und zu einem
erhöhtem Druck in den Venen, in der Umgebung der Speiseröhre,
des Magens und des Darms führen. Diese Krampfadern können
bersten, was zu lebensbedrohlichen Magen-Darm-Blutungen führen kann.
Darüber hinaus kann die portale Hypertension
eine MilzvergrößeLeber
rung, mit daraus resultierenden niedrigen roten Blutkörperchen,
weißen Blutkörperchen und Blutplättchen verursachen.

Gallenblase

5.3. Missbildung der Gallenwege (CHF)
CHF beschreibt die Missbildung der Gallenwege, die medizinisch
auch als Ductal Platte Malformation bezeichnet wird. Diese Fehlbildung geht mit einer Erweiterung der Gallengänge und einem
bindegewebigen Umbau der Leber einher.
Es handelt sich hierbei um eine erbliche Veränderung, die sich
auch auf die Leber auswirkt. Bei einer CHF macht eine Ultraschalluntersuchung der Nieren mit der Frage nach einer zystischen
Nierenerkrankung Sinn.
Auswirkungen
Gallenblase
Durch die Pfortader fließen große
Mengen Blut zur Leber.
Durch die Gallengänge wird
Galle aus der Leber in den
Darm transportiert.

Leber
Magen
Gallengang
Pfortader

Im Rahmen des Umbaus der
Leber kann es bei einer CHF zu einem gestörten und reduzierten
Flussverhalten von Blut und/oder Galle kommen.
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CHF kann schwere klinische Leberkomplikationen verursachen.
Ein langsamer Blutfluss führt zu einem Rückstau in den Gefäßen,
die in die Pfortader münden. Dieser Rückstau löst einen erhöhten Druck in der Pfortader aus. Das kann zu leichten bis massiven
gastrointestinalen Blutungen, niedrigen Zahlen weißer Blutzellen,
niedrigem Hämoglobin und niedrigen Thrombozytenzahlen (medizinisch: Hypersplenismus) führen.
Eine Blutung in den Magen-Darm-Trakt ist ein Notfall und muss
unverzüglich in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei Fieber sollte bei ARPKD-Patienten immer an eine Cholangitis gedacht
werden.

5.4 Lunge
Vor der Geburt ist die Urinproduktion des Kindes ein entscheidender Faktor für die Aufrechterhaltung der Fruchtwassermenge.
Bei einer geringen Fruchtwassermenge aufgrund vorgeburtlich
eingeschränkter Nierenfunktion kann die Lungenentwicklung beeinträchtigt werden. Bei manchen Neugeborenen mit geringen
Mengen an Fruchtwasser kann eine eingeschränkte Lungenentwicklung zu schweren Atembeschwerden führen, die nach der
Geburt eine Beatmung erforderlich machen und auch zu weiteren
schweren Komplikationen führen können.

