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Diese Broschüre soll als Teil einer Schriftenreihe zu verschiedenen Nierenerkrankungen 
das soziale Umfeld des nierenkranken Kindes und Jugendlichen auf verständliche Weise 
informieren. Angesprochen werden sollen vor allem die Eltern, aber auch die übrige 
Familie sowie Kindergarten, Schule, Ausbilder, Freunde, Ämter und Krankenkassen. 

Der Sinn besteht darin, durch erfolgreiche Information die Problematik des nieren-
kranken Kindes beziehungsweise Jugendlichen besser einschätzen und beurteilen zu 
können. Die Thematik wird jeweils von einem Fachexperten dargestellt und durch einen 
diätetischen Kommentar ergänzt. Insgesamt hat die Broschüre das Ziel, die soziale 
Integration des nierenkranken Kindes noch weiter zu verbessern.
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1. Hämolytisch-Urämisches Syndrom

1.1	Vorwort
Alles begann damit, dass wir uns erho-
len wollten. Vier Großstädter machen 
eine Woche Urlaub auf dem Bauernhof, 
zu Besuch bei echten Kühen, Pferden 
und Ziegen. Den vierjährigen Zwillingen 
ging es dort gut; und uns Eltern auch. 
Zurück zu Hause begannen Erbrechen 
und Durchfall bei unserer Tochter Paula. 
Wir gingen zum Kinderarzt und hörten: 
„Das wird schon wieder besser, nichts 
Ernstes.“ Aber es wurde nicht besser. Wir 
gingen erneut, und wieder sollte es nur 
ein normaler Infekt sein. Nach dem drit-
ten Besuch entschieden wir uns, die Ver-
antwortung für unser sehr geschwächtes 
Kind nicht mehr allein tragen zu wollen. 
Am Abend fuhren wir mit ihr ins Kran-
kenhaus. Wir waren erleichtert über die 
Aufnahme. Routinemäßig wurde Blut 
abgenommen und sie bekam eine Infu-
sion. Als die Blutwerte aus dem Labor 
kamen, war die noch nicht begonnene 
Nacht vorbei. Am nächsten Morgen 
folgte die Verlegung in die Uniklinik. Auch 
unser Sohn Lukas litt mittlerweile unter 
Erbrechen und Durchfall. Am Nachmit-
tag lagen beide Kinder in Quarantäne 
in der Kindernephrologie. Diagnose:  
HUS. Die notwendige OP für die Perito-
nealdialyse erfolgte. Wir Eltern standen 
unter Schock.

Da Sie diese Broschüre in Händen hal-
ten, ist Ihr Kind professionell versorgt 

und in guten Händen. Das medizinisch 
Mögliche wird gemacht. Jetzt gilt es, 
dass Sie auch gut für sich selbst sorgen. 
Die Broschüre hilft Ihnen zu verstehen, 
welche Erkrankung Ihr Kind hat und wie 
die Behandlung aussieht. Sie ergänzt 
die Informationen, die Sie in den Ge-
sprächen mit den Ärzten erhalten. Die 
bizarre Erkrankung bekommt eine kon-
krete Kontur. Um zu begreifen, was los 
ist, haben uns Erklärungen und vor allem 
ein Name sehr geholfen. So konnten wir 
darüber sprechen. 

Ein HUS tritt plötzlich und unerwartet 
auf. Sie werden nicht darauf vorbereitet. 
Wahrscheinlich haben Sie bis jetzt noch 
nie davon gehört. Während Ärzte und 
Schwestern wissen, was sie tun müssen 
und routiniert arbeiten, ist bei Ihnen ge-
rade jegliche Routine durchbrochen. Sie 
haben Angst um Ihr Kind. Sie haben Angst 
um Ihre Zukunft: Was, wenn mein Kind 
nicht wieder gesund wird? Vielleicht ha-
ben Sie Schuldgefühle, nicht ausreichend 
für Ihr Kind gesorgt zu haben: Warum 
habe ich denn nicht gemerkt, dass mein 
Kind nicht mehr Pipi macht? Auf jeden 
Fall befinden Sie sich in einem Zustand 
von enormem Stress. Wer kann Sie jetzt 
wie unterstützen? Wer kann Sie emoti-
onal stärken? Wer kann Verständnis für 
Ihre Situation aufbringen? Wie können 
Sie es vermeiden, sich gegenseitig in der 
Beziehung Vorwürfe zu machen? Wenn 
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vor. In Europa kommt es im Norden 
häufiger vor als im Süden. Auch inner-
halb Deutschlands kommt das HUS in 
den nördlichen Bundesländern öfter 
vor als in den südlichen. Insgesamt er-
kranken ungefähr 100–150 Kinder pro 
Jahr in Deutschland an einem HUS. Es 
gibt keinen Unterschied zwischen Kna-
ben und Mädchen. Das HUS kommt in 
den Sommermonaten gehäufter vor als 
in den Wintermonaten. Besonders oft 
sind Kinder vom zweiten bis zum fünf-
ten Lebensjahr betroffen. Neben diesen 
jüngeren Kindern sind manchmal auch 
ältere Menschen betroffen, insbeson-
dere, wenn sie in Heimen oder Pflege- 
einrichtungen leben.

1.4	Was	geschieht	beim	HUS?
Beim HUS kommt es zu einem Verstop-
fen der kleinen Blutgefäße in verschie-
denen Organen, besonders aber der 
Niere. Wie es dazu kommt, wird im Fol-
genden beschrieben.

1.5	Wie	funktioniert	die	Blut		-	
ge	rin	nung?
Damit alle Organe des Körpers mit Blut 
versorgt werden können, gibt es ein weit 
verzweigtes Netzwerk von Adern, die das 
Blut vom Herzen hin zu den Organen 
führen (Arterien) und das Blut mit den 
Abfallstoffen von den Organen wieder 
abführen (Venen). Damit diese Blutge-
fäße nicht ständig verstopfen (Throm-

Sie gut für sich sorgen, können Sie auch 
gut für Ihr Kind sorgen. Sie können in der 
Klinik anwesend sein und Ihr Kind be-
gleiten. Sie können vorlesen, die gelieb-
ten DVDs und Hörspiele von zu Hause 
mitbringen oder einfach nur da sein. Sie 
können Ihren Kindern helfen, mit den 
fremden Menschen bei den Visiten um-
zugehen, genauso wie mit dem vielen 
Pieksen beim Blutabnehmen. Fragen Sie 
nach Zauberpflaster!

