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D
as Wintermeeting der Österreichischen Gesellschaft für Ne-
phrologie hat inzwischen eine lange Tradition. Umso erfreu-
licher ist es zu sehen, wie sich die Veranstaltung in den letz-

ten Jahren entwickelt hat. 2019 war die TeilnehmerInnenzahl so 
hoch wie nie und, was vor allem wichtig ist, der Besuch von jün-
geren NephrologInnen hat massiv zugenommen. Obwohl das 
Angebot webbasierter Fortbildungen kontinuierlich zunimmt, 
scheint es also so zu sein, dass eine hohe Qualität des Angebots 
und die Möglichkeit der direkten Interaktion (sei es auf fachlicher 
oder privater Ebene) immer noch in der Lage sind, zu Kongress-
besuchen zu motivieren.
Wie jedes Jahr haben exzellente ReferentInnen dafür gesorgt, dass 
in 2 Tagen ein Überblick über rezente Entwicklungen in unserem 
breiten Fach präsentiert wurde. Wir beklagen uns ja gerne und 
oft, dass es in den letzten Jahren angeblich nur wenige wirklich 
bedeutende (therapeutische) Fortschritte in der Nephrologie ge-
geben hat. Jedem, der das Meeting verfolgt hat, ist aber klar ge-
worden, dass unser Fach sich ständig weiterentwickelt, und wenn 
wir uns die rückläufigen Zahlen jener PatientInnen ansehen, die 
eine Nierenersatztherapie benötigen, können wir eigentlich sehr 
stolz sein. Ich glaube sogar, dass es nur wenige Fachgebiete in der 
Medizin gibt, denen es so wie der Nephrologie gelungen ist, die 
Aufrechterhaltung der Funktion eines lebenswichtigen Organs 
bei akuten oder chronischen Erkrankungen so sehr zu verbessern. 
Wir sollten dies auch durchaus mit mehr Selbstbewusstsein nach 
außen vermitteln. 

Natürlich gibt es immer noch viel zu tun. In jedem Teilbereich 
müssen und werden große und kleine Fortschritte erreicht, und 
wenn wir all diese kritisch evaluieren und dann in die klinische 
Praxis umsetzen, können wir noch viel mehr für unsere Patien-
tInnen erreichen. 
Dieses Heft, welches die Vortragenden des Wintermeetings für 
Sie gestaltet haben, erlaubt es Ihnen, nachzulesen und zu rekapi-
tulieren, wenn Sie mit uns in Salzburg waren, bzw. fasst für jene, 
die 2019 nicht kommen konnten, die wesentlichen Aspekte zu-
sammen. 
Ich bedanke mich bei all jenen, die das Meeting aktiv und passiv 
unterstützen, und hoffe, dass wir uns 2020 wieder treffen, um zu 
sehen, welche Dinge sich verändert haben.

Mit freundlichen Grüßen,

EDITORIAL

Gert Mayer

Univ.-Prof.  
Dr. Gert Mayer

Universitätsklinik für 
 Innere Medizin IV – 

 Nephrologie und  
Hypertensiologie,  

Medizinische Universität 
Innsbruck
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!
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Studien aus 2018 bis 2019

Neues zur Glomerulonephritis 

D
er folgende Artikel fasst eine Auswahl an Studien 
des vergangenen Jahres auf dem Gebiet der Glo-
merulonephritis zusammen, die (aus Sicht des 

Autors) bereits heute von Bedeutung für die klinische 
Tätigkeit sind oder Neuigkeiten beinhalten, die unser 
Krankheitsverständnis erweitern und in den nächsten 
Jahren zu Änderungen unserer diagnostischen oder 
klinischen Praxis führen könnten.

Anti-GBM-Erkrankung

Peroxidasin-Antikörper bei der Anti-GBM-Erkrankung 
(Goodpasture-Erkrankung): Die Basalmembran ist aus 
einem polymeren Netzwerk von Laminin und Kollagen 
Typ IV, die über extrazelluläre Matrixproteine miteinander ver-
bunden sind, aufgebaut. Kollagen Typ IV setzt sich aus Triple-
Helix-Protomeren zusammen, die aus drei verschiedenen -Ketten 
bestehen. In der glomerulären und alveolären Basalmembran sind 
dies 3-, 4- und 5-Ketten. Die Triplehelices bilden ein zweidi-
mensionales Netzwerk über End-zu-End-Verbindungen ihrer  
C-terminalen sogenannten nichtkollagenen Domänen (NC1), so-
dass Hexamere entstehen. Diese Hexamerstruktur wird von Schwe-
fel-Stickstoff-Doppelbindungen enthaltenden Sulfiliminbrücken 
stabilisiert. Nur wenn diese Hexamere dissoziieren, können die 
pathogenen Epitope der NC1-Domäne der 3- und 5-Kette frei 
liegen und eine Autoantikörperbildung mit konsekutiver Entzün-
dungsreaktion induzieren.1 Für die Bildung der stabilisierenden 
Sulfiliminbrücken ist das Enzym Peroxidasin (aus der Familie der 
Hämperoxidasen) verantwortlich. Bei 46 % der Goodpasture- 
Patienten in der Vanderbilt Goodpasture Cohort (n = 24) konnten 
zum Zeitpunkt der Erkrankung Autoantikörper gegen dieses Enzym 
nachgewiesen werden. Bei einem Drittel der Kohorte fanden sich 
auch gegen Myeloperoxidase (MPO) gerichtete Antikörper. Inte-
ressanterweise ließen sich Anti-Peroxidasin-Antikörper bei der Hälfte 

von Patienten mit Langzeitblutproben (n = 6) bereits 
Jahre vor der klinischen Erstmanifestation nachweisen 
(wie auch Anti-MPO- und Anti-GBM-Antikörper!). 
Von Patienten isolierte Anti-Peroxidasin-Antikörper 
hemmen in vitro Peroxidasin. Bei sogenannten „doppelt 
positiven“ Goodpasture-Patienten (Anti-GBM und 
Anti-MPO-Antikörper) ließ sich mittels kompetitiver 
ELISA nachweisen, dass bei einem Teil der Patienten 
die MPO-Reaktivität nur auf einer Kreuzreaktivität der 
Anti-Peroxidasin-Antikörper mit MPO (ebenfalls aus 
der Hämperoxidasefamilie mit Homologien zu Peroxi-
dasin) beruht, während bei Anti-Peroxidasin-Antikörper-
negativen doppelt positiven Goodpasture-Patienten die 
nachweisbaren Anti-MPO-Antikörper spezifisch gegen 

MPO gerichtet sind. Die klinische Implikation dieser Entdeckung 
ist, dass offensichtlich ein Teil der doppelt positiven Goodpasture-
Patienten infolge einer Kreuzreaktivität falsch deklariert wird und 
somit keine (Vaskulitis-)Erhaltungstherapie benötigt. Auch bei  
14 % von MPO-ANCA-Vaskulitis-Patienten konnten Anti-Per-
oxidasin-Antikörper nachgewiesen werden und waren mit einer 
höheren Krankheitsaktivität im Sinne eines höheren BVAS assozi-
iert.2 Offen bleibt, warum diese Anti-Peroxidasin-Antikörper ent-
stehen und was ihre pathogenetische Bedeutung ist.

Fibrilläre Glomerulonephritis

DNAJB9 – neuer Biomarker für die fibrilläre Glomerulonephri-
tis: Die fibrilläre Glomerulonephritis ist eine seltene glomeruläre 
Erkrankung, die sich klinisch mit Hämaturie, Proteinurie, Nie-
renfunktionseinschränkung und Hypertonie manifestiert, meist 
idiopathisch auftritt (in einem Drittel der Fälle assoziiert mit He-
patitis-C-Infektion, Paraproteinämie oder Autoimmunerkrankung) 
und mit einer schlechten renalen Prognose vergesellschaftet ist 
(50 % der Patienten werden innerhalb von 4 Jahren nach Dia-

uu Achtung bei Anti-GBM-Glomerulonephritis: Kreuzreaktivität von Anti-Peroxidasin-
Autoantikörpern mit MPO-Antikörpern.
uu DNAJB9 als neuer Biomarker für die Diagnose der fibrillären Glomerulonephritis.
uu Über die Altersnorm hinausreichende globale Glomerulosklerose ist von Bedeutung für die 
CKD-Progression.
uu Erster Hinweis für den Nutzen von Sparsentan bei FSGS; die Steroidtherapiedauer bei MCD 
kann durchaus auch kürzer sein.

Glomerulonephritis, Pero-
xidasin, MPO, Antikörper, 
DNAJB9, Glomeruloskle-
rose, Sparsentan, FSGS, 

PLA2R-AK

OA Priv.-Doz.  
Dr. Emanuel Zitt
Innere Medizin III 
 (Nephrologie und 

 Dialyse), Akademisches 
Lehrkrankenhaus  

LKH Feldkirch
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gnose dialysepflichtig). Die Diagnose beruht bislang auf der Zu-
sammenschau der lichtmikroskopischen (Kongorot-negative 
mesangiale Expansion, mesangiale Hyperzellularität), immunflu-
oreszenzmikroskopischen (Nachweis von IgG und C3) und elek-
tronenmikroskopischen (Nachweis willkürlich angeordneter 
 Fibrillen mit 10–30 nm Durchmesser im Mesangium und/oder 
entlang der GBM) Befunde der Nierenbiospie. Mittels LC/MS 
konnte nun das Protein DNAJB9 (DNAJ Heat Shock Protein 
Family [Hsp40] Member B9) hochspezifisch in den Glomeruli 
von Patienten mit fibrillärer Glomerulonephritis überexprimiert 
nachgewiesen werden. Weder bei Patienten mit Amyloidose noch 
bei anderen Glomerulonephritiden wurde DNAJB9 exprimiert.3 
Möglicherweise wird der Nachweis von DNAJB9, der auch ein-
fach immunhistochemisch gelingt, Eingang in die Diagnosekri-
terien der fibrillären Glomerulonephritis finden und so die Dia-
gnose dieser seltenen Erkrankung erleichtern.

Membranöse Glomerulonephritis

Nicht-invasive Diagnose der primären membranösen Glomerulo-
nephritis: Seit der Entdeckung der M-Typ-Phospholipase-A2-Re-
zeptor-Antikörper (PLA2R-AK) stellt sich die Frage, ob in bestimm-
ten Situationen oder bei bestimmten Patienten die Diagnose einer 
primären membranösen Glomerulonephritis (GN) alleinig nicht-
invasiv mit dem Nachweis positiver PLA2R-AK und Verzicht auf 
Nierenbiopsie gestellt werden kann. Bobart und Kollegen haben 
versucht, diese Frage in einer retrospektiven Analyse aller an den 
drei Mayo-Kliniken zwischen 2015 bis 2018 auf PLA2R-AK getes-
teten Patienten (n = 838) zu beantworten. Bei 132 PLA2R-AK-
positiven Patienten war auch eine Nativnierenbiopsie durchgeführt 
worden. Für eine positive PLA2R-Serologie mussten sowohl im 
Immunfloureszenzassay (indirekter Immunfluoreszenztest) ein po-
sitiver Antikörpernachweis als auch im ELISA (Euroimmun Assay) 
eine Antikörperkonzentration ≥ 2 RE/ml vorliegen. Nach kli-
nischem, laborchemischem oder bildgebendem Ausschluss sekun-
därer Ursachen blieben 97 Patienten mit positiver Serologie und 

Nierenbiopsie für die Analyse übrig, die abhängig von der eGFR 
in 2 Gruppen unterteilt wurden: Patienten mit erhaltener Nieren-
funktion (eGFR ≥ 60 ml/min, n = 60) und solche mit eingeschränk-
ter Nierenfunktion (eGFR < 60 ml/min, n = 37). Bei 58 der 60 
Patienten mit erhaltener Nierenfunktion fand sich histologisch 
nur eine membranöse GN. Die bei einem Patienten nachgewie-
senen FSGS-Läsionen und die mit einer diabetischen Nierener-
krankung zu vereinbarenden Befunde beim anderen zogen keine 
weiteren diagnostischen oder therapeutischen Konsequenzen nach 
sich. Demgegenüber ließen sich bei 5 der 37 Patienten mit eGFR 
< 60 ml/min (13,5 %) histologisch neben der membranösen GN 
noch weitere, teils differenzialdiagnostisch und therapeutisch re-
levante Zweitbefunde nachweisen (z. B. akute interstitielle Ne-
phritis, proliferative GN mit Crescents). Die Hälfte aller PLA2R-
AK-negativen Patienten (180/348, sekundäre Formen inklusive) 
zeigten im Biopsat eine membranöse GN. Basierend auf diesen 
Ergebnissen schlagen die Autoren den in der Abbildung dargestell-
ten Diagnosealgorithmus vor.4

Globale Glomerulosklerose

Klinische Bedeutung der globalen Glomerulosklerose – Einfluss der 
Altersadjustierung: Nicht selten finden sich in einer Nierenbiopsie 
ein oder mehrere global sklerosierte Glomeruli. Diese können sowohl 
im Rahmen des normalen Alterungsprozesses als auch als Folge (und 
Endzustand) glomerulärer Erkrankungen auftreten. Abhängig von 
der Anzahl der in der Biopsie erfassten Glomeruli wurden altersab-
hängige obere Grenzwerte für global sklerosierte Glomeruli festgelegt 
(https://qxmd.com/calculate/glomerulosclerosis-on-biopsy-2015).5 
Haben global sklerosierte Glomeruli nun per se eine klinische Be-
deutung hinsichtlich der renalen Prognose oder nur, wenn ihre Zahl 
den altersabhängigen Grenzwert überschreitet? Anhand von Biop-
sie- und klinischen Outcomedaten von 425 Patienten mit protein-
urischer Nierenerkrankung (Minimal Change Disease, FSGS, mem-
branöse GN) fand sich bei Patienten mit über der Altersnorm lie-
gender globaler Glomerulosklerose (n = 148) eine signifikant höhere 
CKD-Progressionsrate (definiert als ESKD oder eGFR-Abfall  
> 40 %) über 15 Jahre als bei Patienten mit altersentsprechender 
globaler Glomerulosklerose (n = 107) oder Patienten ohne globaler 
Glomerulosklerose (n = 170). Auch nach Adjustierung auf histolo-
gische (interstitielle Fibrose, Aterio- und Arteriolosklerose), klinische 
(Hypertonie, Diabetes mellitus, Body-Mass-Index, Alter, renale 
Grunderkrankung) und renale (eGFR, Proteinurie) Einflussgrößen 
blieb das Progressionsrisiko noch um 80 % erhöht.6 Nach Jahr-
zehnten der Fokussierung auf das Tubulointerstitium (interstitielle 
Fibrose, Tubulusatrophie) als dem entscheidenden Nephronkom-
partiment für die renale Langzeitprognose rückt diese Studie auch 
das Glomerulum wieder etwas ins Scheinwerferlicht.

Fokal segmentale Glomerulosklerose

Sparsentan bei primärer FSGS: Aus präklinischen Studien wissen 
wir, dass neben Angiotensin II auch erhöhtes Endothelin-1 

IIF+, positiver indirekter Immunfluoreszenzassay;  
IIF–, negativer indirekter Immunfluoreszenzassay

suspizierte MN

PLA2R IIF+ PLA2R IIF–Diagnose MN
(Biopsie u. U. 
 vermeidbar)

bei eGFR > 60 ml/min/1,73 m² und 
fehlendem Hinweis für sekundäre 

Genese!

Biopsie (und Färbung 
von PLA2R und 

THSD7A)

Abb.: Diagnosealgorithmus der primären 
 membranösen Glomerulonephritis (MN)

PLA2R ELISA
> 20 RE/ml

PLA2R ELISA
< 2 RE/ml

PLA2R ELISA

PLA2R ELISA
≥ 2, aber ≤ 20 RE/ml
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neben verschiedenen renalen Effekten podozytenschädigende Wir-
kung hat. In FSGS-Tiermodellen  und bei Patienten mit diabe-
tischer Nierenerkrankung konnte für Endothelinrezeptorantago-
nisten ein zusätzlicher antiproteinurischer Effekt gezeigt werden, 
wenn sie mit RAS-Blockern kombiniert wurden.7, 8 In einer 8 Wo-
chen dauernden doppelblinden, kontrollierten Phase-II-Studie 
(DUET) wurde nun der erste oral wirksame duale Endothelin-
1-Typ-A-Rezeptor-(ETA)- und Angiotensinrezeptorblocker Spar-
sentan (3 Dosierungsgruppen) im direkten Vergleich mit Irbesar-
tan (300 mg/Tag) bei Patienten mit bioptisch oder genetisch ge-
sicherter primärer FSGS (n =109, eGFR > 30 ml/min, 
Eiweiß-Kreatinin-Quotient ≥ 1,0 g/g) überprüft. Primärer End-
punkt war die Änderung der Proteinurie nach 8 Wochen, sekun-
därer Endpunkt die Zahl der Patienten mit partieller Remission 
(Proteinurie ≤ 1,5 g/g und > 40 % Reduktion der Proteinurie). In 
der gepoolten Analyse fand sich bei den mit Sparsentan behandel-
ten Patienten eine stärkere Reduktion der Proteinurie (–44,8 vs. 
–18,5 %, p = 0,006) und ein höherer Anteil an Patienten mit par-
tieller Remission (28,1 vs. 9,4 %, p = 0,040). Die Blutdrucksen-
kung unter Sparsentan war etwas stärker, beim eGFR-Verlauf zeigte 
sich in dieser kurzen Zeit kein Unterschied. Die Verträglichkeit 
war gut, auch hinsichtlich der bislang bei Endothelinrezeptoran-
tagonisten besorgniserregenden Nebenwirkung der Flüssigkeitsre-
tention waren in dieser zugegebenermaßen kurzen Beobachtungs-
zeit keine kritischen Sicherheitssignale zu erkennen.9 Die entspre-
chende Phase-III-Studie (DUPLEX) mit 2-Jahres-Daten ist bereits 
initiiert.

Minimal Change Disease

Dauer der Steroidtherapie bei Minimal Change Disease – in der 
Kürze liegt die Würze: In den (noch) gültigen KDIGO-Glome-
rulonephritis-Richtlinien von 2012 wird bei der Minimal Change 
Disease (MCD) des Erwachsenen eine Steroidtherapiedauer von 
bis zu einem halben Jahr empfohlen. In einer rezenten japanischen 

prospektiven Multicenterbeobachtungsstudie wurde nun über die 
erfolgreiche Anwendung eines Kurzzeitsteroidregimes über 2 Mo-
nate berichtet. Insgesamt 35 Patienten wurden mit dem kurzen 
Regime (Prednisolon 0,8–1,0 mg/kg/Tag – max. 60 mg für 4–6 
Wochen, dann Reduktion auf 2/3 der Initialdosis für weitere  
4 Wochen) behandelt und mit einer historischen MCD-Kohorte 
von 140 Patienten (Prednisolon 0,8–1,0 mg/kg/Tag – max.  
60 mg für 2–4 Wochen, dann Reduktion um 5–10 mg alle 2 bis 
4 Wochen, 5–10 mg Erhaltungstherapie für [1 bis] 2 Jahre zur 
Rezidivprophylaxe) verglichen. Alle Patienten litten an einer bi-
optisch gesicherten MCD mit Erstepisode eines nephrotischen 
Syndroms und alle erreichten nach 4 Wochen Therapie eine kom-
plette Remission (CR). Initiale Prednisolondosis, CR-Rate und 
Dauer bis zur CR waren ident, die Dauer der initialen Predniso-
lontherapie und die kumulative Steroiddosis unterschieden sich 
jedoch dramatisch (Tab.). Die Rezidivrate war in der Kurzzeit-
gruppe numerisch höher, die Dauer bis zum ersten Rezidiv signi-
fikant kürzer, die Zahl der Patienten mit häufigen Rezidiven je-
doch vergleichbar. Bei fehlender statistischer Signifikanz erkrank-
ten in der konventionellen Gruppe numerisch doch deutlich mehr 
Patienten an Diabetes mellitus (11,4 vs. 2,9 %).10

AUSBLICK: Nach diesem wieder erkenntnisreichen Glomerulo-
nephritis-Jahr 2018–2019 dürfen wir schon sehr gespannt sein 
auf die neuen KDIGO-Richtlinien, die derzeit gerade in Überar-
beitung sind und vielleicht schon kommendes Jahr vorgestellt 
werden können. ■

1 Pedchenko V., NEJM 2010
2 McCall A.S., JASN 2018
3 Dasari S., JASN 2018
4 Bobart S.A., Kidney Int 2019
5 Kremers W.K., NDT 2015
6 Hommos M.S., Kidney Int 2018
7 Kohan D.E., Kidney Int 2014
8 Cherney D.Z.I., Kidney Int Suppl 2018
9 Trachtman H., JASN 2018
10 Ozeki T., Am J Nephrol 2019

Tab.: Steroidtherapiedauer bei Minimal Change Disease

Kurzzeit (n = 35) Konventionell (n = 140) P

Initiale PSL-Dosis, mg/kg/d 0,72 (0,64–0,87) 0,75 (0,68–0,84) 0,70

CR, n (%) 35 (100 %) 140 (100 %) -

Zeit bis CR, Tage 13 (7–19) 12 (10–17) 0,91

Ohne Rezidiv während 
 PSL-Taper, n (%) 

33 (94,3 %) 65 (46,4 %) < 0,001

Initiale PSL-Dauer, Tage 57 (56–61) 458 (343–662) < 0,001

Rezidiv, n (%) 24 (68,8 %) 75 (53,6 %) 0,109

Tage bis zum 1. Rezidiv 159 (122–287) 357 (197–586) < 0,001

Häufige Rezidive, n (%) 5 (14,3 %) 19 (13,6 %) 0,91

Gesamtzahl der Rezidive 1 (0–2); max. 4 1 (0–2); max. 8 -

PSL-Kumulativdosis, mg 4.199  
4.329 (inkl. Rezidiv)

8.540 -

PSL = Prednisolon; CR = komplette Remission; häufige Rezidive: > 2 Rezidive innerhalb von 6 Monaten Fo
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Neue Entwicklungen

Diabetische Nierenerkrankung 

D
ie diabetische Nierenerkrankung (DKD = Diabe-
tic Kidney disease) ist in einem Wandel begriffen. 
War es früher überwiegend die klassische Form 

der Nierenschädigung, die sich initial mit Mikroalbu-
minurie, Weiterentwicklung zur Proteinurie und ir-
gendwann auch Nierenfunktionseinschränkung ma-
nifestiert hat, so gibt es zunehmend eine nichtalbumi-
nurische Form, wo lange „nur“ eine Einschränkung 
der glomerulären Filtrationsrate (GFR) vorliegt.
Im Folgenden werden aktuelle Entwicklungen in der 
Epidemiologie der DKD, international wie national, 
vorgestellt. Es wird die Problematik der Qualität ne-
phrologischer Studien diskutiert. Gemäß aktuellen 
Entwicklungen in der Therapie hat aus nephrologischer Sicht die 
Auswahl der antidiabetischen Therapie nicht nur die Blutzucker-
Einstellung im Fokus zu haben, sondern muss darauf Rücksicht 
nehmen, ob substanzspezifisch neben kardiovaskulären auch renale 
Komplikationen vermieden werden können. 

