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Schmerzen im Nierenbereich
„Das geht mir an die Nieren“ sagen Menschen, wenn etwas sie tief berührt, und drücken damit intuitiv 
auch eine anatomische Wahrheit über die Nieren aus. Sie sitzen tief im Bachraum und berühren mit ihrer
hinteren Wand die hintere Bauchwand. Schmerzen der Nieren werden daher oft im Rücken 
empfunden. Es ist ein dumpfer Schmerz, wenn die Nierenkapsel wegen einer Schwellung der Nieren 
unter Spannung gerät oder ein krampfartiger Schmerz, wenn die Muskelschicht der Wände der 
Nierenkelche und des Nierenbeckens kolikartig krampft, z.B. bei einer Steinkolik oder als Reflex bei einer 
Nierenbeckenentzündung.

Nierenschmerzen können also bestehen bei:
• einer akuten oder chronischen Nierenbeckenentzündung
• einer Entzündung der Niere selbst (Nephritis), die aus unterschiedlichen Gründen entstehen kann
• einem Harnsteinleiden

Nicht selten konsultieren mich Menschen mit Rückenschmerzen auf Höhe der Nieren und fragen sich, ob
das auch die Nieren selbst sein könnten. Das ist auf den ersten Blick nicht so einfach herauszufinden, 
denn: bei Nieren(becken-)erkrankungen können Schmerzen vorhanden sein, müssen es aber nicht oder 
die Schmerzen sind nicht so ausgeprägt! Begleitbeschwerden wie Übelkeit, Kopfschmerzen oder Fieber 
können vorkommen und das ohne gefühlte Beschwerden der Nieren selbst. Daher werden die Nieren 
auch als das „Chamäleon der inneren Medizin“ bezeichnet, weil sich ihre Beschwerden eben so 
unterschwellig oder auch anders als erwartet äußern können. 

Wenn Sie sich also fragen, ob Sie etwas mit den Nieren haben könnten, achten Sie darauf ...:
• … ob Sie Symptome einer Harnwegsinfektion (HWI) haben (vielleicht auch nur leichte Symptome 

einer verschleppten oder anbehandelten HWI), wie z.B. Schmerzen beim Wasserlassen,  
Nachbrennen nach dem Wasserlassen, häufigen oder ständigen Harndrang usw.

• … ob Sie sich krank und abgeschlagen fühlen oder vermehrt schwitzen, evtl. erhöhte Temperatur 
haben, vielleicht immer nur leicht erhöht

• … ob Ihnen flau im Bauch ist oder übel oder Sie sogar erbrochen haben ohne erklörlichen Grund
• … ob Sie unerklärliche Kopfschmerzen haben
• … ob bei Ihnen in der Vergangenheit schon öfter HWI oder ein Steinleiden diagnostiziert wurden

Diese Symptome zusammen mit Beschwerden in der Nierengegend können für ein krankhaftes 
Geschehen in den Nieren sprechen. Sie sollten in diesem Fall nicht zögern, Ihren Urin untersuchen zu 
lassen und ein Ultraschall von den Nieren zu machen.



Ich habe schon erlebt, dass sich Patient*innen wegen Kopfschmerzen bei mir in der Praxis vorstellten 
und dahinter stand eine Nierenbeckenentzündung. Diese war schon chronisch geworden und wurde 
nicht mehr so ernst genommen, „die Symptome sind ja fast immer da und immer gleich ein Antibiotikum
nehmen will ich nicht“. Eine andere Person musste sich mit einer sog. Urosepsis - das ist eine vom Harn 
ausgehende Blutvergiftung - als Notfall ins Krankenhaus begeben, nachdem sie zwar schon Symptome 
und leichtes Fieber hatte, die ihr aber nicht so schwerwiegend erschienen. Sie wollte sich 
gesundschlafen und wurde dann schwerkrank Gott sei Dank rechtzeitig angetroffen.

Diese Personen waren schon über 40 bzw. 50 Jahre alt. Je älter ein Mensch ist, desto eher kann es leider 
mal vorkommen, dass eine schwerwiegende bakterielle Infektion zunächst nicht so dramatisch 
daherkommt.

Wichtig ist also: wenn sich die o.g. Beschwerden zeigen, egal in welcher Intensität zusammen mit einem 
Schmerz in der Nierengegend egal in welcher Intensität: lieber einmal zu viel kontrollieren. Das gilt 
insbesondere, wenn Sie öfter zu Harnwegsinfekten oder Harnsteinleiden neigen. Wenn sich der Verdacht
auf eine HWI bestätigt, ist es wichtig, ein sog. Antibiogramm zu machen, d.h., den Erreger genau zu 
bestimmen um eine zielgenaue Antibiose durchführen zu können.

Was tun, wenn die Beschwerden immer wieder auftreten?

Verständlicherweise möchten viele Betroffene von HWI nicht immer wieder ein Antibiotikum nehmen. 
Wenn aktuell kein akuter Infekt vorliegt, der schulmedizinisch behandelt werden muss, kann eine 
chronische Neigung zu immer wiederkehrenden Harnwegsinfekten oder Harnsteinleiden auch mit 
erfahrungsbasierter Medizin, z.B. mit der Klassischen Homöopathie oder anderen Verfahren behandelt 
werden. Nimmt der/die Therapeut*in sich genügend Zeit, kann auch die Diagnostik noch mal erweitert 
werden und ggf. eine tiefer liegende Ursache1) gefunden werden, die anfällig für wiederkehrende HWI 
macht. Auch eine Veranlagung zu Steinen kann günstig beeinflusst werden.

Und wenn es kein Infekt, Stein oder sonstige Nierenerkrankung ist?

Nach meiner Beobachtung kommt es relativ oft zu Blockaden der Rippen 11 und 12. Diese überqueren 
die Nieren rückenseitig und sind über Muskelzüge mit dem Becken verbunden. Ursache für eine 
Blockade dieser Rippen können die relativ häufig vorkommenden Blockaden des Iliosakralgelenks 
(„ISG“) sein, die meistens mit einer Verdrehung des Beckens einhergehen. Die Fehlstellung wirkt sich über
die verbindenden Muskelzüge auf die beiden Rippen aus und blockieren diese. Aber auch ohne 
Beckenfehlstellung können die Rippen blockiert sein.

Eine blockierte Rippe kann ziemlich schmerzhaft sein2). Wenn also alles an den Nieren abgeklärt ist, 
vereinbaren Sie am besten einen Termin beim Osteopathen Ihres Vertrauens und lassen sich dort auf 
eine Rippenblockade überprüfen und diese ggf. lösen. So manche „Nierenbeschwerden“ haben sich so
schon in Luft aufgelöst.

1) Lesen Sie dazu auch meinen bald erscheinenden Newsletter zur Semiotik, der Lehre von den Krankheitszeichen.

2) Das gilt für alle 12 Rippen. Im oberen Brustbereich z.B. kann eine Rippenblockade Symptome machen, die den 
Betroffenen fürchten lassen, mit dem Herzen sei etwas nicht in Ordnung. Solche Menschen veranlassen nicht selten eine 
kardiologische Abklärung ihrer Beschwerden!
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