Nach drei Wochen erfolgte bei unseren 
Zwillingen die zweite Operation. Die 
Zeit an der Maschine war vorbei. Wir 
konnten zu viert nach Hause gehen. 

Wir sind sehr schnell wieder in den 
Alltag zurückgekehrt und haben unter-
schätzt, dass es dauert, diesen Schock zu 
überwinden. Wenn es Ihnen möglich ist, 
nehmen Sie sich Zeit! 

Vielleicht können Sie aufgrund des HUS 
nicht in den gewohnten Alltag zurück-
kehren, sondern müssen sich in neuen 
Abläufen zurechtfinden. Mit der Zeit 
kom mt die Routine zurück. Wenn Sie 
sich das selbst noch nicht vorstellen 
können, wird Ihr Kind Ihnen dabei helfen. 
Unsere Kinder wollten zurück ins Leben, 
und sie haben uns mitgenommen. 

Imke Schwartau und Dirk Sprenger,
im Juni 2008

1.2	HUS:	Einleitung
Das Hämolytisch-Urämische Syndrom 
(HUS) ist eine der häufigsten Ursa-
chen des plötzlichen Nierenversagens 
im Kindesalter. HUS bezeichnet das 
gemein same Auftreten der Zerstörung 
von roten Blutkörperchen (medizinische 
Bezeichnung: Hämolyse), der daraus re-
sultierenden Blutarmut (Anämie) und 
dem akutem Nierenversagen (Urämie). 
Zusätz lich liegt immer eine Vermin-
derung von Blutplättchen im Blut vor 
(Thrombopenie). Da das gleichzeitige 
Auftreten verschiedener Krankheiten in 
der Medizin häufig als ‚Syndrom’ be-
zeichnet wird, ergibt sich daraus die Ab-
kürzung HUS: Hämolytisch-Urämisches 
Syndrom.

Obwohl das HUS oftmals ausheilt oder 
durch moderne medizinische Maßnah-
men in seinem Verlauf deutlich gemil-
dert werden kann, muss man zunächst 
immer davon ausgehen, dass es sich um 
eine lebensbedrohliche Erkrankung han-
delt und die Kinder immer umgehend 
in ein Krankenhaus eingewiesen werden 
müssen. Die Ursachen des HUS sind 
vielfältig und es ist wichtig, diese genau 
zu bestimmen, weil sie große Bedeutung 
für die Behandlung und den weiteren 
Verlauf beim einzelnen Patienten haben. 

1.3	Häufigkeit	und	Vorkommen
Das HUS kommt überall auf der Welt 

bose), das Blut andererseits aber auch 
nicht zu flüssig wird, gibt es ein fein re-
guliertes System von Eiweißen im Blut, 
das Gerinnungssystem. Die normale 
Funktion dieses Systems kann man an 
sich selbst bei kleineren Verletzungen 
beobachten: Nach einer kurzen Zeit 
(meist weniger als 3 Minuten) hört die 
Blutung von selbst auf. Diese Blutstil-
lung kommt durch das Zusammenwir-
ken von den Eiweißen im Blut und den 
Blutplättchen (Thrombozyten) zustan-
de, es bildet sich ein Blutpfropf. Reibt 
man daran, so reißt der Pfropf ab und 
die Wunde blutet erneut. Große Bedeu-
tung bei der Regulierung des Flüssig-
keitszustandes des Blutes kommt der In-
nenhaut der Blutgefäße, dem Endothel, 
zu. Wo dieses geschädigt wird, gerinnt 
das Blut. Wenn ein Gerinnungspfropf 
eine Ader ganz verschließt, kann kein 
Blut mehr durchfließen und damit auch 
kein Sauerstoff in die Bereiche gelangen, 
die hinter dem Pfropf liegen. Diese Be-
reiche funktionieren dann nicht mehr 
und damit kann das entsprechende Or-
gan seiner Funktion nicht mehr gerecht 
werden. Auch Abfallstoffe können nicht 
abtransportiert werden und reichern 
sich im Körper an.

1.6	Wie	funktioniert	die	Niere?
Die Nieren haben viele Funktionen, vor 
allem aber wird hier das Blut des ge-
samten Körpers durch tausende klei-
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ne Filter (Nierenkörperchen) gereinigt 
und die Abfallstoffe können mit dem 
Urin den Körper verlassen. Im Falle der 
Nieren bedeutet die Entstehung vieler 
Gefäßverschlüsse durch Blutpfröpfe, 
wie oben beschrieben, dass die Urin-
produktion versiegt und die Entgiftung 
der Körpers nicht mehr funktioniert. Es 
kommt dann zu einer Überwässerung 
und einer inneren Blutvergiftung. Unbe-
handelt verstirbt ein Mensch nach Tagen 
bis Wochen. Die Nieren regulieren auch 
den Blutdruck, weiterhin produzieren 
sie Hormone, wie das aktive Vitamin 
D, welches wichtig für die Knochen ist.  
Auch das für die Entstehung der roten 
Blutkörperchen wichtige Erythropoetin 
wird von den Nieren produziert. Diese 
Funktionen fallen aus, was sich beim 
Nierenversagen nach Wochen bemerk-
bar macht. 

Wie bisher beschrieben, stehen viele 
wichtige Körperfunktionen unter dau-
ernder Kontrolle. Trotzdem können 
auch diese Kontrollen überwunden 
werden und zu schweren Schäden füh-
ren. Ein Beispiel dafür ist das durch  
besondere Bakterien, den EHEC, ausge-
löste HUS.