Epidemiologie der DKD

International betrachtet gibt es große Unterschiede in der Häu-
figkeit von Diabetes als Ursache einer chronischen Nierenerkran-
kung (CKD = Chronic Kidney Disease) mit dialysepflichtigem 
Nierenversagen. Eine Untersuchung aus dem Umkreis des Regis-
try der European Renal Association – European Dialysis and 
Transplant Association (ERA-EDTA) unter Mitarbeit des Autors 
dieser Zeilen analysierte über einen Zeitraum von 2005 bis 2014 
die Inzidenz zu Nierenersatztherapie (NET) in Abhängigkeit von 
der renalen Grunderkrankung.1 Benutzt wurde dazu die Join-
Point-Regressionsanalyse, mit der die jährliche prozentuale Än-
derung berechnet werden kann. Während sich in Europa (inklu-

sive Daten des österreichischen Dialyse- und Trans-
plantations-Registers – ÖDTR) die erfreuliche Zahl 
von –0,9 % (95%-KI –1,3 bis –0,5) Average Annual 
Percentage Change (AAPC), also eine Abnahme der 
jährlichen Inzidenz von DKD als renaler Grunder-
krankung ergab, fanden sich international völlig kon-
träre Ergebnisse. Für Malaysien ergab sich eine AAPC 
von 9,0 % (95%-KI 7,6–10,5), gefolgt von der Repu-
blik Korea mit 5,9 % (95%-KI 3,3–8,6), also ein mar-
kanter jährlicher Zuwachs der Patienten mit DKD an 
NET.1 Selbst Regionen wie die USA oder Kanada wie-
sen Zuwachsraten von 0,3 bzw. 2,0 % auf. Im Hinblick 
auf Dialyse-Planung ist allerdings zu beachten, dass 

sich das Überleben von DKD-Patienten an NET in Österreich 
signifikant verbessert hat, wodurch sich die Prävalenz erhöht.2 

Weltweit wird die Diabetesprävalenz auf 9 % (2014) geschätzt, 
das entspricht etwa 387.000.000 überwiegend Typ-2-Diabetikern.3 
Verglichen zur Normalbevölkerung haben Diabetiker ein 5–13-
fach erhöhtes Risiko für ESRD.4–6 Dabei scheint das Eintreten 
einer ESRD bei DKD nach einer Untersuchung aus Finnland ein 
seltenes Ereignis zu sein.7 In dieser Untersuchung wurden 421.429 
Patienten mit neu diagnostiziertem Typ-2-Diabetes aus den Jah-
ren 1990–2011 über insgesamt 24 Jahre erfasst und im Mittel 8,2 
Jahre nachverfolgt. Insgesamt waren 3.458.797 Patientenjahre 
inkludiert. Wie die Abbildung 1 zeigt, liegt das kumulative Risiko 
für ESRD bei 0,29 % nach 10 Jahren und 0,74 % nach 20 Jah-
ren, während das kumulative Risiko zu versterben 100-fach höher 
ist.

Österreichweit ist die Situation weiterhin vorsichtig optimistisch 
zu sehen. Fand sich zwischen 2006 und 2013 alljährlich eine 

uu Die Charakteristik der diabetischen Nierenerkrankung wandelt sich vermehrt in 
Richtung nichtalbuminurische Form. 
uu End-stage Renal Disease (ESRD) ist eigentlich ein vergleichsweise seltenes 
 Ereignis – das Risiko, als Diabetikerin/Diabetiker zu versterben, ist 100-fach höher. 
uu Die Auswahl der antidiabetischen Therapie hat einen Einfluss auf renale (und kardiovasku-
läre) Ereignisse, weshalb nach Metformin im nächsten Schritt SGLT-2-Hemmer und/oder 
GLP-1-Rezeptor-Agonisten zum Einsatz kommen sollen.

Univ.-Doz.  
Dr. Friedrich Prischl
Bereich Nephrologie,  
4. Interne Abteilung, 
 Klinikum Wels-Gries-

kirchen, Wels diabetische Nierenerkran-
kung, Albuminurie, eGFR, 
End-stage Renal Disease, 
Metformin, SGLT-2-Hem-

mer, GLP-1-Rezeptor-Ago-
nisten, Empagliflozin, 

Dapagliflozin, Canagliflo-
zin, Liraglutid, Semaglutid, 

Dulaglutid
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kontinuierliche Reduktion der Inzidenz von Typ-2-Diabetikern 
mit DKD zur NET,2 so kam es absolut gesehen im Jahr 2014 
wieder zu einem Anstieg, seither wieder einem Abfall (Abb. 2). Ob 
daraus weiterhin auf einen linearen Abfall der Inzidenz geschlos-
sen werden kann oder ob sich ein neues Plateau auf diesem Niveau 
ausbilden wird, das werden erst die Inzidenzzahlen kommender 
Jahre zeigen.

Renale Endpunkte in Studien

Wurden in früheren Jahren in Studien zu renalen Endpunkten 
höchst variable Kriterien und überwiegend nur Surrogatparame-
ter wie Entwicklung der Höhe des Serumkreatinins oder das Aus-
maß der Albuminurie/Proteinurie im zeitlichen Verlauf als Stu-
dienendpunkte herangezogen, so ergab sich zuletzt eine Änderung. 
Die LEADER-8 oder die EMPA-REG-OUTCOME-Studie9 setzten 
hier härtere Maßstäbe. In den zusammengesetzten Endpunkt wur-
den neben Neuauftreten oder Verschlechterung einer Nephropa-
thie, Neuauftreten einer Makroalbuminurie (UACR > 300 mg/g), 
Verdoppelung des S-Kreatinins, begleitet von einer eGFR  
≤ 45 ml/min/1,73 m² auch harte Endpunkte wie Einleitung einer 
Nierenersatztherapie (Dialyse oder Transplantation) oder Tod 
aus renaler Ursache inkludiert. Wie eine eigene Analyse von Stu-
dien über die Wirkung antidiabetischer Medikamente auf renale 
Endpunkte ergab, ist das Ergebnis ernüchternd. In den meisten 
Fällen fehlen solche Daten.10 Es wurde deshalb eine internationale 
Initiative gestartet, um MARE, das heißt Major Adverse Renal 
Events (auch MAKE: Major Adverse Kidney Events) als möglichen 
neuen zusammengesetzten und standardisierten Endpunkt zu eta-
blieren.11 Dies sollte einen Vergleich verschiedener Studien und 
letztlich Metaanalysen ermöglichen.

Neues zur antidiabetischen Therapie  
aus nephrologischer Sicht

Eine signifikante Änderung der Empfehlungen zu antidiabetischer 
Therapie wurde von der amerikanischen wie europäischen Fach-
gesellschaft für Diabetologie im Jahr 2018 vorgenommen.12 Erst-
mals wurde nach Metformin als Erstlinientherapie die Austausch-
barkeit aller weiteren oralen Substanzklassen als Prinzip verlassen. 

Ist eine atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankung oder eine 
CKD oder Herzinsuffizienz bekannt, so sollen Antidiabetika mit 
nachgewiesen kardio- oder nephroprotektiver Wirkung zum Ein-
satz kommen. Im Falle von CKD sind das zuerst SGLT-2-Hem-
mer und in weiterer Folge GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Für die 
verfügbaren SGLT-2-Hemmer zeigt eine aktuelle systematische 
Übersicht den positiven Effekt einer derartigen Therapie auf.13 

Spannend sind die Ergebnisse zu GLP-1-Rezeptor-Agonisten, wo 
neben Liraglutid in LEADER8 auch Semaglutid in SUSTAIN-614 

und zuletzt Dulaglutid15 sowohl kardiovaskulär wie auch renal 
Vorteile zeigen konnten. Ähnlich wie mit Liraglutid in LEADER8 
konnte auch mit dem nur mehr einmal wöchentlich zu verabrei-
chenden Semaglutid eine signifikante Reduktion von neu auftre-
tender oder sich verschlechternder Nephropathie (zusammenge-
setzter Endpunkt) gesehen werden.14 Nach Sekundärversagen oraler 
Therapie stellt sich ja die Frage nach dem Beginn einer Insulin-
therapie. Hier bringt ein Direktvergleich von Dulaglutid, einem 
GLP-1-Rezeptor-Agonisten mit Insulin Glargine die beiden mög-
lichen Therapiekonzepte der BOT (= Basalinsulin-unterstützte 
Orale Therapie) und GUT (= GLP-1-Rezeptor-Agonisten-unter-
stützte Therapie) ins Spiel. 

In Finnland wurden Patienten mit Typ-2-Diabetes in der „Diabetes in Finland 
(FinDM)“-Datenbank über einen Zeitraum von 24 Jahren erfasst und im Mittel 8,2 
Jahre nachbeobachtet. Das kumulative Risiko zu versterben war nach 10 Jahren 
mehr als 100-fach höher als jenes, eine ESRD (= End-stage Renal Disease) zu entwi-
ckeln. ESRD ist also ein vergleichsweise seltenes Ereignis.

Abb. 1: Risiko für terminale Niereninsuffizienz bei 
Typ-2-Diabetes
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Wie bereits 2015 aus Daten des Österreichischen Dialyse- und Transplantations-
registers für den Zeitraum 1965–2013 publiziert,2 fällt seit 2006 die Inzidenz zur 
 Nierenersatztherapie kontinuierlich. Von 2014 absolut 252 Patienten mit DKD kam  
es 2015 zu einem neuerlichen Anstieg auf 298 Patienten, in den beiden Folgejahren 
aber wieder zu einem Abfall auf 286 und zuletzt 279 DKD-Patienten im Jahr 2017.
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Abb. 2: Entwicklung der Inzidenz von diabetischer 
Nierenerkrankung als Ursache dialysepflichtigen 
Nierenversagens in Österreich
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Von gesamt 577 Typ-2-Diabetikern erhielten je ein Drittel Du-
laglutid in zwei verschiedenen Dosierungen bzw. Glargine. Pri-
märer Endpunkt war das HbA1c, sekundäre Endpunkte aber eGFR 
und Albuminurie. Die Blutzucker-Einstellung war mit Dulaglu-
tid in beiden Dosierungen wie mit Insulin Glargine nach 26 Wo-
chen vergleichbar bei –1,2 % mit 1,5 mg Dula glutid, –1,1 % mit 
0,75 mg Dulaglutid und –1,1 % mit Glargine. Die HbA1c-Senkung 
war auch nach einem Jahr anhaltend. Unter Dulaglutid kam es 
aber zu einer Gewichtsabnahme von 2–3 kg, während mit Glar-
gine eine Gewichtszunahme von im Mittel etwa 1,5 kg zu ver-
zeichnen war. Die Nierenfunktionseinschätzung erfolgte sowohl 
Kreatinin- wie auch Cystatin-C-basiert. Es fand sich mit Dula-
glutid nach einem Jahr Therapie eine um 2,7 ml/min/1,73 m² 
höhere eGFR als mit Glargine. Dieser statistisch signifikante Un-
terschied erscheint absolut nicht besonders hoch. Zieht man aber 
die Überlegung von Hebert und Mitarbeitern über den eGFR-
Verlust pro Jahr und dessen längerfristige Auswirkungen in Be-
tracht, so kann ein Unterschied im jährlichen GFR-Verlust von 
2–3 ml GFR darüber entscheiden, ob jemand dialysepflichtig 
werden wird oder nicht.16 Betreffend Albuminurie ergab sich kein 
signifikanter Unterschied zwischen Dulaglutid und Glargine.15 
Typische Nebenwirkungen von Dulaglutid sind Übelkeit und 
Durchfall bei etwa einem von 7 bis maximal einem von 5 Pati-
enten. Eine praktische Überlegung, die für GUT, die Behandlung 
mit einem GLP-1-Rezeptor-Agonisten wie Liraglutid, Semiglutid 
oder Dulaglutid spricht, ist die gegenüber Insulin deutlich gerin-
gere Rate an symptomatischen Hypoglykämie, die in AWARD-7, 
dem Vergleich Dulaglutid versus Glargine bei 4,4 versus 9,6 Er-
eignissen pro Jahr lag.15 

Abschließend noch eine neue Untersuchung zu Metformin: Eine 
Beobachtungsstudie an 75.413 Patienten des Geisinger-Health-
Versicherungssystems mit unterschiedlicher Nierenfunktion ergab 
im Beobachtungszeitraum 2.335 Hospitalisierungen wegen Azi-
dose.17 Lag die Hazard Ratio (HR) für das Auftreten einer Lak-
tatazidose in der Gesamtpopulation bei 0,98, so fand sich für eine 
eGFR von 45–59 ml/min/1,73 m² eine HR von 1,16, bei einer 
eGFR von 30–44 ml/min/1,73 m² lag die HR bei 1,09. Erst bei 
einer eGFR < 30 ml/min/1,73 m² stieg die HR signifikant auf 
2,07 an. Das ist zwar nur eine Beobachtungsstudie, allerdings 
wurden die Ergebnisse in einer zweiten unabhängigen Kohorte 
mit 67.578 Patienten bestätigt.17 Somit lässt sich schließen, dass 
die Gefahr einer Laktatazidose, ausgelöst durch Metformin, fast 
nur in einem Bereich der Nierenfunktion vorkommt, wo man 
gemäß aktuellen Empfehlungen ohnedies das Absetzen von Met-
formin erwägen soll.

RESÜMEE: Bei der Diagnose einer diabetischen Nierenschädi-
gung ist vermehrt auf die alleinige Nierenfunktionseinschrän-
kung zu achten. Während in Europa erfreulicherweise ein leich-
ter jährlicher Rückgang zu verzeichnen ist, gibt es in Ländern 
wie Malaysia, Republik Korea oder selbst in Kanada beträchtliche 
Anstiege in der Inzidenz. Wiederum positiv ist, dass mit der 
Auswahl der antidiabetischen Therapie Einfluss genommen wer-
den kann auf die Häufigkeit und die Progression der diabetischen 
Nierenerkrankung. Nach Metformin sollen hier Empagliflozin, 
Dapagliflozin, Canagliflozin und in einem weiteren Schritt Li-
raglutid, Semaglutid oder Dulaglutid bevorzugt zum Einsatz 
kommen. ■
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Ein Update anhand 2018 und rezent publizierter Arbeiten

Neues zum CKD-MBD-Syndrom 

D
as letzte Jahrzehnt hatte zur Pathophysiologie des 
CKD-MBD-Syndroms (Chronic Kidney Disease-
Mineral Bone Disorder) eine Reihe von Umwäl-

zungen mit sich gebracht. 

Phosphatonin FGF-23 in neuem Licht

Allen voran sind die Phosphatonine FGF-23 gemein-
sam mit Klotho in das Zentrum des sekundären Hy-
perparathyreoidismus gerückt, um den Körper vor einer 
vermeintlichen Phosphatüberlastung zu schützen. PTH 
als sensitivstes Hormon einer beginnenden Nierenin-
suffizienz wurde nachgereiht, und aktives Vitamin D mit seiner 
neuen Rolle im CKD-MBD-Kontinuum wurde als möglicher 
Störfaktor neu interpretiert, der durch Hemmung seiner Aktivie-
rung durch FGF-23 in Schach gehalten werden muss, um seine 
phosphatsteigernde Potenz nicht entfalten zu können. Gerade auf 
FGF-23 hat man sich in den letzten Jahren sehr konzentriert, da 
zum Einen dessen Menge im Serum von nierenkranken Menschen 
direkt mit erhöhter Mortalität korreliert, zudem wurden experi-
mentelle Befunde erhoben, wonach FGF-23 eine potenziell kar-
diotoxische Wirkung besitzen könnte, v. a. durch Induktion einer 
Linksventrikelhypertrophie.
Innerhalb des letzten Jahres aber sind einige grundlegende Arbei-
ten zu FGF-23 erschienen, welche dieses von Osteoblasten pro-
duzierte Hormon wieder in ein neues, anderes Licht rücken. 

Eher Hochrisikomarker als kausal kardiotoxischer Faktor: Zwar 
konnten Scialla et al. schon 2014 anhand der CRIC-Studien-
patienten beschreiben, dass FGF-23 bei CKD-3-Patienten ohne 
Assoziation mit Linksventrikelhypertrophie, CKD-Stadium und 
anderen klassischen Risikofaktoren mit einer erhöhten Morta-

lität assoziiert ist, nun jedoch gelangen Marthi et al. 
in einer Metaanalyse zu FGF-23 und Mortalität zu 
einer neuen wegweisende Einsicht (JASN 2018). Es 
wurden 17, 9 und 8 prospektive Patientenkohorten 
(nierengesund, CKD-Stadien 2–3 und CKD 5d) auf 
kardiovaskuläre Endpunkte sowie Mortalität an Hand 
der FGF-23-Plasmaspiegel untersucht, wobei die Hy-
pothese überprüft wurde, ob es eine Kausalität zwi-
schen FGF-23-Exposition und kardiovaskulären End-
punkten gibt. Die sich durch alle Patientengruppen 
ziehende ähnliche Beziehung zwischen Ausmaß der 
FGF-23-Erhöhung und Endpunkten – also auch bei 

Nierengesunden – und die Absenz einer klaren Expositions-zu-
Reaktions-Beziehung weist sehr stark auf eine nicht-kausale Rolle 
von FGF-23 für das erhöhte kardiovaskuläre Risiko hin. Die 
Ursache für diese Befunde wird eher einem sog. „Residual Con-
founding“ zugeordnet, welches entsteht, wenn unzureichende 
Informationen über potenzielle Störfaktoren in einer Studie vor-
handen sind oder diese falsch kategorisiert oder missklassifiziert 
werden. Vielmehr muss man mit diesen und weiteren rezenten 
Daten über FGF-23 zum Schluss kommen, dass Patienten mit 
erhöhten FGF-23-Werten schlichtweg extreme Hochrisiko-Pa-
tienten sind, egal ob mit oder ohne Niereninsuffizienz. Zudem 
erscheint die Beziehung zwischen FGF-23 und kardiovaskulärem 
Risiko eine hochkomplexe zu sein, und FGF-23 scheint eher 
einer kardiovaskulären Hochrisiko-Konstellation zu folgen, als 
ein kardiovaskuläres Problem selbst zu induzieren. 
Isakova et al. beobachteten bei CKD-Patienten der CRIC-Studie 
anhand serieller FGF-23-Bestimmungen, dass es eine kleine 
Gruppe von Patienten gibt, welche deutlich erhöhte FGF-23-Spie-
gel aufweisen und damit einhergehend ein 15-fach erhöhtes Mor-
talitätsrisiko aufweisen (JASN 2018); interessanterweise wurde 

uu Neue Daten lassen vermuten, dass erhöhte FGF-23-Spiegel eher als Folge denn als 
Ursache einer kardiovaskulären Schädigung bei CKD zu interpretieren sind.
uu Die Verknüpfung des Hyperparathyreoidismus mit dem Energiestoffwechsel via 
AMP-Kinase (zentrales Enzym des Energiestoffwechsels) lässt auf eine fundamentale Rolle 
des  Energiehaushaltes für das CKD-MBD-Syndrom schließen. 
uu Protonenpumpen-Inhibitoren (PPI) stellen auch einen signifikanten Risikofaktor für 
 Hüftfrakturen bei Dialysepatienten dar.
uu Oxalat ist ein unterschätztes Nephrotoxin, das Ausmaß der Oxalat-Ausscheidung korreliert 
mit der CKD-Progression.

Prim. Prof.  
Dr. Marcus Säemann
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keine Assoziation mit CKD-Progression, arterieller Hypertonie 
oder erhöhten Phosphatspiegeln festgestellt, vielmehr kommen 
die Autoren ebenso zu dem Schluss, dass FGF-23 außerhalb des 
CKD-MBD-Rahmens einen prognostisch schlechter Indikator 
für Patienten darstellt (Zhou et al., JASN 2018). 
Selbst bei Intensivpatienten mit akutem Nierenversagen, etwa im 
Rahmen eines Lungenversagens bei Intensivaufenthalt, zeigen er-
höhte FGF-23-Spiegel eine deutlich schlechtere Prognose für be-
troffene Patienten an, was mit einer kausalen Rolle dieses Hormons 
im CKD-MBD-Syndrom vermutlich wenig oder gar nichts zu 
tun haben dürfte (Leaf D. et al., JASN 2018). 
Auch hinsichtlich der vermeintlich kardiotoxischen Effekte von 
FGF-23 – es wurde etwa eine Myokardaktivierung über den FGF-
4-Rezeptor postuliert – konnten rezente experimentelle Arbeiten 
diese Hypothese entscheidend schwächen. So demonstrierten 
Pastor-Arroyo et al. bei einer bestimmten Form der Rachitis, die 
durch das Fehlen des renalen Phosphattransporters charakterisiert 
ist, dass die damit einhergehende deutliche Erhöhung von FGF-
23 nicht mit einer Linksventrikelhypertrophie oder arterieller Hy-
pertonie einhergeht (Kidney Int 2018). 
Ähnlich konnten Matsui et al. in einem experimentellen Setting 
darlegen, dass eine FGF-23-Erhöhung vielmehr die Folge als die 
Ursache einer Linksventrikelhypertrophie ist (Kidney Int 2018).

Neue Aspekte zum Energiestoffwechsel bei CKD

Eine völlig neue Sichtweise auf das CKD-MBD-Syndrom wurde 
durch zwei Arbeiten eingeleitet, welche eine Verknüpfung des 
sekundären Hyperparathyreoidismus mit dem Energiestoffwech-
sel hergestellt haben. So wurde zum Einen in vitro demonstriert, 
dass die Regulation der FGF-23-Produktion über den universellen 
zellulären Energiesensor, nämlich die AMP-Kinase (AMPK) er-
folgt, welche die letztendliche ATP-Produktion – also Katabolis-
mus vs. Anabolismus –- in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit 
von Nahrungssignalen und der Notwendigkeit der Energiebereit-
stellung verwaltet (Komaba H. et al., Kidney Int 2018). Bekann-
termaßen leiden CKD-5d-Patienten an chronischer Inflammation 
und Sarkopenie bis hin zur Kachexie: Das Ausmaß dieser klinischen 
Marker steht bekanntermaßen auch klar mit der Überlebenspro-
gnose der Patienten in enger Beziehung. Kir S. et al. haben zwei 
experimentelle Modelle der Kachexie, ein 5/6-Nephrektomie-
Modell als fortgeschrittenes CKD-Modell sowie ein Lungenkar-
zinom-Modell herangezogen, um den Einfluss einer PTH-Blockade 
zu untersuchen (Cell Metabolism 2018). Erstaunlicherweise waren 
PTH-Rezeptor-defiziente Mäuse vor Sarkopenie und Kachexie 
geschützt, es kam zu keinem „Browning“ des weißen Fettgewebes 
und das Muskelgewebe konnte trotz CKD oder Tumorlast erhal-
ten bleiben, was im Übrigen hypothesengenerierend das „Obesity-
Paradox“ von Dialyse-Patienten erklären könnte. Hinsichtlich 
der AMPK bei CKD wurden gerade rezent einige Hinweise ge-
liefert, dass dieses zentrale Enzym des Energiestoffwechsels im 
Rahmen einer CKD dysreguliert ist und speziell am Beispiel der 
diabetischen Nierenerkrankung in den meisten Nierenzell-Kom-

partments AMPK eine zentrale Rolle als Effektor oder Mediator 
besitzt (Rajan R. et al. Curr Opinion Nephrol 2018). 
Zusammenfassend können wir aus diesen Befunden eine funda-
mentale Rolle des Energiehaushaltes für das CKD-MBD-Syndrom 
erkennen, die über eine reine Kalzium-Phosphat-Gleichung mit 
konsekutiver Gefäßverkalkung hinausgeht.