5.5 Verminderte Nahrungsaufnahme
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Bedingt durch die vergrößerten Nieren, einer Nierenfunktionseinschränkung und die Leber können Säuglinge nur kleine Mengen
an Nahrung aufnehmen. Durch einen Magenreflux kann es auch
zu häufigem Erbrechen kommen. Hierdurch kommt es zu einer
Unterernährung und eine künstliche Ernährung kann notwendig
werden.
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5.6 Die Welt brach für mich zusammen
Eine Mutter berichtet über ihre betroffene Tochter,
Sara (ARPKD)
Fortsetzung von Seite 19
Die Welt war für uns zusammengebrochen. Ich war nur am Weinen.
„ Ich
wusste nicht weiter und fragte mich ständig warum? Obwohl
ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, was auf uns zukommen sollte.
Es wurde alles untersucht, auch genetische Untersuchungen und
schließlich wurden wir mit Saras erstem Blutdruckmedikament und
unserem Kinderblutdruckmessgerät entlassen. Die Werte waren soweit stabil, Natrium war zu knapp, Kalium zu hoch. Ich dachte, so
insgeheim, vielleicht sei es doch nicht so schlimm und mit Ernährung
hinzukriegen. Unsere liebe Kindernephrologin, die uns zwei Jahre lang
begleitete, versuchte uns darauf vorzubereiten: Recht schnell wurde
uns klar, dass Sara früher oder später eine Nierentransplantation
bräuchte.
Das erste halbe Jahr lief ruhig. Wir fuhren wöchentlich zur Blutabnahme. Der Blutdruck wurde immer höher, die Ernährung schwieriger als
sonst.
Plötzlich ging es Sara immer schlechter. Der Blutdruck würde höher
und der Bauch immer dicker. Der Ultraschall zeigte, dass sie sehr viel
freie Flüssigkeit im Bauchraum hatte.
Die Leber…
Den Satz der Ärztin werde ich niemals vergessen. „Die Leber gibt ihren
Geist auf“. So einen Satz, den vergisst man nie. Ich verstand das alles nicht. Meine Tochter hatte doch ein Nierenproblem und jetzt auch
noch die Leber?!
Natürlich erklärte unsere Ärztin, dass auch diese Probleme zum Krankheitsbild gehörten. Wir bekamen einen Termin in Hamburg, um die
Problematik zu besprechen. Der ursprüngliche Plan war, evtl. Leber
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und Niere zu transplantieren. Wir fuhren nach drei Tagen wieder nach
Hause und waren nun bei Eurotransplant für eine Leber gelistet. Die
Nierenwerte waren noch zu gut. Uns wurde gesagt, dass Sara mit der
Niere noch viele Jahre ohne größere Probleme leben könne.
Ein Monat später wurde Sara dann das erste Mal operiert. Wir entschlossen uns schweren Herzens für eine PEG (das ist ein endoskopisch angelegter künstlicher Zugang von außen in den Magen). Die
Ernährung wurde immer schwieriger. Sara war nur noch am Spucken.
Sie nahm wenig zu und um einen kompletten Stillstand auf der Wachstumskurve zu verhindern, war dies der einzige Weg.
Gleichzeitig wurde Saras riesengroßer Nabelbruch operiert. Diese erste OP war schrecklich. Sie war so klein und ich musste sie in die Obhut
der Chirurgen übergeben.
Ich war mir damals nicht bewusst, wie viele Operationen noch folgen
würden. Mir bricht es jedes Mal wieder das Herz sie an der OP-Schleuse alleine lassen zu müssen.
Diese Machtlosigkeit ist kaum zu ertragen.

“

6 AUSWIRKUNGEN IN DER KINDHEIT
6.1 Prognose
Früher wurde ARPKD für Kinder als eine tödliche Krankheit betrachtet. Die Prognose für Kinder mit ARPKD hat sich inzwischen
positiv verändert.
In den 90er Jahren überlebten nur die Hälfte der mit der Krankheit
geborenen Kinder ihren 10. Geburtstag. Mittlerweile gehen
Schätzungen von über 85 Prozent der Kinder aus.
Eine fehlende Lungenreife und unzureichende Lungenentwicklung sowie Komplikationen einer eingeschränkten Nierenfunktion
stellen die größten Herausforderungen dar.
Durch moderne Ultraschall-Geräte ist eine frühzeitige Diagnose
schon vor der Geburt möglich. Dadurch können Spezialisten
bereits vor der Geburt eingebunden werden und die Geburt des
Kindes besser vorbereitet werden.
Ebenso können Eltern darüber aufgeklärt werden, dass das Neugeborene:
n

ggf. eine künstliche Beatmung benötigt

n

eventuell eine Dialyse benötigen kann

n

eine schwere Lebererkrankung haben kann

n

unter Umständen eine lebenslange Therapie
brauchen wird.

Sara
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7 HÄUFIGE FRAGEN DER ELTERN
Nachdem Sie nun mit den Grundlagen der Erkrankungen (ARPKD
und ADPKD) vertraut sind, möchten wir Ihnen in den folgenden
Abschnitten einen Leitfaden für den Umgang mit der Erkrankung
Ihres Kindes geben. Sie sind nicht alleine betroffen. Regelmäßig
erhalten wir Anfragen von Eltern in unserer Geschäftsstelle.
Darunter treten immer wieder folgende Fragen auf:
n
n

n
n
n
n
n
n
n

Wie gut funktionieren die Nieren noch?
Wie kann das Voranschreiten der Erkrankung
verlangsamt werden?
Was können weiteren Auswirkungen sein?
Was können wir selbst tun?
Wie wird die Leberfunktion beeinträchtigt?
Wie oft sollen wir den Blutdruck überwachen?
Wie häufig sollen wir einen Nephrologen aufsuchen?
Was ist bei Fieber zu tun?
Wie verläuft das Wachstum meines Kindes?

Nehmen Sie für weitere Informationen
gerne Kontakt mit uns und anderen Betroffenen auf!

7.1 Blutdruck
Hoher Blutdruck tritt bei über 95 Prozent aller Nierenerkrankungen im Kindesalter auf. Der Blutdruck muss in diesen Fällen
unbedingt behandelt werden, um den Verlauf der Erkrankung
nicht noch zusätzlich zu beschleunigen.

