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Nierenersatztherapie im akuten
Nierenversagen

Trotz weltweiter Forschungsbemühun-
gen in den letzten Jahren zählt das akute
Nierenversagen (ANV) bzw. die akute
Nierenschädigung („acute kidney inju-
ry“, AKI) unverändert zu einer der Kom-
plikationen auf Intensivstationen, diemit
hoher Morbidität und Mortalität einher-
gehen. Im Rahmen der multinationalen
AKI-EPI-Studie wurde bei 57,3 % (95 %-
Konfidenzintervall [KI] 55,0-29,6) der
Intensivpatienten ein ANV festgestellt
[7]. Andere Studien gabenbei diesemPa-
tientenkollektiv eine Inzidenz des ANV
von 20–50 % an [4, 24]. Weltweit sind
13,3Mio.Menschen jedes Jahr voneinem
ANV betroffen und es wird angenom-
men, dass hierdurch jährlich 1,7 Mio.
Todesfälle verursacht werden [15]. Die
derzeit aktuellste Version der Behand-
lungsempfehlungen des ANV stellen
die Kidney-Disease-Improving-Global-
Outcomes(KDIGO)-Leitlinien aus dem
Jahr 2012 dar. Auf diesen basiert auch
die derzeit allgemein gültige Einteilung
der Stadien des ANV. Eine Zunahme der
Mortalität kann bei steigendem Schwe-
regrad derNierenschädigung beobachtet
werden (KDIGO 1 – Odds-Ratio, OR:
2,19; 95%-KI: 1,44–3,35; KDIGO 3 –
OR: 7,18; 95%-KI: 5,13–10,04; [7]).
Im Durchschnitt benötigen 5–13% der
Intensivpatienten eine Nierenersatzthe-
rapie, das entspricht etwa 25% der
Patienten mit ANV [7, 19, 30].

Beginn der Nierenersatz-
therapie

Die optimale Beginn der Nierenersatz-
therapie beim Intensivpatienten ist nach
wie vor eine der ungelösten Forschungs-
fragen, deren Beantwortung von Exper-

ten mit der höchsten Priorität beurteilt
wird [18].WeitgehenderKonsens besteht
über die absoluten Kriterien zumThera-
piebeginn (. Tab. 1).

Abgesehen von diesen ist es weiter-
hin unklar, ob Patienten von einem früh-
zeitigen Beginn derNierenersatztherapie
bei Vorliegen von relativen Indikationen
profitieren. Die deutsche ELAIN-Studie
(„early versus late initiation of renal re-
placement therapy in critically ill pa-
tients“; [36]) und die französische AKI-
KI-Studie („theartificialkidney initiation
inkidney injury“; [6]) untersuchtendiese
Fragestellung. Bei ELAIN handelt es sich
umeinemonozentrischeStudieanhaupt-
sächlich herzchirurgischen postoperati-
ven Patienten (n = 231). Sie teilte die
Studienpopulation in eine frühe (inner-
halb von 8 h nach Diagnose eines ANV
imStadiumKDIGOGrad 2,n=112) und
eine späte (innerhalb von 12 h, KDIGO
Grad 3 bzw. keine Initiierung; n = 119)
Gruppe ein. Der Zeitunterschied von der
frühen zur spätenGruppe betrug imMe-
dian21 h.Eskonnte inder frühenGruppe
eine Reduktion der 90-Tages-Mortalität
(früh: 39,3 % spät: 53,6 %, p= 0,03) sowie
der Wiedererlangung der Nierenfunkti-
on am Tag 90 (früh: 53,6 % spät: 38,7 %,
p = 0,02), ein kürzerer Krankenhausauf-
enthalt (früh: 51 Tage vs. spät: 82 Ta-
ge) sowie eine kürzere Dauer der Nie-
renersatztherapie (früh: 9 Tage vs. spät:
25 Tage) festgestellt werden. Keine Un-
terschiede konnten bei den Organdys-
funktionsscores („sequential organ fail-
ure assessment score“, SOFA) sowie bei
der Dauer des Intensivaufenthalts und
der Notwendigkeit von Nierenersatzthe-
rapie nach Tag 90 beobachtet werden
[1, 36]. Erwähnt werden muss bei der

ELAIN-Studie auch der niedrige „Fragi-
lity-Index“ von 3, d. h.: Eine Änderung
im Outcome von 3 Patienten einer der
beiden Behandlungsgruppen hätte zu ei-
nem statistisch nicht mehr signifikanten
Ergebnis geführt [1].