CKD-MBD-Marker unter SGLT-2-Hemmer-Therapie

Dass unser Verständnis über die Rolle der einzelnen Moleküle 
des sekundären Hyperparathyreoidismus für dessen Gesamtbild 
unvollständig ist, zeigt eine interessante Studie von de Jong et al., 
welche den Einfluss des SGLT-2-Hemmers Dapagliflozin auf 
CKD-MBD-Marker untersucht haben (CJASN 2018). SGLT-
2-Hemmer stellen derzeit die vielversprechendste therapeutische 
Möglichkeit zur renalen Progressionsverzögerung dar, dennoch 
löste Dapagliflozin bei diabetischen CKD-3-Patienten in dieser 
Studie eine Erhöhung von Serum-Phosphat, PTH, FGF-23 und 
eine Reduktion der Produktion von aktivem Vitamin D aus. Ver-
mutlich dürfen solche Veränderungen nicht als prinzipiell schlecht 
oder für den Patienten riskant gesehen werden, vielmehr muss es 
sich um entsprechende adaptive Änderungen des Organismus nach 
SGLT-2-Hemmung handeln, da dieser ja stark antialbuminurisch 
und GFR-stabilisierend wirkt. Im Übrigen stellt die SGLT-2-Hem-
mung auch eine signifikanten Eingriff in den zumindest tubulären 
Energiestoffwechsel dar, ein – siehe oben – darüber mediierter 
Einfluss auf CKD-MBD-Marker durch Modulation des Energie-
stoffwechsels wäre eine interessante Hypothese.

Gefäßverkalkung bei Dialysepatienten

Eine beschleunigte Gefäßverkalkung bei Dialysepatienten ist be-
kannt, rezente Entwicklungen versuchen das individuelle Verkal-
kungspotenzial mittels T50-Assay ex vivo zu bestimmen. In einer 
interessanten Dialysestudie wurden 59 Patienten über 28 Tage 
mit der doppelt so hohen Dialysat-Magnesium-Konzentration 
behandelt und danach wurde das Verkalkungsrisiko mittels T50-
Assay analysiert (Bressendorf I. et al., JASN 2018). Tatsächlich 
wurde selbst nach einer so kurzen Zeit ein signifikanter Effekt auf 
den T50-Assay beobachtet, die Autoren wiesen klarerweise darauf 
hin, dass solide Endpunktstudien notwendig sind, um eine Emp-
fehlung für eine erhöhte intradialytische Magnesiumzufuhr ma-
chen zu können. Zu bedenken ist, dass ein solches Therapieprin-
zip auch einfach in der klinischen Praxis umzusetzen wäre. 

Risiken durch PPIs 

Hinsichtlich Protonenpumpen-Inhibitoren (PPIs), die in der letz-
ten Zeit immer mehr in den Fokus der Kritik in der Nephrologie 
gekommen sind, v. a. durch ihr Potenzial, eine interstitielle Ne-
phritis in nicht unbeträchtlicher Zahl auslösen zu können, wurden 
von Vangala et al. Daten bei Dialysepatienten präsentiert, die klar 
zeigen können, dass diese einen signifikanten Risikofaktor für 
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Hüftfrakturen darstellen (CJASN 2018). Die klare klinische Kon-
sequenz ist daher die gleiche wie für den Einsatz dieser Substanz-
klasse bei allen, auch nierengesunden Patienten: Nur dann PPI 
verabreichen, wenn diese klinisch indiziert sind, und diese auch 
nur so lange wie unbedingt notwendig verordnen. 

Bisphosphonate zur Frakturprävention bei CKD

Valide Daten zur Frakturprävention bei CKD-Patienten sind kaum 
existent, umso weniger bei NTX-Patienten. Eine prospektive Stu-
die zu Zoledronat bei NTX-Lebendspendern wurde von Merquez 
et al. publiziert, die innerhalb eines Jahres neben einer DEXA 
auch ein HR-pQCT sowie eine Knochenbiopsie bei den Emp-
fängern nach einmaliger Bisphosphonat-Infusion durchgeführt 
haben (JASN 2018). Interessanterweise war bei den Placebopati-
enten kaum eine Reduktion der Knochendichte zu beobachten, 
das Immunsuppressionsprotokoll war angelehnt an das ELITE-
SYMPHONY-Protokoll und steht damit im Widerspruch zu einer 
Vielzahl von älteren Publikationen. Darüber hinaus war kaum 
ein Unterschied zwischen beiden Gruppen in der Knochenbiop-
sie zu beobachten, bei beiden zeigte sich eine Abnahme der tra-
bekulären Konnektivität. Eine prophylaktische Bisphosphonatgabe 
zum Zeitpunkt der Transplantation scheint damit nicht sinnvoll, 
Bisphosphonate sollten daher nur speziellen Hochrisikopatienten 
vorbehalten sein, obgleich ein Frakturschutz durch Bisphospho-
nate in Zukunft aufgrund der benötigten Fallzahl bei NTX-Pa-
tienten wohl niemals solide nachgewiesen werden wird.

Validität einer Hautbiopsie  
zur Kalziphylaxie-Diagnostik

Die Frage nach der Sinnhaftigkeit oder Validität einer Hautbi-
opsie bei Verdacht auf eine Kalziphylaxie wird immer noch kon-
trovers diskutiert, zumal diese auch potenziell gefährlich sein kann. 
In einer Biopsie-Studie mit Dialysepatienten und Verdacht auf 
Kalziphylaxie versus Biopsien von Patienten nach Unterschen-
kelamputationen ohne Kalziphylaxie-Verdacht wurde gezeigt, dass 
die oft als pathognomisch gesehenen Arteriolen-Kalzifikationen 
in beiden Patientengruppen häufig vorkommen, wie die meisten 
anderen pathologischen Veränderungen, es sich damit also um 
weitgehend unspezifische Befunde handelt. Erst die Kombination 
distinkter Veränderungen wie Arteriolen-Kalzifikation gemeinsam 
mit Thrombosen und klinischem Verdacht erhöht schließlich die 
Aussagekraft einer Hautbiopsie (C. Ellis & C. O’Neill, Kidney Int 
2018). Eigentlich handelt es sich mit dieser Arbeit um ein Lehr-
stück des Medical Decision Making, wonach es eine A-priori-Ein-
schätzung des Klinikers geben muss, damit ein Test optimal funk-
tioniert, dieser also die Vortest-Wahrscheinlichkeit letztlich erhöht. 
Eine weitere Conclusio ist aber auch, dass eine Hautbiopsie im 
Rahmen einer Kalziphylaxie kein Goldstandard sein kann, also 
anders als z. B. die Nierenbiopsie bei diversen Eigennierenerkran-
kungen oder die Koronarangiografie bei KHK etc., weshalb die 
richtige Diagnosestellung einer Kalziphylaxie profunde klinische 

Erfahrung benötigt, eine Biopsie kann, aber muss nicht zur Dia-
gnosesicherung erfolgen.

Neues Kalzimimetikum Evocalcet

Kalzimimetika sind derzeit die potentesten Substanzen zur Sen-
kung einer signifikant erhöhten PTH-Produktion, jedoch weisen 
diese auch in nicht unbeträchtlichem Maße Nebenwirkungen auf, 
insbesondere gastrointestinale wie Nausea oder Erbrechen. In einer 
Studie mit dem neuen Kalzimimetikum Evocalcet wurde eine 
Substanz bei Dialysepatienten getestet, die experimentell so kon-
zipiert wurde, dass seine Affinität zum Calcium-sensing-Rezeptor 
erhöht und gleichzeitig seine CYP2D6-Hemmung, welche den 
gastrointestinalen Nebenwirkungen zugrunde liegen soll, reduziert 
wurde. Im Rahmen der japanischen Studie wurden die Effekte 
auf sämtliche CKD-MBD Marker (PTH, Ca++, Phosphat) in ähn-
lichem Maße wie durch Cinacalcet festgestellt. Erstaunlicherweise 
waren die gastrointestinalen Nebenwirkungen von Evocalcet mit 
15 % deutlich geringer als unter Cinacalcet mit 31,4 %, Daten, 
die in künftigen Studien erst bestätigt oder verworfen werden 
müssen, insbesondere, da die Studie und auch das Manuskript 
durch die entsprechende Firma, welche Evocalcet vertreibt, ver-
antwortet wurden (Fukagawa M. et al., Kidney Int 2018).

Nephrotoxisches Oxalat

Oxalat ist nicht nur häufiger Bestandteil von Nierensteinen, sondern 
auch ein unterschätztes Nephrotoxin, welches z. B. im experimen-
tellen Modell eine Niereninsuffizienz durch tubuläre Entzündung, 
Atrophie und Fibrose auslösen kann. Diskutiert wird auch eine pri-
mär proinflammatorische Wirkung von Oxalat über Aktivierung 
des Inflammasoms, welche der nierenschädigenden Wirkung zu-
grunde liegen soll. Oxalat wir primär renal ausgeschieden, seine 
nephrotoxische Wirkung ist im Rahmen der primären, aber auch 
der enterischen Hyperoxalurie sowie nach Einnahme größerer Men-
gen seiner Vorstufen wie dem Ethylenglykol weithin bekannt. Die 
renale Oxalatexposition wird primär durch die Nahrung reguliert, 
aber auch durch endogen hepatische Metabolisierung von Serin, 
Glycin, Hydroxyprolin und bestimmten Kohlehydraten. Waikar et 
al. stellten die wichtige Hypothese auf, dass das Ausmaß der Oxalat-
Ausscheidung mit einer CKD-Progression korrelieren könnte (JAMA 
2019), indem der 24-h-Harn der Teilnehmer der CRIC-Studie ent-
sprechend auf Oxalurie getestet wurde. Und in der Tat konnte ge-
zeigt werden, dass die Oxalat-Ausscheidung mit dem Ausmaß der 
CKD-Progression der Studienteilnehmer klar korrelierte. 
Als Faktoren, welche mit einer erhöhten Oxalat-Ausscheidung 
und damit einer CKD-Progression korrelierten, sind Angiotensin-
Blocker, Thiazid-Diuretika, eine verminderte Kalzium-Ausschei-
dung, Diabetes mellitus und männliches Geschlecht zu nennen. 
Sollten diese Daten bestätigt werden, so wären Nahrungsmodifi-
kationen mit reduzierter Oxalat-Zufuhr oder auch pharmakolo-
gische Ansätze zur Verminderung der Oxalat-Ausscheidung bei 
CKD-Patienten ein attraktives Therapieziel. ■
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Highlights aus 2018 und 2019

Nierenbeteiligung bei Systemerkrankungen 
ANCA-assoziierte Vaskulitis

In den letzten Jahren hat sich das Konzept der ANCA-
assoziierten Vaskulitis (AAV) geändert.

ANCA-Serologie – PR3- vs. MPO-ANCA: Die Klassifi-
zierung der Patienten nach der klinischen Diagnose 
wie mikroskopische Polyangiitis (MPA) oder Granu-
lomatose mit Polyangiitis (GPA) ist in der Einschät-
zung der Prognose hilfreich, es gibt jedoch immer mehr 
Evidenz, dass die vorliegende ANCA-Serologie (PR3- 
oder MPO-ANCA) für das Ansprechen der Therapie, 
den Outcome und das Relapsrisiko der klinischen Diagnose (GPA 
oder MPA) überlegen ist. Dies wird auch durch den unterschied-
lichen genetischen Hintergrund von PR3- und MPO-ANCA un-
terstützt. Patienten mit PR3-positiver Vaskulitis zeichnen sich 
durch einen anderen Phänotyp aus, haben ein höheres Relapsrisiko 
und weisen bei renaler Beteiligung auch häufig eine vergleichs-
weise höhere Aktivität in der Nierenhistologie auf. Im Unterschied 
dazu haben MPO-positive Patienten mit renal limitierter Vasku-
litis ein relativ niedriges Relapsrisiko. Die Änderung dieser Sicht-
weise nimmt auch zunehmend Einfluss auf die Interpretation der 
Studien sowie auf die Therapiegestaltung.

Standard of Care der Behandlung der AAV ist eine Remissions-
induktion bestehend aus hochdosierten Glukokortikoiden in Kom-
bination mit entweder Cyclophosphamid (CYC) oder Rituximab 
(RIT). Ist eine Remission erreicht und gut dokumentiert, etwa 
nach 3–6 Monaten, so wird eine Erhaltungstherapie etabliert, um 
Rezidiven vorzubeugen. Die Langzeitprognose wird vor allem 
durch die Anzahl von Rezidiven und die damit verbundenen Schä-

den sowie durch die therapieassoziierte Komorbidität 
bestimmt.
In einer EUVAS-Studie (MYCYC, Jones R., Ann Rheum 
Dis 2019) konnte gezeigt werden, dass Mycophenolat-
Mofetil (MMF) eine Alternative zu CYC in der Re-
missionsinduktion darstellt. Im Verlauf kam es jedoch 
im MMF-Arm zu einer höheren Relapsrate, welche in 
einer Post-hoc-Analyse auf eine Häufung der Relapse 
bei PR3-positiven Patienten zurückführen war, jedoch 
nicht bei MPO-positiven. MMF stellt daher eine Al-
ternative für Patienten mit niedrigem Relapsrisiko, wie 
für MPO-positive Patienten, oder auch ältere Patienten 

mit einem niedrigen Ausgangsrisiko dar. 

Rituximab (RIT) in der Therapie der AAV gehört zu den größten 
Veränderungen der letzten Jahre. RIT hat sich 2010 als Indukti-
onstherapie der generalisierten AAV im Vergleich mit CYC als 
gleich wirksam erwiesen, in der Therapie von Rezidiven sogar als 
überlegen (RAVE), bei unveränderten schweren Nebenwirkungen 
(SAE). 
Bei Patienten mit schwerster renaler Beteiligung war RIT in Kom-
bination mit niedrig dosiertem CYC gleich effektiv wie die CYC-
Standardtherapie. Generell braucht RIT eine gewisse Zeit, um 
seine volle Wirkung zu entfalten. Während ANCA meist relativ 
rasch abfallen, tritt der klinische Effekt häufig etwas später ein. 
Bei Vorliegen einer renalen Vaskulitis ist eine rasch einsetzende 
und effektive Therapie für die Prognose entscheidend. Dieses 
„gap“ kann einerseits durch hoch dosierte Steroide – welche wir 
im Hinblick auf Nebenwirkungen eher vermeiden wollen – oder 
durch die zusätzliche Gabe von CYC zu RIT geschlossen werden. 
Mehrere retrospektive Studien zeigten mit einer Kombination 

uu Mit Rituximab-basierenden Strategien konnte eine hohe Effizienz bei 
 Steroid-sparenden Effekten erzielt werden.
uu Ergebnisse der PEXIVAS-Studie zeigten gleiche Wirksamkeit eines niedrig dosierten  
Glukokortikoid-Schemas verglichen mit Standarddosierung, bei weniger Infektionen.  
uu Bei Patienten mit generalisierter Vaskulitis (GFR < 50 ml/min, Lungenblutungen) konnte 
betreffend Mortalität oder ESRD kein Benefit mit Plasmaseparation zusätzlich zur Standard-
therapie nachgewiesen werden.

ANCA-assoziierte Vaskuli-
tis, PR3-ANCA, MPO-

ANCA, Rituximab, PEXI-
VAS, Plasmaseparation, 
Lupus-Nephritis, stero-
idsparende Therapie, 
orale Kortikosteroide
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von niedrig dosierten CYC/RIT-Protokollen sowohl einen Steroid-
sparenden als auch einen sehr guten therapeutischen Effekt. Eine 
Gruppe aus Boston hat unter CYC p. o. für 8 Wochen in Kom-
bination mit RIT 1 g/4 Monate und niedrig dosierten oralen 
Kortikosteroiden (OCS) eine ausgezeichnete Responserate von 
91 % nach 6 Monaten beobachtet (Cortazar et al., KI 2018). 
Ähnliche Ergebnisse zeigte eine weitere retrospektive Analyse aus 
London bei 66 Patienten mit renaler AAV. Auch hier wurde mit 
Low-Dose-CYC/ RIT/Low-Dose-OCS nach 6 Monaten eine Re-
mission in 94 % erzielt. Im Vergleich mit einer gematchten Ko-
horte aus den EUVAS-Trials zeigte sich mit der Low-Dose-CYC/
RIT ein besseres Ergebnis betreffend Mortalität, Relapsrate und 
ESRD (McAdoo, NDT 2018). Generell wurden unter B-Zell-
Depletion weniger Relapse bei anhaltend negativen ANCAs be-
obachtet. 
In einem prospektiven Setting wurden OCS erfolgreich bereits 
nach 2 Wochen abgesetzt (Pepper R. et al, Rheumatology, 2018). 
Neben steroidsparenden Protokollen sind Fragen zum optimalen 
Umgang mit RIT aktuell von Interesse. Dazu zählen die optimale 
RIT-Dosis, das Dosierungsintervall und die Therapiedauer zur 
Prävention von Rezidiven. In einer kleinen Studie war in der Re-
missionsinduktion zwischen 4 x und 2 x RIT 375 mg/m2/Woche 
kein Unterschied, wobei allerdings unter der halben Dosierung 
gleich viele SAE beobachtet wurden (Takakuwa, Clinical Rheu-
matol, 2018). 
Die bis dato größte EUVAS-Studie wurde heuer im Rahmen der 
EDTA vorgestellt. Die PEXIVAS-Studie schloss 704 Patienten 
mit schwerer AAV (GFR < 50 ml/min und/oder Lungenblutungen) 
ein und untersuchte einerseits den Effekt der Plasmaseparation 
zur Standardtherapie (OCS + CYC oder RIT), andererseits ein 
deutlich reduziertes Kortisonschema im Verglich zu Standard-
OCS. Überraschenderweise brachte die Plasmaseparation keine 
Verbesserung für die Mortalität oder die Vermeidung von ESRD. 
Niedrig dosierte Steroide erwiesen sich als gleich effektiv wie die 
Standarddosis, es wurden jedoch signifikant weniger Infektionen 
beobachtet. Entsprechende Subgruppenanalysen stehen noch aus 
(Walsh et al., EDTA 2018).

Erhaltungstherapie: Die Französische Gruppe hat nun die Lang-
zeitergebnisse der MAINRITSAN-Studie publiziert, welche nach 
einer Induktion mit CYC eine Erhaltung mit Azathioprin (AZA) 
oder RIT 500 mg/6 Monate verglich. Nach 28 Monaten zeigte 
sich eine Major-Relapse-Rate von nur 5 % mit RIT vs. 29 % mit 
AZA. Im 60-Monate-Follow-up kam es nach Absetzen der The-
rapie zu einem Anstieg im AZA-Arm, nach einer Verzögerung 
von etwa 12 Monaten allerdings auch im RIT-Arm, speziell bei 
PR3-positiven Patienten. Interessanterweise war die Präsenz von 

B-Zellen ein Jahr nach der letzten RIT-Gabe prädiktiv für einen 
Relaps (Terrier B. et al., Ann Rheum Dis 2018).
Eine weitere französische Studie verglich ein fixes RIT-Schema 
(500 mg alle 6 Mo.) mit einem auf Biomarkern (B-Zellen, ANCA) 
basierenden RIT-Schema. Es fand sich kein eindeutiger Unter-
schied das rezidivfreie Überleben betreffend. Numerisch traten 
jedoch mehr Rezidive in der Biomarker-gesteuerten Gruppe auf, 
der RIT-Verbrauch war höher unter einer fixen Dosierung (Charles, 
Ann Rheum Dis 2018).

Lupus-Nephritis

In den letzten Jahren haben einige Studien einen guten Effekt 
von Calcineurin-Inhibitoren in der Behandlung der Lupus-Ne-
phritis (LN) gezeigt, dies insbesondere in Form einer Multitar-
get-Therapie in Kombination mit MMF und OCS als Remis-
sionsinduktion. Die meisten Studien kamen aus dem asiatischen 
Raum. Voclosporin ist ein Derivat von Cyclosporin A und hat 
den  Vorteil, dass es auf Grund seines pharmakokinetischen und 
pharmakodynamischen Profils fix dosiert werden kann. In der 
AURA-LN-Studie wurden 265 Patienten mit LN III, LN IV 
+/– LN V oder LN V in 3 Arme randomisiert: Placebo, niedrig 
dosiert Voclosporin (23,7 mg 2 x/d) oder hoch dosiert Voclo-
sporin  (39,5 mg 2 x/d), alle in Kombination mit MMF und 
einem steroidsparenden Steroidregime (Rovin, KI 2018). Die 
Studie hat ihren primären Endpunkt mit einer CR nach 24 
Wochen erreicht, wobei die höchste Remissionsrate in der nied-
rig dosierten Voclosporin-Gruppe erzielt wurde. Es kann jedoch 
unter Voclosporin zu signifikant mehr SAE und Todesfällen, 
sodass zur definitiven Beurteilung noch weitere Studien erfor-
derlich sind.

ZUSAMMENFASSUNG: Die ANCA-Serologie (PR3, MPO) ge-
winnt im Vergleich zur klinischen Diagnose in Bezug auf den 
Outcome und das Relapsrisiko immer mehr an Bedeutung. Neue 
RIT-basierende Strategien haben das Ziel, eine Remission noch 
rascher zu erreichen und Steroide zu sparen. Die Kombination 
von Low-Dose-CYC/RIT hat sich auch bei schwerer renaler Be-
teiligung als effektiv erwiesen. Erste Ergebnisse der PEXIVAS-
Studie zeigen bei Patienten mit einer renalen Vaskulitis und einer 
GFR < 50 ml/min keinen Benefit einer zusätzlichen Plasmasepa-
ration zu SOC betreffend Mortalität oder ESRD, Subgruppen-
analysen werden erwartet. Darüber hinaus erwies sich ein niedrig 
dosiertes Steroidregime als gleich wirksam wie Standarddosen, 
bei weniger Infektionen. RIT ist sehr effektiv in der Prävention 
von Rezidiven, Relapse nach Absetzen von RIT werden jedoch 
nicht verhindert. ■Fo
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Hot Topic

Nierensteine aus nephrologischer Sicht
Wie entstehen Nierensteine?