1.7	Was	sind	EHEC?
Im Darm des Menschen sind Bakte-
rien für die Verdauung von Nahrungs-
bestandteilen wichtig. Die natürlichen 

Bakterien, die im Darm von Menschen 
vorkommen, sorgen dafür, dass viele an-
dere Krankheitserreger (Bakterien, Pilze, 
Parasiten) sich nicht ausbreiten kön-
nen. Einen großen Anteil an der Darm-
flora stellen Bakterien mit dem Namen 
Escherichia coli (E. coli) dar. Sie sind im 
Darm unerlässlich, außerhalb des Darms 
sind sie jedoch oftmals Ursache von Ent-
zündungen (z. B. Harnwegsinfektionen). 
Nahe Verwandte dieser Bakterien sind 
normalerweise nicht im Darm vorhan-
den und führen, wenn sie von Menschen 
aufgenommen werden, fast immer zu 
schweren Darmentzündungen und Blut-
vergiftungen. Dazu gehören auch die 
sogenannten enterohämorrhagischen E. 
coli (EHEC). Dabei bedeutet entrerohä-
morrhagisch, dass eine Entzündung des 
Darms verursacht wird, die bei den Pati-
enten zu einem blutigen Durchfall führt. 
Meist führen Infektionen durch diese 
Erreger nicht nur zu blutigem Durchfall, 

Abb. 1: Escherichia coli unter dem Mikroskop.

sondern auch zu Fieber und heftigen 
Bauchschmerzen. Diese Infektionen sind 
besonders bei Kindern und älteren Men-
schen lebensbedrohlich. EHEC können 
an sich aber noch kein HUS auslösen, 
sondern verursachen nur eine Darm-
entzündung. Diese kann nicht nur bei 
Kindern, sondern auch bei Erwachsenen 
auftreten.

1.8	Giftstoffe/Toxine
Ein HUS können nur diejenigen Bakte-
rien auslösen, die zusätzlich einen be-
stimmten Giftstoff (Toxin) produzieren. 
Das wichtigste Toxin wurde zuerst bei ei-
ner Bakterienart beschrieben, die eben-
falls blutige Durchfälle auslösen kann, 
den Shigellen. Aus diesem Grund wird 
das Toxin auch Shigatoxin (Stx) genannt. 
EHEC, die dieses Toxin produzieren, wer-
den auch STEC genannt (Shigatoxin-
produzierende E. coli). Das Toxin kommt 
in verschiedenen Varianten vor, mögli-
cherweise sind sie für unterschiedliche 
Verläufe der Krankheit verantwortlich.

1.9	Das	typische	HUS	(D+	HUS)
Im Kindesalter liegt in über 90 % der 
Fälle das klassische (typische), mit blu-
tigem Durchfall verbundene HUS (daher 
auch D+ [Durchfall+ = positiv] HUS) 
vor. Diesem liegt meist eine Infektion 
mit EHEC zugrunde; in Regionen wie 
Südasien kommen häufig auch andere 
Bakterien, wie z. B. Shigella dysenteriae, 

vor. Diese Bakterien können die oben 
beschriebenen Giftstoffe (Toxine) pro-
duzieren. Neben Shigatoxin (Stx) bilden 
STEC weitere Stoffe, die die Erkrankung 
möglicherweise verschlimmern können. 
Inwieweit diese Faktoren für die Schwe-
re dieser Erkrankung verantwortlich sind, 
ist nicht abschließend geklärt. Nur jene 
Bakterien, die die Möglichkeit besit-
zen, auch das oben genannte Gift (Stx) 
zu bilden, können neben der Darment-
zündung auch ein HUS auslösen. Diese 
Tatsache verdeutlicht umgekehrt, dass 
nicht die Bakterien, sondern deren Gift-
stoff verantwortlich ist für das D+ HUS.

Die entzündete Darmschleimhaut er-
leichtert die Aufnahme der Toxine ins 
Blut und stellt keine wirksame Barriere 
mehr dar und damit auch keinen Schutz.
Der Transport des Toxins im Blut erfolgt 

Abb. 2: Ultraschalldarstellung der Niere. Die 

Niere ist geschwollen und von der Umgebung 

schlecht abgrenzbar – typisch für das akute 

Nierenversagen.
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Tab. 1: Kontaminationsmöglichkeiten 

durch EHEC.

Verunreinigungs-
möglichkeiten durch 
EHEC:

➜  Unpasteurisierte Nahrungsmittel
   * Milch
   * Käse
   * Fleisch

➜   Tiere
   * Kühe
   * Schafe
   * Ziegen

➜  Sonst
   * Obst, Gemüse nach Düngung 
   * Durch EHEC verunreinigter Dung
   * Von Mensch zu Mensch

durch weiße Blutkörperchen und so kön-
nen sich dann die Toxine im gesamten 
Körper verteilen. Besonders die Nieren 
besitzen viele Bindungsmöglichkeiten 
für das Toxin. Dies ist möglicherweise 
die Ursache dafür, dass beim D+ HUS 
vor allem eine Schädigung der Nieren zu 
beobachten ist. Das Binden der Toxine 
an die Oberfläche der Zellen führt zu 
einer Aktivierung des Blutgerinnungs-
systems. Durch die Eiweiße des Gerin-
nungssystems und durch die Blutplätt-
chen entstehen viele Blutpfröpfe in den 
Nieren und auch in anderen Organen. 
Dadurch können die Organe, besonders 
die Nieren, ihre Funktion nicht mehr er-
füllen. Weitere betroffene Organe durch 
das D+ HUS können z. B. Bauchspeichel-
drüse, Leber und Gehirn sein

1.10	Wo	kommen	EHEC	her?
Kühe, Ziegen und Schafe stellen den 
natürlichen Lebensraum für EHEC dar. 
Der Darm der Tiere selbst stellt den 
Lebensraum dar. Die Tiere erkranken 
selbst aber nicht, weder an Durchfall 
noch an HUS. In den USA und Europa 
wird am häufigsten ein ganz spezieller  
EHEC-Stamm, nämlich 0157 H7, nach-
gewiesen. Die Übertragung von EHEC 
auf den Menschen erfolgt meist durch 
Tierkot verunreinigte (kontaminierte) 
Nahrungsmittel wie nicht pasteurisierte 
Milch, rohes oder halbgegartes Fleisch, 
Wasser, Gemüse und Früchte. Letzte-

res erklärt sich oftmals dadurch, dass 
insbesondere im biologischen Landbau,  
Obst und Gemüse mit frischem Kuhmist 
gedüngt wird und die EHEC mit dem 
Kuhdung auf Gemüse und Obst gelangen. 
Aus diesem Grunde ist es den Bauern per 
Gesetz verboten, rohe Milch oder Milch-
produkte an Verbraucher abzugeben.