» Der Stellenwert eines
frühzeitigen Beginns der
Nierenersatztherapie ist unklar

Die französische multizentrische rando-
misierte AKIKI-Studie umfasste 620 Pa-
tienten, und schloss im Unterschied zu
ELAINhauptsächlich internistischePati-
enten (79,6 %)mit ANV,KDIGOGrad 3,
und mechanischer Beatmung bzw. Ka-
techolaminunterstützung ein. Die Nie-
renersatztherapie startete bei der frühen
Gruppe unmittelbar nach der Rando-
misierung, in der späten Gruppe erst
bei Auftreten von Komplikationen des
ANV (Oligurie/Anurie >72 h, Stickstoff-
wert im Blut [BUN] > 112mg/dl, K+ >
6mmol/l bzw. therapieresistentes K+ >
5,5mmol/l, pH < 7,15, Lungenödem mit
schwerer Hypoxämie). Es konnte kein
Unterschied in der 60-Tages-Mortalität
(früh: 48,5 %, spät: 49,7 %, p = 0,79) fest-
gestellt werden. In der spätenGruppe gab
es mehr nierenersatztherapiefreie Tage
(früh: 19 Tage, spät: 17 Tage, p < 0,001)
sowie eine geringere Anzahl von kathe-
terassoziierten Infektionen (früh: 10%,
spät: 5%, p = 0,03). Keine Unterschiede
konnten bei der Dauer des Intensiv- bzw.
Krankenhausaufenthalts sowie der Dia-
lysepflichtigkeit am Tag 60 gezeigt wer-
den. In der späten Gruppe erhielten 151
von 308 (49%) Patienten keineNierener-
satztherapie. Dies ist insofern beachtens-
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Tab. 1 Absolute und relative Kriterien für die Nierenersatztherapie. (Adaptiert nach [8, 11])
Absolute
Kriterien

Urämiesymptomatik/-komplikationen

Therapieresistentemetabolische Acidose (pH < 7,1)

Schwere Elektrolytentgleisung (v. a. therapieresistenteHyperkaliämie
>6mmol/l)

Prolongierte Oligurie/Anurie >48–72 h

Therapieresistentes Volumenüberladungssyndrom/Lungenödem/
Oxygenierungsstörung

Relative
Kriterien

Flüssigkeitsentzug

Volumenkontrolle (u. a. bei Ernährungs-/Pharmakotherapie)

Korrektur des Säure-Basen-Haushalts

„Solute control“ (z. B. Tumorlysesyndrom)

Erhöhter „demand – capacity gap“

wert, als dass diese Patienten, wenn sie in
die frühe Gruppe randomisiert worden
wären, eine Nierenersatztherapie erhal-
ten hätten, obwohl sie sie letzten Endes
nicht benötigten [6, 22, 35].

» Hinsichtlich des Therapie-
beginns soll der „demand –
capacity gap“ berücksichtigt
werden

Erwähnenswert sind ebenfalls die unter-
schiedlichenTherapiemodalitäten inbei-
den Studien. Im Rahmen von ELAIN er-
hielten die Patienten eine per Protokoll
vorgegebene Behandlung mit kontinu-
ierlicher Nierenersatztherapie („contin-
uous renal replacement therapy“, CRRT).
Im Unterschied hierzu erhielt initial ein
großer Teil der AKIKI-Studienpopulati-
on (55%) eine intermittierende Hämo-
dialyse (IHD). Nur 32% sind ausschließ-
lich mit CRRT behandelt worden. Dies
macht neben den unterschiedlichen Kri-
terien für Studieneinschluss und Thera-
piebeginn in den beiden Studien einen
Vergleich der Endpunkte, wieMortalität,
schwierig, da man auch andere Einfluss-
faktoren, wie die unterschiedliche hä-
modynamische Beeinflussung bei CRRT
und IHD, in Betracht ziehen muss. Es ist
jedoch anzunehmen, dass Zentren mit
hauptsächlicher Verwendung von IHD
auch eine höhere Kompetenz und Rou-
tine im Management von eventuell auf-
tretender hämodynamischer Instabilität
im Rahmen der Methode aufweisen [6,
22, 36]. Die IDEAL-ICU-Studie („initi-
ation of dialysis early versus delayed in

intensive care unit“), die einen frühen
vs. späten Dialysebeginn bei septischen
Patienten untersuchte, wurde laut Clini-
calTrials.gov(NCT01682590)imFebruar
2017 abgebrochen. Mit Spannung ist die
Publikation dieser Ergebnisse zu erwar-
ten.