Nierensteine (Nephrolithiasis, Urolithiasis) sind kris-
talline Ablagerungen in den Nierenkelchen und im 
Nierenbecken, die dem Urothel häufig im Bereich der 
Papillen anhaften oder sich frei im Urin bewegen. Die 
Entstehung von Nierensteinen ist ein komplexer und 
nur zum Teil verstandener Prozess, bei dem viele Me-
chanismen der Steinbildung, aber auch der Inhibierung 
derselben maßgeblich beteiligt sind. Im Prinzip bilden 
sich Nierensteine, wenn der Harn mit bestimmten 
Mineralien exzessiv übersättigt ist. Es gibt zwei Haupt-
hypothesen zur initialen Steinbildung: Bei der Hypo-
these der freien Partikel kommt es zur Kristallisation, Wachstum 
und Aggregation der lithogenen Salze im den Tubuli, was schluss-
endlich zur Ausbildung von Randall’schen Pfropfen führt, die die 
distalen Sammelrohre verstopfen. Diese initialen Nierensteine 
kommen mit dem Harn im Nierenbecken in Kontakt, was das 
Wachstum auf der einen Seite begünstigt. Auf der anderen Seite 
kommt es zur Stase des Harnflusses und zu weiterer Supersatura-
tion mit lithogenen Salzen, was das Wachstum auf der anderen 
Seite fördert. Ein alternativer Mechanismus beschreibt die Abla-
gerung von Kalzium-Phosphat-Kristallen im Interstitium im Be-
reich der Henle’schen Schleife im Nierenmark. Durch Wachstum 
und Migration erreichen diese kristallinen Strukturen das Nie-
renbeckenepithelium, durchbrechen dieses und werden dadurch 
dem Harn ausgesetzt, wo es zur Bildung der Randall’schen Plaques 
und Apposition von v. a. Kalziumoxalat kommt. Beim Stein-
wachstum spielen dabei sowohl anorganische Salze (v. a. Kalzi-
umoxalat und Kalziumphosphat) als auch eine Vielzahl an orga-
nischen Molekülen eine Rolle, die sowohl als Promotoren als auch 
als Inhibitoren der Steinbildung auftreten können (Khan et al., 
Nat Rev Dis Primers 2016).
Häufig handelt es sich um kalziumhältige Steine, welche entweder 
aus Kalziumoxalat (Whewellit, Whedellit) oder Kalziumphosphat 
(Apatit, Brushit, Whitlockit) oder aus einer Mischung von beiden 
bestehen. Harnsäuresteine machen ca. 8–10 % aller Nierensteine 
aus und treten vor allem bei Patienten mit Übergewicht und Dia-
betes auf sowie vor allem in wärmeren Regionen. Anders als bei 

kalziumhältigen Nierensteinen ist ein Harn pH-Wert 
< 5,5 ein Risikofaktor für das Auftreten von Harnsäu-
resteinen, da unterhalb dieses ph-Werts Harnsäure in 
unlöslicher Form vorliegt. Struvit-Steine sind auch als 
„Infektionssteine“ bekannt und machen ca. 7–8 % 
aller Nierensteine weltweit aus. Sie entstehen durch 
erhöhte Mengen an Ammoniak im Harn, der sekundär 
durch Harnwegsinfektionen mit Urease-produzie-
renden Mikroorganismen (z. B. Klebsiella, Proteus) 
gebildet wird. Seltene Steine sind z. B. Cystinsteine, 
die durch einen autosomal-rezessiven Defekt im tu-
bulären Transporter für Cystin verursacht werden 
(Evan et al., Pediatr Nephrol 2010).

Epidemiologie und Risikofaktoren

Die Prävalenz von Nierensteinen beträgt weltweit 1,7–14,8 %, 
und in nahezu allen Ländern scheint die Prävalenz zuzunehmen 
(Romero et al., Rev Urol 2010). In einer Analyse der National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) betrug 
die Prävalenz 10,6 % bei Männern und 7,1 % bei Frauen. Der 
Unterschied in der Nierensteinprävalenz zwischen Männern und 
Frauen nimmt mit steigendem Alter zu: Während sowohl bei 
20–29-jährigen Männern wie Frauen die Prävalenz bei 3,4 % lag, 
betrug diese bei über 70-jährigen Männern 18,8 %, bei über 
70-jährigen Frauen aber nur 9,4 % (Scales et al., Eur Urol 2012).
Im Vergleich zu Schwarzen haben Weiße ein signifikant erhöhtes 
Risiko für Nierensteine, wobei die Prävalenz bei Schwarzen in 
den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen hat. Eine höhere 
Steinprävalenz findet sich typischerweise auch in warmen und 
trockenen Regionen. Zu den metabolischen Risikofaktoren für 
Nierensteine zählen vor allem Adipositas und Diabetes, aber auch 
Gewicht, Gewichtszunahme oder der Body Mass Index wurden 
als Risikofaktoren für eine höhere Steinprävalenz identifiziert 
 (Taylor et al., JAMA 2005). 
Das Risiko von Nierensteinen steigt bei Männern und Frauen 
parallel mit der renalen Ausscheidung von Kalzium und Oxalat 
an und fällt signifikant mit steigender Zitratausscheidung und 
Harnvolumina. Das Risiko scheint sich schon bei Werten im so-

uu Risikofaktoren: Hyperkalzurie, Hyperoxalurie, Hypozitraturie, Harnvolumen, 
 familiäre Prädisposition.
uu Assoziiert mit chronischer Nierenerkrankung und kardiovaskulären Erkrankungen.
uu Rezidivprophylaxe: viel trinken, Diät, HCTZ-Diuretika, Zitrat.

Nierensteine, Hyperkalzu-
rie, Hyperoxalurie, Hypozi-
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genannten „Normalbereich“ zu verändern, d. h. bei > 150–200 
mg Kalzium/24 h, > 20–25 mg Oxalat/24 h, < 400–500 mg Zi-
trat/24 h und Harnvolumina < 1,5 l/24 h steigt das Risiko für 
Nierensteine signifikant an (Curhan and Taylor, Kidney Int 2008). 
Diese und andere Untersuchungen unterstreichen den Stellenwert 
einer 24-h-Harnsammlung zur Analyse der oben genannten Fak-
toren sowohl bei Diagnose als auch im Verlauf.

Nierensteine und Risiko  
für chronische Nierenerkrankung

Patienten mit einer Nierensteinanamnese weisen im weiteren 
Verlauf ein erhöhtes Risiko für eine chronische Nierenerkran-
kung (CKD) auf. In einer Analyse von 4.774 Nierensteinpati-
enten aus Olmsted County (Minnesota) war das relative Risiko 
verglichen mit Kontrollen signifikant um 25–68 % erhöht (je 
nach Definition der CKD). Das absolute Risiko einer CKD bei 
Nierensteinpatienten während einer Follow-up-Zeit von 8,6 
Jahren war 20 % (verglichen mit 13 % bei den Kontrollen) (Rule 
et al., Clin J Am Soc Nephrol 2009). Ähnliche Daten kommen 
aus der NHANES-Kohorte, in der das relative Risiko für CKD 
bei Nierensteinpatienten um 25–77 % erhöht war, wobei inte-
ressanterweise dieses erhöhte Risiko nach Adjustierung nur bei 
den Frauen, nicht aber bei den Männern erhöht blieb. Das ab-
solute Risiko für CKD betrug in der NHANES-Kohorte 18 % 
bei den Steinpatienten und 13 % bei den Kontrollen (Shoag et 
al., J Urol 2014). Auch das relative Risiko, eine terminale Nie-
renerkrankung zu erleiden, ist bei Patienten mit Nierensteinlei-
den ca. um das Doppelte erhöht, und zwar unabhängig von 
Komorbiditäten, wenn auch die Dialyse an sich im Gegensatz 
zur CKD ein eher seltenes Ereignis ist (El-Zoghby et al., Clin J 
Am Soc Nephrol 2012). Hier scheinen vor allem Patienten mit 
asymptomatischen Steinen, aber auch mit symptomatischen 
Stein-Rezidiven ein besonders erhöhtes Risiko für dialysepflich-
tige Nierenerkrankung zu haben (Dhondup et al., Am J Kidney 
Dis 2018).
In pathohistologischen Untersuchungen zeigten sich Anzeichen 
für Inflammation und tubulointerstitielle Fibrose in der Umge-
bung von Kalziumoxalat- und Kalziumphosphat-Kristallen, die 
eine chronisch schleichende Verschlechterung der Nierenfunktion 
bei Patienten mit Nephrolithiasis erklären könnten. Neben dieser 
kristallinduzierten Inflammation können auch rezidivierende Ob-
struktionen und Infektionen sowie die Steintherapie an sich (Li-
thotripsie, Lithotomie) zur CKD führen.

Nierensteine und Risiko  
für kardiovaskuläre Erkrankungen

In den letzten Jahren wurden Nierensteine als unabhängiger Ri-
sikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen identifiziert. Daten 
aus den USA zeigen ein um 31 % erhöhtes relatives Risiko für 
Myokardinfarkt (Rule et al., J Am Soc Nephrol 2010), Daten aus 
Kanada zeigen nach Adjustierung ein erhöhtes relatives Risiko 

auch für Koronarintervention/Bypassoperation und Schlaganfall 
(Alexander et al., Clin J Am Soc Nephrol 2014). Insbesondere junge 
Frauen mit einer Nierensteinanamnese ohne typische kardiovas-
kuläre Risikofaktoren wie Diabetes, Hypertonie oder andere Ko-
morbiditäten zeigen ein deutlich erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. 
Das bedeutet, dass Nierensteine evtl. ein Indikator für ein erhöhtes 
kardiovaskuläres Risiko sein können und somit vor allem junge 
Frauen hinsichtlich der klassischen Risikofaktoren internistisch 
abgeklärt und entsprechend behandelt werden sollten.

Rezidive

Insbesondere Stein-Patienten mit symptomatischen Rezidiven 
haben ein signifikant erhöhtes Risiko für eine progressive CKD 
bis hin zu dialysepflichtigen Nierenerkrankung. Im Allgemeinen 
beträgt das Rezidivrisiko ca. 30 % in 10 Jahren (Rule et al., J Am 
Soc Nephrol 2014). Risikofaktoren für ein Nierensteinrezidiv ist 
das Gesamtvolumen aller Steine bei Diagnosestellung (Selby et 
al., Urology 2015), die Zusammensetzung des Nierensteins (Harn-
säure > Struvit > Kalziumphosphat > Kalziumoxalat; Singh et al., 
Mayo Clin Proc 2015) sowie eine positive Familienanamnese für 
Nephrolithiasis (Rule et al., J Am Soc Nephrol 2014). Bei asym-
ptomatischen Stein-Patienten ist vor allem ein schnelles Stein-
wachstum mit höherem Rezidivrisiko assoziiert.

Therapie

Zur Primärprophylaxe von Nierensteinen gibt es keine prospek-
tiven und randomisierten Daten. Um ein Steinrezidiv zu verhin-
dern (Sekundärprophylaxe), sollte die Flüssigkeitszufuhr auf mehr 
als 2 l pro Tag gesteigert werden (Borghi et al., J Urol 1996). Des 
Weiteren konnte gezeigt werden, dass eine Diät mit einem nor-
malen Kalziumgehalt, reduziertem tierischen Protein und redu-
ziertem Kochsalzgehalt das Risiko eines Steinrezidivs signifikant 
reduziert (Borghi et al., N Engl J Med 2002). Eine Therapie mit 
Thiaziddiuretika reduziert die renale Kalziumausscheidung, und 
in mehreren Studien konnte die Effektivität in der Risikoreduk-
tion eines Steinrezidivs gezeigt werden. Ebenso kann eine medi-
kamentöse Erhöhung der oralen Zitratzufuhr das Rezidivrisiko 
senken (Zisman, Clin J Am Soc Nephrol 2017). 

RESÜMEE: Die Lebenszeit-Prävalenz der Nephrolithiasis in der 
Allgemeinbevölkerung beträgt knapp unter 10 %, es handelt sich 
also um eine relativ häufige Erkrankung. Zu den Risikofaktoren 
zählen eine Hyperkalzurie, eine Hyperoxalurie, eine Hypozitrat-
urie und ein niedriges Harnvolumen sowie eine positive Famili-
enanamnese. Kalziumhältige Steine machen ca. 80 % aller Nie-
rensteine aus. Patienten mit Nephrolithiasis haben ein höheres 
Risiko für eine chronische Nierenerkrankung sowie für kardio-
vaskuläre Erkrankungen. Die Therapie zur Rezidivprophylaxe 
beinhaltet ausreichend Flüssigkeitszufuhr, Diät (normaler Kalzi-
umgehalt, Reduktion von tierischem Eiweiß und Salz) sowie Hy-
drochlorothiazid und Zitrat. ■Fo
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Eine Auswahl rezent publizierter Studien 

Hämodialyse und Peritonealdialyse
Vergleich: Mortalität an HD und bei soliden Tumo-
ren: Die  horrende Mortalität von HD-Patienten wurde 
im heurigen Jahr neuerlich durch eine große Kohor-
tenstudie aus Kanada bestätigt (Naylor et al., Am J 
Kidney Diseases 2018). Hier wurde die 1-, 5- und 
10-Jahres-Mortalität bei inzidenten HD-Patienten mit 
der von Patienten mit einer Erstdiagnose eines soliden 
Tumors (Prostata, Brust, Kolorektal, Lunge, Pankreas) 
verglichen. Wenig überraschend zeigten Patienten mit 
hochmalignen (Lunge, Pankreas) Tumoren das schlech-
teste Überleben. Dahingegen war die Mortalität bei 
Patienten mit Brust- bzw. Prostatamalignom besser, 
bei Kolorektalkarzinom in etwa vergleichbar zu der bei Dialyse-
patienten.

Pivotal Trial – i. v. Eisen-Therapie an der HD: Anämie stellt eine 
der häufigsten Begleiterkrankungen bei HD-Patienten dar und 
ist mit einer signifikanten Morbidität und Mortalität assoziiert. 
Als Therapieoptionen stehen uns zurzeit orales oder i. v. Eisen 
oder Erythropoetin-Analoga (ESA) zur Verfügung. Da sämtliche 
großen ESA-Studien negative Ergebnisse zeigen, hat sich in den 
letzten 10 Jahren hier ein wahrer Umbruch in der Therapie der 
renalen Anämie ereignet. Eisengabe wird zur Anämiebehandlung 
eingesetzt, da sich so die Verabreichung von ESA und Blutkon-
serven vermeiden lässt, jedoch gibt es keinen Konsensus betreffend 
die Indikationen und sicheren Dosierung von i. v. Eisen an der 
Hämodialyse. Mitunter werden auch höhere Eisendosen für das 
schlechte Outcome von ESA-behandelten Patienten verantwort-
lich gemacht. Pathophysiologisch wird hinter dieser postulierten 
toxischen Wirkung von Eisen zum einen eine erhöhte Infektan-
fälligkeit unter Eisentherapie sowie kardiovaskuläre Toxizität me-
diiert durch oxidativen Stress vermutet.
In der bislang mit Abstand größten Studie zu dieser Problematik 
wurde nun eine hoch-dosierte, proaktive i. v. Eisengabe mit einer 

zurückhaltenderen reaktiven Eisengabe verglichen (Mc-
Dougall et al., New Engl J Med 2018): An 50 britischen 
Zentren wurden 2.141 inzidente (HD-Beginn < 12 
Monate), unter ESA- Therapie stehende Hämodialyse-
Patienten mit Ferritin < 400 ng/ml und Tsat < 30 % 
entweder so lange mit 400 mg Eisensaccharose/Monat 
behandelt, bis Ferritin > 700 ng/ml und/oder Tsat > 
40 % anstieg, oder sie erhielten 0–400 mg Eisensac-
charose/Monat, um Ferritin > 200 ng/ml und Tsat > 
20 % zu halten. In beiden Gruppen wurde ein Hämo-
globin-Ziel von 10 bis 12 g/dl angepeilt. 
Der primäre Endpunkt war zusammengesetzt aus Tod, 

Apoplex, Myokardinfarkt und Hospitalisierung für Herzinsuffi-
zienz. Sekundäre Endpunkte waren neben den Einzelkomponen-
ten des zusammengesetzten Endpunkts unter anderem die mo-
natliche ESA-Dosis und Infekte.
Nach einer mittleren Beobachtungszeit von 2,1 Jahren erlitten 
29,3 % der Patienten in der proaktiven Hochdosis-Gruppe ver-
glichen mit 32,3 % in der reaktiven Gruppe ein Event. Damit 
ergab sich ein knapp statistisch signifikanter Vorteil für die Pati-
enten in der proaktiven Therapiegruppe (HR 0,85 [0,73–1,00]; 
p = 0,04). Dies war durchgehend für alle vordefinierten Subgrup-
pen konsistent. Von den Einzelkomponenten des zusammenge-
setzten Endpunkts war die Hospitalisierungsrate aufgrund kardi-
aler Dekompensation am stärksten betroffen. Wenig überraschend 
erhielten die Patienten in der proaktiven Therapiegruppe nach 
12 Monaten im Median 2 g Eisen mehr und hatten signifikant 
höhere Ferritinspiegel. Ebenso kam es in der Hochdosisgruppe 
zu einem rascheren Anstieg des Hämoglobins als in der Kontroll-
gruppe. Der ESA-Verbrauch in der Hochdosisgruppe war signi-
fikant geringer als in der Vergleichsgruppe, worin in einigen Kom-
mentaren auch die Erklärung für das bessere Outcome gesehen 
wird. Was Nebenwirkungen der hochdosierten Eisentherapie an-
ging, so wurden die Sicherheitspunkte Hospitalisierungen, Hos-

uu Intravenöse Eisentherapie reduziert ESA-Verbrauch, ist sicher und könnte 
 Outcomes verbessern. 
uu DASH und Mittelmeerdiät ohne Nutzen bei Dialysepatienten. 
uu Neue Replacer-HD erlaubt die Entfernung proteingebundener Urämietoxine.

Dr. Alexander Kirsch
Klinische Abteilung für 
Nephrologie, Medizi-

nische Universität Graz
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pitalisierungen aufgrund von Infektionen sowie Gefäßzugangs-
komplikationen erhoben, wobei es kein Signal für ein häufigeres 
Auftreten in der Interventionsgruppe gab.
Trotz der Limitationen der Studie (Open-Label-Design, nur HD-
Patienten, relativ kurzes Follow-up) fällt es schwer, sich vorzu-
stellen, wie hierdurch nicht das Anämiemanagement an der Dia-
lyse beeinflusst werden sollte: Es wird nahegelegt, dass die aktuell 
empfohlenen Grenzwerte zur Einleitung einer i. v. Eisentherapie 
– ganz im Gegensatz zur Intention – nicht vor Morbidität und 
Mortalität schützen, sondern eine wirksame Therapie vorenthal-
ten.

DIET-HD – Ernährungskonzepte an der Hämodialyse: In der All-
gemeinbevölkerung haben Lebensstilmodifikationen einen posi-
tiven Einfluss auf eine Reihe kardiovaskulärer Risikofaktoren und 
schlussendlich auf Morbidität und Mortalität. Häufig empfohlene 
Ernährungsformen sind die nach dem Dietary Approaches to Stop-
ping Hypertension (DASH) und Mittelmeer-Konzept, welche 
beide den Konsum von frischem Obst und Gemüse, Fisch und 
fettarmen Milchprodukten empfehlen, wobei gesättigte Fette und 
raffinierter Zucker vermieden wird. Diese Konzepte haben auch 
bei leichter und moderater Einschränkung der Nierenfunktion 
Verbesserungen in relevanten Outcomes gezeigt. Bei HD-Patienten 
wurden diese Ernährungsformen allerdings bislang nicht unter-
sucht.
Bei der DIET-HD (Saglimbene et al., J Am Soc Nephrol 2018) 
handelt es sich um eine multinationale, überwiegend in verschie-
denen europäischen Ländern durchgeführte, prospektive Kohor-
tenstudie, die Ernährungsformen und deren Assoziation mit kar-
diovaskulärer und Gesamtmortalität untersuchte. Die Studie ist 
aufgrund ihrer Größe und ihres methodischen Zugangs bemer-
kenswert: Mit 8.110 eingeschlossenen Patienten stellt sie die mit 
Abstand größte Studie zum Thema Ernährung und Mortalität an 
der HD dar. Außerdem wurden hier die tatsächlichen Ernäh-
rungsgewohnheiten anhand standardisierter Fragebögen evaluiert 
und anders als sonst oft im Bereich der Hämodialyse üblich nicht 
auf einzelne Makro- oder Mikronährstoffe fokussiert. Anhand der 
Fragebögen wurden Scores erstellt, wobei höhere Werte eine stär-
kere Übereinstimmung mit den Empfehlungen der jeweiligen 
Ernährungsform widerspiegelten. 
Generell war die Übereinstimmung der Ernährungsgewohnheiten 
der eingeschlossenen Patienten mit dem DASH- und Mittelmeer-
Konzept eher gering, welches, wenn man die vielen teilweise 
schwierig in Einklang zu bringenden Ernährungsempfehlungen 
für Dialysepatienten bedenkt, wenig überrascht. Nach einer me-
dianen Beobachtungszeit von 2,7 Jahren ergab sich keinerlei As-
soziation zwischen den Ernährungsscores und kardiovaskulärer 
und Gesamtmortalität. Somit reiht sich „gesunde“ Ernährung in 
die Reihe vieler therapeutischer Konzepte ein, deren Nutzen sich 
wohl nicht ins Stadium der Dialysepflichtigkeit erstreckt.

Fistula Maturation Study – Ultraschalluntersuchung von Dialy-
seshunts: Eine rezente Arbeit aus der Fistula-Maturation-Study 

-Kohorte (Robbin et al., J Am Soc Nephrol 2018) zeigt den hohen 
und frühen prädiktiven Wert einer postoperativen Ultraschall-
untersuchung bei Dialyseshunts auf: Bei dieser großen Kohorte 
(n = 602) inzidenter Shuntpatienten mit überwiegend Ober-
armshunts (76 %) wurden an Tag 1 und nach 2 und 6 Wochen 
standardisierte Ultraschallmessungen durchgeführt. Es wurden 
Ultraschallparameter identifiziert, welche unabhängig assistierte 
und unassistierte Shuntreifung hervorzusagen vermögen. Es 
zeigte sich, dass Shuntflussvolumen sowie Tiefe und Durch-
messer des Shuntgefäßes zu allen untersuchten Zeitpunkten die 
Shuntreifung vorhersagten. Nach Adjustierung für diese Para-
meter, war – mit einer Ausnahme – keiner der anderen erho-
benen Parameter inklusive vieler demografischer Parameter mehr 
prädiktiv. Hervorzuheben bleibt noch, dass das durchführende 
Zentrum als Prädiktor signifikant blieb, was einmal mehr die 
Bedeutung entsprechender Expertise bei der Shuntanlage her-
vorhebt.

Replacer-HD: Protein-gebundene Urämietoxine werden mit allen 
momentan zur Verfügung stehende Dialysemodalitäten nur un-
zureichend entfernt. Die hohe Bindung, vor allem an Albumin, 
entzieht diese potenten kardiovaskulären Toxine der effektiven 
Clearance. Als Replacer werden Substanzen bezeichnet, welche 
aufgrund ihrer höheren Affinität zu den Bindungsstellen am Al-
bumin, in der Lage sind, Toxine vom Albumin zu lösen. In einer 
Proof-of-Concept-Studie (Madero, Clin J Am Soc Nephrol 2018) 
konnte nun gezeigt werden, dass diese Replacer-HD prinzipiell 
funktioniert. Mittels einer intradialytischen Ibuprofen-Infusion 
konnte die Clearance von Indoxyl-Sulfat und p-Cresol-Sulfat si-
gnifikant gesteigert werden. Ob dieses Konzept bei chronischen 
Dialysepatienten angewendet werden kann und die Reduktion 
dieser proteingebundenen Toxine auch harte Outcomes verbes-
sert, bleibt abzuwarten. Eine in der Theorie sehr attraktive An-
wendung dieses Konzepts besteht bei der Behandlung von Ver-
giftungen mit stark proteingebundenen Substanzen wie zum Bei-
spiel Valproinsäure oder Phenytoin.

