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Die diabetische Nephropathie ist die häufigste Ursache einer dialysepflichtigen Niereninsuffizienz. Die 
beiden wichtigsten Behandlungsmassnahmen sind eine gute Blutdruck- und Blutzuckereinstellung; der 
Blutdruck sollte so tief wie möglich sein. Damit kann am meisten erreicht werden, solange sich die 
Nephropathie noch im Frühstadium befindet. ACE-Hemmer sind die Mittel der Wahl, wenn eine medika-
mentöse Therapie nötig ist. 

Übersicht 
_______________________________________  

Diabetische Nephropathie 
UP. Masche 

Manuskript durchgesehen von W. Brunner, P. Diem,  
D. Kiss und G. Spinas 

Eine diabetische Nephropathie entwickelt sich bei 20 bis 
30% der Personen, die an Diabetes mellitus leiden, und ist 
bei uns mit rund einem Drittel die häufigste Ursache einer 
dialysepflichtigen Niereninsuffizienz. Das Risiko einer Ne-
phropathie wird heute beim Typ-2-Diabetes als gleich hoch 
betrachtet wie beim Typ-1-Diabetes. In den meisten Fällen 
ist die diabetische Nephropathie von anderen Folgekrankhei-
ten wie Retinopathie, Neuropathie oder Makroangiopathie 
begleitet. Beim Vorliegen einer Nephropathie mit Protein-
urie wird die Zehnjahresüberlebensrate auf 25 bis 50% ge-
schätzt, wobei auch nicht-renale Todesursachen wie korona-
re Herzkrankheit oder Schlaganfälle zur hohen Mortalität 
beitragen. 
Als wichtigste Risikofaktoren, welche die Entstehung und den 
Verlauf einer diabetischen Nephropathie beeinflussen, gelten 
neben der genetischen Prädisposition die arterielle Hypertonie 
sowie die Hyperglykämie.1-3 

Pathophysiologie und Morphologie 
Die Nephropathie ist wahrscheinlich eine Folge der chroni-
schen Hyperglykämie, die Eiweisse schädigt und damit Ent-
zündungs- sowie Wachstumsfaktoren stimuliert. Die Erstbe-
schreiber Kimmelstiel und Wilson haben den typischen histo-
logischen Veränderungen, die sich bei der diabetischen Neph-
ropathie finden, ihren Namen gegeben. Es entwickelt sich eine 
Glomerulopathie, die sich in einer Verdickung der Basal-
membran und im Mesangium in einer Vermehrung der Matrix 
äussert. Im weiteren Verlauf kommt es zur Sklerosierung und 
Okklusion der Glomeruli. Auch das Tubulointerstitium prolife-

riert, und im Rahmen der diabetischen Angiopathie werden 
nicht nur die Glomeruli, sondern auch die afferenten und effe-
renten Arteriolen geschädigt. Die diabetische Nephropathie 
führt nicht zu einer Schrumpfung der Nieren; wenn man ver-
kleinerte Nieren findet, besteht immer der Verdacht auf ein zu-
sätzliches Problem (z.B. Nierenarterienstenose). 
Die diabetische Nephropathie verläuft über verschiedene Sta-
dien: Im ersten Stadium besteht eine Erhöhung der glomerulä-
ren Filtrationsrate (Hyperfiltration). Im zweiten Stadium findet 
man erste histologische Veränderungen. Das dritte Stadium ist 
durch die Mikroalbuminurie gekennzeichnet, die als Albumin-
ausscheidung zwischen 30 bis 300 mg/Tag (20 bis 200 µg/
min) definiert und potentiell noch reversibel ist. Diese Phase 
ist oft mit einem Blutdruckanstieg verbunden. Das vierte Stadi-
um stellt die eigentliche Nephropathie dar, bei der eine Albu-
minausscheidung von mehr als 300 mg/Tag besteht (Makro-
albuminurie, Proteinurie). Später setzt eine zunehmende Nie-
renfunktionsverschlechterung ein, die Kreatininclearance 
nimmt um etwa 10 ml/min pro Jahr ab. Damit ergibt sich die 
typische Konstellation von Proteinurie, Niereninsuffizienz, 
Hypertonie und sonografisch normal grossen Nieren. Das 
fünfte Stadium ist das Endstadium, die dialysepflichtige Nie-
reninsuffizienz. 
So wie hier beschrieben, kommt die diabetische Nephropathie 
vor allem beim Typ-1-Diabetes vor. Beim Typ-2-Diabetes ist 
das Bild oft heterogener, indem die diabetischen Veränderun-
gen mit anderen, zum Beispiel ischämisch bedingten Nieren-
schäden kombiniert sind.1-3 