7.2 Harnwegsinfektionen

26

Auftretende Harnwegsinfekte der Kinder müssen unbedingt behandelt werden.

7 HÄUFIGE FRAGEN DER ELTERN
7.3 Erfahrungsbericht der Mutter von Mark
5-Jahre nach der ADPKD- Diagnose ihres Sohnes
Fortsetzung von Seite 17

Fünf Jahre sind vergangen. Teilweise vergessen, die Tränen, die
„ Sprachlosigkeit,
die Redseligkeit, die sich nach der Diagnose freien
Lauf suchten. Gleichzeitig das Meistern des Alltags: Partnerschaft, Beruf, drei Kinder, Schule und alles musste weiterlaufen“.
Nachts die Gespräche zwischen uns Eltern.
Mit einem Mal hatte ich den Drang, alles genau vorhersagen zu können. Wie lange wird es dauern, bis die Nieren versagen? Werden sie
versagen? Eine Freundin, die in der Dialyse arbeitete, lieh mir Bücher
aus. Erstmals begann ich zu erahnen, was unsere Nieren, die Fabrik
unseres Körpers, überhaupt leisten.
Ich erinnere mich an den Drang, es unbedingt wissen zu wollen. Das
Bedürfnis, die Kontrolle zu bewahren. Diese Unsicherheit, ob und
wann „etwas“ passiert, war unerträglich. Die Prozentwahrscheinlichkeiten wollte ich in Vorhersagbarkeit für unseren Sohn verwandeln.
Erst im Laufe der Zeit gewann ich eine gewisse Gelassenheit des Wartens, und das Hier und Jetzt zu genießen und so zu nehmen, wie es sich
uns darbietet.
Die Tatsache, dass mein Mann und ich sehr unterschiedlich mit der Diagnose umgingen, mussten wir verarbeiten, respektieren und lernen,
uns Halt zu geben. Gemeinsame Gespräche, und auch gemeinsame
Tränen des Abschieds von einem gesunden Sohn schweißten uns enger zusammen. Zwölf Jahre lang hatten wir einen „gesunden“ Sohn
ohne Diagnose, zwölf Jahre, die uns keiner mehr nimmt.
Viel bewusster erleben wir nun den Alltag, die Schönheit der Normalität und die Dankbarkeit, die man dafür empfinden kann. PKD betrifft die Nieren, wir haben zwei davon. Auch dieses Gefühl, dass eine
Lebendspende oder die Dialyse möglich ist, ist ein Gutes.

“
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uneingeschränkten Knochenstoffwechsel wichtig ist und andererseits an Schwierigkeiten der Ernährung nierenkranker Kinder. Eine
Betreuung durch einen spezialisierten Kindernephrologen ist daher von entscheidender Bedeutung. Nach einer Transplantation
holen diese Kinder die Zeit meist schnell wieder auf. Damit sie ihr
volles Wachstumspotential erreichen, können Wachstumshormone eingesetzt werden.
Durch das oftmals veränderte Profil, z.B. durch einen vergrößerten Bauchumfang, schöpfen betroffene Kinder wenig Selbstvertrauen. Auch die schulische Aufmerksamkeit kann aufgrund der
chronischen Erkrankung verringert sein. Jedoch sind keine Auswirkungen auf die kognitive Wahrnehmung und Fähigkeiten bekannt. Sprechen Sie mit Ihrem Kinderarzt und Kindernephrologen über Therapiemöglichkeiten.

8.1 Wie entwickelt sich mein Kind?
Das erste Lebensjahr ist entscheidend für
die weitere Entwicklung Ihres Kindes.

8.3 Häufigkeit der Arztbesuche
Sara

Kinder, die nach der Geburt künstlich beatmet
wurden, sind oftmals mit Spätfolgen konfrontiert. Davon kann auch der Muskeltonus betroffen sein, der nur langsam aufgebaut wird. Das
kann zu Herausforderungen in der Nahrungsversorgung führen, etwa bei der Zuführung einer Flasche oder
beim Stillen. Frühkindliche, therapeutische Maßnahmen wie Ergotherapie können die Entwicklung entsprechend fördern.