Alanyl-Glutamin-Substitution in Peritonealdialyse-Lösungen:  
Technisches Versagen bei PD-Patienten wird zu einem großen 
Teil durch infektiöse Komplikationen (Peritonitis) bedingt. Eine 
gestörte Stress-Response mesothelialer Zellen und verminderte 
Immunkompetenz wird für Peritonitis-Anfälligkeit und 
 schlussendlich technisches Versagen an der Hämodialyise ver-
antwortlich gemacht. In einer österreichischen Proof-of-Concept-
Studie (Vychytil, Kidney International 2018) konnte nun gezeigt 
werden, dass die Supplementation von PD-Lösungen mit Alanyl-
Glutamin hier einen attraktiven therapeutischen Approach dar-
stellen könnte. Daten zu Alanyl-Glutamin bei kritisch kranken 
Patienten sowie In-vitro-Daten legen nahe, dass hiermit die ge-
störte Stress-Response normalisiert und die peritoneale Immun-
kompetenz wiederhergestellt werden kann. In einem Crossover-
Design wurden 41 prävalente PD-Patienten mit Alanyl-Gluta-
min-supplementierten PD-Lösungen behandelt, wobei als ˘Fo
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Read-outs CA-125 als Marker für die peritoneale Zellmasse auf 
der einen sowie der ex vivo stimulierte IL-6-Release im Auslauf 
auf der anderen Seite dokumentiert wurde. In beiden Fällen zeigte 
sich unter Alanyl-Glutamin-Behandlung eine signifikante Ver-
besserung dieser Biomarker. Anekdotisch ist interessant zu er-
wähnen, dass alle vier im Lauf der Studie dokumentierten Peri-
tonitis-Episoden während der Kontrollbehandlung auftraten. Mit 
Spannung bleibt zu erwarten, ob dieses Therapiekonzept im Rah-
men einer größeren Studie mit harten Outcomes getestet werden 
wird.

RESÜMEE: Neue Ansätze im Bereich der Hämo- und Peritonealdia-
lyse sind angesichts nach wie vor schlechter Outcomes dringend not-
wendig. Die lange gehegte Sorge, dass mit i. v. Eisentherapie Infek-
tionen und kardiovaskuläre Morbidität angeheizt werden könnten, 
ist wahrscheinlich ohne Grundlage, wie die bislang größte Studie zu 
diesem Thema suggeriert. Die Bedeutung postoperativer Ultraschall-
untersuchungen von Dialyseshunts wurde neuerlich gezeigt. Replacer-
HD und Alanyl-Glutamin stellen neue Konzepte dar, welche die 
Clearance Protein-gebundenere Toxine an der HD beziehungsweise 
die Biokompatibilität bei PD-Patienten verbessern könnten. ■

Nierenersatztherapie, 
Peritonealdialyse, Patien-
tenselektion, Kontraindi-

kationen, Hindernisse, 
Adipositas, ADPKD, SLE, 

Transplantatverlust

uu Gegen die Durchführung der Peritonealdialyse (PD) findet sich nur bei sehr 
 wenigen Patienten eine tatsächliche Kontraindikation.
uu Viel häufiger sind Hindernisse, die die Implementierung des Verfahrens verhindern 
– für solche Patienten stellt die assistierte PD die optimale Lösung dar.
uu Rezente Untersuchungen zu Patientengruppen, die bisher als wenig geeignet für die PD 
 galten, zeigen, dass solche mit diesem Verfahren durchaus gut behandelt werden können.

Wie weit ist der Anteil der Peritonealdialyse an den NET-Verfahren  
in Österreich steigerbar?

Patientenauswahl für die Peritonealdialyse

L
aut dem letzten Bericht des ERA-EDTA-Registers 
2016 werden in Österreich etwa 10 % aller inzi-
denten Dialysepatienten mit Peritonealdialyse (PD) 

behandelt. In einigen anderen Ländern, insbesondere 
in Skandinavien, liegt dieser Anteil bei 30 % (ERA-
EDTA Registry Report 2016). In Österreich besteht 
also noch durchaus Potenzial, den PD-Anteil zu erhö-
hen. Grundvoraussetzung ist natürlich eine ausgewo-
gene Information eines jeden Patienten über die Mög-
lichkeiten der Nierenersatztherapie (zum Beispiel 
 Patienteninformationsblatt der ÖGN) und eine ge-
meinsame Entscheidung von Arzt und Patient über 
die Wahl der Nierenersatztherapie.
Was ist nun bei der „Patientenselektion“ zu beachten? Vorneweg: 
Den optimalen PD-Patienten (intelligent, geschickt, sozial gut 
integriert, gute Nierenrestfunktion, keine abdominellen Eingriffe 
etc.) gibt es in der Realität nicht. Schlüssel zum Erfolg ist daher 
– neben einer großzügigen, aber klugen Patientenauswahl – die 
Motivation des Patienten sowie des ärztlichen und pflegerischen 
Betreuungsteams.

Kontraindikation oder Hindernis?

Grundsätzlich ist zwischen Kontraindikation und Hin-
dernis zu unterscheiden. Eine Kontraindikation ist ein 
medizinischer Grund, warum eine PD absolut nicht 
möglich ist. Sie kann nicht überwunden werden. Kon-
traindikationen sind selten. Ein Hindernis („barrier“) 
hingegen ist ein medizinischer, psychischer oder sozi-
aler Grund, der der selbstständigen Durchführung der 
PD im Wege steht. Hindernisse lassen sich überwinden. 
So ist zum Beispiel ein blinder Patient oder ein Patient 
mit Hemiparese nach Apoplex oder mit Parkinson na-
türlich prinzipiell gut für eine PD geeignet. Er kann 

die PD nur nicht selbstständig durchführen.
Die einzig wahre Kontraindikation ist das Fehlen eines funktions-
tüchtigen Peritoneums, zum Beispiel nach ausgedehnten abdomi-
nalen Operationen und Infektionen. Hier besteht unter Umstän-
den die Möglichkeit, im Rahmen einer laparoskopischen Kathe-
terimplantation geringgradige Verwachsungen chirurgisch zu lösen, 
genauso wie etwaige Hernien bei der Katheteranlage saniert werden 

Prim. Univ.-Prof.  
Dr. Karl Lhotta

Innere Medizin III 
 (Nephrologie und 
 Dialyse), Landes-

krankenhaus Feldkirch
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können. Die Tabelle listet andere potenziell unüberwindbare Zu-
stände und häufige Hindernisse für die PD auf.
Kontraindikationen sind selten. So zeigen größere Untersuchungen, 
dass zumindest 90 % aller Patienten aus rein medizinischer Sicht 
für eine PD geeignet wären (Mendelssohn, NDT 2009; 24: 555). 
Hindernisse hingegen sind häufig. Sie finden sich bei fast zwei 
Drittel aller inzidenten Dialysepatienten (Oliver, NDT 2010; 25: 
2737). Ihre Häufigkeit nimmt mit dem Lebensalter zu und viele 
ältere Patienten haben mehrere Hindernisse. Letztendlich sind es 
diese Hindernisse, die bei vielen Patienten, die eigentlich für die 
PD geeignet wären und auch PD machen wollen (in den meisten 
Untersuchungen rund die Hälfte aller befragten Patienten), an der 
Hämodialyse landen (Liebman, AJKD 2012; 59: 550).

Hindernisse überwinden

Sowohl generelle als auch individuelle Lösungsmöglichkeiten sollten 
für jeden Patienten mit Hindernissen angedacht werden. Bei ei-
nigen mag eine längere und intensivere Schulung zum Ziel führen. 
Intelligente Konnektionshilfen werden in Zukunft zum Beispiel 
bei blinden Patienten oder solchen mit mangelnder Geschicklich-
keit zum Einsatz kommen. Der optimale Lösungsansatz ist aller-
dings die assistierte PD. Das bedeutet, dass Assistenzpersonen wie 
Angehörige, Betreuungspersonen oder Pflegekräfte die praktische 
Durchführung der PD übernehmen. Solche Assistenzmöglichkeiten 
sollten optimalerweise flächendeckend zur Verfügung stehen. Mög-
lich ist zum Beispiel eine Kooperation mit Pflegeinstitutionen, die 
besonders in der Durchführung der PD geschult sind. Eine andere 
Alternative stellen mobile Assistenzorganisationen dar, wie sie in 
Österreich bereits in St. Pölten und Vorarlberg etabliert sind. Ei-
nige Länder wie Frankreich, Dänemark oder Großbritannien ver-
fügen über nationale Assistenznetzwerke. Durch solche Lösungen 
kann der Anteil der PD an der Nierenersatztherapie etwa verdop-
pelt werden (Oliver, NDT 2010; 25: 2737).
Die Abbildung zeigt ein Flussdiagramm, wie unter Berücksichti-
gung von Kontraindikationen, Patientenpräferenz und Überwin-
dung von Hindernissen letztendlich ein PD-Anteil von 30 % bei 
inzidenten und 25 % bei prävalenten Patienten resultiert. Tatsäch-
lich werden diese Zahlen von einigen Ländern (Dänemark, Schwe-

den, Finnland, Niederlande) in der Realität erreicht. Sie sollten als 
realistisches Ziel gelten.
Im Folgenden soll auf spezielle Patientengruppen, bei denen viele 
Kollegen mit der Initiierung einer PD Bedenken haben und Zu-
rückhaltung üben, eingegangen werden.

PD bei Adipositas

Die Prävalenz der Adipositas, insbesondere bei inzidenten Dialyse-
patienten, nimmt weiter zu. Dies führt dazu, dass aufgrund der 
Annahme, dass adipöse Patienten wegen Zugangsproblemen oder 
insuffizienter Entgiftung nicht für eine PD geeignet wären, dieses 
Verfahren vielen neuen übergewichtigen Patienten gar nicht ange-
boten wird. Eine ganz rezente Untersuchung beschreibt nun den 
Zusammenhang zwischen BMI und Ergebnissen bei über 15.000 
inzidenten PD-Patienten (Obi, AJKD 2018; 71: 811). Bei einem 
BMI über 35 ist das Risiko, in den nächsten zwei Jahren auf die 
Hämodialyse zu wechseln, um 50 % erhöht, wobei die Ursache 
dafür unklar bleibt. Infektiöse Komplikationen waren nicht signifi-
kant häufiger. Adipöse Patienten erleiden einen rascheren Verlust 
der Eigennierenfunktion. Ein ausreichendes Kt/V kann jedoch bei 
den meisten Patienten erreicht und aufrechterhalten werden, nur 
25 % wurden aufgrund mangelnder Effektivität auf Hämodialyse 
umgestellt. Die Mortalität war während der zwei Beobachtungsjahre 
unabhängig vom BMI für PD-Patienten niedriger, wobei der posi-
tive Effekt der PD mit zunehmendem BMI geringer wird.

PD und ADPKD

ADPKD ist mit erhöhter Inzidenz von Hernien sowie Divertiku-
lose und Divertikulitis assoziiert. Große Zystennieren und insbe-
sondere eine Zystenleber könnten das Platzangebot für PD-Flüs-
sigkeit im Abdomen einschränken. Eine große französische Arbeit 
hat nun die Ergebnisse von HD und PD bei über 5.000 inzidenten 
Dialysepatienten mit ADPKD untersucht (Sigogne, NDT 2018; 
33: 2020). Das Überleben bis zu 5 Jahren war dabei zwischen 

100 % inzidente Patienten

10 % medizinische KI

30 % Hindernis

30 % PD-Inzidenz

20–25 % PD-Prävalenz

30 % HD

60 %

Abb.: Potenzieller Anteil der Peritonealdialyse unter 
Berücksichtigung von Kontraindikationen, Patienten-
präferenz und Überwindung von Hindernissen

Tab.: Kontraindikationen und Hindernisse für eine 
Peritonealdialyse

Kontraindikationen
• peritoneale Adhäsionen
• große, unkorrigierbare 

 Hernien
• chronisch-entzündliche 

Darmerkrankung
• Divertikulitis
• intraabdominelles Malignom
• Stoma
• Adipositas permagna
• großes abdominelles 

 Aortenaneurysma
• desolate Wohnverhältnisse

Hindernisse
• mangelnde Hygiene
• fehlende Adhärenz
• Demenz, kognitive 

 Beeinträchtigung
• Sehstörungen
• fehlende manuelle 

 Geschicklichkeit und Kraft
• Sprachbarriere
• psychiatrische Erkrankung
• Gebrechlichkeit
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Patienten, die mit PD, und denen, die mit HD behandelt wur-
den, völlig ident. In der gleichen Arbeit wurden auch ADPKD-
Patienten mit Patienten mit anderen Nierenerkrankungen an der 
PD verglichen. ADPKD-Patienten hatten ein deutlich höheres 
Fünfjahresüberleben als andere Patienten. Bezüglich Technikver-
sagen oder Frequenz einer Peritonitis waren beide Gruppen völ-
lig ident. Diese Daten zeigen, dass ADPKD-Patienten gute Kan-
didaten für die PD sind. Natürlich wird es auch Patienten geben, 
bei denen aufgrund von riesigen Nieren oder einer riesigen Leber 
eine PD praktisch nicht durchführbar ist.

PD bei SLE

Frühere Arbeiten haben ein erhöhtes Peritonitisrisiko bei Patientinnen 
mit SLE, die mittels PD behandelt wurden, beschrieben, so dass diese 
Patientinnen lange Zeit als eher nicht geeignet für eine PD galten. 
Die größte Arbeit zu diesem Thema untersuchte das Überleben von 
1.352 Patentinnen mit SLE, die mit PD behandelt wurden, mit 1.352 
SLE-Patientinnen, die für verschiedenste Risikofaktoren gut über-
einstimmten, an der HD (Contreras, CJASN 2014; 9: 1949). Sowohl 
im Kurzzeitüberleben (3 Jahre) als auch Langzeitüberleben (15 Jahre) 
ergab sich kein Unterschied zwischen beiden Gruppen, sowohl hin-
sichtlich kardiovaskulärer als auch infektionsbedingter Todesfälle. 

Transplantatverlust und PD

Rückkehr an die Dialyse nach Funktionsverlust eines Nieren-
transplantates ist mittlerweile ein sehr häufige Ursache von Dia-
lysepflichtigkeit. Sind solche Patienten gute Kandidaten für die 
PD? Eine rezente Studie, wieder aus Frankreich, untersuchte die 
Ergebnisse an der PD von 326 solchen Patienten verglichen mit 
656 anderen gematchten inzidenten PD-Patienten (Benomar, 
NDT 2018, epub, doi: 10.1093/NDT/gfy290). Dabei zeigte sich, 
dass die transplantierten Patienten innerhalb von 4 Jahren doch 
häufiger an die HD wechseln mussten als andere Patienten. Ur-
sachen dafür waren inadäquate Dialyse und Ultrafiltrationsver-
sagen. Bezüglich Überleben und Peritonitisepisoden fand sich 
kein Unterschied.

RESÜMEE: Fast alle Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz 
sind aus medizinischer Sicht für die PD geeignet. Allerdings be-
stehen bei vielen, vor allem älteren Patienten Hindernisse, die 
der selbstständigen Durchführung der PD im Weg stehen. Die-
sen Patienten kann das Verfahren in Form der assistierten PD 
ermöglicht werden. Auch für Patienten mit Adipositas, ADPKD, 
SLE oder nach Nierentransplantation ist die PD ein geeignetes 
Therapieverfahren. ■
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Erhöhtes Risiko vs. HD?

Infektiöse Komplikationen  
bei der Peritonealdialyse

D
ie Peritonealdialyse (PD) ist ein seit Jahrzehnten 
etabliertes Verfahren der Nierenersatztherapie, die 
Resultate sind mit der Hämodialyse (HD) ver-

gleichbar. Folglich gibt in vielen Fällen die Präferenz 
des Patienten den Ausschlag für die Therapieentschei-
dung, vorausgesetzt, es ist im Vorfeld eine balancierte 
Aufklärung erfolgt. In Österreich werden knapp 10 % 
der etwa 4.500 Dialysepatienten mit PD versorgt, die-
ser Anteil hat sich in den letzten 10 Jahren nicht we-
sentlich geändert.

PD-assoziierte Infektionen (Peritonitis sowie Infekti-
onen der Exit-Site [ESI] und Tunnelinfekte) sind eine 
wichtige Komplikation dieses Verfahrens. Die Infektionsrate war 
in den Anfangsjahren der PD außerordentlich hoch, weshalb die 
Peritonitis als ihre Achillesferse angesehen wurde – und noch 
immer wird: So gaben in einer 2012 publizierten, multizentrischen 
australischen Studie mehr als 50 %  der befragten Prädialysepa-
tienten an, über das Risiko einer Peritonitis „besorgt“ oder „sehr 
besorgt“ zu sein.1 
Dank verbesserter Technologie, strukturierter Patientenschu-
lung und multimodaler Prophylaxe ist die Infektionsrate seit 
den Achtzigerjahren deutlich rückläufig; aktuelle Registerdaten 
(ANZDATA) belegen, dass dieser Trend anhält.2 Trotzdem 
bleibt die Peritonitis eine bedeutende Komplikation der PD, 
unverändert ist sie eine wichtige Ursache für PD-bedingte Hos-
pitalisierung und für das reduzierte „technische Überleben“. 
Fast ein Viertel der PD-Population wechselt aufgrund eines 

PD-bezogenen infektiösen Ereignisses bereits im 
ersten Jahr das Verfahren.2 Eine erhöhte Mortalität 
ist bis 120 Tage nach einer Peritonitisepisode nach-
weisbar.3 Langfristig resultieren daraus auch eine 
raschere Abnahme der Restnierenfunktion sowie 
ungünstige strukturelle Änderungen des Peritone-
ums.4

Dass auch die HD ein vergleichbares Infektionsrisiko 
birgt, findet nicht immer hinreichend Berücksichti-
gung. Vor allem der erhebliche Anteil an getunnelten 
Venenkathetern führt zu einer hohen Rate an Bakte-
riämien mit entsprechender Morbidität und Mortali-

tät.5 Zur Veranschaulichung: In Österreich liegt der Anteil von 
nichtnativen Gefäßzugängen (getunnelter Venenkatheter, Kunst-
stoffinterponat) der HD-Population bei etwa 40 %.
Im Folgenden werden neben praktischen Aspekten auch aktuelle 
Publikationen zu dieser Thematik diskutiert. Detaillierte Instruk-
tionen (Behandlung spezifischer Erreger, Antibiotikadosierung, 
Therapiedauer) können den „Peritonitis-Guidelines“ der Inter-
national Society for Peritoneal Dialysis (ISPD) entnommen wer-
den.6

Prophylaxe

Seit 1983 publiziert die ISPD Richtlinien zur Prophylaxe und 
Therapie von PD-bezogenen infektiösen Komplikationen, die 
letzten Aktualisierungen sind 2016 bzw. 2017 erfolgt.6, 7 Ein 

uu PD-assoziierte Infektionen sind potenziell vermeidbar.
uu Die Befolgung der ISPD-Guidelines ist mit einer geringeren Peritonitisrate 
 assoziiert.
uu Das Infektionsrisiko an der PD ist nicht höher als an HD.

OA Dr. Martin 
Windpessl
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besonderer Schwerpunkt wurde dabei auf die Prävention gelegt 
und die Bedeutung einer strukturierten Patientenschulung her-
vorgehoben. Abweichungen von den ISPD-Guidelines sind im 
klinischen Alltag aber häufig – selbst Klasse-IA-Empfehlungen, 
wie eine Antibiotikaprophylaxe vor Katheterimplantation, werden 
nicht einheitlich befolgt – und sind mit einer höheren Kompli-
kationsrate assoziiert.8

Peritonitis

Die Diagnose einer PD-assoziierten Peritonitis erfolgt anhand kli-
nischer Kriterien und Laboruntersuchungen. Als typische Mani-
festationen gelten trübes Dialysat und Bauchschmerzen. 
Wichtig ist, Patienten bereits in der Schulung für die potenziell 
milde Symptomatik dieser besonderen Variante einer „Bauchfell-
entzündung“ zu sensibilisieren, nicht selten wird sonst einer 
 Trübung des Dialysats mitunter tagelang keine Bedeutung bei-
gemessen. Einerseits schließen fehlende Bauchschmerzen eine PD-
assoziierte Peritonitis nicht aus, andererseits muss bei Bauchschmer-
zen auch bei (initial) klarem Dialysat immer die Möglichkeit einer 
Peritonitis mit ins Kalkül gezogen werden. In einer rezenten tai-
wanesischen Arbeit lagen zum Zeitpunkt der Hospitalisierung 
wegen PD-Peritonitis in „nur“ 80 % abdominelle Schmerzen vor, 
umgekehrt war zu diesem Zeitpunkt die Zellzahl in 6 % normal.9 
Htay et al. zeigten, dass auch das Patientenalter die Art der Ma-
nifestation beeinflusst. Bei vergleichbarem Erregerspektrum prä-
sentierten sich ältere PD-Patienten (≥ 65 Jahre) seltener mit Fie-
ber oder trübem Dialysat, das Outcome unterschied sich jedoch 
nicht wesentlich.10

Auch wenn es nichtinfektiöse Ursachen für Trübungen des Aus-
laufs gibt, muss primär immer eine erregerbedingte Genese aus-
geschlossen werden. Daher sollten Patienten den Auslaufbeutel 
ins Zentrum mitbringen, aus dem Zellzahl und Kulturen gewon-
nen werden. Bei Patienten, die intermittierend einen „trockenen“ 
Bauch haben (z. B. nächtliche intermittierende PD, nur Icodextrin 
in der langen Verweilzeit), ist eine Füllung der Bauchhöhle mit 
zumindest einem Liter Dialysat über 2 Stunden und anschlie-
ßender Diagnostik anzustreben.

Die häufigsten Ursachen einer Peritonitis sind intraluminale In-
fektionen (Kontamination durch  Handhabungsfehler), seltener 
periluminale Infektionswege (Fortschreiten einer ESI oder Tun-
nelinfektion entlang des Katheters in das Peritoneum); hämato-
gene oder aus dem Genitaltrakt aszendierende Infektionen sind 
Raritäten. Einen besonderen Stellenwert nimmt der transmurale 
Infektionsweg ein. Zugrunde liegt eine Erkrankung eines Hohl-
organs, wie Appendizitis oder Divertikulitis („chirurgische Peri-
tonitis“). Daher sollte in der klinischen Begutachtung auch die 
Möglichkeit einer primär abdominellen Pathologie im Hinterkopf 
behalten werden, auch wenn derartige Prozesse insgesamt seltene 
Ursachen einer PD-assoziierten Peritonitis darstellen und in die-
sem Kontext typische klinische Zeichen fehlen können.

Die empirische antibiotische Therapie richtet sich nach zentrums- 
und patientenspezifischen Faktoren (lokale Resistenzrate, Komor-
biditäten etc.) und muss sowohl grampositive als auch gramne-
gative Organismen erfassen, inklusive Pseudomonas. Die Ver-
weildauer der Antibiotika soll 6 Stunden betragen. Das Dogma, 
dass die Antibiotikagabe stets intraperitoneal (i. p.) zu erfolgen 
hat, wurde rezent von einer Arbeitsgruppe aus Peking hinterfragt. 
Xu et al. zeigten für ihre Kohorte (n = 80), dass orales Moxiflo-
xacin gleichwertig zu i. p. Ceftazidim ist; in beiden Studienarmen 
erhielten die Patienten jedoch zusätzlich i. p. Vancomycin.11 
Viele Patienten zeigen unter Therapie rasch eine klinische Besse-
rung mit rückläufiger Zellzahl. In über 75 % gelingt ein Keim-
nachweis binnen dreier Tage. Der Stellenwert dieses mikrobiolo-
gischen Befundes ist hoch, danach richtet sich die weitere Anti-
biotikastrategie. Bei einfachen Hautkeimen ist eine 2-wöchige 
Behandlung ausreichend, Erreger wie Staph. aureus oder Pseudo-
monaden bedürfen hingegen einer längeren Antibiotikagabe. Bei 
refraktären Verläufen ist eine Entfernung des Katheters oft un-
umgänglich (Tab.).

