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KDIGO-Leitlinien zum 
akuten Nierenversagen
Deutsche Übersetzung

Im März 2012 wurden die englischspra-
chigen KDIGO-Leitlinien zum akuten 
Nierenversagen (ANV) als Supplement 
zu Kidney International veröffentlicht [1]. 
Die Leitlinien bestehen aus der Einleitung 
(Abschn. 1), den eigentlichen Empfeh-
lungen („Summary of Recommendation 
Statements“) sowie ausführlichen Begrün-
dungen („rationales“) mit einer detaillier-
ten Darstellung der Evidenz in Form von 
thematischen Hintergrund-Reviews und 
Studienanalysen. Im Folgenden handelt 
es sich um eine unkommentierte deutsche 
Übersetzung der Empfehlungen (Seiten 
8–12 des Originals). Die umfassende, eng-
lischsprachige Originalversion der Leitli-
nien ist auf der KDIGO-Webseite (http://
www.kdigo.org) abrufbar.

Die Buchstaben und Ziffern hinter je-
der Empfehlung geben die Graduierung 
der Evidenz (A = stark, B = mittel, C = 
gering, D = sehr gering) und die Stärke 
der Empfehlung (Level 1 = stark, Level 2 
= schwach) wieder (. Tab. 1, 2).

Die zusätzliche Kategorie „ohne Gra-
duierung“ wurde typischerweise benutzt, 
um Empfehlungen auszusprechen, die auf 
dem „gesunden Menschenverstand basie-
ren“ oder wo für das Thema keine adäqua-
te Evidenzfindung möglich ist. Als am 
häufigsten vorkommende Empfehlun-
gen finden sich Empfehlungen für Über-
wachungsintervalle, Aufklärungen und 
Überweisungen zu anderen Spezialisten. 
Empfehlungen ohne Graduierung sind in 
der Regel als einfache Deklarationen ge-
schrieben und sollen auf keinen Fall stär-
ker interpretiert werden als Empfehlun-
gen der Level 1 oder 2.

Abschnitt 2: Definition des ANV

2.1.1 Ein Akutes Nierenversagen (ANV) 
liegt vor, wenn mindestens eines der fol-
genden Kriterien erfüllt wird (ohne Gra-
duierung):
F  Anstieg des Serumkreatinins um 

mindestens 0,3 mg/dl (26,5 μmol/l) 
innerhalb von 48 h;

F  Anstieg des Serumkreatinins auf min-
destens das 1,5-Fache eines bekann-
ten oder angenommenen Ausgangs-
werts innerhalb von 7 Tagen;

F  Abfall der Urinausscheidung auf we-
niger als 0,5 ml/kg Körpergewicht/h 
für mindestens 6 h.

2.1.2 Die Schweregradeinteilung des ANV 
erfolgt anhand der in . Tab. 3 genannten 
Kriterien (ohne Graduierung).

2.1.3 Die Ursache für das ANV sollte nach 
Möglichkeit ermittelt werden (ohne Gra-
duierung).
2.2.1 Wir empfehlen, das Risiko des Pa-
tienten für ein ANV anhand seiner indi-
viduellen Patientenmerkmale und der ak-
tuellen Belastungen abzuschätzen (1B).
2.2.2 Patienten sollten unter Abwägung 
ihrer individuellen Patientenmerkmale 
und der aktuellen Belastungen behandelt 
werden, um das Risiko für ein ANV zu re-
duzieren (ohne Graduierung).
2.2.3 Bei Patienten mit erhöhtem Risiko 
für ein ANV sollten das Serumkreatinin 
und die Urinausscheidung zur Erken-
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Tab. 1  Stärke der Empfehlung. (Aus [2], adaptiert nach [3])

Graduierung Folgen

Für Patienten Für Kliniker Für interne Leitlinien

Level 1 „Wir 
empfehlen“

Die meisten Patien-
ten in lhrer Situa-
tion würden sich 
diese Maßnahmen 
wünschen, nur ein 
kleiner Teil nicht

Die meisten Patienten soll-
ten die empfohlene Maß-
nahme erhalten

Der Empfehlung kann in 
den meisten Fällen grund-
sätzlich gefolgt werden

Level 2 „Wir 
schlagen vor“

Der überwiegende 
Teil der Patienten in 
Ihrer Situation wür-
de sich diese Maß-
nahme wünschen, 
aber viele nicht