Diagnose 
Wichtigstes Kriterium für die Diagnose einer diabetischen 
Nephropathie ist die erhöhte Eiweissausscheidung. Die Mi-
kroalbuminurie gilt als bester Marker, um die Nephropathie 
im Frühstadium zu erkennen. Gibt man die Eiweissausschei-
dung als Exkretionsrate an, bezeichnet der Bereich von 
30 bis 300 mg/Tag (20 bis 200 µg/min) eine Mikroalbumin-
urie; was darüber liegt, ist eine Makroalbuminurie oder Pro-
teinurie. Die genaue Quantifizierung der Mikroalbuminurie 
setzt eine Urinsammlung über einen bestimmten Zeitraum 
voraus. Heute bestimmt man primär nur die Albuminkonzen-
tration in einer einzelnen Urinportion, am besten in einem 
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Morgenurin; es handelt sich um eine genaue und zuverlässige 
Methode, die einfach durchzuführen ist. Dabei wird die 
Mikroalbuminurie als Albumin-Kreatinin-Quotient zwischen 
2,5 bis 25 mg/mmol definiert.4 Bei Diabeteskranken ohne 
bekannte Nephropathie soll man mindestens einmal pro Jahr 
nach einer Mikroalbuminurie suchen. (Ob es sich vom Kos-
tenstandpunkt aus um ein effektives Screening handelt, wird 
verschieden beurteilt.)5 Weil die Albuminausscheidung von 
Tag zu Tag schwanken kann, müssen mindestens zwei von 
drei Bestimmungen, im Abstand von ein paar Monaten 
durchgeführt, positiv sein, damit die Diagnose einer Mikroal-
buminurie feststeht. Faktoren, die eine korrekte Testinterpre-
tation verhindern, sind ein Harnwegsinfekt, Fieber, schlechte 
Blutzucker- oder Blutdruckeinstellung, Linksherzinsuffizienz 
und eine vorangegangene starke körperliche Anstrengung. 
Im Allgemeinen ist die diabetische Nephropathie eine klini-
sche Diagnose, die keine Nierenbiopsie erfordert. Wichtige 
Schlüssel zur Diagnose sind fehlende Hinweise für eine an-
dere Erkrankung des Harntraktes und eine diabetische Reti-
nopathie oder Neuropathie, welche die Nephropathie häufig 
begleiten. 

Behandlung 
In den Studien zur diabetischen Nephropathie wurde mehrheit-
lich untersucht, wie sich im Stadium der Mikroalbuminurie, 
das heisst in einer Frühphase, die Albuminausscheidung beein-
flussen lässt. Die Albuminurie ist indessen nur ein sogenannter 
Surrogatmarker, von dem man nicht definitiv weiss, inwiefern 
er mit der Prognose korreliert. Genauere Parameter als die 
Albuminurie wären die Nierenfunktion oder dann Endpunkte 
wie die Inzidenz von dialysepflichtiger Niereninsuffizienz oder 
die Mortalität. Es gibt aber bisher noch kaum Studien, in denen 
diese Parameter untersucht wurden.2,6 
Nicht alle Fragestellungen sind sowohl bei Typ-1- wie bei 
Typ-2-Diabetes geprüft worden. Bislang widerspricht jedoch 
nichts dem Konzept, dass beide Diabetestypen in Bezug auf 
die Nephropathie im Wesentlichen als gleich betrachtet wer-
den können. 

