Die Niere – Renaissance
eines vergessenen Organs
In Österreich galt die Niere lange als „vergessenes Organ“. Im Rahmen der Gesundheitsreform wurde nun die
Chance zur Implementierung einer strukturellen Nierenversorgung ermöglicht. Das von der Österreichischen
Gesellschaft für Nephrologie entwickelte Prevention Program Chronic Diseases (PPCD) definiert die Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie von einer Leistungsreduktion der Niere auf 60 Prozent als
wichtigste Ziele. Dadurch können rechtzeitig Maßnahmen gegen die Progression des Nierenfunktionsverlusts
ergriffen werden und Betroffene über die Möglichkeiten der Nierenersatztherapie, die ab einer Leistung von
weniger als 20 Prozent unausweichlich ist, aufgeklärt werden.

Alexander ROSENKRANZ
Bei Diagnose einer Eiweißausscheidung
im Harn bzw. des Unterschreitens einer
Nierenfunktion von 60 Prozent müssen
entsprechende Maßnahmen gesetzt werden, um die weitere Funktionsabnahme
der Niere zu verzögern oder zu verhindern.
Wenn eine Restfunktion von 20 Prozent
oder weniger vorliegt, soll eine umfassende
Aufklärung des Patienten über die unterschiedlichen Formen der Nierenersatztherapie eingeleitet werden. Im Rahmen einer optimalen Versorgung ist es essenziell,
dass der Patient die Wahl zwischen den
unterschiedlichen – im individuellen Fall
anwendbaren – Ersatztherapiemöglichkeiten hat. Das setzt freilich voraus, dass er
im Vorfeld umfassend informiert wurde
bzw. dass er aufgeklärt ist. Die Kommunikation zwischen Arzt, Pflege, Diätberatung, Sozialarbeiter und Patient ist daher
von entscheidender Bedeutung. Vor etwa
einem Jahr wurde in der Landeszielsteuerungskommission der Steiermark beschlossen, das Konzept Niere 60/20 bzw. „niere.
schützen“ umzusetzen. So entwickelten wir
ein Basis-Diagnose-Chart, das diejenigen
Menschen erfassen soll, welche ein hohes
Risiko für eine Nierenfunktionsverschlech-
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Von Maximilian Kunz, MAS, MBA
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SCREENING

plikationen schon in frühen Stadien einer
chronischen Nierenerkrankung dramatisch
ansteigt. Benötigt der Patient erst einmal
eine Nierenersatztherapie, so belaufen sich
die Kosten für ihn auf durchschnittlich
60.000 Euro pro Jahr. Von diesem Projekt
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Christoph DACHS
Das Konzept Niere 60/20 sehe ich –
wie jedes strukturierte Programm –
ausgesprochen positiv und als Österreichische Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖGAM) stehen wir
hinter jedem Projekt, das die Qualität
der Versorgung verbessert. Auch beim
Disease-Management-Programm
(DMP) Diabetes wird besonderes
Augenmerk auf die Niere gelegt. Als
wir dieses in Salzburg evaluiert haben,
hat sich herausgestellt, dass sich die
Betreuung der Diabetiker verbessert
hat, da das DMP Awareness geschaffen hat – und aus meiner Sicht geht
es auch sehr stark um Bewusstseinsbildung. Die wichtige Aufgabe der Risikodarstellung in Zusammenhang mit
der Niere wird seitens der Allgemeinmediziner umfassend wahrgenommen
und es ist uns bewusst, dass es Risikogruppen gibt, bei denen wir im Speziellen auf die Niere achten müssen. Ich
bedaure, dass die Anzahl der teilnehmenden Kollegen im Rahmen des Versorgungskonzepts Niere 60/20 aktuell
noch etwas verhalten ist. Die Gründe
hierfür orte ich im zusätzlichen Aufwand – etwa im Rahmen der Ersteinschreibung. An Motivationsfaktoren
mangelt es jedoch nicht. Zeit und Geld
sind natürlich ein Thema, beides möchte ich an dieser Stelle aber an den Rand
stellen. Zudem sehe ich etwa ein Defizit
im Bereich der spezifischen Fortbildung.
Vielleicht kann man ja im Rahmen der
Ausbildungsreform langfristig etwas bewegen.
Egon SAURER
Als Patientenvertreter sind wir ehrenamtlich
in Form eines Vereins organisiert. Aufgrund
unserer persönlichen Erfahrung ist unser
Wissen auf dem Gebiet freilich sehr fortgeschritten und wir können damit sicherlich
einiges beitragen. Patienten wollen – ebenso wie Ärzte – eine effiziente und optimale
Betreuung. Was die Versorgungsstruktur der
kommenden Jahre betrifft, sind wir aktuell
aber etwas in Sorge. Wir fürchten, dass sich
der zunehmende Ärztemangel weiter fortsetzen wird. Der Strukturplan Gesundheit
2012 besagt, dass in Österreich ca. 600.000
Menschen an Diabetes und 2,4 Mio. an
überhöhtem Blutdruck leiden. Diese Menschen sind die potenziellen Nierenpatienten
von morgen. Uns Patienten ist es ein essen-
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Waste, Egon Saurer, Erich Pohanka und