Die sich derzeit in der Rekrutie-
rungsphase befindliche multizentrische
multinationale STARRT-AKI-Studie
(„standard versus accelerated initiati-
on of RRT in acute kidney injury“;
ClinicalTrials.gov: NCT02568722) hat
sich der Fragestellung eines frühen vs.
späten Dialysebeginns beim ANV ange-
nommen, mit dem Ziel die Datenlage
bezüglich früherem/späterem Beginn
der Nierenersatztherapie zu verbessern.
Die Pilotstudie ist bereits abgeschlossen
[34], die Datensammlung der Hauptstu-
die ist bis Anfang 2019 geplant, weshalb
es hier noch dauern wird, bis sich die
Ergebnisse auf den klinischen Alltag
übertragen lassen. Die KDIGO-Leitli-
nien geben eine Empfehlung für die
Initiierung einer Nierenersatztherapie,
die jedoch weiterhin mehr von der Er-
fahrung der behandelnden Ärzte und
dem klinischen Gesamteindruck als von
eindeutigen Indikationen, abgesehen
von den absoluten, abhängt (. Tab. 1).
Von den Experten der 17th Acute Dis-
ease Quality Initiative (ADQI) Consen-
sus Conference wurde vorgeschlagen,
hinsichtlich des Therapiebeginns die
Diskrepanz zwischen der aktuellen Nie-
renfunktion und den Anforderungen an
die Kapazität der Niere, bedingt durch
Komorbidität, Schweregrad der akuten
Erkrankung sowie Belastung durch die

Infusionstherapie, zu berücksichtigen
(„demand – capacity gap“; [18]).

Biomarker

Bislang konnte noch kein Biomarker mit
ausreichend hoher prädiktiver Aussa-
gekraft über den idealen Initiierungs-
zeitpunkt einer Nierenersatztherapie
gefunden werden. Die bereits erwähn-
te ELAIN-Studie definierte ein „neu-
trophil gelatinase-associated lipocalin“
(NGAL) von >150 ng/ml unter ande-
rem als Einschlusskriterium. Als erster
klinisch anwendbarer Biomarkertest
hat das NEPHROCHECK®-Testsystem
(Astute Medical, San Diego, CA, USA),
das eine Kombination von TIMP-2 und
IGFBP-7 testet, von der Food and Drug
Administration (FDA) im Jahr 2014
die Zulassung erhalten. Der Test ist für
die Risikoabschätzung einer moderaten
oder schweren akutenNierenschädigung
innerhalb der nächsten 12 h zugelassen,
kann jedoch keinen eindeutigen An-
haltspunkt für die Notwendigkeit einer
Nierenersatztherapie oder den idealen
Initiierungszeitpunkt geben [31].

Nierenersatzverfahren

Grundsätzlich könnendie zurVerfügung
stehendenTherapiemodalitäten indie in-
termittierendenunddiekontinuierlichen
Verfahren eingeteilt werden [10].

Intermittierende Verfahren

Die Standardmethode bei den intermit-
tierenden Verfahren ist die IHD. Sie
erlaubt eine hohe Harnstoffclearance
(200–300ml/min) in kurzer Zeit, wofür
jedochhoheBlutfluss- (200–350ml/min)
und hohe Dialysatflussraten (300–
800ml/min) nötig sind. Hierdurch kann
es jedoch zu schnellen Veränderungen
des Elektrolythaushalts und des Säure-
Basen-Haushalts sowie der Osmolarität
kommen [8, 10, 11]. Beobachtete Folgen
sindVerschiebungendeszerebralenWas-
sergehalts und Blutdruckeinbrüche [23].
Während der Dialysesitzungen kann es
zu einer Reduktion des myokardialen
Blutflusses bis hin zu regionalen Wand-
bewegungsstörungen kommen [14]. Die
Möglichkeit zum Flüssigkeitsentzug ist
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durchdievergleichsweisekurzeSitzungs-
dauer (etwa 4 h) bei einer Standard-IHD
beschränkt [8]. Durch Modifikationen
in der Anwendung der IHD, wie längere
Therapiedauer (minimale Sitzungsdau-
er 4 h), Reduzierung des Blutflusses
(<150ml/min), Natriumkonzentration
im Dialysat (≥145mmol/l) sowie eine
Dialysattemperatur ≤37 °C kann die (hä-
modynamische) Verträglichkeit deutlich
erhöht werden [26].