Erweiterte, bildgebende Diagnostik: Wie erwähnt, kann die kli-
nische Symptomatik bei zugrundeliegender Hohlorganperforation 
mild verlaufen, weil die regelmäßige Spülung mit dem Dialysat 
und die i. p. Antibiotikagabe die lokale peritoneale Inflammation 
mitigiert. Bei unüblichem Verlauf (ausbleibende Normalisierung 
der Zellzahl, polymikrobielle Peritonitis etc.) ist daher oft eine 
erweiterte Röntgendiagnostik der nächste Schritt. Allerdings ist 
auch die Aussagekraft radiologischer Verfahren im PD-Kontext 
limitiert, wie beispielsweise eine neuseeländische Arbeit belegt: 
Bei 19 Patienten mit Peritonitis wurden insgesamt 26 kontrast-
mittelbasierte CT-Untersuchungen durchgeführt, daraus ergab 
sich in 21 Fällen kein chirurgisch bedeutsamer Befund. Der kli-
nische Verlauf machte bei 12 Patienten eine Laparotomie not-
wendig, wobei sich intraoperativ bei der Hälfte eine relevante 
Pathologie fand, die der Bildgebung entgangen war.12 

Offene Fragen

Trotz vieler Fortschritte in der Behandlung PD-bezogener In-
fektionen ist die Datenlage in vielen Aspekten limitiert. Hin-

Tab.: Indikationen zur Katheterentfernung

• refraktäre Peritonitis (nach 5 Tagen adäquater Antibiotika-
therapie)

• rezidivierende Peritonitis
• therapierefraktäre ESI oder Tunnelinfektion
• Pilzperitonitis
• mykobakterielle Peritonitis
• polymikrobielle gramnegative Peritonitis

Modifiziert nach: Li P.K. et al., 20166
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sichtlich Exit-Site-Pflege konnte beispielsweise eine Studie mit 
kleiner Fallzahl erst vor kurzem zeigen, dass eine topische Mu-
pirocin-Prophylaxe an der Austrittsstelle ohne Verband mit kei-
nem erhöhten ESI-Risiko assoziiert ist.13 Auch zahlreiche andere 
praktische Fragen bleiben offen.14 So zeigten Whitty et al. in einer 
retrospektiven, monozentrischen Arbeit, dass fehlende Restnie-
renfunktion (RRF) mit einer geringeren Rate an Therapieversa-
gen assoziiert war.15 Die Autoren führten dies auf Antibiotika-
Unterdosierung bei erhaltener RRF zurück. Der Stellenwert der 
RRF und der daraus resultierenden Medikamenten-Clearance 
bedarf daher weiterer Untersuchungen. Die meisten pharmako-
logischen Daten zur Antibiotikadosierung stammen von Patienten 
an der CAPD und es ist nicht klar, ob eine Extrapolation auf  die 
Cycler-Population zulässig ist.14 Offen ist auch, ob ein Wechsel 
von APD auf CAPD bei Peritonitis allgemein empfohlen werden 
soll (wobei die im Rahmen der Infektion oft schlechtere Ultra-
filtration ein zusätzlicher Aspekt ist, der berücksichtigt werden 
muss). Schließlich bleibt abzuwarten, ob eine raschere Bakterien-
identifizierung mittels neuer mikrobiologischer Methoden 

(MALDI-TOF) zu einer Verbesserung von patientenrelevanten 
Outcomes führt.16 

RESÜMEE: Infektiöse Ereignisse gehören zu den bedeutendsten Kom-
plikationen der PD, auch in der Therapieentscheidung kommt ihnen 
eine große Bedeutung zu. Allerdings haben multimodale Präventi-
onsstrategien zu einer deutlichen Abnahme geführt; durch Beachtung 
der ISPD-Richtlinien lässt sich das Risiko weiter reduzieren. ■
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Update 2019

Critical Care Nephrology 

A
us der Vielzahl von Studien, welche im Jahr 
2018/19 publiziert wurden, möchte ich drei The-
men diskutieren: die Behandlung mit Natrium-

hydrogenkarbonat bei kritisch kranken Menschen mit 
metaboler Azidose (BICAR-ICU), den idealen Zeit-
punkt zum Start einer Nierenersatztherapie bei akutem 
Nierenversagen (IDEAL-ICU) und die aktuelle Stu-
dienlage zur Verwendung von Endotoxinabsorptions-
systemen bei Sepsis (EUPHRATES).  

Natriumhydrogenkarbonat  
bei metaboler Azidose

Sodium Bicarbonate Therapy for Patients with Severe 
Metabolic Acidaemia in the Intensive Care Unit (BICAR-ICU): A 
Multicentre, Open-label, Randomised Controlled, Phase 3 Trial: Die 
Therapie mit Puffersubstanzen bei kritisch kranken Patienten mit 
metaboler Azidose ist bislang nicht durch randomisierte Studien 
belegt. Entsprechende intensivmedizinische Empfehlungen, bei 
welchem pH-Wert und welcher Indikation eine Therapie sinnvoll 
ist, sind vage formuliert. Bei einer Sepsis mit Laktatazidose emp-
fehlen die europäischen Richtlinien z. B. Folgendes: We suggest 
against the use of sodium bicarbonate therapy to improve hemodyna-
mics or to reduce vasopressor requirements in patients with hypoper-
fusion-induced lactic acidemia with pH  ≥  7.15 (weak recommen-
dation, moderate quality of evidence).1

In der BICAR-ICU-Studie wird dieser Frage auf den Grund 
gegangen, indem randomisiert, Patienten mit einem pH < 7,2, 
PaCO2 < 45 mmHg, HCO3 < 20 mmol/l und Laktat > 2 mmol/l 
oder SOFA > 4 einer Therapie mit Natriumhydrogenkarbonat 

(4,2 % in Dosen von 125–250 ml über 30 min, 
max. 1.000 ml insgesamt) zugeordnet wurden. Ob-
wohl die Mortalität zwischen der behandelten vs. 
unbehandelten Gruppe nicht unterschiedlich war 
(Kontrollgruppe 54 % vs. Bikarbonatgruppe 45 %, 
p = 0,07), zeigte sich in der präspezifizierten Gruppe 
von Patienten mit akutem Nierenversagen (AKIN2 
und 3) ein Unterschied in der 28-Tage-Mortalität 
(Kontrollgruppe 63 % vs. Bikarbonatgruppe 46 %, 
p = 0,016). Weiters konnte durch die Besserung der 
Azidose und Vermeidung von Hyperkaliämien die 
Indikation zur Nieren ersatztherapie in der Verum-
gruppe signifikant reduziert werden (Kontrollgruppe 
52 % vs. Bikarbonatgruppe 35 %, p < 0,01). Der 

positive Effekt von Natriumhydrogenkarbonat wird aber be-
gleitet von einer höheren Rate an Alkalosen, Hypernatriämien 
und Hypokalziämien. Leider hat die Studie auch einige Limi-
tationen, welche die Interpretation erschweren: So erzielten 
nur 60 % in der BIC-Gruppe vs. immerhin 26 % in der Pla-
cebogruppe den Ziel-pH von > 7,3, erhielten 24 % der Pati-
enten in der Placebo gruppe auch Natriumhydrogenkarbonat 
und es wurde die Art der metabolen Azidose (HIGH-AG vs. 
NON-AG-Azidose) nicht ins Kalkül gezogen.2

Fazit für die Praxis: Vor allem bei Azidosen durch Bikarbonat-
mangel und akutem Nierenversagen dürfte die Substitution von 
Natriumhydrogenkarbonat bei einem pH < 7,2 einen positiven 
Effekt auf das Outcome haben. Anzumerken ist, das Natriumhy-
drogenkarbonat aufgrund seiner Hyperosmolalität eigentlich in 
einer Konzentration von weniger als 4,2 % verabreicht werden 
sollte.

uu Behandlung der metabolen Azidose bei akutem Nierenversagen kann die 
 Dialysewahrscheinlichkeit reduzieren. 
uu Dialysebeginn bei Sepsis: früher Start bei geringer Wahrscheinlichkeit einer 
raschen Erholung der Nierenfunktion. 
uu Endotoxinadsorption in der Sepsis: Effektivität der Therapie bislang nicht ausreichend 
belegt.

Priv.-Doz.  
Dr. Christoph Schwarz

Innere Medizin 1, 
 Kardiologie,  

Nephrologie und 
 Intensivmedizin,  

LKH Steyr
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Dialysebeginn bei akutem Nierenversagen  
nach Sepsis

Timing of Renal-Replacement Therapy in Patients with Acute Kid-
ney Injury and Sepsis (IDEAL-ICU): Neben den absoluten Kriterien 
für den Beginn einer Nierenersatztherapie (NET) wie Urämie, 
schwere Azidose, Hyperkaliämie oder Hypervolämie wird seit Jah-
ren versucht, anhand von großen randomisierten Studien den 
idealen Zeitpunkt zum Dialysestart bei kritisch kranken Patienten 
zu finden. Sowohl die AKIKI-Studie als auch die ELAIN-Studie 
konnten zeigen, dass die AKIN-Kriterien nicht ausreichend sind, 
um den idealen Zeitpunkt zu definieren.3, 4 Die AKIKI-Studie 
fand keinen Unterschied in der 30-Tage-Mortalität zwischen Pa-
tienten, die früh (innerhalb von 6 h nach Erreichen von Stadium 
AKIN 3) oder spät (bei Hyperkaliämie, Azidose, Urea > 40 mmol/l 
oder Oligo-/Anurie > 3 Tage) dialysiert wurden (48,5 % vs.  
49,7 %).3 In der ELAIN-Studie hingegen hatten jene Patienten, 
bei welchen im Stadium AKIN 2 eine NET begonnen wurde, 
eine niedrigere Mortalität im Vergleich zur Gruppe, bei welcher 
erst ab AKIN 3 dialysiert wurde (39 % vs. 54 %).4 In dieser Un-
tersuchung wurde, ähnlich wie in der AKIKI-Studie, nach der 
Randomisierung in die Delayed-Gruppe abgewartet, ob AKIN 3 
oder ein absolutes Dialysekriterium erreicht wurde, und dann mit 
der NET begonnen. Dies war in der ELAIN-Studie bei 91 % der 
Patienten, in der AKIKI-Studie aber nur bei 50 % notwendig. In 
der AKIKI-Studie kam es also in 50 % zu einer „renal recovery“. 
Dieser Unterschied zwischen ELAIN und AKIKI kann durch den 
deutlich niedrigeren SOFA-Score in der AKIKI-Studie (ca. 11 vs. 
16) erklärt werden. Betrachtet man nun die Patienten in der 
AKIKI-Studie, welche in der Delayed-Gruppe eine NET benö-
tigten, so war die Mortalität deutlich höher im Vergleich zur frü-
hen Dialysegruppe oder jener mit „renal recovery“ in der späten 
Gruppe (Tab.).
Die IDEAL-ICU-Studie verwendete ähnliche Kriterien für den 
frühen (weniger als 12 h nach Erreichen von RIFLE-Stadium 3) 
bzw. verzögerten Dialysebeginn (bei Hyperkaliämie, Azidose, Hy-
pervolämie oder > 48 h nach Erreichen von RIFLE 3 ohne „re-
covery“) wie in der AKIKI-Studie, in einem Kollektiv von Pati-
enten mit septischen Schock < 48 h.5 Auch hier war kein Unter-
schied in der Mortalität zwischen den Gruppen in Bezug auf den 
Dialysebeginn zu finden (Tab.). In der Delayed-Gruppe der 
IDEAL-ICU erhielten 29 % der Patienten aufgrund einer „renal 
recovery“ keine NET (zusätzliche 9 % verstarben vor Beginn der 

NET). Diese Gruppe hatte die niedrigste Mortalität, während 
Patienten, welche in der Delayed-Gruppe eine akute Dialysein-
dikation (Emergency Dialysis) wegen einer Hyperkaliämie, Azi-
dose oder Hypervolämie entwickelten, die höchste Mortalität 
hatten.
Aufgrund der Studienlage lässt sich postulieren, dass jene Pati-
enten identifiziert werden sollten, welche die höchste Wahrschein-
lichkeit haben, im Verlaufe der kritischen Erkrankung eine Nie-
renersatztherapie zu benötigen. Diese Gruppe dürften von einem 
frühen Dialysebeginn profitieren. Oder anders formuliert, sollten 
jene Patienten eruiert werden, bei welchen eine spontane Remis-
sion der Nierenfunktion zu erwarten ist.
Derzeit verfügbare Biomarker sind leider nicht in der Lage, diese 
Patienten mit akutem Nierenversagen zu selektionieren. Eine funk-
tionelle Möglichkeit, solche Patienten zu identifizieren, ist der 
Furosemid-Stresstest (FST).6 Führt die Applikation von Furose-
mid i. v. zu keiner signifikanten Diurese (> 200 ml in 2 h), so ist 
von einer Tubulusfunktionsstörung auszugehen, welche prädiktiv 
für die Notwendigkeit einer NET sein könnte. In einer ersten 
Pilotstudie (Inklusion: AKIN 1–3 und Euvolämie) konnte gezeigt 
werden, dass immerhin 13,6 % der Patienten mit positiven FST 
dennoch später eine NET benötigten. Wurde bei negativem FST 
auf eine absolute Indikation für eine NET gewartet, entwickelten 
25 % der Patienten ein „renal recovery“ und benötigten keine 
NET. Wie zu erwarten, ist der FST kein perfekter Test, um Pa-
tienten richtig einzuordnen, aber zumindest ein Ansatz, der evtl. 
mit anderen Komponenten (Biomarker) kombiniert werden 
könnte.

Endotoxin-Elimination bei septischem Schock

Effect of Targeted Polymyxin B Haemoperfusion on 28-Day Mor-
tality in Patients with Septic Shock and Elevated Endotoxin Level: 
The EUPHRATES Randomised Clinical Trial: Jede Sepsis ist ge-
kennzeichnet durch eine komplex und individuelle Immunreak-
tion. In bis zu 50 % der Patienten mit septischen Schock ist eine 
Endotoxinbildung nachzuweisen, welche sowohl mit Organver-
sagen als auch erhöhter Mortalität assoziiert ist.7, 8 Polymyxin B 
bindet an Endotoxin, und es konnte gezeigt werden, dass eine 
Elimination von Endotoxin durch eine Hämoperfusion an Poly-
myxin-B-Säulen gelingt.
Die ersten Studien zu Patienten mit abdomineller Sepsis ergaben 
heterogene Resultate bezüglich eines Benefits zur Mortalität.9, 10 

Tab.: Mortalität inklusive Subgruppen in der ELAIN-, AKIKI- und IDEAL-ICU-Studie im Vergleich 

ELAIN AKIKI IDEAL-ICU

Mortalität: „early“ vs. „delayed“ 39,3 % vs. 54,7 % s. s. 48,5 % vs. 49,7 % 58 % vs. 54 %

Delayed-Gruppe:  
„renal recovery“

9 % 49 % 29 %

Mortalität: Delayed Group 
 Recovery vs. Dialysis 

n.a. 37,1 % vs. 62,8 %; p < 0,05 26 % vs. 55 %;  
Emergency Dialysis: 68 %

Fragility Index 3 n. a. n. a.
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Die EUPHRATES-Studie sollte Klarheit über den Effekt der Po-
lymyxin-B-Hämoperfusion bei Patienten mit septischem Schock 
und erhöhtem Endotoxinspiegel im Blut schaffen. Die Behand-
lung wurde mit einer Standarddialysemaschine durchgeführt.  Zwei 
Therapien wurden innerhalb von 24 Stunden (für mind. 90 min) 
in der Verumgruppe durchgeführt. Aber es ergab sich kein stati-
stisch signifikanter Unterschied in der Mortalität nach 28 Tagen 
(Polymyxin-B-Hämoperfusion vs.  Sham: 37,7 % [84 von 223] 
vs. 34,5 % [78 von 226]). Was in der Studie auffiel, ist, dass die 
Endotoxinspiegel in beiden Gruppen in gleichem Ausmaß abfie-
len. Eine Post-hoc-Analyse zeigte, dass Patienten mit mittlerem 
Endotoxinspiegel eine signifikant niedrigere Mortalität hatten, 
wenn die Polymyxin-B-Hämoperfusion durchgeführt wurde 
(30-Tage-Mortalität: 26,1 % vs. 36,8 %; OR 0,52 [0,27–0,99]).11 
Die Autoren interpretierten diese Resultate wie folgt: Sehr hohe 
Endotoxinlevel können mit dieser 2-maligen Hämoperfusions-
therapie nicht ausreichend gesenkt werden und damit auch die 
Mortalität nicht positiv beeinflusst werden. Aktuell ist die Studi-
enlage sicher nicht ausreichend, um den Einsatz dieser Therapie 
bei Sepsis zu empfehlen. Auch viele Frage wie Therapiedosis, 
Therapiedauer, Monitoring des Therapieerfolgs etc. sind noch 
offen.
Neben dem Einsatz von Polymyxin B werden derzeit auch andere 
Therapiestrategien (z. B. Cytokinabsorber) hinsichtlich derer Ef-
fizienz bei Sepsis, aber auch anderen inflammatorischen Erkran-
kungen (z. B. Pankreatitis) untersucht.12 

RESÜMEE: Die Komplexität der Pathophysiologie von kritisch 
kranken Menschen macht das Design randomisierter Therapie-
studien zur Verbesserung der Mortalität schwierig. Obwohl viele 

dieser Studien deshalb primär mit einem „negativen Ergebnis“ 
konkludieren, kann eine sorgfältige Interpretation der Daten den-
noch klinisch praktische Konsequenzen haben. Auch nehmen die 
Studienergebnisse früherer Studien erheblichen Einfluss auf das 
Design neuer Studien, sodass letztendlich die Therapie unserer 
Patienten an deren individuellen „Bedürfnissen“ besser angepasst 
werden können. ■
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Anhand von Peer-reviewed Publikationen der letzten 12 Monate 

Hypertonie 2019: What’s new?
Zielwerte

Neue europäische Guidelines: Nach der sehr scharfen 
Einteilung der Therapieziele und der Hypertoniegrenz-
werte in den amerikanischen Guidelines haben im 
Herbst 2018 die Europäer die europäischen Guidelines 
festgelegt (ESH/ESC-Guidelines 2018, European Heart 
Journal 2018; 39: 3021–3104) (Tab.). Hier findet sich 
eine unveränderte Grenze für die Definition der Hy-
pertonie bei 140/90 mmHg. Weiterhin besteht die 
Einteilung in optimalen Blutdruck, normalen Blut-
druck und hochnormalen Blutdruck. Das primäre 
Therapieziel für alle Patienten ist weiterhin bei < 140 
mmHg systolisch als wichtiges und immer noch am 
besten etabliertes Therapieziel. Therapiebeginn sollte 
bei allen Patienten bis 79 Jahren ab einem systolischen 
Blutdruck von 140 mmHg und einem diastolischen 
Blutdruck von 90 mmHg erfolgen. Nur für die über 
80-Jährigen ist ein Therapiebeginn erst bei einem sys-
tolischen Wert von 160 mmHg oder höher vorgesehen. 
Jüngere Patienten (< 65 Jahre) haben einen Zielbereich von 120 
bis 130 mmHg systolisch. Ältere Patienten (65–79 Jahre) haben 
einen Zielbereich von 125–140 mmHg. Bei über 80-Jährigen 
Patienten ist der Zielbereich 130–140 mmHg, wobei zu beachten 
ist, dass natürlich gerade in dieser Altersgruppe die orthostatische 
Dysregulation und die Gebrechlichkeit der Patienten individuell 
für den Blutdruckzielbereich berücksichtigt werden müssen.

Blutdruckmessung

Zahlreiche neue Publikationen zur ambulanten automatisierten 
Blutdruckmessung (AOBP) sind erschienen. Die ambulante auto-
matisierte Blutdruckmessung misst gegenüber der normalen „Rou-
tineblutdruckmessung“ in Ordination und Spital deutlich nied-

rigere Werte. Gleichzeitig korrelieren die mittels am-
bulanter automatisierter Blutdruckmessung erfassten 
Werte hervorragend mit dem Mittelwert der 24-Stun-
den-Blutdruckmessung über den Tag. Somit ist die 
automatisierte Blutdruckmessung in Ordination und 
Spital zukünftig zu bevorzugen. 

Der prognostische Wert der 24-Stunden-Blutdruckmes-
sung im Vergleich zur Office-Blutdruckmessung wurde 
in einer großen Studie im „New England Journal“ 
publiziert. Diese Studie hat anhand der Mortalität der 
Patienten festgehalten, dass die 24-Stunden-Blutdruck-
messung der bessere prognostische Marker ist, im Ver-
gleich zu der Office-Blutdruckmessung. Eine maskierte 
Hypertonie hatte in dieser Studie ein ähnliches hohes 
Risiko wie eine manifeste Hypertonie. Einschränkend 
zu dieser Studie muss gesagt werden, dass hier nur die 
Baseline-Blutdruckwerte erfasst wurden, nicht die Blut-
druckwerte im Verlauf. 

Zur Frage des Stellenwertes der Blutdruckselbstmessung ist in 
einer weiteren Arbeit im „Lancet“ festgehalten worden, dass das 
Selbstmonitoring für das Therapieziel der niedrigeren Blutdruck-
werte besser ist als die Office-Messung. In dieser Arbeit bei nie-
dergelassenen Allgemeinmedizinern konnten niedrigere Blut-
druckwerte erreicht werden, wenn die Blutdruckselbstmessung 
als Parameter verwendet wurde. Einschränkend muss in dieser 
Studie gesagt werden, dass keine Daten zur 24-Stunden-ABDM 
vorliegen. 

Zum Stellenwert des zentralen Blutdruckes gegenüber dem Arm-
blutdruck wurden zahlreiche neue Studien publiziert, die jedoch 
keine eindeutigen zusätzlichen prognostischen Aussagen des zen-
tralen Blutdrucken herausarbeiten konnten. Weiterhin ist 

uu In den neuen ESH/ESC-Leitlinien 2018 im Gegensatz zu den amerikanischen 
Guidelines keine Änderung der Definition, der Grenz- und Zielwerte der Hypertonie 
(siehe Tab.). 
uu Antihypertensive Therapie primär mit einer Kombinationstherapie beginnen.
uu Antihypertensiva machen keinen Krebs! (HCT?)
uu Kein Aspirin in der Primärprävention!
uu Antihypertensive Therapie reduziert das Risiko einer kognitiven Verschlechterung.

Prim. Univ.-Doz.  
Dr. René R. Wenzel
Abteilung für Innere 

 Medizin, Kardiologie – 
Nephrologie – Dialyse – 

Zentrallabor,  
A. ö. Tauernklinikum – 

Akademisches 
 Lehrkrankenhaus Zell 
am See & Mittersill; 

 Clinical Hypertension 
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Society of Hypertension 
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somit der zentrale Blutdruck derzeit nicht als zusätzlicher Risiko-
faktor mit eigenem Stellenwert klassifizierbar. 