Für die verschiedenen Op-
tionen muss von Fall zu Fall 
und ggf. anders entschieden 
werden. Jeder Patient muss 
ausführlich aufgeklärt wer-
den, und es sollte vor dem 
Hintergrund seiner Wert-
vorstellungen und Wünsche 
eine gemeinsame Entschei-
dung über die Maßnahme 
herbeigeführt werden

Die Empfehlung muss 
wahrscheinlich ausführlich 
von allen Teammitgliedern 
diskutiert werden, bevor 
ein grundsätzliches Vor-
gehen festgelegt werden 
kann

Die englische Originalfassung der Leitlinie  
„KDIGO clinical practice guideline for acute  
kidney injury“ wurde im Supplement von  
Kidney International publiziert [1].
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nung eines ANV gemessen werden (ohne 
Graduierung). Häufigkeit und Dauer der 
Überwachung sollten in Abhängigkeit des 
individuellen Risikos und des klinischen 
Verlaufs erfolgen (ohne Graduierung).
2.3.1 Patienten mit ANV sollten frühzeitig 
im Hinblick auf mögliche Erkrankungs-
ursachen untersucht werden, insbeson-
dere im Hinblick auf reversible Ursachen 
(ohne Graduierung).
2.3.2 Patienten mit ANV sollten durch 
Messungen des Serumkreatinins und der 
Urinausscheidung überwacht werden, um 
eine Schweregradeinteilung vornehmen 
zu können (siehe Empfehlungen 2.1.2) 
(ohne Graduierung).
2.3.3 Patienten mit ANV sollten entspre-
chend des Schweregrades und der Er-
krankungsursache behandelt werden 
(. Abb. 1) (ohne Graduierung).
2.3.4 Patienten sollten 3 Monate nach Auf-
treten eines ANV bezüglich einer Erho-
lung des ANV, eines Neuauftretens einer 
chronischen Nierenkrankheit (CKD) 
oder einer Progression einer vorbestehen-
den chronischen Nierenkrankheit evalu-
iert werden (ohne Graduierung).
F  Bei Vorliegen einer chronischen Nie-

renkrankheit sollten Patienten unter 
Berücksichtigung der entsprechenden 
KDOQI-CKD-Leitlinien behandelt 
werden [Richtlinien 7–15, National 
Kidney Foundation (2002) K/DOQI 
clinical practice guidelines for chro-
nic kidney disease: evaluation, classi-

fication, and stratification. Am J Kid-
ney Dis 39(2Suppl 1):S1–S266] (ohne 
Graduierung).

F  Wenn keine Kriterien einer chroni-
schen Nierenkrankheit vorliegen, 
sollten Patienten als Risikopatien-
ten für die Entwicklung einer chro-
nischen Nierenkrankheit eingestuft 
und behandelt werden, wie in den 
 KDOQI-CKD-Leitlinien für Patien-
ten mit erhöhtem Risiko (Leitlinie 3) 
beschrieben (ohne Graduierung).

Abschnitt 3: Prävention 
und Therapie des ANV

3.1.1 Bei Patienten mit Risiko für ein ANV 
sowie bei Patienten mit manifestem ANV 
ohne hämorrhagischen Schock schlagen 
wir die Verwendung isotonischer kristal-
loider Lösungen anstelle von kolloidalen 
Lösungen (Albumin oder Stärke) bei der 
initialen Behandlung zur Erhöhung des 
intravaskulären Volumens vor (2B).
3.1.2 Bei Patienten mit Schock und Vaso-
motorenkollaps, bei denen ein Risiko für 
ein ANV besteht oder bereits ein manifes-
tes ANV vorliegt, empfehlen wir die Ver-
wendung von Vasopressoren in Verbin-
dung mit Flüssigkeit (1C).
3.1.3 Um der Entwicklung oder Progres-
sion eines ANV bei Hochrisikopatien-
ten perioperativ (2C) oder bei Patienten 
im septischen Schock (2C) vorzubeugen, 
schlagen wir die Verwendung eines proto-