Martin Schaffenrath (v. li.)

zielles Anliegen, die Wahl der Ersatztherapie
– im Rahmen der medizinischen Möglichkeiten – selbst mitbestimmen zu können. So
haben wir gemeinsam mit der Gesellschaft
für Nephrologie einen Aufklärungsbogen
zusammengestellt, der darüber informiert,
welches Verfahren in welchem Fall am besten geeignet ist. Seitens der Politik wünschen
wir uns zusätzliche Ausbildungsstellen für
Nephrologen – hier gibt es ja bereits Engpässe. Als Patientenvertretung diskutieren
wir den Fachärztemangel öffentlich und
konnten so bereits Druck über die Medien
aufbauen. Schließlich leiden wir nicht nur
an einer Erkrankung, sondern sind auch
mehrheitlich auf eine adäquate nephrologische Versorgung angewiesen!
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auch aus dieser Sicht, rechtzeitig vorzusorgen.
Egon Saurer, selbst transplantierter Patient und Vizepräsident der Patientenvertretung ARGE Niere Österreich, plädiert ebenfalls für
mehrMitbestimmungderPatienten bei der Wahl ihrer
Therapie. „Um hier etwas zu
ändern müssen alle Beteiligten Parteien an einen Tisch
kommen.“ Gernot Waste von
der IG Dialysepatienten und
Nierentransplantierte Kärntens: „Viele leben bis ins hohe Alter subjektiv gesund, gehen in Pension und kriegen
dann die Diagnose.“ Das sei
viel zu spät. Er wünscht sich
zudem eine gleiche Behandlung aller Patienten – unabhängig von ihrem Wohnort.
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würden also auch die Kostenträger profitieren. Wir konnten zwar
bisher einiges erreichen und haben umfassende Medienarbeit betrieben. Wie gut das Projekt aber
letztlich beim Hausarzt ankommt,
bleibt zu hinterfragen. Ziel muss es
sein, das Projekt im Landeszielsteuerungskatalog aller Bundesländer zu
verankern.

Schaffenrath,
Martin
stellvertretender Vorsitzender des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger: „Zielmusses
sein, das Pilotprojekt 60/20
übers ganze Land ausbauen.“
Diese Serie findet in Zusammenarbeit mit Peri Human, aber
in völliger redaktioneller Freiheit
statt.

„Das Konzept 60/20
bringt nicht nur dem
Patienten etwas –
sondern auch dem
Kostenträger.“
Erich Pohanka
OEGN

Projekt Niere „60/20 –
t an
Early Start“ptroll
in der Steiermark
Ab 2016. Neues Konze