Antihypertensive Therapie

Ob Patienten mit milder Hypertonie und niedrigem kardiovasku-
lären Risiko von einer antihypertensiven Therapie profitieren, hat 
eine Studie im JAMA 2018 untersucht. Diese retrospektive Ko-
hortenstudie zeigt keinen Benefit einer medikamentösen Therapie 
bei diesem recht gesunden Patientenkollektiv. Somit bleibt es 
weiterhin fragwürdig, ob eine sehr milde Hypertonie (140–159 
mmHg systolisch oder 90–99 mmHg diastolisch) bei niedrigem 
kardiovaskulären Risiko einen Benefit bzgl. Mortalität und kar-
diovaskulärer Erkrankungen sowie Schlaganfall bringt. 

In den neuen Guidelines der ESH/ESC wurde nochmals festgehal-
ten, dass die Basistherapie der Hypertonie aus einem RAS-Blocker 
(ACE-Hemmer oder AT1-Antagonist), einem Kalziumantago-
nisten, einem Thiaziddiuretikum und einem Betablocker besteht. 
Neu ist die primäre Empfehlung, eine Kombinationstherapie aus 
zwei Medikamentenklassen (d. h. RAS-Blocker mit Kalziuman-
tagonist oder RAS-Blocker mit Diuretikum) primär zu starten. 
Dies idealerweise in einer Kombinationstherapie, die aus einer 
Tablette besteht. Stufe 2 ist dann die Triple-Kombination aus 
einem RAS-Blocker, dem Kalziumantagonisten und dem Diure-
tikum. Bei resistenter Hypertonie soll dann in Stufe 3 primär ein 
Aldosteronantagonist (z. B. Spironolacton 25–50 mg/Tag) ergänzt 
werden, alternativ ein anderes Diuretikum, ein Alphablocker oder 
ein Betablocker.
Besteht gleichzeitig eine KHK, hat der Betablocker in der initia-
len Kombinationstherapie bereits einen Stellenwert. 
Bei niereninsuffizienten Hypertonikern steht neben der primären 
RAS-Blockade und dem Kalziumantagonisten das Diuretikum 
(ggf. auch Schleifendiuretikum) an erster Stelle. 
Außerdem ist bei der Herzinsuffizienz neben der RAS-Blockade 
und dem Diuretikum auch primär der Betablocker einzusetzen. 
Besteht bei den Hypertonikern ein Vorhofflimmern, empfehlen 
die Guidelines auch primär neben der RAS-Blockade einen Be-
tablocker oder einen Kalziumantagonisten vom Nicht-Dihydro-
pyridin-Typ.

Antihypertensiva und Malignomrisiko

Eine dermatologische Studie hat 2018 für Furore gesorgt, zeigt 
sie doch eine Assoziation der Einnahme von Hydrochlorothiazid 
mit dem Auftreten eines Basalioms sowie eines Plattenepithelkar-
zinoms der Haut. Pathophysiologischer Hintergrund ist die bereits 
1959 beschriebene Photosensibilisierung durch Hydrochlorothi-
azid mit konsekutiver Schädigung der DNA kutaner Zellen. Hier-
für sind jedoch sehr hohe kumulative Dosen von HCT nötig. 

Schaut man sich die seit 1976 publizierten Studien zur Assoziation 
von Antihypertensiva und Malignomrisiko an, finden sich in Summe 

weiterhin keine Hinweise, dass die Behandlung der arteriellen 
Hypertonie mit Antihypertensiva das Auftreten von Malignomen 
begünstigt. Hingegen ist die arterielle Hypertonie selbst ein Ri-
sikofaktor für das Auftreten eines Malignoms. 

NDEA-haltige Produkte: 2018 wurden einige Generika von An-
giotensin-Rezeptor-Antagonisten vom Markt genommen, weil sie 
gefährliche bzw. möglicherweise krebserregende Begleitstoffe 
(NDEA) enthielten. Dies gilt für einige Valsartan-Produkte, 
 Lo sartan-Produkte und auch Irbesartan-Produkte. Nach Kennt-
nisstand des Autors sind mittlerweile all diese NDEA-haltigen 
Produkte jedoch nicht mehr auf dem offiziellen Markt verfügbar. 

Komorbiditäten

Kognitive Verschlechterung: Es wird immer wieder diskutiert, 
dass das Vorliegen einer arteriellen Hypertonie die kognitive 
Verschlechterung und damit eine vaskuläre Demenz begünstigt. 
In einer sehr rezenten Arbeit im JAMA konnte an über 8.000 
Patienten bestätigt werden, dass eine intensivere Blutdrucksen-
kung das kumulative Risiko einer kognitiven Verschlechterung 
reduziert. 

Die Rolle von Aspirin in der Primärprävention wurde in insgesamt 
drei großen New England Journal Arbeiten untersucht. Immerhin 
befanden sich in dieser großen Studie 19.000 Patienten, wovon 
70 % Hypertoniker waren. Aspirin hat nicht nur keinen Einfluss 
auf das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse bei diesen Patienten 
gehabt, sondern auch zu einem deutlichen Anstieg schwerer Blu-
tungen geführt (HR 1,38). Diese Studien bestätigen erstmals va-
lide den fehlenden Benefit von Aspirin in der Primärprävention 
bei Hypertonikern und auch Diabetikern sowie älteren Patienten, 
sodass in Zukunft Aspirin nicht mehr eingesetzt werden sollte, 
da es negative Effekte hat. 

Folgen von sehr hohen Blutdruckwerten: Eine zusätzliche Studie 
hat untersucht, was nach 2 Jahren aus Patienten wird, die mit 
sehr hohen Blutdruckwerten (> 220 mmHg syst./>120 mmHg 

Tab.: ESH/ESC-Leitlinien 2018 zur Hypertonie

 » Einteilung unverändert: < 140/< 90 mmHg
 » Primäres Therapieziel für alle Patienten: < 140 mmHg 

 systolisch

 » Therapiebeginn: 
• 18–79 Jahre: 140/90 mmHg
• ≥ 80 Jahre: ≥ 160 mmHg

 » Zielbereich: 
• < 65 Jahre: 120–130 mmHg systolisch
• ≥ 65–79 Jahre: 120–140 mmHg
• �≥ 80 Jahre: 130–140 mmHg (Beginn erst ab ≥ 160 mmHg 

 systolisch)

 » Primär mit dualer Kombinationstherapie beginnen!

Nach: ESH/ESC Guidelines 2018. European Heart Journal 2018, 39. 3021–3104
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diast.) in einer Notaufnahme behandelt wurden. Bemerkenswert 
war, dass diese Patienten doch ein sehr hohes Risiko für Endor-
ganschäden (akutes Koronarsyndrom, akute Herzinsuffizienz, ze-
rebrales Ereignis, akutes oder chronisches Nierenversagen und 
andere) hatten. Auch hat diese Untersuchung nochmals eindrück-
lich die Gefahr einer zu scharfen initialen Blutdrucksenkung durch 
Antihypertensiva bestätigt. So erhielten über 40 % der Patienten 
mehr als ein Antihypertensivum im Rahmen dieses akuten hyper-
tensiven Notfalles bzw. hypertensiven Krise mit entsprechend ge-
fährlichen Nebenwirkungen. 

Kuriosa

Der Einfluss der Raumtemperatur auf den Blutdruck wurde an Er-
wachsenen in England untersucht. Hierfür ist eine ausgebildete 
Gesundheits- und Krankenpflegerin zu den Patienten nach Hause 
gefahren und hat den Blutdruck sowie die Raumtemperatur prä-
zise gemessen. Das Ergebnis dieser Studie war, dass die Abnahme 
der Raumtemperatur um 1 Grad mit einer Zunahme von systo-
lischen und diastolischem Blutdruck von 0,45 bis 0,48 mmHg 
vergesellschaftet war. 

Den Einfluss von diversen Wetterphänomenen, insbesondere den 
sogenannten nordatlantischen Oszillationen (NAO), hat eine wei-
tere Studie in Nordeuropa (England), untersucht. In dieser Studie 
kam heraus, dass der systolische Blutdruck zunimmt, wenn die 
Luftfeuchtigkeit gering ist, die Windgeschwindigkeit hoch ist und 
für 2 Tage ein hoher atmosphärischer Druck besteht. Ob diese 
Studie für die Planung in Notfallambulanzen bzw. für die The-
rapie von Patienten einen Stellenwert hat, ist bis heute nach wie 
vor unklar. 

RESÜMEE: 2018 wurden neue, sehr ausgewogene europäische 
Guidelines publiziert, die im Gegensatz zu den amerikanischen 
Guidelines zu keiner Änderung der Definition der Hypertonie 
geführt haben. Es bleibt weiterhin ein Wert von 140 mmHg sys-
tolisch und 90 mmHg diastolisch als Grenze für die Definition 
der Hypertonie. Ein Therapiebeginn sollte ab 140/90 mmHg 
durchgeführt werden, außer bei über 80-jährigen Patienten, wo 
erst ab 160 mmHg mit einer medikamentösen Therapie begon-
nen werden soll. Grundsätzlich ist das Therapieziel für alle Pati-
entinnen und Patienten ein Blutdruck unter 140 mmHg systolisch, 
bei jüngeren Patienten unter 65 Jahren kann diese Grenze auf 
120–130 mmHg sinken. Eine primäre Kombinationstherapie ist 
aufgrund der neuen Guidelines bei der Therapie der Hypertonie 
Standard. 
Zur Rolle der Antihypertensiva bzgl. der Assoziation der Einnahme 
von Antihypertensiva mit Malignomen kann weiterhin festgehal-
ten werden, dass das Malignomrisiko nicht erhöht ist. Eine Son-
derrolle nimmt die Einnahme von Hydrochlorothiazid ein, wo 
es möglicherweise bei Einnahme über Jahrzehnte (und stärkerer 
UVA-Exposition?) zu einem leicht erhöhten Risiko für die Ent-
stehung von Basaliomen und vor allem Plattenepithelkarzinomen 
der Haut kommen könnte. Diese Daten müssen jedoch in wei-
teren Studien überprüft werden. 
Die ambulante automatisierte Blutdruckmessung sollte in Zukunft 
die normale Routineblutdruckmessung in Ordinationen und Spi-
tälern idealerweise ersetzen. Ähnlich gut ist jedoch die Blutdruck-
selbstmessung, wenn man die 24-Stunden-Blutdruckmessung als 
Goldstandard voraussetzt. 
Aspirin hat keinen Stellenwert mehr in der Primärprävention. ■

Literatur beim Verfasser 

Parsabiv® 2,5/5/10 mg Injektionslösung.
 Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle 
Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind 
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von 
Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8 der Fachinformation.
Qualitative und Quantitative Zusammensetzung: Jede Durchstechflasche enthält 2,5/5/10 mg 
Etelcalcetid (als Hydrochlorid) in 0,5/1/2 ml Lösung. Jeder ml enthält 5 mg Etelcalcetid. Liste der 
sonstigen Bestandteile: Natriumchlorid, Bernsteinsäure, Wasser für Injektionszwecke, Salzsäure 
(zur pH-Wert-Einstellung), Natriumhydroxid (zur pH-Wert Einstellung). Anwendungsgebiete: Par-
sabiv wird angewendet zur Behandlung des sekundären Hyperparathyreoidismus (sHPT) bei er-
wachsenen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (chronic kidney disease, CKD), die sich 
einer Hämodialysetherapie unterziehen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 
oder einen der sonstigen Bestandteile. Die Behandlung mit Parsabiv sollte nicht eingeleitet wer-
den, wenn das korrigierte Serumcalcium unter der unteren Grenze des Normbereiches liegt. 
Pharmakotherapeutische Gruppe: Calciumhomöostase, Nebenschilddrüsen-Antagonisten, ATC-
Code: H05BX04. Inhaber der Zulassung: Amgen Europe B.V., 4817 ZK Breda, NL, Vertreter in 
Österreich: Amgen GmbH, Wien. Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: Rezept- und apothe-
kenpflichtig. Stand der Information: Februar 2019. Weitere Angaben zu Dosierung und Art der 
Anwendung, besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wech-
selwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, Schwan-
gerschaft und Stillzeit sowie zu Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fach-
information.

Samsca® 7.5 mg Tabletten, Samsca® 15 mg Tabletten, Samsca® 30 mg Tabletten.
Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Tablette enthält 7.5 mg, 15 mg bzw. 30 mg 
Tolvaptan. Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Jede Tablette enthält ca. 51 mg (7.5 
mg Tabletten), 35 mg (15 mg Tabletten) bzw. 70 mg (30 mg Tabletten) Lactose (als Monohydrat). 
Liste der sonstigen Bestandteile: Maisstärke, Hyprolose, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstea-
rat, mikrokristalline Cellulose, Indigokarmin (E 132), Aluminiumlack. Anwendungsgebiete: Samsca® 

wird angewendet bei Erwachsenen zur Behandlung von Hyponatriämie als sekundäre Folge des 
Syndroms der inadäquaten Sekretion des antidiuretischen Hormons (SIADH). Gegenanzeigen: 
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile oder gegen Ben-
zazepin oder Benzazepin-Derivate; Anurie; Volumendepletion; hypovolämische Hyponatriämie; 
Hypernatriämie; Patienten ohne Durstgefühl; Schwangerschaft; Stillzeit. Wirkstoffgruppe: Phar-
makotherapeutische Gruppe: Diuretika, Vasopressin-Antagonisten, ATC-Code: C03XA01. Inhaber 
der Zulassung: Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V., Herikerbergweg 292, 1101 CT, Amster-
dam, Niederlande. Rezeptpflicht/Apothekenpflicht: Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte 
Abgabe verboten. Die Informationen zu den Abschnitten Dosierung, Art und Dauer der Anwendung, 
Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit sowie 
Nebenwirkungen und zutreffendenfalls Angaben über Gewöhnungseffekte sind der veröffentlich-
ten Fachinformation zu entnehmen. Stand der Information: November 2018, V005.

Veltassa 8,4 g Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen. Veltassa 16,8 g 
Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen. Veltassa 25,2 g Pulver zur Her-
stellung einer Suspension zum Einnehmen.
Zusammensetzung: Jeder Beutel enthält 8,4 g / 16,8 g oder 25,2 g Patiromer (als Patiromer 
Sorbitex Calcium). Anwendungsgebiete: Veltassa ist für die Behandlung einer Hyperkaliämie bei 
Erwachsenen indiziert. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der 
sonstigen Bestandteile. Pharmakotherapeutische Gruppe: Arzneimittel zur Behandlung von Hy-
perkaliämie und Hyperphosphatämie. ATC-Code: V03AE09. Inhaber der Zulassung: Vifor Fresenius 
Medical Care Renal Pharma France, 100–101 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin La Défense 8, 
92042 Paris La Défense Cedex, Frankreich. Rezept- und apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu 
Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln oder sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwir-
kungen sowie Gewöhnungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. 
Stand der Information: August 2017.
 Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung.

Fachkurzinformation
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� Welche Patienten sehen Sie als Parsabiv®-Patienten? 

�  Wie beurteilen Sie die Verträglichkeit von Parsabiv®  
und wie sehen Sie diese in Gegenüberstellung zu Mimpara®?

�  Nach welchen Kriterien würden Sie die Patienten auswählen?

�  Haben Sie Erfahrungen mit Hypokalzämie in Verbindung  
mit Parsabiv®? Wie gehen Sie in diesen Fällen vor?

�  Welche Punkte sind Ihrer Meinung nach zum Titrations-
schema  bezüglich der Intervalle bzw. der Dosis zu beachten?

  Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile für den Patienten  
bei Parsabiv®?

�  Grundsätzlich kommen alle Patienten für eine Behandlung mit 
Parsabiv® in Betracht, die gemäß KDIGO-Leitlinien Kandidaten 
für eine Parathormon-senkende Therapie sind. Das sind 
 Hämodialyse-Patienten, die ja einen Gefäßzugang haben, bei 
denen wir laut KDIGO PTH-Zielwerte zwischen dem 2- bis  
9-Fachen über dem normalen Wert des Labors anstreben.  

�  Die Verträglichkeit von Parsabiv® ist grundsätzlich gut. Vereinzelt 
haben wir Nebenwirkungen wie Übelkeit und eher diffuse 
 Beschwerden festgestellt, die jedoch schwer einer bestimmten 
Substanz zugeordnet werden können. Infusionsreaktionen haben 
wir überhaupt keine beobachtet. Im Vergleich zu Mimpara®  
ist die Verträglichkeit ähnlich, wenn nicht sogar besser 
 einzuschätzen, wobei Parsabiv® bei Patienten eingesetzt wird, 
die Mimpara® nicht vertragen. 

�  Die Kriterien zur Patientenauswahl für Parsabiv® sind durch die 
Leitlinien vorgegeben. Ein Vorteil ist, dass durch die intravenöse 
Gabe eine 100-prozentige Adhärenz besteht. Bei Mimpara® 
 wissen wir aufgrund der Rezepteinlösungen, dass die Adhärenz 
bei manchen Patienten nicht sehr gut sein kann.  Begrüßenswert 
ist darüber hinaus, dass die Patienten weniger Medikamente 
schlucken müssen. 

�  Die Hypokalzämie tritt regelkonform, ziemlich rasch und 
 ausgeprägt auf und geht der PTH-Senkung oft voraus. Soweit wir 
bisher beobachtet haben, sind die Hypokalzämien durch die Bank 
asymptomatisch, wie auch unter Mimpara®. Für den Umgang mit 
der Hypokalzämie gibt es kein Standardrezept, da auch andere 
Parameter von Bedeutung sind. Üblicherweise kann Kalzium per 
os substituiert, Kalzium-hältiger Phosphatbinder, Vitamin D 
 gegeben, die Kalzium-Konzentration im Dialysat erhöht oder eine 
Mischung aus all diesen Maßnahmen vorgenommen werden.  

�  Bezüglich des Titrationsschemas halten wir uns an die Fach-
information. Für mich stellt sich allerdings schon die Frage, 
warum mit 5 mg und nicht mit der geringsten Dosis (2,5 mg; Anm.) 
begonnen wird. Mit dem Titrationsschema mit einer Steigerung 
um 2,5 mg alle 4 Wochen haben wir kein Problem. Unser Eindruck 
ist, dass, wenn bei 7,5 mg bis 10 mg keine Reaktion zu sehen ist, 
eine Steigerung auf 15 mg auch nur wenig Unterschied macht. 

  Hier ist sicher die Adhärenz zu nennen, um die sich der Patient 
bei Parsabiv® nicht mehr kümmern muss. Darüber hinaus wird 
die Pillenlast reduziert. Bei manchen Patienten kommt es nach 
dem Wechsel auf Parsabiv® auch zu einer Reduktion der 
 gastrointestinalen Nebenwirkungen. Leider gibt es keinen 
 belegten Nutzen auf kardiovaskuläre Endpunkte, Pruritus oder 
Fatigue.

Parsabiv® (Etelcalcetid): Alternative Therapieoption bei sekundärem Hyperparathyreoidismus (sHPT)
Seit Jänner 2017 steht zusätzlich zu oralen Optionen wie Mimpara® das parenteral zu verabreichende Kalzimimetikum Parsabiv® zur Behandlung des sekundären  Hyperparathyreoidismus bei Patienten mit 
chronischem Nierenversagen zur Verfügung. Drei Experten berichten über Wirksamkeit und Verträg- lichkeit von Parsabiv® in der klinischen Praxis.

Priv.-Doz. Dr. Daniel Cejka
3. Interne Abteilung, Schwerpunkt Nephrologie, 
 Ordensklinikum Linz – Elisabethinen
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�  Ich sehe in erster Linie jene Patienten als Parsabiv®-Patienten, 
bei denen die Therapie mit Mimpara® nicht den erwünschten 
 Erfolg bringt, sei es aus Gründen der Wirksamkeit, der 
 Compliance oder der Verträglichkeit.

�  In meiner Erfahrung hat sich Parsabiv® als gut verträglich 
 gezeigt, bei einigen Patienten sogar klar besser verträglich als 
Mimpara® (weniger Übelkeit, weniger Unwohlsein), obwohl in der 
Studie von Block et al. (JAMA, 2017) die Verträglichkeit bei 
 beiden Substanzen vergleichbar war. 

�  Ein wichtiges Kriterium ist das Nichterreichen des PTH-Ziel-
wertes trotz einer hohen Mimpara®-Dosis von über 90 mg proTag. 
Weitere Kriterien wären mangelnde Adhärenz bzw. eine extreme 
Pillenlast. Oft muss die Übelkeit unter Mimpara® auch genauer 
exploriert werden, da sie nicht von allen Patienten automatisch 
erwähnt wird. Auch hier kann sich dann ein Versuch mit 
 Parsabiv® lohnen.

�  Ähnlich zu den Studiendaten sehen auch wir mehr Hypo-
kalzämien unter Parsabiv® als unter Mimpara®, parallel dazu  
aber auch eine bessere PTH- sowie Phosphat-Senkung. 
 Symptomatische Hypokalzämien sind aber auch unter Parsabiv® 
selten, ich selber habe bisher nur einen Fall mit vermehrten 
 Muskelkrämpfen erlebt, der sich aber nach deutlicher Dosis- 
Senkung von Parsabiv® schnell gebessert hat. Bei Kalzium- 
Werten von 1,88 bis 2,08 mmol/l (korrigiertes Gesamtkalzium) 
sollte man jedenfalls wachsam sein und eventuell mehr Vitamin D 
geben und eventuell auch die Parsabiv®-Dosis reduzieren. 
 Jedenfalls reduzieren sollte man bei symptomatischen Hypo-
kalzämien. Auch bei einem ionischen Kalzium von unter  
1,88 mmol/l würde ich  Parsabiv® auf jeden Fall unterbrechen.

�  Wenn ein Patient unter einer relativ hohen Parsabiv®-Dosis – das 
sind mehr als 7,5 mg/HD – mit dem korrigierten Gesamtkalzium in 
den  Bereich von 1,9 mmol/l kommt, wäre aus meiner Sicht eine 
Dosisreduktion auf 2,5–5 mg/HD am sinnvollsten. Pausieren 
würde ich nur bei klaren Symptomen oder einem Kalzium unter 
1,88 mmol/l. Auch bei Patienten mit QT-Verlängerung, Epilepsie-
Vorgeschichte und genereller Neigung zu Muskelkrämpfen sollte 
man die Dosis eher frühzeitig reduzieren, um Komplikationen 
 vorzubeugen; mit Wiederbeginn nach Pausieren erst nach 
 deutlichem Anstieg des korrigiertes Gesamtkalziums auf  
mindestens 2,0 mmol/l. 

  Bei richtiger Auswahl können Patienten deutlich von Parsabiv® 
profitieren, insbesondere dann, wenn sie mit der Mimpara®-
Einnahme nicht gut zurechtgekommen sind, sei es aus Gründen 
der Verträglichkeit oder der generellen Therapieadhärenz.  
Man darf nicht übersehen, welch große Tablettenmengen viele 
unserer Patienten einnehmen müssen. 

�  Für mich sind therapiebedürftige Hämodialysepatienten mit 
 sekundärem Hyperparathyreoidismus, bei denen Mimpara®  
keine ausreichende PTH-senkende Wirkung zeigt oder die 
 Mimpara® aus Verträglichkeitsgründen nicht tolerieren, 
Parsabiv®-Patienten.

�  In der Regel ist das intravenöse Kalzimimetikum der 2. Generation 
gut verträglich. Während in der Head-to-Head-Vergleichsstudie 
zwischen Mimpara® und Parsabiv® die gastrointestinale Neben-
wirkungsrate ähnlich war, sehe ich bislang unter Parsabiv® 
 tendenziell weniger Verträglichkeitsprobleme, allerdings unter 
der Einschränkung der Behandlung ausgewählter Patienten in 
geringerer Zahl.