kollbasierten Behandlungsplans für Para-
meter der Hämodynamik und Oxygenie-
rung vor.
3.3.1 Bei kritisch kranken Patienten 
schlagen wir eine Insulintherapie mit 
einem Zielwert von 110–149 mg/dl (6,1–
8,3 mmol/l) Plasmaglukose vor (2C).
3.3.2 Wir schlagen vor, eine Energiezufuhr 
von 20–30 kcal/kg KG/Tag bei Patienten 
mit jeglichem Schweregrad eines ANV 
 sicherzustellen (2C).
3.3.3 Wir schlagen vor, auf eine Protein-
restriktion mit dem Ziel, den Beginn einer 
Nierenersatztherapie zu verhindern oder 
hinauszuzögern, zu verzichten (2D).
3.3.4 Wir schlagen die Gabe von 0,8–1,0 g/
kg KG/Tag Protein bei nichtkatabolen Pa-
tienten mit ANV ohne Dialysetherapie 
(2D), von 1,0–1,5 g/kg KG/Tag Protein bei 
Patienten mit ANV und Nierenersatzthe-
rapie (2D) sowie von 1,7 g/kg/Tag Prote-
in bei Patienten mit kontinuierlicher Nie-
renersatztherapie sowie bei Patienten mit 
Hyperkatabolie vor (2D).
3.3.5 Wir schlagen vor, Patienten mit 
ANV bevorzugt enteral zu ernähren (2C).
3.4.1 Wir empfehlen, auf die Verwendung 
von Diuretika zur Prävention des ANV zu 
verzichten (1B).
3.4.2 Wir schlagen vor, auf Diuretika zur 
Behandlung des ANV zu verzichten. Aus-
genommen hiervon ist die Behandlung 
einer Überwässerung (2C).
3.5.1 Wir empfehlen, auf niedrigdosiertes 
Dopamin zur Prävention oder Therapie 
des ANV zu verzichten (1A).
3.5.2 Wir schlagen vor, auf Fenoldopam 
zur Prävention oder Therapie des ANV 
zu verzichten (2C).
3.5.3 Wir schlagen vor, auf atriales natri-
uretisches Peptid (ANP) zur Prävention 
(2C) oder Therapie (2B) des ANV zu ver-
zichten.
3.6.1 Wir empfehlen, auf rekombinantes 
humanes (rh) IGF-1 zur Prävention oder 
Therapie des ANV zu verzichten (1B).
3.7.1 Wir schlagen die Gabe einer Einzel-
dosis Theophyllin bei Neugeborenen mit 
schwerer perinataler Asphyxie und ho-
hem Risiko für ein ANV vor (2B).
3.8.1 Wir schlagen vor, auf die Verwen-
dung von Aminoglykosiden zur Infek-
tionstherapie zu verzichten, solange wirk-
same und weniger nephrotoxische The-
rapiealternativen zur Verfügung stehen 
(2A).

Tab. 2  Graduierung der Evidenz. (Aus [2], adaptiert nach [3])

A: Hohe Qualität der Evidenz. Wir sind sicher, dass die wahre Wirkung sehr nahe an der geschätzten 
Wirkung liegt

B: Mäßige Qualität der Evidenz. Die wahre Wirkung ist wahrscheinlich nahe an der geschätzten 
 Wirkung, aber es besteht die Möglichkeit, dass es einen erheblichen Unterschied gibt

C: Schlechte Qualität der Evidenz. Die wahre Wirkung kann erheblich von der geschätzten Wirkung 
abweichen

D: Sehr schlechte Qualität der Evidenz. Die geschätzte Wirkung ist sehr unsicher und wahrscheinlich 
oft anders als die wahre Wirkung

Tab. 3  Schweregrade des ANV

Grad Serumkreatinin Urinausscheidung

1 Anstieg um ≥0,3 mg/dl (26,5 μmol/l) oder Anstieg auf 
das 1,5- bis 1,9-Fache des Ausgangswerts

<0,5 ml/kg KG/h für 6–12 h

2 Anstieg auf das 2,0- bis 2,9-Fache des Ausgangswerts <0,5 ml/kg KG/h für ≥12 h

3 Anstieg auf das ≥3,0-Fache des Ausgangswerts oder 
Anstieg auf ≥4,0 mg/dl (353,6 μmol/l) oder Beginn einer 
Nierenersatztherapie oder bei Patienten unter 18 Jahren 
Abnahme der eGFR auf <35 ml/min/1,73 m2