Gelegentlich erfolgt die Übertragung aber 
auch durch den direkten Kontakt mit Tie-
ren (Kühe, Schafe, Ziegen), z. B. über Fell-
kontakte in Streichelzoos. In seltenen Fäl-
len sind auch Übertragungen von Mensch 
zu Mensch beschrieben. Die Infektiosität 

Abb. 3: Kühe sind ein Erregerreservoir für EHEC.

Abb. 4: Auch Schafe und Ziegen sind ein 

Erregerreservoir für EHEC.

Abb. 5: Tiere im Streichelzoo stellen auch 

ein Erregerreservoir für EHEC dar.

1.11	Wie	kann	man	ein	typisches	
HUS	erkennen?
Ein D+ HUS ist selten und unterscheidet 
sich zunächst nicht von einer gewöhn-
lichen Magen-Darm-Erkrankung. Die 
Darmentzündung beginnt normalerwei-
se etwa 2–3 Tage nach Aufnahme der 
Erreger, die Kinder klagen über Bauch-
schmerzen. Oft besteht auch Erbrechen. 
Wenig später kommt Durchfall dazu, der 
dann blutig wird. Zu diesem Zeitpunkt 
besteht erstmals der Verdacht, dass sich 
ein HUS entwickeln könnte. Ein Arzt 
sollte aufgesucht werden. Durch den 
Blutverlust und durch Zerstörung der 
roten Blutkörperchen wirken Haut und 
Lippen sehr blass.

der Erreger ist hoch, das bedeutet, es ge-
nügt eine geringe Menge aufgenommener 
STEC, um eine Darmentzündung auszu-
lösen. Während beispielsweise Salmo-
nellen fast vollständig durch Magensäure 
abgetötet werden, können EHEC den Ma-
gen ungehindert passieren. Trotzdem ent-
wickeln nur etwa 10 % aller Patienten mit 
STEC-Infektion auch ein HUS. Das bedeu-
tet, dass man im Einzelfall nie vorhersagen 
kann, ob sich aus einer STEC-Darment-
zündung auch ein HUS entwickelt.
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sigkeit, sodass sie trotz Nierenversagens 
oft nicht überwässert und aufgequollen 
aussehen. Durch die innere Blutvergif-
tung sind die Kinder müde, antriebslos 
und können bewusstlos werden. Erbre-
chen und Krampfanfälle können auftre-
ten. Durch eine Blutentnahme lässt sich 
schon viel früher eine Blutarmut und ein 
Nierenversagen feststellen.

1.12	Welche	Komplikationen
können	auftreten?
Glücklicherweise sterben heute dank 
fortschrittlicher und spezialisierter Be-
handlungsmöglichkeiten, vor allem des 
zeitgerechten Nierenersatzes, nur noch 
weniger als 5 % der Patienten am D+ 
HUS während der akuten Phase. Trotz-

Diese entstehende Blutarmut geht 
dem akuten Nierenversagen meist 1–2 
Tage voraus. Das Nierenversagen wird 
ohne Blutentnahme erst dann auffäl-
lig, wenn die Urinproduktion nachlässt. 
Dies ist etwa 7–14 Tage nach Beginn der 
Erkrankung der Fall. Oft wird dies aber 
übersehen, da die Kinder Durchfall ha-
ben und es nicht erkennbar ist, ob Urin 
beigemischt ist oder nicht. Durch den 
Durchfall verlieren die Kinder viel Flüs-

Abb. 6: Blutausstrich eines Patienten mit 

HUS. Hier sieht man zerstörte rote Blutkör-

perchen (Fragmentozyten) und im Verhält-

nis zu den Erythrozyten nur wenige Blut-

plättchen (Thrombozytopenie).

dem sind Komplikationen und dauer-
hafte Schädigungen beim D+ HUS leider 
häufig. Man kann kurz- und langfristige 
Komplikationen zu Beginn nicht genau 
vorhersagen. Die Darmentzündung kann 
zu einem Darmverschluss oder auch zu 
einem Riss in der Darmwand führen, so 
dass Teile des Darmes entfernt werden 
müssen. Die Bauchspeicheldrüse kann 
betroffen sein und zu einer kurzfristigen 
oder dauerhaften Zuckerkrankheit füh-
ren. Die Beteiligung des Gehirns führt zu 
Krampfanfällen und gelegentlich auch 
zu späterer dauerhafter geistiger Behin-
derung und Epilepsie. Das Versagen der 
Nierenfunktion führt zur Wassereinlage-
rung in Lunge, Herzbeutel und anderen 
Geweben und Organen.

1.13	Gibt	es	neben	dem	typischen	
HUS	auch	andere	HUS-Formen?
Ja, neben den Toxinen, die das D+ HUS 
auslösen können, können auch Medika-
mente, Viren und sogar andere Situati-
onen wie Tumortherapien und Schwan-
gerschaften dazu führen, dass der Körper 
so reagiert, als würde ein Giftstoff auf 
ihn einwirken, und damit ein HUS auslö-
sen. In der Tabelle 3 sind solche und wei-
tere Auslöser dargestellt. Diese Varianten 
werden alle unter dem Begriff D- HUS 
oder atypisches HUS zusammenge-
fasst. Damit sind alle Formen gemeint, 
die nicht mit Durchfall einhergehen, 
ansons ten klinisch akut keinen Unter-

schied zum D+ HUS zeigen. Ein klinisch 
bedeutsamer Auslöser des D- HUS ist 
eine Infektion durch Bakterien, die nor-
malerweise Lungenentzündungen, Mit-
telohrentzündungen oder Gehirnhaut-
entzündungen verursachen, den Pneu-
mokokken (Streptococcus pneumoniae). 
Meist betrifft dieses D- HUS Kinder 
unter 2 Jahren. An dieser Stelle muss ein 
weiterer wichtiger Abwehrmechanismus 
des Körpers erklärt werden, der eine 
wichtige Rolle bei der Entstehung eines 
D- HUS spielt, das Komplementsystem. 

Tab. 3: Ursachen und Zusammenhänge 

mit dem HUS.

