
Nephrologe 2009 · 4:433–436
DOI 10.1007/s11560-009-0329-1
Online publiziert: 13. August 2009
© Springer Medizin Verlag 2009

M. Ketteler
Medizinische Klinik III, Klinikum Coburg gGmbH, Coburg

KDIGO-Leitlinien zu den 
Störungen des Mineral- und 
Knochenhaushalts bei chronischer 
Nierenerkrankung 2009

Kommentar

Editorial

Im Jahr 2003 waren die KDOQI-Leit-
linien zu den Störungen des Mineral- 
und Knochenhaushalts bei chronischer 
Nierenerkrankung veröffentlicht wor-
den. Diese Leitlinien bedeuteten ei-
nen Meilenstein für die Wahrnehmung 
und Behandlung dieser Störungen, da 
der sekundäre Hyperparathyreoidismus 
(sHPT) und die mit ihm verbundenen 
Symptome und Laborveränderungen 
zuvor beinahe ausschließlich als Erkran-
kung des Knochens („renale Osteodys-
trophie“) betrachtet worden waren, wäh-
rend nun die neuen Leitlinien die Rele-
vanz dieser Störungen auch für kardio-
vaskuläre Morbidität und Mortalität rea-
lisierten. In den KDOQI-Leiltlinien do-
minierten Grenz- und Zielwerte für be-
stimmte Laborparameter (Parathormon, 
Phosphat, Kalzium, Kalzium-Phosphat-
Produkt) sowie konkrete Behandlungs-
algorithmen, die sich tatsächlich verhält-
nismäßig rasch in der klinischen Praxis 
durchsetzten.

Das Problem dieser Leitlinien war je-
doch, dass sie fast ausschließlich auf Ex-
pertenmeinung und nur auf einer äu-
ßerst dünnen evidenzbasierten Matrix 
beruhten. Nur weniger als 20% dieser 
Leitlinien waren überhaupt als evidenz-
basiert tituliert worden, wobei selbst bei 
diesen Empfehlungen die Qualität der 
jeweils zu Grunde gelegten Evidenz als 
ausgesprochen schwach zu bewerten 
war.

Ein erneuter Paradigmenwechsel

Der Ansatz zur Erarbeitung der KDIGO-
Leitlinien zu den Störungen des Mineral- 
und Knochenhaushalts bei chronischer 
Nierenerkrankung stellte daher einen Pa-
radigmenwechsel dar. Im Vordergrund 
stand hier der methodologische Anspruch 
der Schaffung von Leiltlinien bzw. Emp-
fehlungen auf möglichst hohem Evidenz-
niveau (siehe den Artikel von Prof. Eck-
ardt in dieser Ausgabe). Wie zwar auch 
schon beim KDOQI-Prozess wurde die 
konstituierte Expertengruppe von einem 
sog. „Evidenz Review Team“ (ERT) flan-
kiert, einer Gruppe professioneller Epi-
demiologen der Tufts University Boston, 
welche die Qualitätsbewertung von den 
im Kontext relevanten klinischen Studi-
en zur vordringlichen Aufgabe hatte. Der 
KDIGO-Prozess hatte sich aber zum er-
klärten Ziel gesetzt, auf Leitlinienniveau 
ausschließlich evidenzgestützte Empfeh-
lungen zu formulieren.

Beim ersten Treffen der gesamten 
KDIGO-Arbeitsgruppe wurden gemein-
sam die Stichworte der Literatursuche und 
die qualitativen Mindestansprüche defi-
niert (prospektive randomisierte Studi-
en mit ausrechender Studiengröße, Län-
ge des Follow-ups etc.). Im Primärscree-
ning wurden dann mehr als 15.000 Stu-
dien identifiziert – von denen sich ledig-
lich 50 Studien (und 127 Endpunkte) als 
qualitativ zufriedenstellend und somit 

als Grundlage zur Erstellung der behand-
lungsrelevanten Leitlinien qualifizierten 
(. Abb. 1). Dabei hatten überhaupt nur 
zwei dieser Studien prospektiv den hier-
archisch relevantesten Endpunkt „Mor-
talität“ untersucht, alle anderen berichte-
ten Daten zur Beeinflussung von Surro-
gatparametern (Laborwerte, kardiovasku-
läre Verkalkungen, Knochendichte, Kno-
chenhistologie etc.).