8.2 Wachstum
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Betroffene Kinder sind oftmals kleiner als ihre Altersgenossen.
Dies liegt einerseits daran, dass eine gute Nierenfunktion für einen

Viele Eltern fragen sich, wie häufig der Arzt aufgesucht werden
sollte. Die Häufigkeit begründet sich aus den Bedürfnissen Ihres Kindes und aus der Schwere und dem Verlauf der Krankheit. Bei einigen Kindern ist ein teils wöchentlicher Arztbesuch
im Jahr erforderlich, während andere Kinder diesen nur einmal jährlich brauchen.
Ein pädiatrischer Nephrologe oder Kindernephrologe ist ein spezialisierter Kinderarzt, der auf die Betreuung von nierenkranken
Kindern geschult ist. Da es sich bei ARPKD um eine seltene Erkrankung handelt, ist es wichtig, dass ein pädiatrischer Nephrologe einbezogen wird. Kinder, die auch Symptome der Lebererkrankung CHF aufweisen, müssen unter Umständen auch einen
Hepatologen aufsuchen.
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Neben Kindernephrologen (Fachärzte für die Nieren) sind auch
Kinderhepatologen (Fachärzte für die Leber), Kinderkardiologen
(Fachärzte für das Herz) und Kindergastroenterologen (Fachärzte
für den Magen-Darm) einzubinden.
Auch Ernährungsberater und Endokrinologen können bei Bedarf
zu Rate gezogen werden. Beziehen Sie auch Ihren Kinderarzt mit
ein, denn er kann eine große Hilfe für Ihre Familie sein.
Nutzen Sie unser geschlossenes
ARPKD-Forum und Zystennieren-Forum

8.4 Wie finde ich einen geeigneten Kindernephrologen?
Ihr Kinderarzt ist Ihre erste Anlaufstelle. Ergänzend sollten Sie
einen pädiatrischen Nephrologen in Ihrer Nähe mit einbeziehen (siehe Kapitel 12). Da es nur wenige auf Kinder spezialisierte
Nephrologen gibt, kann es zu längeren Anfahrtswegen kommen.
Besonders wichtig: Kontrollieren Sie regelmäßig den Blutdruck
Ihres Kindes. Auch hier kann ein Besuch beim Kinderarzt notwendig sein.
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8.5 In der Schule
Eine normale Teilnahme an schulischen Aktivitäten ist oftmals
möglich. Informieren Sie den Klassenlehrer über die Erkrankung
und entsprechende Einschränkungen Ihres Kindes und bitten Sie
ihn, Ihrem Kind die Integration innerhalb der Klasse zu erleichtern und Ihr Kind dabei zu unterstützen. Halten Sie regelmäßigen
Kontakt zu den Lehrkräften, so dass Sie „vertraute, kurze Wege“
gehen können. Geben Sie den Lehrern die Telefonnummer der
Dialysestation, des Arztes und von Ihnen.
Ihr Kind benötigt Herausforderungen und Erfolge, um ein gesundes Selbstvertrauen zu erlangen. Falls Ihr Kind aufgrund der Erkrankung eine verringerte Aufmerksamkeit hat, achten Sie auf
großzügige Pausen. Sprechen Sie mit anderen betroffenen Eltern
über deren Erfahrung und Lösungen.
Chronisch nierenkranke Kinder haben krankheitsbedingte Nachteile und können einige Nachteilsausgleiche in Anspruch nehmen.
Beispiele sind:
n

n

n

© fotolia

n
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Die Dauer der schriftlichen Arbeiten können verkürzt
oder mit kurzen Erholungspausen versehen werden
Besprechen Sie mit den Lehrern die Menge der Hausaufgaben, um nach Möglichkeit eine Reduktion zu erzielen
Erklären Sie dem Lehrer auch, dass das Kind während der
Therapiephasen psychisch und physisch sehr belastet ist
Auch chronisch kranke Kinder und Jugendliche
sollten am Schulsport teilnehmen können

Viele kindernephrologische Zentren verfügen über einen Sozialdienst und können Ihnen bei Fragen zu Ansprüchen, Versicherungen, etc. behilflich sein.
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8.6 Sport
Grundsätzlich sollen die Kinder an Sportaktivitäten teilnehmen.
Ideal sind Ausdauersportarten. Einschränkungen gibt es bei Kontaktsportarten wie Fußball, Handball oder Basketball.

8.7 Auf Reisen
Eine Pause vom Alltag und ein gemeinsames Genießen des Familienlebens ist auch für Familien mit chronisch erkrankten Kindern
möglich. Gemeinsam Spaß haben und Erinnerungen aufbauen –
genau das gehört dazu!
Dabei sollten Sie auf die Stabilität der Gesundheit Ihres Kindes achten, bevor Sie eine Reise antreten. Ihr betreuender Arzt kann Sie
bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Auch dialysepflichtige Kinder können reisen. Wartet ihr Kind auf ein neues Transplantat und Sie haben Urlaub geplant, dann sprechen Sie vorab mit
Ihrem Kindernephrologen.
Die Urlaubsplanung mit einem dialysepflichtigen Kind ist mit mehr
Aufwand verbunden. Bei der Peritonealdialyse müssen sowohl
das Gerät wie entsprechende Materialien auf Reisen mitgenommen werden. Bei der Hämodialyse sollten Sie sich vorab mit möglichen Dialysezentren in Verbindung setzen, um eine Behandlung
vor Ort zu vereinbaren.