Kontinuierliche Nierenersatz-
therapie

BeidenkontinuierlichenVerfahrenkom-
men 3 Modalitäten zur Anwendung. Die
auf Konvektion basierende Hämofiltrati-
on (kontinuierliche venovenöse Hämo-
filtration, CVVH), die auf Diffusion
basierende Hämodialyse (kontinuierli-
che venovenöse Hämodialyse, CVVHD)
sowie die Hämodiafiltration (kontinu-
ierliche venovenöse Hämodiafiltration,
CVVHDF), eine Mischform aus Filtrati-
on unter zusätzlicher Verwendung eines
Dialysats, wodurch sich eine Kombi-
nation aus Konvektion und Diffusion
ergibt [10]. Ein Vorteil der kontinuier-
lichen Verfahren liegt in ausreichend
hoher Harnstoffclearance bei gleichzei-
tig geringer Blutflussrate, wodurch sich
eine bessere hämodynamische Stabilität
ergibt [8, 10].

„Sustained low-efficiency dialysis“

ZusätzlichgibtesnochhybrideVerfahren
mit je nach Therapieprotokoll variablen
Behandlungszeiten von 6–18 h pro Tag,
unterschiedlichen technischen Plattfor-
men und Behandlungsintensitäten. Als
Beispiel sei hier das Verfahren der „su-
stained low-efficiency dialysis“ (SLED)
zu nennen.Die täglicheDialysedauer be-
trägt üblicherweise 8–12 h bei Blutfluss-
raten von 100–300ml/min und Dialy-
satflussraten von 100–300ml/min. Hier-
durch ergibt sich wie bei den kontinuier-
lichenVerfahren eine gute hämodynami-
sche Verträglichkeit mit demVorteil von
niedrigeren Kosten und derMöglichkeit,
in den Behandlungspausen eine frühe
Mobilisierung der Patienten sowie dia-
gnostische und therapeutische Eingriffe
durchzuführen [8, 11].
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Nierenersatztherapie im akuten Nierenversagen

Zusammenfassung
Das akute Nierenversagen stellt weiterhin
eine sehr häufige Komplikation auf Inten-
sivstationen dar, die mit signifikant erhöhter
Morbidität und Mortalität verbunden ist.
Verschiedene Therapiekonzepte, wie die
kontinuierliche Nierenersatztherapie oder
(modifizierte) intermittierende Verfahren,
unterschiedlicheMethoden der Antikoagula-
tion sowie die generelle Entscheidung über
den idealen Zeitpunkt des Therapiebeginns
stellen das Behandlungsteam vor viele
Entscheidungen. Im Jahr 2016 gaben die
deutsche ELAIN-Studie („early versus late
initiation of renal replacement therapy in
critically ill patients“) und die französische
AKIKI-Studie („the artificial kidney initiation
in kidney injury“) einige Klärung zum
Thema Initiierung der Nierenersatztherapie.

Allerdings warfen diese auch gleichzeitig
wieder neue Fragen auf. Die sich in der
Rekrutierungsphase befindliche STARRT-
AKI-Studie („standard versus accelerated
initiation of RRT in acute kidney injury“)
sollte hier für Klarheit sorgen, allerdings
sind die Ergebnisse frühestens im Jahr 2020
zu erwarten. In Bezug auf die Beendigung
der Nierenersatztherapie kann weiterhin
eine wiedereinsetzende Spontandiurese von
mehr als 450 ml/24 h als Indikator für die
sich erholende Nierenfunktion angesehen
werden.

Schlüsselwörter
Nierenerkrankungen · Oligurie · Intensivmedi-
zin · Nierendialyse · Antikoagulans

Renal replacement therapy in acute kidney injury

Abstract
Acute kidney injury is still a common
complication in intensive care units and is
associated with a significantly increased
risk for morbidity and mortality. Various
treatment concepts, like continuous renal
replacement therapy (RRT) or (modified)
intermittent procedures, as well as different
methods of anticoagulation and the general
decision of when and if to initiate RRT have
to be considered by the treating physician.
While giving vital input on when to initiate
RRT, the German ELAIN (Early versus late
initiation of renal replacement therapy in
critically ill patients) trial and the French
AKIKI (The artificial kidney initiation in kidney

injury) trial raised many more questions.
Currently in its recruiting phase, the STARRT-
AKI (Standard versus accelerated initiation of
renal replacement therapy in acute kidney
injury) trial is designed to hopefully give
a definitive statement. Due to a planned
recruiting phase until 2019, results are
expected in 2020 at the earliest. Regarding
the termination of RRT, recurring diuresis of
more than 450 ml/24 h is a good indicator for
recovery of renal function.

Keywords
Kidney diseases · Oliguria · Critical care · Renal
replacement therapy · Anticoagulants

Peritonealdialyse

Die Peritonealdialyse wird beim ANV
hauptsächlich inderPädiatrieundinEnt-
wicklungsländern aufgrund der einfa-
chenAnwendung, niedrigen Kosten und
niedrigenAnforderungen andie zurVer-
fügung stehende Infrastruktur verwen-
det [11].