Diese auch für die Arbeitsgruppe zu-
nächst desillusionierende Wahrnehmung 
führte zur Erstellung einer ersten Leitli-
nienversion, die so rigoros wie möglich 
versuchte, dem Mangel an prospektivem 
Wissen Ausdruck zu verleihen. Die Leit-
linienempfehlungen waren vage, eine kla-
re Abkehr von Grenz- und Zielwerten (bei 
in der Tat fehlender unterstützender Evi-
denz) und Algorithmen wurde vollzogen. 
Im Sommer 2008 fand ein öffentlicher Be-
gutachtungsprozess statt, der Kommen-
tare von mehr als 180 weiteren Experten 
und Institutionen erbrachte. Zwar lag die 
generelle Zustimmungsquote zwischen 81 
und 99%, in der Quintessenz dominierte 
allerdings die Empfehlung, die Leitlinien 
unbedingt zu konkretisieren, um nicht 
Gleichgültigkeit und Fatalismus (auch bei-
spielsweise der Kostenträger) freie Hand 
zu lassen. Daraufhin wurde entschieden, 
das Graduierungsverfahren in einer Weise 
zu verändern, dass es durch eine transpa-
rente Zahlen- und Buchstabenkombinati-
on (siehe den Artikel von Prof. Eckardt in 
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dieser Ausgabe) nachvollziehbar möglich 
wird, neben den evidenzbasierten Aussa-
gen auch meinungsbasierte Aussagen zu 
platzieren. Die finalen Leitlinien wurden 
dann während eines 5. Arbeitsgruppen-
treffens in New York im Januar 2009 er-
stellt und verabschiedet.

Von Trends und Extremen

Was ist nun die „ideologische“ Basis dieser 
neuen KDIGO-Leiltlinienempfehlungen 
zu den Störungen des Mineral- und Kno-
chenhaushalts bei chronischer Nierener-
krankung? Zunächst wird mitgeteilt, dass 
nicht Laborwerte, sondern biologisch 
und klinisch relevante Erkrankungsma-
nifestationen behandelt werden sollen – 
insofern blieb klar die Abkehr von unzu-
reichend definierbaren Grenz- und Ziel-
werten erhalten. Diese neue Denkweise 
kann am Beispiel des sHPT gut verdeutli-
cht werden. Wir verfügen über eine recht 
gute Evidenzlage, dass mit Extremwerten 
des Serum-iPTH (etwa in Bereichen un-
terhalb des Zweifachen und oberhalb des 
Neunfachen des Normalbereichs) eine er-
höhte Mortalität verbunden ist. Innerhalb 
dieses Bereichs sind wiederum eindeutige 
Trends nach oben (High-Turnover-Oste-
opathie, Gefahr der zunehmenden Auto-
nomie) und nach unten (adyname Kno-
chenerkrankung) mit Risiken assoziiert. 
Innerhalb dieses Bereichs ist es aber mög-

lich, dass Patient A mit einem iPTH von 
450 pg/ml über einen relativ normalen 
Knochenumsatz verfügt, während Pati-
ent B bei einem iPTH von 225 pg/ml be-
reits einen krankhaft erhöhten und be-
handlungsbedürftigen Knochenumsatz 
aufweist. Die Entscheidung, welcher Pati-
ent einer Therapie bedarf, kann beispiels-
weise in Abhängigkeit von Werten der 
(knochenspezifischen) alkalischen Phos-
phatase oder vom Ergebnis einer Kno-
chenhistologie getroffen werden. Hier ist 
auf jeden Fall wieder mehr die die „ärzt-
liche Kunst“ und die individualisierte 
Therapie als die Behandlung nach „Koch-
rezept“ gefragt. Nach den KDOQI-Leitli-
nien 2003 hätte Patient A behandelt, Pa-
tient B dagegen nicht behandelt werden 
müssen!