<0,3 ml/kg KG/h für ≥24 h  
oder Anurie für ≥12 h

ANV Akutes Nierenversagen, KG Körpergewicht, eGFR geschätzte glomeruläre Filtrationsrate.
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3.8.2 Wir schlagen vor, bei Patienten mit 
normaler und stabiler Nierenfunktion die 
Gabe von Aminoglykosiden auf eine täg-
liche Einzeldosis anstelle von Mehrfach-
gaben zu beschränken (2B).
3.8.3 Wir empfehlen Spiegelkontrollen 
bei Mehrfachgaben von Aminoglykosi-
den über mehr als 24 h (1A).
3.8.4 Wir schlagen Spiegelkontrollen vor 
bei täglicher Einmalgabe von Aminogly-
kosiden über mehr als 48 h (2C).
3.8.5 Wir schlagen vor, eine topische oder 
lokale Applikation von Aminoglykosiden 
(z. B: Atemwegsaerosole, implantierba-
re Antibiotikaketten) einer intravenösen 
Applikation vorzuziehen, wenn dies rea-
lisierbar und geeignet ist (2B).
3.8.6 Wir empfehlen die Verwendung von 
Lipidformulierungen von Amphotericin 
B anstelle konventioneller Formulierun-
gen (2A).
3.8.7 Für die Therapie systemischer My-
kosen oder parasitärer Infektionen emp-
fehlen wir, azolhaltige antifungale Wirk-
stoffe und/oder Echinokandine – unter 
der Voraussetzung gleicher therapeuti-
scher Effektivität – konventionellem Am-
photericin B vorzuziehen (1A).
3.9.1 Wir schlagen vor, die Wahl für eine 
koronare Bypass-Operation ohne Einsatz 
der Herz-Lungen-Maschine nicht aus-
schließlich zum Zweck einer Reduktion 
des perioperativen ANV oder der Not-

wendigkeit einer Nierenersatztherapie zu 
treffen (2C).
3.9.2 Wir schlagen vor, auf N-Acetylcys-
tein zur Prävention des ANV bei kritisch 
kranken Patienten mit Hypotonie zu ver-
zichten (2D).
3.9.3 Wir empfehlen, auf den Einsatz von 
oralem oder intravenösem N-Acetylcys-
tein zur Prävention des postoperativen 
ANV zu verzichten (1A).

Abschnitt 4: Kontrast-
mittelinduziertes ANV

4.1 Die Definition und Schweregradeintei-
lungen des ANV nach der Gabe von intra-
vaskulärem Kontrastmittel erfolgen ana-
log zu den Empfehlungen 2.1.1–2.1.2 (oh-
ne Graduierung).
4.1.1 Personen, bei denen sich die Nieren-
funktion nach der Gabe von intravasku-
lärem Kontrastmittel ändert, sollten so-
wohl für das Vorliegen eines kontrastmit-
telinduzierten ANV als auch hinsichtlich 
anderer möglicher Ursachen eines ANV 
evaluiert werden (ohne Graduierung).
4.2.1 Eine Risikoabschätzung für die Ent-
wicklung eines kontrastmittelinduzierten 
ANV, insbesondere ein Screening auf eine 
präexistierende Einschränkung der Nie-
renfunktion, sollte bei allen Patienten vor 
Untersuchungen mit intravaskulärer (int-
ravenöser oder intraarterieller) Gabe von 

jodhaltigem Kontrastmittel durchgeführt 
werden (ohne Graduierung).
4.2.2 Bei Patienten mit erhöhtem Risiko 
für ein kontrastmittelinduziertes ANV 
sollten alternative Methoden der Bildge-
bung ohne Kontrastmittel in Betracht ge-
zogen werden (ohne Graduierung).
4.3.1 Bei Patienten mit Risiko für ein ANV 
sollte die geringste mögliche Kontrastmit-
teldosis eingesetzt werden (ohne Gradu-
ierung).
4.3.2 Wir empfehlen, entweder isoosmo-
lares oder niedrigosmolares jodhaltiges 
Kontrastmittel anstelle von hochosmo-
larem jodhaltigen Kontrastmittel bei Pa-
tienten mit erhöhtem Risiko für ein kon-
trastmittelinduziertes ANV zu verwen-
den (1B).
4.4.1 Wir empfehlen eine intravenöse Vo-
lumenexpansion mit isotonischer Koch-
salzlösung oder eine Natriumbikarbonat-
lösung anstelle des Verzichts auf eine int-
ravenöse Volumenexpansion bei Patien-
ten mit erhöhtem Risiko für ein kontrast-
mittelinduziertes ANV (1A).
4.4.2 Wir empfehlen, auf die alleinige Ga-
be oraler Flüssigkeit bei Patienten mit er-
höhtem Risiko für ein kontrastmittelindu-
ziertes ANV zu verzichten (1C).
4.4.3 Wir schlagen vor, N-Acetylcystein 
oral zusammen mit intravenöser isotoni-
scher Kristalloidlösung bei Patienten mit 
erhöhtem Risiko für ein kontrastmittelin-
duziertes ANV anzuwenden (2D).
4.4.4 Wir schlagen vor, auf die Verwen-
dung von Theophyllin zur Prävention des 
kontrastmittelinduzierten ANV zu ver-
zichten (2C).
4.4.5 Wir empfehlen, auf die Verwendung 
von Fenoldopan zur Prävention des kon-
trastmittelinduzierten ANV zu verzich-
ten (1B).
4.5.1 Wir schlagen vor, auf die Durchfüh-
rung einer prophylaktischen intermittie-
renden Hämodialyse oder Hämofiltration 
zur Kontrastmittelentfernung bei Patienten 
mit erhöhtem Risiko für ein kontrastmittel-
induziertes ANV zu verzichten (2C).

