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Knochen- und 
Mineralstoffwechselstörungen 
bei Nierenkranken

Unverändert stellen Störungen des Kno-
chen- und Mineralstoffwechsels („chro-
nic kidney disease – mineral bone disor-
der“; CKD-MBD) bei chronischer Nie-
renerkrankung eine komplexe Herausfor-
derung für Nephrologen dar. Wir haben 
diesen Bereich erstmalig in Heft 4/2009 
von Der Nephrologe behandelt. Damals 
wurden die KDIGO-Leitlinien frisch ein-
geführt und haben für erhebliche Diskus-
sion gesorgt, da viele Leitlinien ohne soli-
de Evidenzbasis erarbeitet werden muss-
ten.

Heute, nahezu drei Jahre später, hat es 
in vielen Bereichen einen beträchtlichen 
Erkenntniszugewinn gegeben, sodass die 
Pathophysiologie und die Therapie der 
CKD-MBD besser verstanden ist, leider 
aber gleichzeitig nochmals komplexer 
wurde. In den ersten drei Beiträgen des 
vorliegenden Heftes soll daher der Ver-
such gemacht werden, die Pathophysio-
logie des CKD-MBD-Komplexes unter 
Berücksichtigung aktueller Daten neu 
zu beleuchten. Ein altes, gleichzeitig aber 
brandaktuelles Thema ist die diätetische 
Phosphatbelastung. Hier führen neue Er-
kenntnisse vor allem zu nichtdeklarierten 
Phosphatquellen in der Nahrung mögli-
cherweise (hoffentlich) sogar zu regula-
torischen Änderungen seitens der Nah-
rungsmittelindustrie. In den letzten drei 
Beiträgen dieser Ausgabe sollen schließ-
lich die drei zentralen medikamentösen 
Säulen der CKD-MBD-Therapie, nämlich 
Phosphatbinder, Vitamin D und Kalzimi-
metika, im Licht jüngster Studienergeb-
nisse diskutiert werden.

Trotz aller neuer Studienergebnisse 
wird auch die Neufassung der KDIGO-
CKD-MBD-Leitlinien, die demnächst er-

arbeitet wird, unverändert mit dem Prob-
lem kämpfen, dass wir kaum hochkarä tige 
randomisierte Studien mit klinisch rele-
vanten Endpunkten haben und daher – 
wie 2009 – vieles eminenz- statt evidenz-
basiert bleiben wird. Dieses Heft gibt auch 
darauf einen Vorgeschmack …

Wir wünschen allen Leserinnen und 
Lesern neue Einblicke und viel Vergnü-
gen bei der Lektüre und danken gleich-
zeitig dem Autorenteam für ihre Arbeit!
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