8.8 Krankheitsbewältigung des Kindes
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Jedes Kind geht unterschiedlich mit einer Krankheit um. Auch Familien bewältigen den oftmals durch die Erkrankung entstandenen Stress unterschiedlich. Einige Kinder leiden an posttraumatischen Stresssymptomen (PTSB) als Ergebnis der wiederholten
medizinischen Interventionen. Sie weisen Verhaltensstörungen
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auf und drücken ihre Frustrationen auch gegenüber ihren Altersgenossen aus. Das kann zu sozialen Problemen führen.
Wenn Sie sich den möglichen Herausforderungen für Ihr Kind bewusst sind, erkennen Sie die Merkmale und können Ihrem Kind
unterstützend zur Seite stehen. Sie kennen Ihr Kind am besten. In
diesen Situationen ist es aber auch hilfreich, den Rat von professionellen Medizinern zu nutzen.
Jedes Kind bewältigt die Krankheit anders. Daher ist es nicht möglich, eine pauschale Aussage zu treffen, ob eine Therapie zur Krankheitsbewältigung notwendig ist. Nutzen Sie den Austausch mit
anderen betroffenen Familien und Fachkräften aus dem gesundheits- und pädagogischen Umfeld, wenn Sie hierzu Fragen haben.

8.9 Angst – Was bringt die Zukunft?
Bericht einer Mutter zur Berufswahl nach der
ADPKD-Diagnose des Sohnes Mark Fortsetzung von Seite 27
Unser Sohn steht vor der Berufswahl. Einiges ist ihm aufgrund der
„ Diagnose
von vornherein verwehrt, schlichtweg nicht möglich. Diese Türen bleiben fest verschlossen, kein Weg vorhanden zur Erfüllung
bestimmter Wünsche.
Schmerzhafte Erfahrung in diesem Alter. Für uns Eltern die Erfahrung,
dass wir als Puffer dienen: Mark braucht uns, vor allem mich als Mutter, als „Sündenbock“. Es gibt Tage, an denen kann ich nicht alles abfangen. Es gibt Tage, da schwanke ich. Es gibt Tage, da gehe ich in die
Knie. Doch meistens bin ich der Fels in der Brandung, den er braucht.
Und die Brandung ist eine Peitschende – ich bin da.
Auf der Suche nach beruflichen Möglichkeiten schlagen wir alle Stellen
aus, die mit Beamtentum zu tun haben: Eine private Krankenversicherung kommt finanziell nicht in Frage, nicht machbar.
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Alle Berufe, die eine körperliche und psychische Fitness voraussetzen,
sind tabu. „Warum? Ich fühle mich fit, ich bin fitter als die Meisten.“
Fragen über Fragen, die wir abfangen. Oft haben wir keine Antwort.
Oft verdammen wir die Stunde der Diagnose.
Traurigkeit schleicht sich an manchen Tagen in unsere Gemüter ein.
Wut bei Mark. Warum so früh diese Diagnose? Hätten nicht 20 Jahre
später gereicht?
Finanzielle Nachteile wurden Mark in die Wiege gelegt: Keine Lebensversicherung, keine (für Berufsanfänger so wichtig) Berufsunfähigkeitsversicherung. Daraus ergibt sich für uns Eltern die Frage: Wie
beugen wir vor? Müssen wir bei ihm anders vorgehen als bei den Geschwistern? Und was, wenn seinen Geschwistern die Diagnose noch
bevorsteht oder ihnen Sonstiges widerfährt?
Unsicherheiten, die bleiben. Fragen, die offen bleiben.
Die Phase der Berufswahl ist für alle jungen Menschen und deren Eltern als Begleiter eine spannende und mitunter nervenaufreibende
Zeit. Für uns ist sie noch intensiver und von Sorgen „anderer Art“ begleitet. Es bleibt die Zuversicht, dass Mark seinen Weg finden wird, mit
unserer Unterstützung.
Natürlich werden wir nie ein ruhiges Leben führen. Jeden Tag kann
wieder etwas Neues passieren. Diese ständige Angst um das Kind
wird immer da sein. Man lernt, damit umzugehen und sie beiseite zu
schieben, um ein halbwegs normales Leben führen zu können. Es ist
wichtig, dass man sich mit Jemandem besprechen kann, der weiß, wie
es einem geht. Ich habe mir ein kleines aber feines privates Selbsthilfeprogramm aufgebaut. Das sind zwei Nierenmamas, die ich aus der
Ambulanz kenne. Wir tauschen uns über Whatsapp (Anwendung zum
Chat im Internet) aus. Hier bekomme ich immer Trost, Rat oder auch
mal einen Klapps, wenn man sich in ein Thema verrannt hat. Und
unsere Ärzte, Psychologen und Sozialpädagogen sind auch immer für
uns zu erreichen. Ein Netz, auf das man zurückgreifen kann, wenn
man Hilfe braucht.
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Sara an der Dialyse