Blutzuckerkontrolle 

Unbestritten gehört eine gute Blutzuckereinstellung zur Be-
handlung eines Diabetes. Vor allem die Retinopathie tritt 
umso seltener auf, je besser die Blutzuckerwerte eingestellt 
sind. Bei anderen Folgekrankheiten hingegen, dazu gehört 
auch die Nephropathie, ist der Nutzen möglicherweise gerin-
ger, als man sich erhofft. Das ist die Quintessenz mehrerer 
Arbeiten aus den 90er Jahren, in denen der Einfluss der Blut-
zuckereinstellung auf die Häufigkeit der Nephropathie und 
anderen Spätkomplikationen untersucht wurde: Im «Diabetes 
Control and Complications Trial» (DCCT) wurden 1441 Per-
sonen mit Typ-1-Diabetes zwei Gruppen zugeordnet: die 
eine erhielt eine intensivierte Insulintherapie mit mindestens 
drei Injektionen pro Tag (mit dem Ziel möglichst normaler 
Blutzuckerwerte), die andere eine konventionelle Insulinthe-
rapie mit ein oder zwei Injektionen pro Tag. Die mediane 
Beobachtungszeit betrug sechseinhalb Jahre. Mit der intensi-
vierten Insulintherapie lag der durchschnittliche HbA1c-Wert 
bei 7,2%, mit der konventionellen Therapie bei 9,1%; die 
intensivierte Behandlung senkte das Risiko einer Mikroalbu-
minurie um 39%, das Risiko einer Proteinurie um 54%.7,8 

Eine Metaanalyse sieben kleinerer Studien ergab ebenfalls, 
dass sich bei Typ-1-Diabetes eine intensivierte Insulinthera-
pie bzw. bessere Blutzuckerkontrolle hinsichtlich der Mikro-
albuminurie günstig auswirkt.9 Es scheint, dass dank einer 
guten Blutzuckereinstellung vor allem das Auftreten einer 
Mikroalbuminurie verhütet oder hinausgezögert werden 
kann. Ob sich jedoch bei bereits vorhandener Mikroalbumin-
urie allein durch die Blutzuckerkontrolle der Übergang in 
eine Proteinurie verlangsamen lässt, muss aufgrund der vor-
liegenden Daten bezweifelt werden.8,10 Möglicherweise wa-
ren allerdings die bisher untersuchten Kollektive zu klein, als 
dass sich ein Effekt hätte nachweisen lassen. 
Im Falle des Typ-2-Diabetes stehen die Daten der «United 
Kingdom Prospective Diabetes Study» (UKPDS) zur Verfü-
gung, die 3867 Personen umfasste. Diese wurden entweder 
«intensiv» (mit Insulin, Sulfonylharnstoffen oder Metformin) 
oder «konventionell» (primär mit Diät, sekundär nach Bedarf 
mit Antidiabetika) behandelt. Während der medianen Beob-
achtungszeit von zehn Jahren erreichte man in der intensiv 
behandelten Gruppe einen HbA1c-Wert von 7,0%, in der kon-
ventionell behandelten Gruppe von 7,9% – ein relativ kleiner 
Unterschied. Die verbesserte Blutzuckereinstellung führte zu 
einer geringeren Progression der Mikroalbuminurie und zu 
weniger renalen Komplikationen. Diese Unterschiede waren 
jedoch grösstenteils nicht signifikant.11 

Antihypertensive Therapie 

Die Blutdruckerhöhung gehört fast obligatorisch zur diabeti-
schen Nephropathie. Der Blutdruck gilt als wichtigster be-
einflussbarer Faktor, der den Verlauf der diabetischen 
Nephropathie bestimmt.10 Im Rahmen der UKPDS-Studie 
zeigte man bei Personen, die neben dem Diabetes auch eine 
arterielle Hypertonie aufwiesen, dass die Höhe des Blut-
drucks die Komplikationsrate beeinflusst. Man verglich eine 
Gruppe, in denen der Blutdruck medikamentös gesenkt wur-
de, mit einer anderen, in der keine Antihypertensiva ver-
schrieben wurden. In der ersten Gruppe (Blutdruck von 
144/82 mm Hg) fanden sich weniger Personen, bei denen 
sich eine Mikroalbuminurie oder Proteinurie entwickelt hat-
te, als in der zweiten (Blutdruck von 154/87 mm Hg); die 
Unterschiede waren indessen nicht signifikant. Der Haupt-
vorteil der stärkeren Blutdrucksenkung lag darin, dass signi-
fikant weniger diabetesbedingte Todesfälle und signifikant 
weniger Fälle von Schlaganfällen und Retinopathien auftra-
ten.12 Weil beim Diabetes eine gute Blutdruckeinstellung die 
Rate an Folgekrankheiten vermindern kann, gelten strengere 
Richtlinien als bei anderen Personen: als obere Blutdrucklimite 
werden nicht die üblichen 140/90, sondern 130/85 mm Hg 
angegeben; bei einer Nephropathie liegt die Grenze sogar bei 
125/75 mm Hg.3 
Es gibt zahlreiche Studien, in denen Antihypertensiva bei dia-
betischer Nephropathie geprüft worden sind. Für die nieren-
schützende Wirkung von Antihypertensiva kommen verschie-
dene Mechanismen in Frage. So wirkt sich die Blutdrucksen-
kung per se günstig aus. ACE-Hemmer (und wahrscheinlich 
auch die Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten) scheinen 
noch spezifische nephroprotektive Eigenschaften zu besitzen: 
einerseits senken sie über eine Dilatation der efferenten Arteri-
olen den glomerulär-kapillären Druck, andererseits wird über 
die verminderte Angiotensin-II-Bildung möglicherweise direkt 
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die Eiweissausscheidung beeinflusst.6 