Vergleich der verschiedenen
Therapieverfahren

. Tab. 2 gibt einen Überblick über die
Vor- und Nachteile der jeweiligen Ver-

fahren. Dies soll jedoch nicht sugge-
rieren, dass eine Methode der anderen
überlegen ist. Die derzeitige Datenlage
lässt keinen Schluss auf einen eindeu-
tigen Vorteil einer Methode gegenüber
anderen zu. Eine im Jahr 2007 veröffent-
lichte Cochrane-Analyse untersuchte
15 randomisierte klinische Studien mit
insgesamt 1550 Patienten im ANV. Es
konnte keinUnterschied zwischenCRRT
und IHD in der Krankenhausmortali-
tät (relatives Risiko, RR: 1,01: 95%-
KI: 0,92–1,12), der Intensivmortalität
(RR: 1,06; 95%-CI: 0,90–1,26) bzw. in
der Zahl der überlebenden Patienten,
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Tab. 2 Vergleich der theoretischen Vor-/Nachteile von CRRT, IHD, SLEDundPD. (Adaptiert nach [11])

Modalität Mögliche Anwendungbeim akuten
Nierenversagen

Vorteile Nachteile

IHD Hämodynamisch stabile Patienten Schnelle Entfernung von Toxinen und
Stoffen mit niedrigemMolekulargewicht

Hypotension bei schnellem Flüssigkeitsent-
zug
Dialysedisäquilibriummit Gefahr eines Hirn-
ödems
Technisch komplexer und aufwendiger

CRRT Hämodynamisch instabile Patienten
Patientenmit dem Risiko eines erhöh-
ten intrakraniellenDrucks

Kontinuierliche Entfernung von Toxinen
Hämodynamische Stabilität
Leichte Kontrolle der Flüssigkeitsbilanz
Keine Erhöhung des intrakraniellenDrucks
Erhöhte Erholungsrate der Nierenfunktion
(?)

Langsamere Clearance von Toxinen
Notwendigkeit von längerer Antikoagulation
Immobilisation des Patienten
Hypothermie
Erhöhte Kosten

SLED Hämodynamisch instabile Patienten Langsamerer Volumen- und Stoff-Entzug
Hämodynamische Stabilität
Möglichkeit der Pausierung für diagnosti-
sche und therapeutische Eingriffe
Reduzierte Notwendigkeit der Antikoagu-
lation

Langsamere Clearance von Toxinen
Technisch komplexer und aufwendiger

PD Hämodynamisch instabile Patienten
Koagulopathie
Schwieriger Zugang
Patientenmit dem Risiko eines erhöh-
ten intrakraniellenDrucks
Entwicklungsregionen

Technisch einfach
Hämodynamische Stabilität
Keine Antikoagulation
Keine Notwendigkeit eines Gefäßzugangs
Niedrigere Kosten
Graduelle Entfernung von Toxinen

Schlechte Clearance in hyperkatabolen Pati-
enten
Proteinverlust
Keine Kontrolle der Rate des Flüssigkeitsent-
zugs
Peritonitisrisiko
Hyperglykämie
Setzt eine intakte Peritonealhöhle voraus
Behindert die Zwerchfellbewegung,mögli-
cherweise respiratorische Probleme

CRRT „continuous renal replacement therapy“ – kontinuierliche Nierenersatztherapie, IHD „intermittent hemodialysis“ – intermittierende Hämodialyse,
PD „peritoneal dialysis“ – Peritonealdialyse, SLED „sustained low-efficiency dialysis“

die keine weitere Nierenersatztherapie
benötigen (RR: 0,99; 95%-KI: 0,92–1,07)
festgestellt werden. Die Patienten unter-
schieden sich ebenfalls nicht bezüglich
hämodynamischer Instabilität (RR: 0,48;
95%-KI: 0,10–2,28) oder Hypotension
(RR: 0,92; 95%-KI: 0,72–1,16) sowie der
Notwendigkeit einer Intensivierung der
Vasopressortherapie (RR: 0,53; 95%-
KI: 0,26–1,08). Patienten unter CRRT
hatten jedoch einen signifikant höheren
arteriellen Mitteldruck (MD: 5,35; 95%-
CI: 1,41–9,29). Zusammenfassend wird
festgestellt, dass bei hämodynamisch
stabilen Patienten die Modalität der Nie-
renersatztherapie keinen signifikanten
Einfluss auf das Outcome der Patienten
hat, jedoch bei hämodynamisch instabi-
len Patienten möglicherweise die CRRT
von Vorteil ist [20, 25, 28].