Abschnitt 5: Dialyseinterventio-
nen in der Therapie des ANV

5.1.1 Bei Vorliegen lebensbedrohlicher 
Veränderungen des Wasser-, Elektrolyt- 
und Säure-Basen-Haushalts sollte notfall-

Schweregrad des ANV

Hohes Risiko 1 2 3

Nephrotoxische Substanzen soweit möglich absetzen

Ausreichenden Volumenstatus und Perfusionsdruck sicherstellen

Funktionelles hämodynamisches Monitoring in Betracht ziehen

Serumkreatinin und Urinausscheidung überwachen

Hyperglykämien vermeiden

Alternativen zur Kontrastmittelgabe in Betracht ziehen

Invasive Diagnostik in Betracht ziehen

Nierenersatzverfahren in Betracht ziehen

Verlegung auf eine Intensivstation in Betracht ziehen

Subklaviakatheter möglichst vermeiden

Medikamentendosierung überprüfen

Nicht-invasive Diagnostik

Abb. 1 8 Schweregradabhängige Behandlung des akuten Nierenversagens (ANV). (Adaptiert nach [1])
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mäßig eine Nierenersatztherapie eingelei-
tet werden (ohne Graduierung).
5.1.2 Bei der Entscheidung zum Beginn 
einer Nierenersatztherapie sollten der ge-
samte klinische Kontext, Umstände, die 
durch eine Nierenersatztherapie beein-
flusst werden können, sowie der Verlauf 
der Laborwerte berücksichtigt werden 
und nicht nur einzelne Harnstoff- oder 
Kreatininwerte (ohne Graduierung).
5.2.1 Eine Nierenersatztherapie sollte be-
endet werden, sobald sie nicht mehr be-
nötigt wird, sei es, weil sich die Nieren-
funktion auf ein für die Bedürfnisse des 
Patienten ausreichendes Maß erholt hat, 
oder sei es, weil die Nierenersatztherapie 
nicht mehr im Einklang mit den Behand-
lungszielen steht (ohne Graduierung).

5.2.2 Wir schlagen vor, auf eine Diuretika-
gabe zur Beschleunigung der Erholung der 
Nierenfunktion sowie zur Verringerung der 
Dauer oder Häufigkeit einer Nierenersatz-
therapie zu verzichten (2B).
5.3.1 Bei Patienten mit der Notwendigkeit 
für die Durchführung einer Nierenersatz-
therapie sollte die Wahl der Antikoagu-
lation während der Nierenersatztherapie 
individuell von Nutzen und Risiken einer 
Antikoagulation für den jeweiligen Patien-
ten abhängig gemacht werden (. Abb. 2) 
(ohne Graduierung).
5.3.1.1 Wir empfehlen eine Antikoagulation 
während der Durchführung einer Nieren-
ersatztherapie beim ANV, falls der Patient 
kein erhöhtes Blutungsrisiko oder eine ge-
störte Gerinnung aufweist und nicht be-

reits eine systemische Antikoagulation er-
hält (1B).
5.3.2 Bei Patienten ohne erhöhtes Blutungs-
risiko oder gestörte Gerinnung, die nicht 
bereits eine effektive systemische Antiko-
agulation erhalten, schlagen wir Folgen-
des vor:
5.3.2.1 Zur Antikoagulation während einer 
intermittierenden Nierenersatztherapie 
empfehlen wir, unfraktioniertes oder nie-
dermolekulares Heparin der Gabe anderer 
Antikoagulanzien vorzuziehen (1C).
5.3.2.2 Zur Antikoagulation während 
einer kontinuierlichen Nierenersatzthera-
pie schlagen wir vor, die regionale Zitrat-
antikoagulation der Gabe von Heparin bei 
Patienten, die keine Kontraindikationen für 
die Zitratgabe aufweisen, vorzuziehen (2B).