Ursachen und  
Zusammenhänge  
mit dem HUS

➜  Typisches HUS (D+)
 EHEC-Infektionen, andere Stx-
bildende Bakterien

➜  Atypisches HUS (D-)
Erworben: Medikamente, Schwan-
gerschaft (Wochenbett), Immuner-
krankung, Infekte (Viren, Pneumo-
kokken) 
 
Angeboren: Störungen im Abwehr-
system (Komplement), Störungen 
im Gerinnungssystem

Tab. 2: Diagnose des HUS in der Klinik.

Diagnose des HUS in 
der Klinik

➜  Vorgeschichte 
(blutiger) Durchfall, Bauch-
schmerzen,Fälle in der Familie,  
Urlaub, Auslandsaufenthalte, 
Ernährung

➜   Körperlicher Befund
Hautblutungen, blasse Haut, 
Schwellungen, erhöhtes Gewicht, 
erhöhter Blutdruck, Abgeschlagen-
heit, Bewusstseinstrübung, Läh-
mungen, Krämpfe, wenig oder 
kein Urin

➜  Laboruntersuchungen
Blutbild: Rote Blutkörperchen  
erniedrigt, zerstörte rote Blutkör-
perchen (Fragmentozyten), Blut-
plättchen erniedrigt, Nierenwerte 
(Kreatinin, Harnstoff) erhöht, Kör-
persalze, Harnsäure gestört



14 15

1.14	Was	ist	ein	Komplement-
system?
Das Komplementsystem ist ein wichtiger 
Abwehrmechanismus des Körpers gegen 
Infektionen. Nach Aktivierung des in Kas-
kaden ablaufenden Komplementsystems, 
z. B. durch Bakterien, kommt es über ei-
nen komplizierten Ablauf zur Zerstörung 
der Erreger. Bei einer Fehlregulation kann 
sich das Komplementsystem aber auch 
gegen den eigenen Körper richten und 
Schäden hervorrufen. Diese Schäden 
können sich als HUS (D- HUS) äußern. 

1.15	Kann	das	HUS	vererbt	werden?
Ja. Bestimmte HUS-Formen aus der  
D- Gruppe sind angeboren und können 
auch vererbt werden. In ca. 50 % der 
Fälle beim D- HUS ist eine familiäre 
Belastung feststellbar. Untersuchungen 
in den letzten Jahren haben Verände-
rungen (Mutationen) in der Erbsubstanz 
(Gen) identifiziert, die wichtige Rollen 
im Komplementsystem spielen. Mutati-
onen in diesem Gen sind für ca. 30 % 
der D- HUS-Fälle verantwortlich. Wel-
che Patienten mit einer nachgewiesenen 
Mutation ein HUS entwickeln, ist letzt-
endlich nicht geklärt. Es wird vermutet, 
dass sich das HUS in Phasen einer ver-
mehrten Komplementaktivierung mani-
festiert. Häufig gehen der Manifestation 
Infektionen voraus. 

1.16	Gibt	es	noch	andere	Ursachen?
Bei anderen Auslösern des D- HUS ist 
die Ursache noch weniger klar. In der 
Vergangenheit sind eine ganze Reihe von 
Medikamenten als Auslöser des HUS be-
schrieben worden. Diese Medikamente 
lassen sich aber nur bedingt bezüglich 
ihrer Wir kung, Verabreichung, Dosierung 
oder Struktur eingruppieren. Eine bedeu-
tende Rolle spielen Medikamente, die zum 
Beispiel nach Transplantationen einge-
setzt werden. Ein HUS kann auch auftre-
ten nach einer Chemotherapie. Aber auch 
ohne die se Medikamente kann es nach 
Transplantation von Organen (auch Kno-
chenmark) zu einem D- HUS kommen. Bei 
vielen Fällen eines D- HUS lässt sich bis 
heute kein Auslöser feststellen. Dort wer-
den wahrscheinlich in den nächsten Jah-
ren weitere Ursachen identifiziert werden. 

1.17	HUS:	Was	kann	man	tun?
D+	HUS
Es gibt bisher keine ursächliche Be-
handlung des D+ HUS. Wie bei allen 
Durchfallerkrankungen entledigt sich der 
Körper selbstständig von den Bakterien. 
Wenn der Durchfall aufhört, kann man 
davon ausgehen, dass auch die EHEC 
und damit die Giftstoffe nicht mehr 
vorhanden sind. Jegliche Maßnahmen, 
die die EHEC-Elimination vermindern 
oder die Stx-Freisetzung erhöhen, sind 
zu vermeiden (z. B. Medikamente gegen 
den Durchfall und Antibiotika). Behand-
lungsbemühungen mit einem Stoff, der 
bereits im Darm die Giftstoffe der EHEC 
binden soll, konnten keine Verbesserung 
zeigen. Eine Erklärung hierfür ist, dass 
bei Krankheitsmanifestation die Toxine 
bereits aus dem Darm im Körper aufge-

Abb. 7.1 und 7.2: Geschwisterpaar mit D+ HUS.

Zu sehen ist der Katheter zur Peritonealdialyse. Abb. 7.2

Tab. 4: Empfohlene Vorsichtsmaßnahmen 

zur Verhinderung von EHEC-Infektionen.

Empfohlene Vor-
sichtsmaßnahmen 
zur Verhinderung 
von EHEC-Infektionen

➜   Hackfleisch (z. B. Hamburger, 
Hackepeter) muss auf mindestens 
160 °C erhitzt werden. Solange die 
Fleischfarbe pink ist, nicht verzehren.

➜  Händewaschen nach Fleischvor-
bereitung.

➜   Fleisch muss nach dem Einkauf
sofort eingefroren werden, es sei 
denn, es wird innerhalb von 48 
Stunden aufgebraucht.

➜   Fleisch im Kühlschrank in das un-
terste Fach legen, um eine even-
tuelle Verteilung von Bakterien auf 
darunter liegende andere Lebens-
mittel zu verhindern.

➜  Nicht den gleichen Teller und 
nicht das gleiche Besteck für ge-
kochtes und rohes Fleisch ver-
wenden.

➜ Kein Verzehr von Rohmilchkäse.

➜ Keine rohe Milch.

➜ Kein rohes (Bio)gemüse.

➜  Händewaschen nach Tierkontakt 
(Steichelzoo).
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nommen sind und eine solche Therapie 
zu spät kommt.

