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die Albuminkonzentration im Urin bei 20 bis 200 mg pro Liter, wird dies als
Mikro-Albumin-Urie (also eigentlich: wenig Albumin im Urin) bezeichnet. Bei
einem weiteren Ansteigen der Albuminausscheidung spricht man von einer
Makro-Albuminurie (viel Albumin im Urin).

So lässt sich eine Mikroalbuminurie nachweisen
Um eine Mikroalbuminurie festzustellen, gibt es heute verschiedene Schnell-
tests, die innerhalb von wenigen Minuten sicher anzeigen, ob sich winzige
Mengen Albumin im Urin befinden (siehe Seite 31). Solche Tests sind in jeder
Arztpraxis möglich. Wurde Eiweiß gefunden, sollte das Ergebnis des Schnell-
tests jedoch immer durch eine exakte Messung der Albuminkonzentration im
Labor bestätigt werden.
Die Bestimmung der Albuminkonzentration kann manchmal ungenau sein,
da sie nicht nur von der Menge des ausgeschiedenen Albumins, sondern
auch von der Urinmenge abhängt. Bei Menschen, die z.B. sehr viel Flüssigkeit
vor Abgabe der Urinprobe zu sich genommen haben, kommt es zu einem Ver-
dünnungseffekt, so dass die Albuminkonzentration eventuell zu niedrig ge-

messen wird. Um solche Feh-
ler auszugleichen, kann die
Albuminkonzentration zum
ebenfalls im Urin ausgeschie-
denen Kreatinin ins Verhältnis
gesetzt werden. 
Die beste Messmethode ist
aber die Bestimmung der Al-
buminausscheidungsrate.

Tab. 2: Eine Mikroalbuminurie besteht bei folgenden Messwerten:

wenn auf die Zeit bezogen wird:

a) bei befristeter Urinsammlung 
z.B. über Nacht     20 bis 200 mg/min

b) bei 24-Stunden-Urinsammlung 30 bis 300 mg/24h

wenn auf die Kreatininausscheidung bezogen wird:

für Frauen 30 bis 300 mg/g U-Krea
3,5 bis 35 mg/mmol U-Krea

für Männer 20 bis 200 mg/g U-Krea
2,5 bis 25 mg/mmol U-Krea

Tab. 1: Albuminkonzentration im Urin

Normoalbuminurie unter 20 mg/l

Mikroalbuminurie 20 bis 200 mg/l

Makroalbuminurie über 200 mg/l

Es trifft nicht jeden! 50 bis 70 % der Diabetiker entwickeln niemals Nieren-
schäden. Wer erkrankt, darüber entscheiden zum einen die Erbanlagen, zum
anderen aber auch Faktoren wie die Güte der Blutzucker- und der Blutdruck-
einstellung. Bislang gibt es noch keine Möglichkeit zu erkennen, wer auf-
grund seiner Erbanlagen gefährdet ist, eine diabetische Nephropathie zu ent-
wickeln. Gäbe es diese Möglichkeit, wäre dies natürlich ideal, denn dann

könnten Arzt und Patient bei den be-
sonders Gefährdeten von Anfang an
auf eine intensive Behandlung des
Diabetes achten. Im Moment bleibt
jedoch nur, besonders aufmerksam
nach Frühzeichen der sich entwik-

kelnden Nierenschädigung zu suchen,
um noch rechtzeitig eingreifen zu können. 
Eine Nephropathie kündigt sich nicht durch Symptome wie Beschwerden
beim Wasserlassen, Müdigkeit oder Kopfweh an. Selbst Blutwerte, die über
die Nierenfunktion Auskunft geben, wie das sogenannte Kreatinin, bleiben
jahrelang normal, selbst wenn der Diabetes bereits begonnen hat, die Nieren
zu schädigen. 
Das früheste Zeichen, das einen Hin-
weis auf eine diabetesbedingte Nie-
renschädigung gibt, ist das Auftreten
einer Mikroalbuminurie. Auch wenn
die Filtrationsfähigkeit der Nierenkör-
perchen noch nicht eingeschränkt ist,
jedoch Eiweißkörper (wie das Albu-
min), die ansonsten gar nicht oder nur
in geringer Konzentration in den Urin
gelangen, dort plötzlich nachweisbar
sind, ist dies ein Alarmzeichen. Liegt

Was Sie wissen sollten:
Eine Nephropathie tut 
nicht weh!

Was Sie wissen sollten:
Die Mikroalbuminurie ist
kein harmloses Zei-
chen! Dahinter kann
eine Nierenschädi-
gung stecken. Die früh-
zeitige Erkennung ist es-
sentiell, um noch rechtzei-
tig eingreifen zu können!

Kapitel 3

Früherkennung der dia-
betischen Nephropathie