Empfehlung
5.3.1.1

Empfehlungen
5.3.2.2

& 5.3.3.1

Empfehlung
5.3.2.3

Empfehlung
5.3.3.2

Empfehlung
5.3.2.1

JA

JA

JA

JA

JA

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Systemische
Antikoagulation

notwendig?

Heparin

Heparin

Keine Antikoagulation

Erhöhtes
Blutungsrisiko?

Erhöhtes
Blutungsrisiko?

Keine Antikoagulation

Kontraindikation
für Zitrat?

Regionale
Zitratantikoagulation

Kontinuierliche
Nierenersatztherapie

Intermittierende
Nierenersatztherapie

Wahl der
Nierenersatztherapie

Keine Antikoagulation

Adäquate systemische
Antikoagulation

Gerinnungsstörung?

Abb. 2 9 Flussdiagramm 
zur Zusammenfassung 
der KDIGO-Leitlinien zur 
Antikoagulation bei Nie-
renersatztherapie; Hepa-
rin umfasst niedermole-
kulares und unfraktionier-
tes Heparin. (Adaptiert 
nach [1])
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5.3.2.3 Zur Antikoagulation während einer 
kontinuierlichen Nierenersatztherapie bei 
Patienten mit Kontraindikation für Zitrat 
schlagen wir vor, unfraktioniertes oder nie-
dermolekulares Heparin der Gabe anderer 
Antikoagulanzien vorzuziehen (2C).
5.3.3 Bei Patienten mit erhöhtem Blutungs-
risiko, die keine systemische Antikoagu-
lation erhalten, schlagen wir die folgende 
Antikoagulation während einer Nierener-
satztherapie vor:
5.3.3.1 Wir schlagen vor, eine regionale Zi-
tratantikoagulation dem Verzicht auf eine 
Antikoagulation während einer kontinu-
ierlichen Nierenersatztherapie bei Patien-
ten ohne Kontraindikationen für eine Zit-
ratgabe vorzuziehen (2C).
5.3.3.2 Wir schlagen vor, bei Patienten mit 
einem erhöhten Blutungsrisiko auf eine re-
gionale Antikoagulation mit Heparin wäh-
rend einer kontinuierlichen Nierenersatz-
therapie zu verzichten (2C).
5.3.4 Bei Patienten mit heparininduzierter 
Thrombozytopenie (HIT) muss jegliche 
Heparinapplikation gestoppt werden. Bei 
Patienten mit HIT empfehlen wir, direk-
te Thrombininhibitoren (wie Argatroban) 
oder Faktor-Xa-Inhibitoren (wie Danapa-
roid oder Fondaparinux) der Gabe anderer 
oder gar keiner Antikoagulanzien während 
der Nierenersatztherapie vorzuziehen (1A).
5.3.4.1 Bei Patienten mit HIT, die kein 
schweres Leberversagen haben, schla-
gen wir Argatroban anstelle von anderen 
Thrombin- oder Faktor-Xa-Inhibitoren 
während der Nierenersatztherapie vor (2C).
5.4.1 Wir schlagen die Initiierung einer Nie-
renersatztherapie bei Patienten mit ANV 
über einen nichtgetunnelten Dialysekathe-
ter ohne Muffe anstelle eines getunnelten 
Katheters vor (2D).
5.4.2 Die Wahl der Vene für die Anlage 
eines Dialysekatheters bei Patienten mit 
ANV sollte nach folgenden Präferenzen er-
folgen (ohne Graduierung):
F  I) rechte Vena jugularis, II) Vena femo-

ralis, III) linke Vena jugularis, IV) Ve-
na subclavia mit Bevorzugung der do-
minanten Körperseite.