Zunächst geht es darum, das Versagen der 
Nieren zu erkennen und Komplikationen, 
die sich daraus ergeben, zu behandeln. 
Wichtig ist eine korrekte Flüssigkeitsbilanz 
mit engmaschiger Kontrolle von Blutdruck 
und Salzen im Blut. Die Kinder dürfen häu-
fig weniger trinken als sie möchten. Die be-
stehende Blutarmut bedarf nur selten ei-
ner Blutübertragung, wobei hier beachtet 
werden muss, dass durch eine Transfusion 
die Zerstörung der roten Blutkörperchen 
weiter unterhalten werden kann. Auch 
Blutplättchenübertragungen sind meist 
entbehrlich, Blutungen werden sehr selten 
beobachtet. Wenn mit diesen Maßnah-
men keine Verbesserung zu erreichen ist, 

sollte frühzeitig mit einer Dialyse begon-
nen werden. Dies sollte nur in speziellen 
Kindernephrologiezentren erfolgen. Die 
Methode der Wahl beim D+ HUS ist die 
Peritonealdialyse (PD), da sie für den Kreis-
lauf der Kinder weniger belastend ist und 
auch bei kleineren Kindern komplikations-
los durchgeführt werden kann. Dabei wird 
durch einen Schlauch in den Bauch eine 
Lösung (Dialysat) verabreicht, die durch 
das Bauchfell Wasser und Giftstoffe in das 
Dialysat zieht und dadurch zur Entgiftung 
beiträgt. Ausgeprägte Darmentzündungen 
verhindern nur sehr selten die PD. 

Bei über 90 % der Kinder kommt es nach 
ein bis zwei Wochen wieder zu einer Er-
holung der Nierenfunktion, sodass die 
Dialyse beendet werden kann. Dann kön-
nen in einer zweiten Operation der Pe-
ritonealdialysekatheter oder der Hämo-
dialysekatheter wieder entfernt werden.

Bei der schweren Verlaufsform – vor 
allem mit einer Gehirnbeteiligung – ist 
eine komplette Entgiftung mittels so-
genannter Plasmaaustauschbehandlung 
(Plasmapherese) zu empfehlen.

D-	HUS
Der Verlauf beim D- HUS ist deutlich 
schlechter als beim D+ HUS. Viele Pati-
enten müssen dauerhaft dialysiert wer-
den. Im Gegensatz zum D+ HUS kann 
die Erkrankung auch in Schüben verlau-
fen. Da beim D- HUS oftmals fehlerhafte 
Komplementeiweiße bestehen, können 
regelmäßige Infusionen von Blutplasma 
oder die Plasmapherese helfen, da dem 
Körper so funktionsfähige Komplement-
faktoren zugeführt werden.

1.18	Kann	man	ein	HUS	verhindern?
Ein D- HUS kann man nicht verhindern, 
da man nicht weiß, welcher Patient ein 
D- HUS entwickeln wird. Bei familiären 
Fällen, insbesondere bei solchen, die 
mehrfach auftreten, sollten Patienten, 
wie auch Geschwister, bei Erkrankungen 
immer dem Arzt vorgestellt werden.

Das D+ HUS entwickelt sich bei 10 % 
der Kinder, die eine EHEC-Infektion 
haben. Also ist es wichtig, die EHEC-
Infektion zu verhindern. Da man es den 
Nahrungsmitteln nicht ansehen kann, 
ob sie mit EHEC verunreinigt sind, ist es 
wichtig, die in der Tabelle 4 genannten 
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

1.19	Das	akute	HUS	ist	überstanden:	
Wie	geht	es	weiter?
Wie es nach der Entlassung mit Ihrem 
Kind weitergeht, wie oft Kontrollen not-
wendig sind und ob Medikamente einge-
nommen werden müssen, ist abhängig 
davon, welche Schäden das HUS verur-
sacht hat. Da dies aber erst nach Wochen 
bis Monaten genauer eingeschätzt wer-
den kann, ist es wichtig, dass alle Kin-
der nach der Entlassung regelmäßig in 
einer kindernephrologischen Ambulanz 
vorgestellt und untersucht werden. Die 
Häufigkeit wird vom behandelnden Arzt 
festgelegt. Dabei werden die Nieren-
werte (z. B. Kreatinin, Harnstoff, Kalium), 
der Blutdruck sowie Eiweißausscheidung 
im Harn untersucht. Wenn auch nur ei-
ner der Werte dauerhaft erhöht ist, deu-
tet dies auf eine bleibende Schädigung 
nach dem HUS hin und muss häufiger 
kontrolliert werden. Wichtig ist dabei, 
dass die Untersuchungen in einem kin-
dernephrologischen Zentrum stattfin-
den. Auch können heute schon medika-
mentöse Therapien eingeleitet werden, 

Abb. 9: Nicht pasteurisierte Milch kann 

EHEC enthalten.

Abb. 8: Nicht durchgebratenes Fleisch kann 

EHEC enthalten.
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die zwar nicht zur einer Heilung, aber zu 
einer Verbesserung der Situation beitra-
gen können. 

Nur bei weniger als 5 % der Kinder 
kommt es überhaupt nicht mehr zu ei-
ner Erholung der Nierenfunktion. Wich-
tig ist hier eine konsequente mittel- bis 
langfristige Nachbetreuung der Patien-
ten von mindestens 10–15 Jahren.

Manchmal verschlechtert sich im Laufe 
der Jahre die Nierenfunktion und später 
kann dann ein endgültiges Nierenversa-
gen auftreten. Hier muss dann wieder 
mit Dialyse begonnen bzw. eine Nieren-
transplantation durchgeführt werden. 
Ein D+ HUS tritt im Gegensatz zum  
D- HUS im Nierentransplantat nicht 
wieder auf. 

Auch die Beteiligung der Bauchspei-
cheldrüse kann sich verschlechtern und 
die Kinder können Diabetiker werden.
Beim D- HUS ist die Situation leider 
viel schlechter. Der Verlust der Nieren-
funktion ist oftmals nur zu verzögern, 
letztlich aber nicht abzuwenden. 50 % 
der Patienten benötigen eine dauerhafte 
Nierenersatztherapie, also Dialyse oder 
Transplantation. Die unterstützende The-
rapie ist ähnlich der bei dem D+ HUS.