ACE-Hemmer 

Fast alle klinischen Untersuchungen bei diabetischer Neph-
ropathie haben einen Studienarm enthalten, in dem ein 
ACE-Hemmer verabreicht wurde. ACE-Hemmer wurden in 
frühen und fortgeschrittenen Nephropathiestadien sowie bei 
Personen mit und ohne arterielle Hypertonie getestet. Der 
Nutzen einer Primärprävention – die Verabreichung eines 
ACE-Hemmers bei Personen ohne erhöhte Albuminaus-
scheidung (Normoalbuminurie) und ohne Hypertonie – wur-
de bei 490 Personen mit Typ-1-Diabetes untersucht. Dabei 
beobachtete man mit einer zweijährigen Lisinopril-Therapie 
(Prinil®, Zestril®, 10 bis 20 mg/Tag) keinen Unterschied 
gegenüber Placebo.13 Zur Wirkung von ACE-Hemmern bei 
Mikroalbuminurie liegen zwei Metaanalysen vor. Die erste 
fasste zwölf Studien zusammen, in denen mindestens ein 
Jahr lang ein ACE-Hemmer mit Placebo oder einem anderen 
Antihypertensivum verglichen worden war, und zwar bei 
Personen mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes und einem Blut-
druck unter 160/95 mm Hg. Unter ACE-Hemmern verminder-
te sich in elf der zwölf Studien die Albuminausscheidung, und 
der Blutdruck sank im Durchschnitt von 130/78 auf 
127/76 mm Hg; in den Kontrollgruppen sank die Albumin-
ausscheidung nur in zwei der zwölf Studien, und der Blut-
druck nahm minim zu (von 128/78 auf 129/79 mm Hg). 
Beim HbA1c-Wert und bei der glomerulären Filtrationsrate 
fand man keine signifikanten Unterschiede.14 Die zweite 
Metaanalyse bezieht sich nur auf Typ-1-Diabetes und bein-
haltet ebenfalls zwölf Studien. Gemäss dieser Übersicht 
erhöhen ACE-Hemmer im Vergleich zu Placebo die Chan-
ce, dass die Mikroalbuminurie verschwindet («Odds Ra-
tio» [OR]=3,1); gleichzeitig vermindern sie das Risiko, dass 
die Mikroalbuminurie in eine Proteinurie übergeht 
(OR=0,4). Die ACE-Hemmer hatten die Albuminauschei-
dungsrate nach einem Jahr um rund 70%, nach vier Jahren 
um 35% verbessert.15 Auch gemäss einer grossen placebo-
kontrollierten Doppelblindstudie mit 3577 Personen senkt 
ein ACE-Hemmer – in diesem Fall Ramipril (Triatec®, Ves-
dil®, 10 mg/Tag) – das Risiko, dass sich eine Proteinurie 
entwickelt, um etwa ein Viertel.16 Die Gabe eines ACE-
Hemmers bei einer fortgeschrittenen diabetischen Nephro-
pathie wurde in folgender Studie evaluiert: 409 Personen 
mit Typ-1-Diabetes und einer Eiweissausscheidung von 
mehr als 500 mg/Tag erhielten doppelblind Captopril 
(Lopirin® u.a., 3mal 25 mg/Tag) oder Placebo. Die mediane 
Beobachtungszeit betrug ungefähr drei Jahre. Der Prozent-
satz, bei dem sich der Kreatinin-Plasmaspiegel mindestens 
verdoppelte, betrug in der Captopril-Gruppe 12%, in der 
Placebo-Gruppe 21% (der Unterschied war nur bei denjeni-
gen Personen signifikant, deren Kreatininspiegel zu Studien-
beginn über 133 µmol/l lag); zur Dialyse oder Nierentrans-
plantation kam es in der Captopril-Gruppe bei 10%, in der 
Placebo-Gruppe bei 15%.17 