�  Kandidaten für Parsabiv® sind Patienten, bei denen Mimpara® 
nicht die erwünschte Wirkung zeigt – trotz Dosissteigerung und 
gesicherter Adhärenz; Patienten mit relevanten Mimpara®-
Nebenwirkungen, die zu einem Abbruch der wirksamen oralen 
Kalzimimetikum-Therapie führen; Patienten ohne Möglichkeit zur 
oralen Tabletteneinnahme; bei zu erwartender (schwerwiegender)  
Medikamenteninteraktion mit Mimpara® (Cytochrom P450); 
 eventuell bei Adhärenzproblemen und gleichzeitig hoher 
 Krankheitslast durch unbehandelten sHPT.

�  Ja, in der Regel sind diese asymptomatisch. Bis zu einem 
 albuminkorrigierten Gesamtkalzium von 1,9 mmol/l und gleichzeitig 
guter PTH-Reduktion modifiziere ich das Therapieschema nicht. 
Bei asymptomatischen Kalziumwerten unter 1,9 mmol/l, guter 
Wirksamkeit und Verträglichkeit kombiniere ich niedrig dosiert 
Calcitriol, wechsle eventuell auf Kalzium-hältigen Phosphat-
binder – bei Hyperphosphatämie – oder erhöhe die Kalzium-
konzentration im Dialysat von 1,25 auf 1,50 mmol/l. Bei 
symptomatischer Hypokalzämie wird Parsabiv® pausiert und 
 Kalzium vorübergehend substituiert. Aufgrund der Post-hoc- 
Analyse der EVOLVE-Studie (Floege J., Kidney Int 2018) wissen 
wir, dass die Hypokalzämieneigung vom sHPT-Schweregrad vor 
Therapiebeginn abhängt und wir nicht unbedingt eine Normo-
kalzämie unter Kalzimimetikum anstreben müssen, was auch die 
KDIGO-CKD-MBD-Richtlinien von 2017 berücksichtigen.

�  Grundsätzlich ist die sHPT- und CKD-MBD-Therapie keine 
 „Akuttherapie“, Geduld und ein gewisses Maß an Gelassenheit 
sind notwendig. Zu kurzfristige Dosisänderungen erschweren die 
Therapie eher, als dass sie sie erleichtern. Ich bevorzuge die 
 Dosissteigerung in 5-mg-Schritten, warte aber 1–3 Monate das 
Dosisansprechen ab. Bei Dosisreduktionen wähle ich eher 
2,5-mg-Schritte. 

  Die größten Vorteile sind für mich parenterale Gabe am 
 Dialyseende, geringere Tablettenlast und geringeres 
 Interaktionspotenzial.

Parsabiv® (Etelcalcetid): Alternative Therapieoption bei sekundärem Hyperparathyreoidismus (sHPT)
Seit Jänner 2017 steht zusätzlich zu oralen Optionen wie Mimpara® das parenteral zu verabreichende Kalzimimetikum Parsabiv® zur Behandlung des sekundären  Hyperparathyreoidismus bei Patienten mit 
chronischem Nierenversagen zur Verfügung. Drei Experten berichten über Wirksamkeit und Verträg- lichkeit von Parsabiv® in der klinischen Praxis.

Mag. Dr. Johannes Werzowa
1. Med. Abt., Fachbereich Nephrologie, 
 Hanusch-Krankenhaus, Wien

Priv.-Doz. Dr. Emanuel Zitt
Innere Medizin III – Nephrologie und Dialyse,  
LKH Feldkirch
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Patiromer (Veltassa®)

Management der Hyperkaliämie bei Herzinsuffizienz
Sowohl die Ergebnisse von randomisierten Studien als auch die klinische Praxis zeigen, dass bei Pati-
enten mit Herzinsuffizienz die Normalisierung der Kalium-Spiegel mittels Patiromer das Erreichen 
der Zieldosierungen von Renin-Angiotensin-Aldosteron-System-Inhibitoren (RAASi) ermöglicht.

Redaktion: Mag. Harald Leitner

D
ie Pathophysiologie der Herzinsuffizienz mit eingeschränkter 
Pumpfunktion (HFrEF) lässt sich mit dem Teufelskreis der 
neurohumoralen Aktivierung erklären“, so Priv.-Doz. Dr. 

Christopher Adlbrecht, 4. Medizinische Abteilung im KH Hiet-
zing, Wien. Am Beginn der Erkrankung steht eine Schädigung 
des Myokards, etwa aufgrund eines Infarkts, die durch unter-
schiedliche Kompensationsmechanismen weiter fortschreitet. Ein 
zentraler Mechanismus ist das Remodeling: ein Anpassungsversuch 
des Myokards, den gestiegenen Bedarf, der durch die Herzinsuf-
fizienz nicht gedeckt werden kann, zu kompensieren. 

Hyperkaliämie unter RAAS-Inhibitoren-Therapie: RAASi stellen 
die Basis der Therapie der Herzinsuffizienz dar. Studien haben 
gezeigt, dass Angiotension Converting Enzyme (ACE)-Hemmer, 
Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten (MRA), Angiotensinre-
zeptor-Blocker und ein Angiotensinrezeptor-Neprilysin-Inhibitor 
(ARNi) zu einer Verbesserung des Überlebens bei Herzinsuffizi-
enz führen. Dies hat zur Empfehlung der RAASi-Therapie bis zur 
maximal tolerierten Dosis in den Guidelines der European Soci-
ety of Cardiology (ESC) für Patienten mit HFrEF geführt. „Wir 
wissen, dass Patienten, die keine oder unterdosierte Medikation 
erhalten, eine wesentlich schlechtere Prognose aufweisen als Pa-
tienten, die die Zieldosierungen erreichen“, berichtet Adlbrecht. 
Ein limitierender Faktor in der Therapie der Herzinsuffizienz mit 
RAASi ist deren Potenzial, Hyperkaliämien zu verursachen.1 „In 
der klinischen Praxis werden häufig bereits bei geringer Kalium-
Erhöhung die nachweislich prognoseverbessernden und lebens-
qualitätssteigernden RAASi abgesetzt oder reduziert“, sagt 
 Adlbrecht. Wird die Therapie mit RAASi reduziert oder abgesetzt, 
erhöht sich die Mortalität.2

Erreichen der RAASi-Zieldosis: In den ESC-Guidelines wird bei 
akuter Hyperkaliämie (> 6 mmol/l) unter RAASi-Therapie eine 
vorübergehende Unterbrechung und möglichst rasche Wieder-
aufnahme der RAASi-Behandlung empfohlen.3 Darüber hinaus 
finden sich in den Guidelines Hinweise darauf, dass die beiden 
neuen Kalium-Binder Patiromer und Sodium Zirkonium Cyclo-
silicate effektiv in der Behandlung und Prävention wiederkeh-
render Hyperkaliämien sind. 

Patiromer ist eine neue Substanz, die im Juli 2017 in Europa zur 
Behandlung der Hyperkaliämie zugelassen wurde und seit Anfang 
2018 in Österreich erhältlich ist. 
In die PEARL-HF-Studie wurden normokalämische Patienten mit 
chronischer Herzinsuffizienz, einer Indikation für Spironolacton, aber 
mit einem Hyperkaliämie-Risiko eingeschlossen.4 Die Patienten wur-
den 1:1 randomisiert und erhielten entweder Placebo oder Patiromer. 
Die Datenauswertung zeigte einerseits, dass die Rate an Hyperkali-
ämien unter Patiromer signifikant niedriger war als unter Placebo 
und dass andererseits mehr als 90 % der Patienten erfolgreich bis zur 
Zieldosis von Spironolacton auftitriert werden konnten.
Dass diese Resultate auch in der klinischen Praxis von Relevanz 
sind, demonstriert Adlbrecht anhand der Kasuistik eines Herzin-
suffizienz-Patienten mit Niereninsuffizienz, bei dem aufgrund der 
Hyperkaliämie die RAASi-Therapie reduziert wurde. Durch die 
Gabe von Patiromer kam es zur Normalisierung der K+-Werte 
und Verbesserung der Nierenfunktion, und die Therapie der Herz-
insuffizienz mittels RAAS-Blockade konnte wieder aufgenommen 
und optimiert werden (Abb.). Darüber hinaus kam es zu einer 
signifikanten Verbesserung der Lebensqualität. 
„Die Senkung der Kalium-Spiegel mittels Patiromer ist eine be-
währte Therapieoption, um eine RAASi-Therapie bei Herzinsuf-
fizienz zu ermöglichen“, schließt Adlbrecht. ■

Quelle: Facetten der Nephrologie – Vom Herz bis zum Immunsystem. Symposium im 
Rahmen der Wintertagung der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie, 22. 3. 2019, 
Salzburg. Mit freundlicher Unterstützung von Vifor Pharma.

1 Collins A. et al., Am J Nephrol 2017; 46 (3): 213–221; 2 Epstein M. et al., Am J Manag 
Care 2015 Sep; 21 (11, Suppl.): S212–20; 3 Ponikowski P. et al., Eur Heart J 2016; 37 (27): 
2129–2200; 4 Pitt B. et al., Eur Heart J 2011; 32 (7): 820–8
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Theranova®-Dialysator

Elimination großer Mittelmoleküle
Die Retention von Mittelmolekülen und größeren Urämietoxinen ist mit schlechteren klinischen 
Ergebnissen assoziiert. Die innovative HDx-Therapie mit dem Theranova®-Dialysator erlaubt, 
diese Moleküle selektiv zu eliminieren, ohne Albumin in relevantem Ausmaß zu verlieren.

Redaktion: Mag. Harald Leitner

P
atienten an der Hämodialyse haben in jedem Lebensalter eine 
im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erhöhte Mortalität, 
wobei kardiovaskuläre Komplikationen und der kardiovasku-

läre Tod die Hauptursachen sind“, sagt Univ.-Prof. Dr. Alexander 
Rosenkranz, Univ.-Klinik für Innere Medizin, Graz. Urämische 
Patienten weisen im Verlauf einer kardiovaskulären Erkrankung 
Unterschiede auf, die das ventrikuläre Remodeling und Dysfunk-
tion am Herzen, Arrhythmien, plötzlichen Herztod sowie die Kal-
zifizierung von Gefäßen und Klappen umfassen. Dialysepatienten 
weisen darüber hinaus spezifische kardiovaskuläre Risikofaktoren 
wie beispielsweise erhöhte Werte von Phosphat, PTH und einer 
Reihe von inflammatorischen Substanzen auf. „Die Pathogenese 
des akzelerierten Verlaufs der kardiovaskulären Erkrankung ist nicht 
komplett aufgeschlüsselt, allerdings stellt das urämische Milieu mit 
der Retention der verschiedenen löslichen Substanzen, wahrschein-
lich einen großen Anteil dar“, erklärt Rosenkranz. Mit der Hämo-
dialyse lassen sich kleine, wasserlösliche Moleküle entfernen, grö-
ßere Moleküle, sogenannte Mittelmoleküle, jedoch nicht. 

Mittelmoleküle und Atherosklerose

„Eine der möglichen Limitationen im täglichen Dialyseleben stellt 
die Entfernung von Urämietoxinen dar, da die Retention von 
Mittelmolekülen und größeren Urämietoxinen mit schlechteren 
klinischen Ergebnissen assoziiert ist“, so Rosenkranz. So konnte 
etwa gezeigt werden, dass die Akkumulation von 2-Mikroglobulin 
bei Dialysepatienten mit einer erhöhten Mortalität assoziiert ist.1 
Die Entfernung dieser Moleküle könnte daher das Überleben 
dieser Patienten verbessern.2 
In einer rezent publizierten Arbeit wurden 18 Urämietoxine mit 
einem Molekülgewicht zwischen 15 und 60 kDA identifiziert, 
die in Zusammenhang mit Inflammation und kardiovaskulärer 
Erkrankung stehen und die durch die Dialyse nicht oder nur 
mangelhaft entfernt werden werden.3 Dazu zählen Zytokine, Adi-
pokine und Signalproteine, die beim Dialysepatienten um das 
2–10-Fache, sowie FGF-23, das um das 200-Fache erhöht sein 
kann. Mittelmoleküle sind auf verschiedenen Ebenen an der Pro-
gression der Atherosklerose beteiligt. 

In einer Reihe von Studien konnte bei Patienten mit chronischer 
Niereninsuffizienz ein Zusammenhang zwischen Zytokinen wie IL-6, 
TNF-, IL-18 oder Pentraxin (PTX) und kardiovaskulärer Morbi-
dität und Mortalität nachgewiesen werden.4, 5, 6 Ein Molekül, das 
direkt mit einer Erhöhung der linksventrikulären Hypertrophie und 
Mortalität bei Dialysepatienten assoziiert ist, ist das FGF-23.7 „Der 
Grund dafür scheint zu sein, dass FGF-23, ebenso wie FGF-2, an 
den Myozyten bindet und hier eine entsprechende Signalkaskade in 
Gang setzt“, erklärt Rosenkranz. Ein Hinweis auf den kausalen Zu-
sammenhang zwischen erhöhten FGF-23-Spiegeln und kardiovas-
kulärem Risiko gab auch die EVOLVE-Studie, in der gezeigt werden 
konnte, dass die Senkung von FGF-23 im Serum mit einer redu-
zierten kardiovaskulären Mortalität und Ereignisrate assoziiert war.8 

Entwicklung der Dialysetechnologie

Dialysetechnologien wurden zwar in den vergangenen Jahrzehnten 
weiterentwickelt, trotzdem besteht nach wie vor großer Verbesse-
rungsbedarf, insbesondere was die Entfernung von Mittelmolekülen 
betrifft.9 „Konventionelle Hämodialyse mit High-Flux-Membranen 
erlaubt nur eine limitierte Clearance von Mittelmolekülen“, so 
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Die Form der Siebkurve ist durch Obergrenze (MWRO, Molekular Weigt Retention 
Onset) und Untergrenze (MWCO, Molecular Weight Cut off) des Molekulargewichts, 
für das die Membran durchlässig ist, charakterisiert. Die Siebkurve definiert letztlich 
die Permeabilitätseigenschaften der Membran.

Nach: Ronco & Clark, Nat Rev Nephrology 2018

Si
eb

ko
ef

fiz
ie

nt
 

Log Molekulargewicht (Dalton)

Abb.: Siebkurven für Low-Flux-(LF)-Membran, 
 klassische High-Flux-(HF)-Membran, Medium-Cut-off- 
(MCO)-Membran und High-Cut-off-(HCO)-Membran

2m
(12kDa)

Albumin
(68kDa)



39

NEPHRO ScriptEntgeltliche Einschaltung

Rosenkranz. Eine Verbesserung der Clearance der Mittelmoleküle 
bis zu einer Größe von 25 kDa bietet die Hämodiafiltration (HDF), 
bei der zusätzlich zur Diffusion die Konvektion angewendet wird. 
So konnte gezeigt werden, dass 2-Mikroglobulin mittels HDF 
deutlich besser entfernt werden kann als mittels Low-Flux-Mem-
bran.10 Studien, die High-Flux HD mit HDF verglichen, zeigten 
allerdings weniger deutliche Ergebnisse.11 
Maßgeblich wird die Clearance von größeren Mittelmolekülen  
(> 25 kDa) durch die Porengröße der Membran limitiert. „Verbes-
serungen in der Herstellung von Membranen führten auch zu einer 
verbesserten Uniformität der Porengröße und -verteilung, wodurch 
auch größere Mittelmoleküle entfernt werden können, ohne dass es 
zu einem signifikanten Albuminverlust kommt“, schließt Rosenkranz. 

Das Therapieprinzip HDx

„Das grundlegende Prinzip der Hämodialyse ist die Diffusion, 
die allerdings mit dem Molekulargewicht abnimmt und durch 
die Dialysemembran begrenzt ist. Zur Optimierung der Clearance 
kommt bei allen Dialyseverfahren eine Kombination aus Diffu-
sion und Konvektion zum Einsatz“, sagt Dr. Alexander Kirsch, 
Univ.-Klinik für Innere Medizin, Graz. 
Die Diffusion hängt einerseits vom Konzentrationsunterschied zwi-
schen Blut- und Dialysatseite und von der Molekülgröße ab; klei-
nere Moleküle diffundieren rascher.12 Darüber hinaus lässt sich die 
Clearance durch Steigerung des Blutflusses erhöhen. „Bei der Kon-
vektion wird aufgrund erhöhten Drucks eine Flüssigkeitssäule durch 
die Membran gedrückt, wodurch theoretisch alle Moleküle, die die 
Membran passieren können, ins Dialysat gelangen und somit aus 
dem Blut entfernt werden“, erklärt Kirsch. Die Diffusion ist dabei 
vor allem vom Siebkoeffizienten (SK) der Membran abhängig. 
Urämietoxine weisen sehr unterschiedliche Molekülgrößen auf, 
die von 0,06 kDa bis über 50 kDa reichen können.13 „Wir haben 
jedoch auch essenzielle Proteine, wie etwa Albumin, die durch 
die Dialyse nicht entfernt werden sollen. Problematisch wird es, 
wenn die Molekülgröße von Substanzen, die wir entfernen wol-
len, jener von Albumin nahekommt“, so Kirsch. 
Die Porengröße in Dialysemembranen ist nicht über die gesamte 
Membran gleich, vielmehr gibt es Poren, die für die Konvektion 
größerer Moleküle zu klein sind, und Poren mit einer Dimension, 
die für große Moleküle, die nicht diffundieren sollten, durchgängig 
ist. Eine moderne Membran, wie die sog. MCO-Membran (Me-
dium-Cut-off-Membran) des Theranova® Filters für die HDx-The-
rapie, verfügt über eine sehr gleichmäßige Porenverteilung. Dadurch 
ergibt sich eine sehr steile Siebkurve, ähnlich der Siebkurve der 
natürlichen Niere. Dies führt dazu, dass für größere Mittelmoleküle 
hohe Siebkoeffizienten erreicht werden können, ohne große Mo-
leküle, wie etwa Albumin, in relevantem Ausmaß zu verlieren 
(Abb.).13 Bei der HDx-Therapie kommt es aufgrund der MCO-
Membran und der speziellen Geometrie der Kapillaren im Verlauf 
der Dialyse zu einer internen Filtration und Konvektion. „Damit 
werden relativ hohe Konvektionsvolumina erreicht, ohne Substi-
tutionsflüssigkeit wie bei HDF zuführen zu müssen“, erklärt Kirsch. 

Bessere Clearance größerer Mittelmoleküle

Wie auch aus den Siebkurven ersichtlich, ist der Albuminverlust 
bei der HDx höher als bei der HF-HD (3 g vs. 0,2 g/Session).14 
„Es ist die Frage, ob die Entfernung von urämischem Albumin 
ein Nachteil ist, da damit auch proteingebundene Urämietoxine 
entfernt werden“, so Kirsch. Der Nephrologe berichtet in diesem 
Zusammenhang auch davon, dass keine Daten bezüglich Hypo-
albuminurie-Episoden bei Patienten mit HDx vorliegen. So hat 
auch die MPO-Studie gezeigt, dass Patienten mit einem Serum-
Albumin ≤ 4 g/dl in der High-Flux-Gruppe signifikant bessere 
Überlebensraten hatten als im Low-Flux-Arm.15 
Potenzielle Vorteile der HDx-Therapie sind laut Kirsch die bessere 
Clearance größerer Mittelmoleküle, reduzierte IL-6-Transkription 
in peripheren Leukozyten sowie die Reduktion der Verkalkung glatter 
Muskelzellen. Darüber hinaus gibt es erste Ergebnisse aus Studien, 
die  darauf hindeuten, dass der Erythropoetin-Verbrauch gesenkt, 
Infektionen, Pruritus, Fatigue und Restless-Legs-Syndrom reduziert 
und die Lebensqualität der Patienten verbessert werden könnten.

Erfahrungen mit HDx

Seit 2015 wird am Zentrum für Innere Medizin der Universität 
Rostock (D) der Theranova®-Filter verwendet, und kam seither bei 
ca. 1.200 Behandlungen davon 80 auf der Intensivstation, zum 
Einsatz. Dr. Sebastian Koball berichtet in diesem Zusammenhang 
von einer in Rostock durchgeführten Studie, in der die Entfernbar-
keit von albumingebundenen Urämietoxinen mittels HDx-Thera-
pie und HDF verglichen wurden.16 „Wir konnten zeigen, dass die 
HDx der HDF in Bezug auf Entfernbarkeit dieser Substanzen gleich-
wertig ist“, berichtet Koball. Darüber hinaus war kein signifikanter 
Abfall des Gesamteiweißes bzw. des Albumins durch die Anwen-
dung der HDx zu beobachten.
Vom Einsatz der HDx auf der Intensivstation wird erwartet, dass durch 
die Entfernung von inflammatorischen Zytokinen, die insbesondere 
bei der Sepsis eine Rolle spielen, eine höhere Kreislaufstabilität erreicht 
wird. Eine diesbezügliche Studie ist in Rostock derzeit im Laufen. 
„Die HDx-Therapie ist für alle chronischen und akuten Patienten 
geeignet, insbesondere für Patienten mit hoher Urämielast, Juckreiz 
oder Restless-Legs-Syndrom. Intensivpatienten mit Zytokin-Sturm 
sind ein sehr interessantes Patientenkollektiv, die Effektivität der 
HDx muss noch in Studien belegt werden. Positive Ergebnisse 
haben wir auch schon bei Intoxikationen, insbesondere Vancomy-
cin-Intoxikationen gesehen“, fasst Koball zusammen. ■

Quelle: Baxter-Abendsymposium im Rahmen der Wintertagung der Österreichischen 
Gesellschaft für Nephrologie, 21. 3. 2019, Salzburg.

1 Cheung A.K. et al., J Am Soc Nephrol 2006; 17 (2): 546–55; 2 Locatelli F., Hörl W.H., Nat 
Rev Nephrol 2013; 9 (6): 316–8; 3 Wolley M.J., Hutchinson C.A., Nephrol Dial Transplant 
2018; 33 (Suppl. 3): iii6–iii11; 4 Gupta J. et al., PLoS One 2015; 10 (4): e0124772; 5 Rao M. 
et al., Am J Kidney Dis 2005; 45 (2): 324–33; 6 Tong M. et al., Clin J Am Soc Nephrol 2007; 
2 (5): 889–97; 7 Faul J. et al., J Clin Invest 2011; 121 (11): 4393–408; 8 Moe S.M. et al., 
Circulation 2015 Jul 7; 132 (1): 27–39; 9 Wolley M.J. et al., Clin J Am Soc Nephrol 2018; 13 
(5): 805–814; 10 Penne E.L. et al., Clin J Am Soc Nephrol 2010; 5 (1): 80–6; 11 Ok E. et al., 
Nephrol Dial Transplant 2013; 28 (1): 192–202; 12 Clark W.R. et al., Contrib Nephrol 2017; 
191: 84–99; 13 Ronco C. et al., Nephrol Dial Transplant 2018; 33 (Suppl. 3): iii41–iii47; 14 
Kirsch A. et al., Nephrol Dial Transplant 2017; 32 (1): 165–172; 15 Locatelli F. et al., Contrib 
Nephrol 2011; 175: 81–92; 16 Koball S. et al., J Am Soc Nephrol 2017; 28: p875
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