Eine etablierte ursächliche Therapie ist nicht vorhanden. Behandelt werden die Symptome bei Ausfall der Nieren. Bei vielen Patienten folgen Dialyse bzw. Transplantation, ggf. auch kombiniert
mit einer neuen Leber.

9.1 Dialyse
Wenn die Nierenfunktion nachlässt, so fällt dies oft erst in einem späteren Stadium auf, da der Nierenverlust schleichend voranschreitet. Wenn die Nieren nicht mehr funktionieren, ist eine
Nierenersatztherapie erforderlich. Insbesondere, da das Gleichgewicht der Mineralstoffe von Phosphat und Calcium nicht mehr
funktioniert. Die Nieren können ihre Hauptaufgabe, die Entgiftung
und die Balance des Wasserhaushalts, nicht mehr oder nicht ausreichend erfüllen.
Die Dialyse ist ein Blutreinigungsverfahren, das die Aufgaben der
Nieren übernimmt und dem Körper dabei Stoffwechselprodukte,
Blutsalze und Wasser entzieht. Allerdings übernimmt die Dialyse
nur einen Teil der normalen Nierenfunktion (etwa 10 Prozent).
Es gibt zwei mögliche Verfahren der Dialyse:
n

Hämodialyse (Blutwäsche)

n

Peritonealdialyse (Bauchfelldialyse)
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Bei der Hämodialyse findet die Blutreinigung außerhalb des Körpers, bei der Bauchfelldialyse innerhalb des Körpers statt. Eine
Dialyse benötigt Zeit, da die Giftstoffe nur nach und nach aus den
Zellen in das Blut und von dort über einen Filter in die Dialyseflüssigkeit wandern. Je kleiner die Giftstoffe, umso schneller die Entgiftung. Nicht alle Giftstoffe können mittels Dialyse entfernt werden.
Beide Verfahren sind gleichwertig und haben jeweils Vor- und
Nachteile.

9.3 Erfahrungsbericht der Mutter von
					
				

Sara (ARPKD)

Fortsetzung von Seite 23

Mein Mann sagte sofort: „Komm, das schaffen wir. Sara kämpft
„ und
wir müssen ihr helfen!“ Wirklich zu bewundern, dieser Mann.
Er hat mich immer wieder auf den richtigen Pfad gebracht, als ich
nur noch weinen konnte und verzweifelt war. Alleine hätte ich das
niemals schaffen können. Man braucht Rückendeckung von der Familie und von den Freunden.

ialyse

Sara an der D

Jetzt bin ich abgeschweift und sitze schon wieder vor dem Computer,
schreibe dies und weine. Die ganzen Gefühle brodeln immer unter
der Oberfläche und kommen sofort zum Vorschein, wenn man über
all das nachdenkt. So langsam hatte ich es auch verstanden. Es würde niemals ruhig sein mit dieser Erkrankung. Es gibt so viele Aspekte.
Man muss die guten Momente genießen lernen, denn es kann am
nächsten Tag alles schon wieder ganz anders sein.
Sara nach der Transplantation

9.2 Nierenersatz durch Transplantation
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Nach einer Transplantation können Kinder in der Regel wieder ein
relativ normales Leben führen. Aufgrund der notwendigen Medikamente zur Immunsuppression (Verhinderung der Organabstoßung) ist eine häufige Überwachung der Blutwerte notwendig.

Endlich kam der lang ersehnte Anruf. Sara bekam am 16. Februar
ihre neue Niere. Ihre Zystenniere wurde mit entfernt und so kann es
nun weitergehen. Die Operation verlief gut und die Niere macht auch
schon genau das, was sie soll. Wieder eine anstrengende Zeit und
mir ist klar, es wird nicht ruhiger werden wird.
Die Angst, dass die Niere abgestoßen oder aber auch der Krebs mit
der hohen Immunsuppression zurückkommen wird, begleitet mich
immer. Damit muss und werde ich lernen müssen umzugehen.
Die Hoffnung ist da, dass Sara doch normal isst und normal im
September eingeschult werden kann. Die kleinen Dinge zählen!