Risiko- und Nutzenabwägungen

Bei Mangel an Evidenzen ist mitunter die 
Frage zu stellen, ob es riskanter ist, ent-
sprechende Thematiken zu ignorieren, 
oder trotz fehlender eindeutiger Datenla-
ge zumindest vorsichtig Stellung zu bezie-
hen. Folgendes Beispiel sei genannt: Meh-
rere Studien belegen, dass Behandlungen 
mit kalziumhaltigen Phosphatbindern im 
Gegensatz zu kalziumfreien Phosphat-
bindern – zumindest bei präkalzifizierten 
Patienten mit chronischer Niereninsuffi-
zienz – zu einer kardiovaskulären Verkal-

kungprogression beitragen. In zwei Stu-
dien konnte dieser Unterschied jedoch 
nicht festgemacht werden. Eine weitere 
Einschätzung kompliziert dieses Thema, 
nämlich dass es außerdem nicht zweifels-
frei bewiesen ist, dass Gefäßverkalkungs-
progression überhaupt ein direkter mor-
talitätsrelevanter Surrogatparameter ist. 
Nichtsdestotrotz identifizieren alle Studi-
en, die sich mit der Assoziation von Ge-
fäßverkalkungen mit Mortalität beschäf-
tigt haben, das Verkalkungsausmaß als si-
gnifikanten Risikoprädiktor für das Über-
leben der betroffenen Patienten. Auf dem 
Boden dieser Informationen wurde per 
eindeutigem Mehrheitsvotum in der Ar-
beitsgruppe entschieden zu formulieren, 
dass präexistente Gefäßverkalkungen bei 
niereninsuffizienten Patienten mit Hy-
perphosphatämie zu einer Einschränkung 
des Einsatzes kalziumhaltiger Phosphat-
binder führen sollten. Bei fehlender The-
matisierung war, alleine schon aus Kos-
tengründen, befürchtet worden, dass der 
Freibrief für eine Monopolisierung der 
kalziumhaltigen Phosphatbindertherapie 
vielerorts erteilt worden wäre. Es ist al-
lerdings durchaus denkbar, dass sich die-
se Einschätzung innerhalb der kommen-
den 5 Jahre verändern mag, sofern sich 
die Datenlage entsprechend erweitert. Je-
doch wurde hier die Entscheidung getrof-
fen, dass sich eine solche Stellungnahme 
zu diesem Kontext – patientenzentriert 

A B C

Mortalität - 2 2

Herz-Kreislauf-Erkrankung -- -- --

Hospitalisierung -- -- 3

CKD Endpunkte -- -- --

Lebensqualität -- -- 1

Frakturen -- 1 7

Parathyroidektomie -- -- 1

Knochendichte 7 7

Knochen-Histologie 1 5 6

Gefäß-/Klappen-Kalk -- 5 2

GFR Verlust -- -- 12

Lab: Ca, P 3 18 5

Lab: AP, BAP 1 12 3

Lab: PTH, Vit D, HCO3 1 19 3

Methodologische Qualität: A B C

Zahl der Studien

Abb. 1 9 Methodologische 
Qualität der als leitlinien-
relevant identifizierten 
Studien
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betrachtet – zumindest vorläufig mehr 
auf der Nutzen- als auf der Risikoseite be-
findet.

Bedarf an prospektiven Studien

Der Prozess zur Erarbeitung der KDIGO-
Leitlinien zu den Störungen des Mineral- 
und Knochenhaushalts bei chronischer 
Nierenerkrankung hat unzweifelhaft ver-
deutlicht, wie notwendig weitere prospek-
tive Endpunktstudien auf diesem Erkran-
kungsgebiet sind, um gut fundierte und 
global gültige Behandlungpfade empfeh-
len zu können. Zahlreiche solcher Studi-
enprotokolle sind in dem in Kidney In-
ternational publizierten Originaldoku-
ment skizziert und hinterlegt. Dennoch ist 
schon jetzt klar, dass es weitere Jahre dau-
ern wird, bis viele dieser hinterlegten Fra-
gestellungen aufgeklärt sind, und bei eini-
gen wird es möglicherweise nie zu einer 
eindeutigen Klärung kommen. Aus die-
sem Grunde ist es aber umso wichtiger, 
dass sich auch Erfahrung und Experti-
se nach „bestem (aktuellen) Wissen und 
Gewissen“ in praxisrelevanten Leitlinien-
empfehlungen widerspiegelt.