Andere Antihypertensiva 

Es wird diskutiert, ob Kalziumantagonisten ebenfalls einen 
spezifischen antiproteinurischen Effekt besitzen; doch mo-
mentan gibt es keine sicheren Hinweise dafür, dass sie an 
der Niere vergleichbare Effekte hätten wie ACE-Hemmer.6 

Vielleicht bietet die Kombination eines ACE-Hemmers mit 
einem Kalziumantagonisten Vorteile: In einer offenen Stu-
die war mit der fixen Kombination von Trandolapril und 
Verapamil (Tarka®) die antihypertensive Wirkung gleich, 
die antiproteinurische Wirkung aber stärker als mit den bei-
den Einzelsubstanzen.18 Die Kombination Trandolapril/
Verapamil wird momentan in einer grossen Studie genauer 
untersucht.6 Die möglichen Auswirkungen der Kalziumant-
agonisten auf die Nephropathie haben an Bedeutung verlo-
ren, seit sich bei Diabetes die ACE-Hemmer in Bezug auf 
koronare Herzkrankheit und Schlaganfälle zumindest den 
Dihydropyridin-Kalziumantagonisten als überlegen erwie-
sen haben.19 
Auch mit Betablockern sind einige Studien durchgeführt 
worden. Unter anderem ist innerhalb der UKPDS-Studie 
eine Untergruppe von 758 Teilnehmenden – Personen mit 
Diabetes und einer Hypertonie – entweder mit Captopril 
(50 bis 100 mg/Tag) oder mit Atenolol (Tenormin® u.a., 
50 bis 100 mg/Tag) behandelt worden. Nach einer Beobach-
tungszeit von neun Jahren fanden sich bei allen Endpunkten 
keine Unterschiede, insbesondere schützte der Betablocker 
gleich gut vor renalen Komplikationen wie der ACE-
Hemmer.20 
Über die Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten werden die 
grossen Studien genauere Informationen liefern, die am Lau-
fen sind und in denen ihr Einfluss auf die diabetische Neph-
ropathie untersucht wird.21 Von einer dieser Studien 
(RENAAL = «Reduction of Endpoints in Non-insulin de-
pendent diabetes mellitus with AII-Antagonist Losartan») 
sind die vorläufigen Resultate am Jahreskongress 2001 der 
amerikanischen Hypertonie-Gesellschaft präsentiert worden: 
Über 1500 Personen mit Typ-2-Diabetes – alle mit einer 
Proteinurie und die meisten auch mit einer arteriellen Hyper-
tonie – waren neben anderen Antihypertensiva entweder mit 
Losartan (Cosaar®, 50 bis 100 mg/Tag) oder mit Placebo 
behandelt worden; als primärer Endpunkt war die Verdoppe-
lung des Kreatininspiegels, das Auftreten einer dialyse-
pflichtigen Niereninsuffizienz bzw. der Tod festgelegt. Nach 
einer durchschnittlichen Beobachtungszeit von knapp drei-
einhalb Jahren waren in der Losartan-Gruppe 43,5%, in der 
Placebo-Gruppe 47,1% von einem dieser Ereignisse betrof-
fen. Die nephroprotektive Wirkung von Losartan war signi-
fikant besser als die von Placebo, die Anzahl der Todesfälle 
indessen in beiden Gruppen fast identisch. 

Eiweissarme Diät 

Der Effekt einer eiweissarmen Diät bei diabetischer Nephro-
pathie wurde bislang nicht in grossem Umfang untersucht. Es 
sind dazu zwei Metaanalysen veröffentlicht, die beide fünf 
Studien mit rund 100 Typ-1-Diabetikern und -Diabetikerinnen 
zusammenfassen. Aus ihnen lässt sich schliessen, dass eine 
verminderte Eiweissaufnahme (0,3 bis 0,8 g/kg/Tag) das Fort-
schreiten einer Mikroalbuminurie oder die Verschlechterung 
der glomerulären Filtrationsrate verzögern kann; die Reduktion 
des relativen Risikos bewegt sich zwischen einem Drittel und 
der Hälfte.22,23 Allerdings sind Diabeteskranke natürlich bereits 
durch andere Ernährungsvorschriften eingeschränkt, so dass 
zusätzliche Regeln die Compliance erschweren. Auch ist eine 
katabole Stoffwechsellage zu vermeiden. Als Kompromiss 
wird deshalb eine Eiweissmenge empfohlen, die nur leicht 
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reduziert ist, nämlich 0,8 bis 1 g/kg/Tag.3 