Dieser Evidenzlage folgend schlagen
die KDIGO-Leitlinien lediglich bei hä-
modynamisch instabilen und bei Pati-
enten mit akuten Hirnverletzungen, er-
höhtem intrakraniellem Druck bzw. ge-
neralisiertem Hirnödem vor, die CRRT

der IHD vorzuziehen [3, 11]. Bei Pa-
tienten mit Volumenüberladung konnte
in einer rezenten Analyse ein Vorteil in
der Mortalität durch kontinuierliche Be-
handlung imVergleich zur IHDbestätigt
werden. Allerdings zeigte sich bei hämo-
dynamischstabilenPatienteneinehöhere
Mortalität in der CRRT-Gruppe [28].

» Bei hämodynamisch
instabilen Patienten ist die CRRT
zu bevorzugen

Ein kürzlich aufgekommener Diskussi-
onspunkt ist der Einfluss des Therapie-
verfahrens auf die Erholung der Nieren-
funktion: IneinerMetaanalyse zeigte sich
bei der Auswertung der eingeschlosse-
nen randomisierten Studien kein Unter-
schied im Risiko für chronische Dialyse
nachinitialerBehandlungmitCRRTbzw.
IHD. Die Analyse der Beobachtungsstu-
dien ergab jedoch eine höhere Rate an
chronischer Dialyse bei Patienten, die
initial mit IHD behandelt wurden. Eine

andere Studie zeigte bei 1:1-gematchten
Patienten eine Inzidenz der chronischen
Dialyse von 6,5 pro 100 Personenjah-
re bei mit CRRT behandelten Patienten
und eine Inzidenz von 8,2 pro 100 Perso-
nenjahre bei initial mit IHD behandelten
Patienten. Dies entspricht einer relativen
Risikoreduktion von 25% [33]. Diese Er-
gebnisse ließen sich in einer großen fran-
zösischenAnalyse an1360Patientenaber
nicht reproduzieren [28]. In Zusammen-
schauderStudien lässt sichweiterhinkei-
ne eindeutige Aussage über einen Vorteil
der kontinuierlichen Verfahren in Bezug
aufdie Langzeitinzidenzder chronischen
Dialyse treffen.

» Bei der Wahl der Therapie-
form kommt es auf die
Bedürfnisse der Patienten an

Zusammenfassend kommt es bei der
Wahl der Therapieform auf die Verfüg-
barkeit der verschiedenen Methoden,
der Erfahrung des Behandlungsteams

440 Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin 5 · 2017



Systemische Antikoagulation 
erforderlich/ Koagulopathie

Kein erhöhtes Blutungsrisiko

NET: keine Antikoagulation

IHD: Heparin (1C)

CRRT: Zitrat>Heparin (2B)

Erhöhtes Blutungsrisiko
IHD: keine Antikoagulation

CRRT: Zitrat (2C)

HIT
Direkte 

Thrombininhibitoren>Faktor-
Xa-Inhibitoren (1A/2C)

Abb. 18 EmpfohleneAntikoagulationadaptiertnach [11].CRRT „continuous renal replacement ther-
apy“,HITheparininduzierte Thrombozytopenie, IHD intermittierendeHämodialyse,NETNierenersatz-
therapie. (In rundenKlammern: Empfehlungsniveau lautKidneyDisease: ImprovingGlobalOutcomes
[KDIGO])

und die individuellen Bedürfnisse der
Patienten an. Wichtige klinische Aspek-
te, wie Frühmobilisierung sowie Bedarf
und Flüssigkeitsentzug, müssen dabei
berücksichtigt werden.

Behandlungsdosis

Die Behandlungsdosis wird bei den Nie-
renersatzverfahren definiert als Clear-
ance für kleinmolekulare Substanzen,
meist Harnstoff. Bei kontinuierlichen
Verfahren wird die stündliche Ultrafil-
trations- bzw. Dialysedosis in Relation
zum Körpergewicht gesetzt (ml/kgKG
und Stunde). Bei den intermittierenden
Verfahren wird die Dosis üblicherweise
als Kt/V angegeben. Kt/V ist das Pro-
dukt von Hanstoffclearance (K) und
Dialysedauer (t) bezogen auf das Harn-
stoffverteilungsvolumen (V).

Die ideale Therapiedosis war die zen-
trale Fragestellung mehrerer großer ran-
domisierter Studien. In diesen zeigte sich
kein Vorteil zwischen einer Dosis von
20–25ml/kgKG und Stunde gegenüber
höheren Dosen [21, 12, 17]. Ultrahohe
Dosen,wie die bei Sepsis teilweise prakti-
zierte High-volume-Hämofiltration (Ul-
trafiltrationsraten über 50ml/kgKG und
Stunde) mit dem Ziel einer verbesser-
ten Clearance von Mediatoren, brachten

ebenfalls keinen Vorteil und sollten un-
ter dem Aspekt der erhöhten Nebenwir-
kungsrate (z. B. insuffizienteAntibiotika-
spiegel, Hypophosphatämie) vermieden
werden [12].