E Keine Anleitung richtet manchmal 
mehr Schaden an als die 
Formulierung einer bestmöglichen 
subjektiven Empfehlung.

Irrtümer sind hier nicht ausgeschlos-
sen, wie die Vergangenheit der Behand-
lung auch der Störungen des Mineral- 
und Knochenhaushalts bei chronischer 
Nierenerkrankung durchaus gezeigt hat 
(Aluminiumzufuhr, Übersuppression des 
Parathormons, exzessive Kalziumzufuhr 
etc.), und die Bereitschaft muss bestehen, 
diese bei Erkennen unmittelbar zu korri-
gieren. Leitlinienempfehlungen müssen 
als lebendig betrachtet werden, mehr als 
„Anleitlinie“ und Hilfestellung, nie jedoch 
als unumstößlicher Gesetzestext.

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. M. Ketteler
Medizinische Klinik III, Klinikum Coburg gGmbH
Ketschendorfer Str. 33
96450 Coburg

Rate your Boss – Eigene Weiterbildungsbewertung 
für Internisten vertieft Bewertung der 
Bundesärztekammer

Wo kann man in 
fester Rotation 
die Stationen 
durchlaufen, die 
man qua Curriculum 
durchlaufen muss? Wo 
kann man die Weiterbildungsin-
halte neben der stationären Arbeit erreichen 
und wie wahrscheinlich ist dies innerhalb von 
drei Jahren? Auch Informationen hinsichtlich 
des Arbeitsklimas und der Life-Work-Balance 
der Ausbildungsstätte sind direkt online 
einsehbar. Dabei wird unterteilt in ein Klinik-
porträt, welches der Weiterbildungsbefugte 
erstellen kann und eine Bewertung, die von 
den Assistenten und Assistentinnen verfasst 
werden soll.

Auf dem 2. Deutschen Internistentag 
(24.-26. September 2009) in Berlin stellen 
Dr. med. Werner Wyrwich, Berlin, und 
Dr. med. Michael Denkinger, Ulm, in ihrer 
Veranstaltung „Weiterbildungsbewertung“ 
die Ziele der BÄK sowie die Funktionsweise 
und aktuelle Tendenzen der Bewertung von 
Seiten des BDI vor.

7  Veranstaltung am Do., 24. September 
2009 im Rahmen des Assistententages 
um 18.00 Uhr im Raum August Bier des 
Langenbeck-Virchow-Hauses, Berlin

Weitere Informationen unter
www.internistentag.de

Fachnachrichten

„Wie gut ist meine Weiterbildung?“ Durch 
das im Mai dieses Jahres gestartete 
Projekt „Evaluation der Weiterbildung in 
Deutschland“ der Bundesärztekammer 
(BÄK) und den sechzehn Landesärzte-
kammern ist die fachärztliche Weiterbil-
dung in aller Munde. Stärken und Schwä-
chen des Weiterbildungssystems stehen 
auf dem Prüfstand. 

Die Onlinebefragung der Ärztekammern 
richtet sich allgemein an alle Weiterbil-
dungsassistenten und Weiterbildungsbe-
fugte und möchte eine umfassende Eva-
luation der einzelnen Weiterbildungsstät-
ten erreichen. Doch jeder fachärztliche 
Bereich hat in der Weiterbildung noch 
einmal seine ganz eigenen Anliegen und 
Bedürfnisse. Hierauf hat der Berufsver-
band Deutscher Internisten (BDI) reagiert 
und ein eigenes Bewertungstool speziell 
für Internisten entwickelt. Auf dem In-
ternetportal www.bdi.de/weiterbildung 
können werdende Internisten Weiterbil-
dungsstätten bewerten sowie eine für 
sie geeignete Einrichtung anhand bereits 
abgegebener Beurteilungen auswählen.

Ärzte und Ärztinnen in der Facharzt-
ausbildung zum Internisten finden hier 
direkt anwendbare Orientierungshilfen: 
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