“
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10 WISSEN ODER UNWISSEN FÜR DIE GESCHWISTER
10.1 Persönlicher Bericht einer Mutter

11.1 Vorbereitung auf die Erwachsenenmedizin

nach der ADPKD-Diagnose des Sohnes Mark
					
					Fortsetzung von Seite 34

Bericht der Mutter zur Transition nach der
ADPKD-Diagnose des Sohnes Mark

Wir haben uns für das Unwissen entschieden.
„ Diese
Entscheidung ist im wahrsten Sinne des Wortes eine bewusste

graut es vor dem Übergang in die Erwachsenenmedizin.
„ IchMirselber
bin gesund, habe dadurch nur selten Kontakt zu Ärzten

Entscheidung. Obwohl die Uniklinik, in der unser Sohn nephrologisch
begleitet wird, es uns nahe gelegt hat. Auch eine genetische Untersuchung haben wir in diesem Zusammenhang abgelehnt. Dies wurde offiziell in den Krankenakten vermerkt.
Es ist nicht gerade einfach, als Laie gegen professoralen Rat zu bestehen. Auch unser Kinderarzt fand diese Untersuchungen in Ordnung.

aus der Erwachsenenmedizin. Nun begleite ich auch meine Eltern zu
deren Terminen und ich muss gestehen, dass manche Praxen in mir ein
Weg-Lauf-Syndrom hervorrufen. Es ist ein anderer Umgang!

Bei der Entscheidung hat uns das Nierentelefon sehr geholfen. Durch
behutsames Erfragen unserer Bedürfnisse und klare Darstellung der
Folgen der Diagnose reifte bei uns eine Position, die uns dann auch
durch Kontaktherstellung zu anderen Professoren des Faches bestätigt
wurde.
Wichtig für mich war auch das Gespräch mit dem Kinderarzt. Ihm erklärte ich unsere Bedenken und er „sah“ die Krankheit unter einem
anderen Licht und respektiert unsere Entscheidung.
Für die Geschwister wünschen wir uns lediglich die Kontrolle des Blutdruckes.

“

NIERENTELEFON 0800 2484848
– gebührenfreie Informationen „rund um die Niere“
– Experten für medizinische und soziale Fragen
mittwochs 16.00 – 18.00 Uhr
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Für Mark suche ich schon vorab den geeigneten Hausarzt. Nicht der,
der im zweiten Satz betont, dass er auf jeden Fall pünktlich zum Mittagessen raus will. Auch nicht die Ärztin, die mir gleich bei der ersten Begegnung vehement ihre Meinung zu ADPKD kundtat. Dass mein Sohn ja
so schlechte Karten für die Zukunft hätte. Übrigens, bei Kinderwunsch
soll er bitte ins Ausland, hier sei es ja verboten, aber er sollte nur „gute“
Embryonen einpflanzen lassen (mein Sohn war dreizehn, als ich diese
Begegnung hatte).
Auch nicht der nette Arzt, der niemanden in die Augen blicken kann
und lediglich Bettruhe und Schonung verschreibt.
Inzwischen habe ich die richtige Ärztin gefunden!
Natürlich ist sie in meinen Augen die Richtige. Und das bedeutet nicht,
dass Mark sie später auch gut findet. Jedoch für mich war die Erledigung dieser Aufgabe wichtig. Diese Ärztin habe ich auf Anraten einer
Freundin, die selber chronisch krank ist und auf gute Betreuung angewiesen ist, gefunden.
Gleich beim ersten Besuch hörte mir die Ärztin gut zu und versicherte
mir, dass sie eine junge Patientin mit PKD hätte, die gut damit lebe.
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12 ANLAUFSTELLEN / INFORMATIONEN

