
Pfeil A et al. Innovative rheumatologische und osteologische … Akt Rheumatol 2020; 45: 173–179

Übersichtsarbeit

Innovative rheumatologische und osteologische Medikation im 
Kontext der chronischen Niereninsuffizienz – Was ist möglich?

Innovative Rheumatological and Osteological Medication in the 
Context of Chronic Kidney Failure: What is Possible?
  

Autoren
Alexander Pfeil1, Martin Busch1, Amelie Lupp2, Gabriele Lehmann1, Peter Oelzner1, Gunter Wolf1

Institute
1 Klinik für Innere Medizin III, Universitätsklinikum Jena, 

Jena
2 Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Jena 

University Hospital, Jena

Schlüsselwörter
Chronische Niereninsuffizienz, rheumatologische Basismedika-
tion, osteologische Medikation, Indikation, Kontraindikation

Key words
chronic kidney failure, disease modifying antirheumatic 
drugs, osteological medication, indication, contraindication

Bibliografie
DOI https://doi.org/10.1055/a-1121-7469
Akt Rheumatol 2020; 45: 173–179
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York 
ISSN 0341-051X

Korrespondenzadresse
Priv.-Doz. Dr. med. habil. Alexander Pfeil
Klinik für Innere Medizin III
Universitätsklinikum Jena
Am Klinikum 1
07747 Jena
Tel : 03641/9324384, Fax : 03641/9324302 
alexander.pfeil@med.uni-jena.de

ZusAMMenfAssunG

Die chronische Niereninsuffizienz stellt eine häufige Komorbi-
dität bei rheumatischen Erkrankungen dar. Durch die Einfüh-
rung der biologischen und der targeted synthetischen Disease-
Modifying Antirheumatic Drugs (DMARD) konnte eine 
Verbesserung der Behandlungsoptionen entzündlich-rheuma-
tischer Erkrankungen erreicht werden. Valide Daten zum Ein-
satz biologischer DMARD in der Behandlung rheumatischer 
Grunderkrankungen und dem gleichzeitigen Vorhandensein 

einer chronischen Niereninsuffizienz sind sehr begrenzt vor-
handen. Bezüglich der targeted synthetischen DMARD beste-
hen Anwendungsbeschränkungen bei Patienten mit einer 
rheumatischen Erkrankung und einer chronischen Niereninsuf-
fizienz. Des Weiteren stellt die sekundäre Osteoporose eine 
Hauptkomorbidität bei Patienten mit entzündlich-rheumati-
schen Erkrankungen dar, welche hauptsächlich durch den Ein-
satz von Bisphosphonaten therapiert wird. Bei einer einge-
schränkten Nierenfunktion (glomeruläre Filtrationsrate  <  
30 ml/min) besteht eine Kontraindikation für den Einsatz von 
Bisphosphonaten, sodass hier Denosumab als einzige antire-
sorptive Therapieoption zur Verfügung steht. Neuere Langzeit-
daten haben gezeigt, dass nach der Beendigung der Deno-
sumab-Therapie mit einem Anstieg der Frakturrate zu rechnen 
ist. Aus diesem Grund kann eine Therapie mit Denosumab nicht 
ohne ein anschließendes Therapieverfahren beendet werden 
oder die Denosumab-Therapie muss unbegrenzt fortgesetzt 
werden.

ABstr Act

Chronic kidney failure is a common comorbidity in rheumatic 
diseases. The implementation of biological and targeted syn-
thetic disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) has 
improved the treatment options for rheumatic diseases. Valid 
data for biological DMARDs in the treatment of rheumatic dis-
eases in association with chronic kidney failure are limited. 
Targeted synthetic DMARDs have some limitations in rheumat-
ic patients with chronic kidney failure. Secondary osteoporosis 
is one of the main comorbidities in patients with rheumatic 
diseases, with bisphosphonates being the drugs of choice for 
treatment. In case of impaired renal function (glomerular fil-
tration rate  < 30 ml/min), however, bisphosphonates are con-
traindicated. In these cases, denosumab should be used as an 
antiresorptive and biological therapy. New data indicate an 
increase in fracture rates after completion of denosumab treat-
ment. In these cases, alternative treatments must be initiated 
or denosumab treatment has to be continued indefinitely.
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ABkürZunGsverZeichnis
CKD Chronic Kidney Disease
DMARD Disease-Modifying Antirheumatic Drugs
GFR Glomeruläre Filtrationsrate in ml/min
JAK Janus-Kinase
mg Milligramm

Einleitung
Durch die Einführung verschiedenster neuer medikamentöser The-
rapieverfahren konnte in den letzten Jahren eine deutliche Verbes-
serung der Versorgung von Patienten mit entzündlich-rheumati-
schen Erkrankungen erzielt werden [1]. Entsprechende medika-
mentöse Innovationen betreffen v. a. den Bereich der biologischen 
und targeted synthetischen Disease-Modifying Antirheumatic 
Drugs (DMARD). Die chronische Niereninsuffizienz stellt bei Pa-
tienten mit einer chronisch-entzündlichen rheumatischen Grunder-
krankung eine bekannte Komorbidität dar [2]. Somit ist eine mög-
liche Niereninsuffizienz vor der Einleitung einer neuen Therapie aus-
zuschließen und es ist eine entsprechende Überwachung der 
Nierenfunktion notwendig [3]. Ggf. ist eine Anpassung der DMARD-
Dosis an die Nierenfunktion während der Therapie durchzuführen.