Da bei Erkrankungsbeginn häufig nicht 
bekannt ist, ob defekte Körpereiweiße 

oder Toxine vorliegen oder sich der Kör-
per gegen sich selbst richtet (Antikörper), 
ist ein Plasmaaustausch bei fehlender 
Durchfallsymptomatik immer sinnvoll. 
Gelegentlich stellen auch Blutplasma-
infusionen (u. a. bei nachgewiesenen 
Veränderungen im Komplementsystem) 
und der regelmäßige Plasmaaustausch 
eine therapeutische Option dar. Mit die-
sen Maßnahmen konnte die akute Sterb-
lichkeit des D- HUS von 50 % (d. h. jedes 
zweite Kind verstarb) auf 25 % gesenkt 
werden. Bei Antikörperbildung (z. B. Fak-
tor-H-Antikörper) kann eine immunsup-
pressive Therapie hilfreich sein. Allerdings 
sind die therapeutischen Maßnahmen 
begrenzt effektiv, der Funktionsverlust 
der Nieren ist meist über die Jahre hin-
weg fortschreitend. Ein großes Problem 
stellt das Wiederauftreten des D- HUS 
nach Nierentransplantation dar, das in  
50–70 % der Fälle vorkommt.

Daher muss unbedingt versucht werden, 
die Ursache des D- HUS genau zu be-
stimmen, da auch vererbbare Formen 
existieren, die im Transplantat nicht 
mehr auftreten. Patienten mit nachge-
wiesener FH-Mutation haben ein Risiko 
von ca. 80 % für das Wiederauftreten 
eines HUS im Transplantat, während 
Patienten mit MCP-Mutation (oberflä-
chengebundenes Protein) nach einer 
Transplantation offenbar keine Rezidive 
erleiden. Da FH und FI in der Leber syn-

thetisiert werden, wurden wenigen Pa-
tienten mit nachgewiesener Mutation 
kombiniert Leber und Niere transplan-
tiert. Diese Berichte sind bisher aber lei-
der noch nicht erfolgversprechend.

1.20	Kindergarten,	Schule	und	Aus-
bildung
Das D+ HUS und die EHEC-Infektion 
sind meldepflichtige Erkrankungen nach 
dem Bundesseuchengesetz, dies gilt 
bereits für den Verdacht. In Gemein-
schaftseinrichtungen darf das Kind erst 
wieder gehen, wenn mindestens 3 Stuhl-
kulturen in Folge negativ für EHEC wa-
ren. Die Überprüfung erfolgt durch das 
zuständige Gesundheitsamt, welches 
bereits durch die Ergebnisse der Klinik 
informiert wird. Auch die im gleichen 
Haushalt lebenden Personen (Eltern, Ge-
schwister) werden überprüft.

1.21	Soziale	Aspekte
Auch wenn das HUS glücklicherweise 
nur selten sofort dazu führt, dass sich die 
Nierenfunktion nicht wieder erholt, so ist 
das Kind nicht selten dauerhaft krank. Im 
Gegensatz zu vielen angeborenen Nie-
renerkrankungen trifft das HUS die Kin-
der aus voller Gesundheit heraus – weder 
das Kind noch die Eltern haben die Mög-
lichkeit, sich darauf vorzubereiten. 

Diese Situation bringt viele Verände-
rungen mit sich, auf die Sie sich als Eltern 

frühzeitig einstellen müssen. Die medizi-
nische Versorgung übernimmt das jewei-
lige kindernephrologische Zentrum. Das 
Kind hat oftmals mehrere krankheitsbe-
dingte Einschränkungen. Dadurch müs-
sen oft viele verschiedene Ärzte, Physio-
therapeuten und Institutionen, aber auch 
viele verschiedene Ämter und Behörden, 
immer wieder aufgesucht werden. Die 
Schule muss eventuell gewechselt und 
die Zukunft geplant werden. Da Zukunft  
aber oft nicht planbar ist, muss man 
sich immer wieder auf die verändernde 
Gesundheitslage des Kindes einstellen. 
Dies alles führt häufig zu einer extremen 
Belas tung für die Eltern, insbesondere 
wenn beide Elternteile erwerbstätig sind 
und es unter dem finanziellen Aspekt 
auch sein müssen.

Nehmen Sie daher frühzeitig profes-
sionelle Hilfe in Anspruch, sowohl für 
die psychische Situation des Kindes 
als auch für Ihre eigene – und nicht 
zu vergessen für eventuelle Geschwis-
ter, die sich oft durch die Schwere der 
Erkrankung und der dadurch resultie-
renden Aufmerksamkeit für das kranke 
Geschwisterkind vernachlässigt fühlen. 
In kindernephrologischen Zentren be-
treuen Sie immer spezialisierte Psycho-
loginnen und Psychologen, neben Ärz-
tinnen und Ärzten sowie Schwestern, die 
Ihnen gern zur Seite stehen werden.



Kinder, die akut an einem Hämolytisch-
Urämischen Syndrom (HUS) erkrankt 
sind, haben in aller Regel wenig Appe-
tit und verweigern zeitweise sogar das 
Essen vollständig. Gleichzeitig können 
im Krankheitsverlauf unter Umständen 
wechselnde diätetische Einschränkun-
gen notwendig werden. Leider gibt es 
keine Ernährungsform, mit der man ein 
HUS heilen kann. Vielmehr sollten die 
Kinder, sobald sie wieder anfangen Ap-
petit zu entwickeln, ihre Nahrung frei 
wählen dürfen. Eine Schonkost, so wie 
sie früher bei Magen-Darm-Infekten ver-
abreicht wurde, bringt keinen therapeu-
tischen Vorteil und ist daher heutzutage 
nicht mehr üblich. Trotzdem sollten sehr 
fettige und schwerverdauliche Lebens-
mittel zu Anfang eher vermieden werden.

Bei eingeschränkter Nierenfunktion 
kann es zu einem Anstieg des Kaliums 
und/oder Phosphors im Blut kommen, 
sodass eine Anpassung der Zufuhr dieser 
Mineralstoffe mit der Nahrung erforder-
lich ist.  