Schlussfolgerungen 

Eine gute Blutdruckeinstellung und – wohl nicht ganz so be-
deutend – eine sorgfältige Blutzuckerkontrolle sind die Prinzi-
pien, die es erlauben, einer diabetischen Nephropathie zu be-
gegnen. Der Blutdruck sollte im Prinzip so niedrig wie mög-
lich sein; als obere Grenze gelten 130/85 mm Hg. Beim 
HbA1c-Wert ist als Ziel 7% festgelegt. Solange sich eine Neph-
ropathie in einem Frühstadium befindet, kann damit der Ver-
lauf aufgehalten oder zumindest gebremst werden. Weniger 
klar ist, ob im Stadium der Mikroalbuminurie das Fortschrei-
ten zur dialysepflichtigen Niereninsuffizienz nicht nur verlang-
samt, sondern auch verhindert werden kann. Richtet man den 
Blick von der Niere auch auf andere Organe, fällt die konse-
quente Blutdruckeinstellung umso entscheidender ins Gewicht, 
als sie vor allem das Risiko von makroangiopathischen Kom-
plikationen reduziert. 
Bei Diabeteskranken mit Normoalbuminurie und normalem 
Blutdruck steht die Blutzuckerkontrolle im Vordergrund; für 
eine zusätzliche medikamentöse Primärprävention gibt es mo-
mentan keine Grundlage. Wenn eine Mikroalbuminurie vor-
handen und die Blutzuckereinstellung zufriedenstellend ist, 
sollte ungeachtet des Blutdrucks die Gabe eines ACE-
Hemmers – zumindest bei Personen mit Typ-1-Diabetes – in 
Betracht gezogen werden. Zudem ist immer eine leichte Ein-
schränkung des Eiweisskonsums empfohlen. 
ACE-Hemmer stellen – als bestuntersuchte Substanzgruppe – 
bei der diabetischen Nephropathie die Medikamente der ersten 
Wahl dar. Es lässt sich darüber spekulieren, ob ihre günstigen 
Wirkungen in erster Linie auf der Blutdrucksenkung beruhen 
oder durch spezifische intrarenale Effekte zustandekommen. 
Noch ist nicht definitiv geklärt, ob ACE-Hemmer bei einer 
Nephropathie an renalen Endpunkten etwas verbessern; doch 
man kann davon ausgehen, dass die ACE-Hemmer immerhin 
die Gesamtmorbidität und -mortalität senken. Weil bei Typ-2-
Diabetes relativ häufig eine Nierenarterienstenose vorkommt, 
soll man vor einer ACE-Hemmer-Behandlung den Kalium- 
oder Kreatininspiegel kontrollieren bzw. eine Dopplersonogra-
fie in Erwägung ziehen.  
Neben ACE-Hemmern haben aber auch andere Antihyperten-
siva Bedeutung, zum Beispiel wenn die Blutdruckeinstellung 
mit einer Kombinationstherapie optimiert werden muss. Hier 
werden zum Teil Kalziumantagonisten propagiert, weil sie 
auch spezifische Einflüsse auf die renale Hämodynamik hät-
ten. Allerdings gibt es keine überzeugenden Daten, weshalb 
Kalziumantagonisten bei Diabeteskranken bevorzugt werden 
sollten. Als Zusatz zu einem ACE-Hemmer dürften Diuretika 
oder Betablocker mindestens so geeignet sein; die Vorbehalte, 
die bei Diabetes gegenüber diesen Substanzen bestehen, sind 
vermutlich nicht gerechtfertigt, besonders wenn sie in niedriger 
Dosierung verwendet werden.24 Es gibt sogar Fachleute, die es 
als obligat betrachten, den ACE-Hemmer mit einem Diureti-
kum zu kombinieren, weil bei Diabetes eine erhebliche Nei-
gung zu Natriumretention besteht.3 
Andere Risikofaktoren sollen nicht ausser Acht gelassen wer-
den. Hervorzuheben ist, dass bei diabetischer Nephropathie 
häufig eine Hyperlipidämie besteht, die das kardiovaskuläre 
Risiko mitbeeinflusst. Ferner gelten natürlich auch die übli-
chen Empfehlungen, was Rauchen, Alkoholkonsum, Ge-

wichtskontrolle und Salzkonsum anbelangt. 
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