5.4.3 Wir empfehlen, den Dialysekatheter 
ultraschallgesteuert anzulegen (1A).
5.4.4 Wir empfehlen die zeitnahe Durch-
führung einer Röntgenaufnahme des Tho-
rax nach der Anlage und vor der ersten Be-
nutzung eines Dialysekatheters in der Ve-

na jugularis interna oder der Vena subcla-
via (1B).
5.4.5 Wir schlagen vor, auf die Anwendung 
topischer Antibiotika an der Einstichstelle 
eines nichtgetunnelten Dialysekatheters bei 
intensivpflichtigen Patienten mit ANV und 
der Notwendigkeit einer Nierenersatzthera-
pie zu verzichten (2C).
5.4.6 Wir schlagen vor, auf die  Anwendung 
eines Antibiotikaverschlusses („Lock“) zur 
Prävention von katheterassoziierten In-
fektionen bei nichtgetunnelten Dialyse-
kathetern im Rahmen des nierenersatzthe-
rapiepflichtigen ANV zu verzichten (2C).
5.5.1 Wir schlagen vor, Dialysatoren mit 
biokompatiblen Membranen für die inter-
mittierende und kontinuierliche Nierener-
satztherapie bei Patienten mit ANV zu ver-
wenden (2B).
5.6.1 Kontinuierliche und intermittieren-
de Nierenersatztherapie sollten sich in der 
Therapie des Patienten mit ANV ergänzen 
(ohne Graduierung).
5.6.2 Wir schlagen vor, die kontinuierliche 
Nierenersatztherapie der intermittierenden 
Nierenersatztherapie bei hämodynamisch 
instabilen Patienten vorzuziehen (2B).
5.6.3 Wir schlagen vor, eine kontinuierliche 
Nierenersatztherapie der intermittieren-
den Nierenersatztherapie bei Patienten mit 
ANV und akuten Hirnverletzungen, ande-
ren Ursachen eines erhöhten intrakraniel-
len Drucks oder generalisiertem Hirnödem 
vorzuziehen (2B).
5.7.1 Wir schlagen vor, bikarbonat- statt lak-
tatgepufferte Dialysierflüssigkeiten und Er-
satzlösungen in der Nierenersatztherapie 
bei Patienten mit ANV zu verwenden (2C).
5.7.2 Wir empfehlen, bikarbonat- statt lak-
tatgepufferte Dialysierflüssigkeiten und 
Ersatzlösungen in der Nierenersatzthera-
pie bei Patienten mit ANV und Kreislauf-
schock zu verwenden (1B).
5.7.3 Wir schlagen vor, bikarbonat- statt 
laktatgepufferte Dialysierflüssigkeiten und 
Ersatzlösungen in der Nierenersatzthera-
pie bei Patienten mit ANV und Leberver-
sagen und/oder Laktatazidose zu verwen-
den (2B).
5.7.4 Wir empfehlen, ausschließlich Dia-
lysierflüssigkeiten und Ersatzlösungen bei 
Patienten mit ANV zu verwenden, die min-
destens den Standards der American Asso-
ciation of Medical Instrumentation  (AAMI) 
bezüglich der Kontamination mit Bakterien 
und Endotoxinen entsprechen (1B).

5.8.1 Die Dosis der Nierenersatztherapie 
sollte vor Beginn der jeweiligen Behand-
lung festgelegt werden (ohne Graduierung). 
Wir empfehlen eine häufige Überprüfung 
der tatsächlich verabreichten Dosis, um die-
se anzupassen (1B).
5.8.2 Die Nierenersatztherapie sollte ange-
wandt werden, um die Therapieziele bezüg-
lich Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushalt, 
gelöster Substanzen und Flüssigkeitshaus-
halt entsprechend der individuellen Be-
dürfnisse des Patienten zu erreichen (ohne 
Graduierung).
5.8.3 Wir empfehlen, ein Kt/V von 3,9 pro 
Woche bei der Durchführung einer inter-
mittierenden oder verlängert intermittie-
renden Nierenersatztherapie bei ANV zu 
erreichen (1A).
5.8.4 Wir empfehlen ein Dialysat-/Fil-
trat-Volumen („effluent volume“) von 20–
25 ml/kg KG/h bei kontinuierlicher Nieren-
ersatztherapie bei ANV (1A). Dies setzt ge-
wöhnlich ein höheres Dialysat-/Filtrat-Vo-
lumen voraus (ohne Graduierung).
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