» Im klinischen Alltag kann
die verschriebene Dosis von
der tatsächlich erhaltenen
abweichen

Unterstützt werden diese Daten durch
einen Cochrane-Review. Dieser zeigte
ebenfalls keinen Vorteil einer höheren
Dosis, lediglich bei postoperativen Pa-
tienten konnte in dieser Gruppe ein
Vorteil in Bezug auf Mortalität gezeigt
werden [5]. Zu beachten ist, dass im kli-
nischen Alltag die verschriebene Dosis
von der Dosis, die der Patient tatsäch-
lich erhält, signifikant abweichen kann.
Unterbrechungen in der Behandlung
für diagnostische und therapeutische
Eingriffe können sich beispielsweise
auf die tatsächlich verabreichte Do-
sis auswirken. Die KDIGO-Leitlinien
empfehlen ein Dialysat-/Filtrat-Volu-
men von 20–25ml/kgKG und Stunde
und bei intermittierenden Verfahren ein
wöchentliches Kt/V von 3,9 [11].

Gefäßzugang

Bei der Auswahl der Zugangswege für
den Dialysekatheter beim ANV emp-
fehlen sowohl die Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) als auch
die KDIGO-Leitlinien, auf einen Zugang
über die Vena (V.) subclavia sowohl we-
gen des erhöhten Risiko für Stenosen
als auch einer eventuell eingeschränkten
späteren Verwendung für einen dauer-
haften Zugang bei chronischer Dialyse-
pflichtigkeit zu verzichten [11, 32]. Unter
Beachtung des Infektionsrisikos sind die
V. femoralis und die rechte V. jugularis
interna als gleichwertig anzusehen. Bei
Patienten mit einem Body-Mass-Index
größer 28 kg/m2 ist ein Zugang über die
V. jugularis interna vorzuziehen, weil bei
diesen Patienten ein erhöhtes Infektions-
risiko bei Kathetern über die V. femoralis
gefunden wurde [32]. Zwischen V. jugu-
laris interna und V. femoralis bestand in
Bezug auf eine Katheterdysfunktion kein
Unterschied, in einer Subgruppenanaly-
se zeigte sich jedoch ein erhöhtes Risiko
hierfür bei Verwendung der linken V. ju-
gularis interna.

» Die Anlage eines Dialyseka-
theters in die V. subclavia sollte
vermieden werden

Somit ist dieser Zugangsweg erst an 3.
Stelle in Betracht zu ziehen. Das dista-
le Katheternde soll in einer großkalibri-
gen Vene mit hohem Blutfluss positio-
niert werden um eine gute Katheterleis-
tung und eine effektive Dialyse sicherzu-
stellen. BeiV.-Femoralis-Kathetern sollte
eine Länge ≥24 cm und ein Durchmes-
ser>12 Fgewähltwerden [11, 32]. Sobald
ein Dialysekatheter nicht mehr benötigt
wird, sollte dieser entfernt werden, um
einer Infektion vorzubeugen [32].

Antikoagulation

Das vorzeitige „clotting“ des Filters
insbesondere bei der kontinuierlichen
Nierenersatztherapie führt zu erhöh-
tem Blutverlust, Arbeitsaufwand und
Kosten. Durch den Kontakt von Blut
mit Fremdoberflächen sowie Blut-Luft-
Kontakt in der Luftfalle und auftreten-
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Infobox 1 Allgemeine Maßnah-
men gegen Filter-Clotting

4 Adäquater Blutfluss
4 Filtrationsfaktion <25%
4 Vermeidung von Blutflussunterbrechun-

gen
4 BiokompatibleMembranen
4 Systeme ohne Blut-Luft-Kontakt
4 Optimaler Gefäßzugang
4 Training der Pflegenden zur gezielten und

raschen Reaktion auf Alarmmeldungen

de Scherkräfte kommt es zur Aktivie-
rung der Blutgerinnung [9]. Neben der
Antikoagulation dienen jedoch auch
bestimmte Grundeinstellungen (z. B.
Filtrationsfraktion <25%, . Infobox 1)
einer Optimierung der Filterlaufzeit [9].
Den KDIGO-Leitlinien folgend sollte
die Wahl der Antikoagulation individu-
ell auf den jeweiligen Patienten bezogen
getroffen werden. . Abb. 1 zeigt den von
den KDIGO-Leitlinien vorgeschlagenen
Entscheidungsprozess.