Eine Niereninsuffizienz kann als akute und chronische Nierenin-
suffizienz bei Patienten mit rheumatisch-entzündlichen Erkrankun-
gen auftreten. Die Niereninsuffizienz kann durch die rheumatolo-
gische Grunderkrankung und / oder als Nebenwirkungen von rheu-
matologischen Therapieverfahren ausgelöst werden bzw. als 
Komorbidität auftreten [3].

Im Rahmen dieses Übersichtsartikels sollen die biologischen und 
targeted synthetischen Therapieverfahren im Hinblick auf den Ein-
satz bei Patienten mit einer chronischen Niereninsuffizienz vorge-
stellt werden (Stadien der chronischen Niereninsuffizienz ▶tab. 1). 
Des Weiteren sind entzündlich-rheumatische- Systemerkrankun-
gen häufig mit einer sekundären Osteoporose assoziiert [4], sodass 
in diesen Fällen eine additive osteologische Therapie notwendig 

▶tab. 1 Stadieneinteilung der chronischen Niereninsuffizienz anhand der entsprechend der Glomeruläre Filtrationsrate und Albuminurie basierend 
auf den Empfehlungen der Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Organisation 2013 (adaptiert an [53]).

kategorie stadium Glomeruläre filtrationsrate in ml/min je 1,73 m² Beschreibung

G1  ≥ 90 normal oder hoch

G2 60–89 leicht vermindert

G3a 45–59 leicht bis moderat vermindert

G3b 30–44 moderat bis stark vermindert

G4 15–29 stark vermindert

G5  < 15 Nierenversagen

Albumin excretion rate mg/d  
Albumin – kreatinin ratio in mg / g

Albuminurie A1  < 30 Normoalbuminurie

A2 30–300 Mikroalbuminurie

A3  > 300 Makroalbuminurie

ist. Aus diesem Grund wird eine zusätzliche Darstellung der medi-
kamentösen osteologischen Therapieverfahren in Hinblick auf eine 
chronische Niereninsuffizienz vorgenommen.

Chronische Niereninsuffizienz und 
rheumatische Nierenerkrankungen

Eine chronische Niereninsuffizienz kann als Folge einer renalen Ma-
nifestation einer entzündlich-rheumatischen Systemerkrankung 
(insbesondere Kollagenosen oder Vaskulitiden) [2, 3, 5–7] oder als 
Komorbidität unabhängig von der rheumatischen Grunderkran-
kung auftreten [3] (▶tab. 2).

Bei einer rheumatoiden Arthritis tritt bei circa 1,1 % der Patien-
ten eine chronische Niereninsuffizienz als Komorbidität auf [8]. Die 
häufigsten Ursachen für die chronische Niereninsuffizienz bei Pa-
tienten mit einer rheumatoiden Arthritis sind der Diabetes mellitus 
Typ 2 (33,5 %) und die arterielle Hypertonie (30,6 %) [8]. Der Ge-
brauch von Nicht-steroidalen Antirheumatika ist nur in 0,5 % 
 ursächlich für das Vorhandensein einer chronischen Niereninsuffi-
zienz [8], beeinflusst aber deren Verlauf. Bei einer Psoriasis-Arthri-
tis besteht eine chronische Niereninsuffizienz als Komorbidität bei 
3,3 % der Patienten [9]. In einer aktuellen Studie von Zhao et al. aus 
den Vereinigten Staaten von Amerika wird das Vorkommen einer 
chronischen Niereninsuffizienz bei 3 % der Patienten mit einer ra-
diografischen Spondyloarthritis im Rahmen der Erstdiagnostik be-
schrieben, wobei für die Patienten mit einer nicht-radiografischen 
Spondyloarthritis keine chronische Niereninsuffizienz in der Erst-
diagnostik nachgewiesen wurde [10].

Antirheumatische Medikation und chronische 
Niereninsuffizienz
Biologische Disease-Modifying Antirheumatic Drugs
Hemmung des Interleukin-1-Weges
Anakinra, ein Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist, ist zur Behand-
lung der rheumatoiden Arthritis, der Cryopyrin-assoziierten peri-
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odischen Syndrome und des Still-Syndroms zugelassen [11]. Auf-
grund der hauptsächlich renalen Elimination von Anakinra ist mit 
einem Anstieg der Anakinra-Serumkonzentration bei einer einge-
schränkten Nierenfunktion zu rechnen [12]. Daher ist Anakinra bei 
einer reduzierten Nierenfunktion (glomeruläre Filtrationsrate, GFR 
30–60 ml/min) mit Vorsicht anzuwenden und bei einer GFR < 30 ml/
min oder einer terminalen dialysepflichtigen Niereninsuffizienz soll-
te die verordnete Kineret-Dosis jeden zweiten Tag zur Anwendung 
kommen [11].