Auch habe sie andere Nierenpatienten. Dadurch sei sie in stetigem Austausch mit der niedergelassenen Nephrologin, um den bestmöglichen
Weg für ihre Langzeitpatienten zu bieten.
Trotz der langen Wartezeit, die ich hinter mir hatte, konnte ich bei diesen Worten aufatmen! Die Zuversicht dieser Ärztin, dass wir es gemeinsam schaffen würden, übertrug sich auf mich.
Meinem Wunsch, prophylaktisch so begleitet zu werden, dass ich möglichst gesund bleibe und vor allem meine Nieren immer gut funktionieren, für den Fall, dass ich eine mal spenden möchte, wird entsprochen,
wird notiert, wird ernst genommen. So werde ich alle zwei Jahre von
der niedergelassenen Nephrologin und von der Hausärztin kontrolliert. Auch die Nephrologin gab mir beim ersten Mal direkt ihre Karte
und betonte, dass ich jederzeit Fragen stellen dürfe, auch zu meinem
Sohn (obwohl er noch nicht Patient ist).
Ärzte und deren Unterstützer können so viel durch Worte, durch Handeln und durch die eigene Haltung erreichen oder auch zerstören.
Für mich ist diese Vernetzung, die ich in Vorbereitung für Mark spanne,
eine wichtige Bewältigungsart: Ich kann aktiv etwas tun, habe nicht den
Eindruck, dass wir ausgeliefert sind.
Indem ich mich fit halte, kämpfe ich gegen die Machtlosigkeit gegenüber einer Krankheit, die unheilbar ist.

“

12.1 Kindernephrologen
Die erste Anlaufstelle sind Kindernephrologen, die sich in der Regel in einer Universitätskinderklinik oder in einer größeren nicht
universitären Kinderklinik befinden. Dort können die Kinder optimal medizinisch betreut werden.
In der Regel sind weitere Fachärzte notwendig (wie z.B. Kinderurologen, Kinderhepatologen, Kinderradiologen, Kinderkardiologen,
Kinderchirurgen, Kinderpsychologen, Diätassistenten und Sozialarbeiter).
Aktive Kindernephrologen in der GPN (Gesellschaft für Pädiatrische Nephrologie) finden Sie im Internet unter:
www.gp-nephrologie.de/ansprechpartner.html

12.2 Weitere Informationen
Ein europäisches Register zur autosomal-rezessiven polyzystischen Nierenerkrankung (ARegPKD) wird seit 2012 von der
Universitäts-Kinderklinik Köln in Kooperation mit vielen weiteren
Zentren und Unterstützung durch den PKD e.V. aufgebaut.
Mehr Informationen unter:
www.aregpkd.org
Weitere Materialien zu ADPKD:
Infoblätter des Vereins PKD Familiäre Zystennieren e.V.
Broschüre „Familie und Zystennieren“
Videos zu Zystennieren bei Kindern:
www.youtube.de/zystennieren
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13 WIR SIND FÜR SIE DA –

13 PKD FAMILIÄRE ZYSTENNIEREN E.V.
Ihre Unterstützung
Auf Ihre Unterstützung sind wir angewiesen. Ihre Spenden
(www.spenden.pkdcure.de) fördern unsere wichtige Arbeit. Sie
können uns auch unterstützen als Förderer, mit Zeitspenden, mit
Fundraising-Events. Wir beraten Sie gerne.
Aktive Mitarbeit
Sie können sich eine ehrenamtliche und aktive Mitarbeit vorstellen, etwa als regionaler Ansprechpartner für andere Betroffene
oder in der Unterstützung zur Gewinnung neuer Spender und Mitglieder? Dann sprechen Sie uns an: vorstand@pkdcure.de

© fotolia

Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken!

Die Aufklärung von Betroffenen und deren Angehörigen ist uns –
neben der Forschung – ein großes Anliegen. Daher stellen wir eine
Vielzahl von fundierten Informationen und Beratungsangeboten
zur Verfügung.
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Mitgliedschaft
Als Mitglied teilen Sie Ihre Herausforderungen und Fragen mit anderen Betroffenen und erhalten einen exklusiven Zugang zu über
60 Infoblättern (von A wie AKPKD bis Z wie Zystennieren), die Zeitschrift „DER NIERENPATIENT“ sowie medizinische und psychosoziale Beratungsleistungen.
Eine Mitgliedschaft beginnt bereits ab 30 Euro pro Jahr. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.mitgliedschaft.pkdcure.de
oder telefonisch unter 06251 5504748.

So finden Sie uns im Internet
www.pkdcure.de
www.pkdintern.de (exklusiv: Interne Seiten für Mitglieder)
www.facebook.de/pkdcure (und geschlossene Gruppen)
www.youtube.de/zystennieren
Unser Spendenkonto
Sparkasse Dieburg
IBAN: DE95 5085 2651 0148 0155 48 / BIC: HELADEF1DIE
Spenden auch Online: www.spenden.pkdcure.de
PKD Familiäre Zystennieren e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke.

PKD

Familiäre Zystennieren e.V.

Karl-Kreuzer-Weg 12, 64625 Bensheim, Telefon 06251 5504748
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