» Die Wahl der Antikoagulation
sollte auf die individuelle
Situation des Patienten
angepasst werden

Generell wird bei Patienten, die keine
Koagulopathie aufweisen und nicht sys-
temisch antikoaguliert sind, die Durch-
führung einer Antikoagulation während
der Nierenersatztherapie empfohlen. Bei
der intermittierenden Hämodialyse er-
folgt dies üblicherweise durch die Ver-
wendung vonunfraktioniertembzw. nie-
dermolekularen Heparin. Bei der CRRT
lautet die KDIGO-Empfehlung, eine re-
gionale Zitratantikoagulation bei Fehlen
von Kontraindikationen der Gabe von
Heparin vorzuziehen [11]. Im Vergleich
zu einerAntikoagulationmittelsHeparin
führt die regionale Zitratantikoagulation
zu einer Reduktion des Blutungsrisikos,
vermindertem Auftreten von HIT und
Filter Clotting. Des Weiteren zeigt sich
ein deutlicher Kostenvorteil der Zitra-
tantikoagulation aufgrund einer länge-
ren Lebensdauer des Filters und eines
niedrigeren Personalaufwands. DieMor-
talität der Patienten wird dadurch aller-
dings nicht beeinflusst [2, 13].

Als Kontraindikation gegen Zitrat
gelten eine schwere Einschränkung der
Leberfunktion oder ein schwerer Schock
mit verminderter Organ- und Muskel-
durchblutung, die beide das Risiko einer
Zitratakkumulation beinhalten. In dieser
Situation wird von den KDIGO-Leitli-
nien empfohlen, unfraktioniertes oder
niedermolekulares Heparin einzusetzen.
In der L-CAT Studie (the Liver Citrate
Anticoagulation Threshold observatio-
nal study) konnte jedoch gezeigt wer-
den, dass bei enstprechender Vorsicht
(Monitoring von Zitratakkumulation
und Dosisanpassung) auch bei Patienten
mit eingeschränkter Leberfunktion eine
Zitratantikoagulation sicher angewendet
werden kann [27].

» Ein Leberversagen gilt als
Kontraindikation gegen Zitrat

Bei Vorliegen eines erhöhten Blutungsri-
sikos wird vorgeschlagen, bei fehlenden
Kontraindikationen eher eine Zitratanti-
koagulation durchzuführen als auf eine
Antikoagulationganz zu verzichten. Eine
regionale Antikoagulation mit Heparin
wird nicht empfohlen.

Bei Patienten mit HIT muss jegliche
Heparinzufuhr sofort beendet werden.
Hier lautet die KDIGO-Empfehlung,
direkteThrombininhibitoren (bevorzugt
Argatroban) oder Faktor-Xa-Inhibitoren
(z.B. Danaparoid) einzusetzen, bevor auf
eine Antikoagulation gänzlich verzichtet
wird [3, 9, 11].

Beendigung der Nierenersatz-
therapie

Die Beendigung der Nierenersatzthera-
pie erfolgt primär wegen Erholung der
Nierenfunktion, die Entscheidung zum
Therapierückzug kann aber z. B. auch
bei einer Therapiezieländerung hin zum
palliativen Setting erfolgen. In 2 rando-
misierten klinischen Studien betrug die
durchschnittliche Dauer der Nierener-
satztherapie bei Intensivpatienten 11–13
Tage [21, 17]. Eine wiedereinsetzende
Spontandiuresevonmehrals450ml/24 h
zeigte in einer retrospektiven Studie die
höchste Vorhersagekraft für eine Erho-
lung der Nierenfunktion und kann als

Indikator für die eventuell mögliche Be-
endigung der Nierenersatztherapie her-
angezogen werden [8, 16, 29]. Von der
AnwendungvonDiuretika zurErhöhung
derSpontanharnmengebzw. zurVermei-
dung von Nierenersatztherapie wird in
den KDIGO-Leitlinien abgeraten [8, 11,
29].

Fazit für die Praxis

4 In den letzten Jahren kam es zu
rasanten technischen Entwicklun-
gen im Bereich des ANV und der
Nierenersatztechniken.

4 Die kontinuierlichen Verfahren ent-
wickeln sich bei Intensivpatienten
im europäischen Raum zunehmend
zur häufigsten Therapiemodalität.
Sie zeigen besonders bei hämodyna-
misch instabilen und volumenüberla-
denen Patienten einen Vorteil.

4 Im Gerinnungsmanagement wäh-
rend der Behandlung entwickelt sich
die Zitratantikoagulation zuneh-
mend zum Standard.
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