Besonders kaliumreiche Lebensmittel 
sind einige Obstsorten (Bananen, Kiwi,  
Aprikosen, schwarze Johannisbeeren, 
Honigmelonen), Trockenobst (Rosinen, 
Pflaumen, Aprikosen, ...) und Obstsäfte. 
Ebenfalls zu den kaliumreichen Lebens-
mitteln gehören Hülsenfrüchte (Erbsen, 
Linsen, Bohnen), Spinat, Grünkohl, Fen-

chel, Champignons, Feldsalat und Toma-
tenmark. Außerdem enthalten auch Ka-
kao und Schokolade, Marzipan, Nougat, 
Rübenkraut, Apfelkraut, Nüsse, Mandeln 
und Kartoffelprodukte (Kartoffelchips, 
Pommes frites, Kartoffelpuffer) viel Ka-
lium. Weißmehlprodukte enthalten we-
niger Kalium und Phosphor als Vollkorn-
produkte und sollten daher bei hohen 
Kalium- und Phosphorwerten bevorzugt 
werden. Kinder sehen einige dieser Ver-
änderungen erst mal nicht als Einschrän-
kungen, sondern freuen sich vielleicht 
sogar, dass sie zunächst kein „gesundes“ 
Vollkornbrot mehr essen müssen.

Bei der Beurteilung von Lebensmitteln 
ist es entscheidend, wie viel von dem 
jeweiligen Produkt tatsächlich gegessen 
oder getrunken wird. So haben z. B. Kar-
toffelchips und Petersilie pro 100 g ei-
nen in etwa gleich hohen Kaliumgehalt. 
Allerdings werden in Deutschland übli-
cherweise nur 2–3 g Petersilie zum Wür-
zen verwandt, während die meisten Kin-
der locker eine Tüte Kartoffelchips am 
Tag schaffen würden. Ob ein Lebensmit-
tel geeignet ist, hängt also nicht nur vom 
tatsächlichen Kaliumgehalt ab, sondern 
vor allem auch von der Verzehrmenge. 

Milch, Milchprodukte und Käse enthalten 
genau wie Fleisch, Fisch und Geflügel viel 
Phosphor, sollten allerdings nicht voll-
ständig vom Speiseplan gestrichen wer-

den. Sie sind wichtige Eiweißlieferanten 
und enthalten darüber hinaus noch 
andere für den Körper nötige Bestand-
teile. Es sollten aus den jeweiligen Le-
bensmittelgruppen die möglichst phos - 
phorarmen Vertreter ausgewählt wer-
den. In vielen Fällen ist außerdem eine 
Mengenbeschränkung oder der Einsatz 
von Milchersatzprodukten (o. a. diäte-
tischen Lebensmitteln) sinnvoll. Das ge-
naue Vorgehen sollte auch hier immer 
mit dem behandelnden Arzt und der 
Diätassistentin oder Ökotrophologin vor 
Ort besprochen werden. 

Unter Umständen wird der behandeln-
de Arzt eine Trinkmenge festlegen, die 
bei Bedarf immer wieder angepasst 
werden muss. Einige Kinder können 
trinken soviel sie möchten, während 
andere Kinder mit relativ wenig Trink-
flüssigkeit pro Tag auskommen müs-
sen. Kleineren Kindern fällt das oft 
schwer, weil sie den Zusammenhang 
zwischen „zu viel getrunken“ und kör-
perlichen Beschwerden noch nicht aus- 
reichend herstellen können. Um den Kin-
dern den Umgang mit einer reduzierten 
Trinkmenge zu erleichtern, kann es hilf-
reich sein, kleine Trinkgefäße oder einen 
Strohhalm (kein dicker Knickstrohhalm!) 
zu verwenden.
 
Nehmen die erkrankten Kinder über ei-
nen längeren Zeitraum zu wenig Nah-

rung zu sich, kann vorübergehend die 
zusätzliche Versorgung mit einer ener-
giereichen bilanzierten Trink- oder Son-
dennahrung notwendig werden.

2. Ernährungskommentar
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Anämie	

E.	coli

EHEC

HUS

Hämolyse

Peritonealdialyse

Stx:	Shigatoxin

Syndrom

Toxin

Thrombozyten

Urämie

Zusammentreffen von verschiedenen 
Krankheitssymptomen in einer Person

Giftstoff

Blutplättchen, wichtig für die Bildung 
eines Blutpfropfes

Blutvergiftung durch Nierenversagen

3. Glossar

Blutarmut, beim HUS hervorgerufen 
durch die Zerstörung der roten Blut-
körperchen

Escherichia coli: Bakterien, die die 
Hauptmasse der Bakterien im Stuhl 
eines Menschen ausmachen. Sie sind 
dort nicht gefährlich

Enterohämorrhagische Escherichia coli. 
Im Gegensatz zu den nicht krankma-
chenden E. coli sind die enterohämor-
rhagischen E. coli beim Menschen für 
blutigen Durchfall verantwortlich

Hämolytisch-Urämisches Syndrom

Krankhafte Zerstörung der roten Blut-
körperchen, führt zur Blutarmut (Anä-
mie)

Bauchfelldialyse

Dieses Toxin wurde ursprünlich in Shi-
gellen identifiziert, aber auch in E. coli 
nachgewiesen. Stx ist ursächlich für das 
typische HUS verantwortlich
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4. Online-Informationen

www.apn-online.de
Homepage der Gesellschaft für Pädia-
trische Nephrologie, der mitglieder-
stärksten Vereinigung von Kinder- 
nephrologen in Europa. Hier finden Sie 
auch die Adressen aller kindernephrolo-
gischen Zentren und der jeweiligen An-
sprechpartner.

www.ehec.org
Konsiliarlabor für D+ Hämolytisch-Urä-
misches Syndrom an der Universität 
Münster.

www.rki.de
Homepage des Robert Koch-Institutes in 
Berlin

Wichtige Telefon-Nr.

Zentrum:

Behandelnder	Arzt:

Diensthabender	Arzt	(Notfall):

Diätberatung:

Psychosoziale	Betreuung:

Ambulanz:

Dialyse:

Hausarzt/Kinderarzt:

Sonstige:
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Praxisstempel

Merck Serono GmbH
Alsfelder Straße 17
D-64289 Darmstadt
Tel.: 0 61 51-62 85-0
Fax: 0 61 51-62 85-821
www.merckserono.de

Merck Serono Communication Center
Gebührenfreie Telefon-Hotline
0 8 00-100 51 77

www.einfach-wachsen.de