Ziel des Konzepts 60/20, das
von der OEGN initiiert wurde, ist es, Patienten mit einer
chronischen Nierenerkrankung mittels richtiger Aufklärung und früher Vorsorge
rechtzeitig zu erkennen und
passend zu behandeln.
Mit 60/20 sind wichtige
Prozent-Richtwerte der Nierenfunktion definiert: Ab 60
Prozent der Leistungsfähigkeit des Organs sollte der Patient vom Allgemeinmediziner zum Nephrologen zugewiesen werden. Liegt die
Leistungsfähigkeitbereits bei
20 Prozent oder weniger,
muss der Patient über alle
Formen der Nierenersatztherapie (Peritonealdialyse, Hä-

modialyse oder eine Nierentransplantation) aufgeklärt
werden und soll die Möglichkeithaben,über diepassende
Therapie mitzuentscheiden.
In der Steiermark wird
dieses Versorgungskonzept
ab 1. 1. 2016 angewandt. Im
MomentrolltdortdieAufklärungswelle an: Die Ärzte werden bei Tagungen informiert,
erhalten Informationsmaterial und Schulungen.
Ziel ist es, dass Ärzte ihre
Patienten best- und frühestmöglich behandeln und
rechtzeitig zum Facharzt zuweisen. Der Wunsch wäre,
das 60/20-Konzept in ganz
Österreich zu implementieren.

Gernot WASTE
Seit mehreren Jahren sind wir bei den Seminaren der Intensivmediziner eingebunden,
und das scheint aus unserer Sicht durchaus
sinnvoll. Bei diesen zweitägigen Schulungen
berichten transplantierte und Dialysepatienten über ihre individuellen Erfahrungen.
Patienten brauchen mehr Awareness – etwa
in Bezug auf den Kreatininwert im Rahmen
einer Blutuntersuchung. Im Gegensatz zu
diesem wird beispielsweise der Cholesterinwert weitaus häufiger verlangt – er ist also
populärer. Die Sensibilisierung hinsichtlich
Früherkennung muss gesteigert werden –
nicht zuletzt, weil sich ein Nierenschaden
in der Regel schleichend und schmerzlos
einstellt. Außerdem würde ich mir ein lan-

desweit einheitliches Transportsystem,
unabhängig von Bundesland und Krankenkasse, wünschen. Auch die Tagessätze variieren in den einzelnen Bundesländern. Letztlich sollte ein Patient in
allen Bundesländern gleich behandelt
werden. Land, Ärzte, Kassen und Patientenvertreter müssen intensiver zusammenarbeiten und wir wären bereit,
unseren Beitrag dazu zu leisten.
Karl LHOTTA
Ich möchte verstärkt auf das HerzKreislauf-Thema hinweisen. Jeder
spricht in diesem Zusammenhang von
Diabetes als dem Risikofaktor. Dabei
ist das Risiko in Bezug auf die kardiovaskuläre Mortalität für Menschen
mit einer chronischen Nierenerkrankung weitaus höher – nämlich ebenso
hoch wie für jene, die bereits einen
Herzinfarkt hinter sich haben. Es gibt
hier de facto keinen größeren Risikofaktor als eine chronische Nierenerkrankung. Etwa sechs bis acht Prozent
der Bevölkerung leiden an Diabetes
mellitus. Etwa ebenso viele leiden
an chronischen Nierenerkrankungen.
Gelingt es uns, diese Menschen herauszufiltern, beugen wir nicht nur
einer Verschlechterung der Nierenfunktion und einer Nierenersatztherapie, sondern auch einem enormen
kardiovaskulären Risikopotenzial vor.
Die renalen Parameter – allen voran
die Albuminurie – schlagen alles in
Bezug auf die Prognose eines kardiovaskulären Events und liegen lange
vor dem Rauchen, Blutdruck oder
erhöhtem Cholesterin. Der Kreatininwert (Serum-Kreatinin) und
die Albuminurie sollten längst medizinischer Mainstream sein und
hinsichtlich ihrer Bekanntheit und
Popularität jener des Blutdrucks
entsprechen.
Franz BITTNER
Aufgrund der föderalistischen Strukturen gestaltet sich die Umsetzung
in Österreich langwierig. Patienten,
die sich bereits in einer Ersatztherapie befinden, werden so gut wie nie vom intramuralen Bereich in den extramuralen entlassen.
Das Zusammenspiel fehlt weitestgehend.
Seitens der Allgemeinmediziner wünsche
ich mir nicht nur die Freiwilligkeit mitzuwirken, sondern die Verpflichtung. Seit
2005 haben wir die Landesgesundheitsplattformen und damit eine breite Palette
an Möglichkeiten. p
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