Bezüglich Canakinumab als Antikörper gegen Interleukin-1β 
wird in der Fachinformation keine Dosisanpassung empfohlen, 
wobei keine Daten in Bezug auf eine chronische Niereninsuffizienz 
vorliegen [13].

Tumor-Nekrose-Faktor-alpha – Hemmung
Entsprechend der Fachinformation ist für Etanercept keine Dosis-
anpassung in Bezug auf eine chronische Niereninsuffizienz vorzu-
nehmen [14]. Für die weiteren Tumor-Nekrose-Faktor-alpha – Ant-
agonisten liegen keine Daten in Bezug auf eine Dosisanpassung bei 
einer eingeschränkten Nierenfunktion entsprechend den Fachin-
formationen vor, sodass hier keine entsprechenden Empfehlungen 
ausgesprochen werden. In Bezug auf die praktische Tätigkeit dürf-
te dieser Sachverhalt eher eine untergeordnete Rolle spielen.

Interleukin-6-Rezeptor-Antagonisten
Die Interleukin-6-Rezeptor-Antagonisten Tocilizumab und Sa-
rilumab wurden bei einer schweren chronischen Niereninsuffizienz 
im Stadium G4 und G5 nicht untersucht. Somit wird in der Fachin-
formation keine Dosierungsempfehlung gegeben. Bei einer chro-
nischen Niereninsuffizienz mit einer (Schätzclearance, ‚estimated̒ 
GFR, eGFR  >  30 ml/min/1,73m²) können beide Wirkstoffe ohne 
eine Dosisanpassung eingesetzt werden [15, 16].

Antikörper gegen Interleukin-12/23, Interleukin-17A, 
Interleukin 23 und Hemmung der T-Zell-Co-Stimulation
Für die biologischen DMARDs Interleukin-12/23-Antikörper (Uste-
kinumab) und die Interleukin-17A-Antikörper (Secukinumab und 
Ixekizumab) liegen keine Untersuchung zur Anwendung bei einer 
chronischen Niereninsuffizienz vor und es wird in den Fachinforma-
tionen keine Dosisempfehlung bei einer eingeschränkten Nieren-
funktion gegeben. Gleiches gilt für den Hemmer der T-Zell-Co-Sti-
mulation (Abatacept). Daten zur Anwendung der neuen Antikörper 
gegen Interleukin 23 (Guselkumab und Tildrakizumab) bei einer 
chronischen Niereninsuffizienz liegen aktuell noch nicht vor.

Hemmer des löslichen humanen B-Lymphozyten-
Stimulatorproteins BLyS
Daten zum löslichen humanen B-Lymphozyten-Stimulatorproteins 
BLyS (Belimumab) und dem Einsatz bei Patienten mit einem syste-
mischem Lupus erythematodes und einer chronischen Nierenin-
suffizienz zeigen keine Notwendigkeit einer Dosisanpassung 
[17, 18]. In Bezug auf Patienten mit einer chronischen Niereninsuf-
fizienz anderer Genese liegen keine Daten zur Anpassung der Dosis 
an die Nierenfunktion vor [18].

Antikörper gegen CD20-positive B-Zellen
Die Gabe von Rituximab ist auch bei einer Niereninsuffizienz mög-
lich, sodass dieses Therapieverfahren auch bei einer renalen Mani-
festation einer Granulomatose mit Polyangiitis und einer mikro-
skopischen Polyangiitis eingesetzt werden kann. In der Behandlung 
einer rheumatoiden Arthritis ist eine Kombination von Rituximab 
mit Methotrexat notwendig, sodass bei einer chronischen Nieren-
insuffizienz mit eGFR  <  30 ml/min/1,73m² die Methotrexat-Appli-
kation kontraindiziert ist und Rituximab nicht in-label eingesetzt 
werden kann.

Targeted synthetische Disease-Modifying 
Antirheumatic Drugs
Janus Kinase Inhibition
Als neuere Therapieverfahren zur Behandlung der rheumatoiden 
Arthritis und Psoriasis stehen die Inhibitoren der Janus-Kinasen 
(JAK) Baricitinib und Tofacitinib zur Verfügung. Weiterführend ist 
Tofacitinib zur Behandlung der Colitis ulcerosa zugelassen. Gegen-
wärtig werden die JAK-Hemmer bei weiteren Indikationsgebieten 
wie dem systemischen Lupus erythematodes evaluiert [19]. Im 
Rahmen der entsprechenden Phase-II- und -III-Studien ergaben sich 
keine Einschränkungen bezüglich der Anwendung von Tofacitinib 
als Hemmer der JAK 1–3 bei Patienten im Chronic-Kidney-Disease 
(CKD)-Stadium 2 und 3. Tofacitinib wird nur zu 30 % renal eliminiert. 
Aus diesem Grund wurde in einer weiteren Analyse kein signifikan-
ter Einfluss einer chronischen Niereninsuffizienz im Stadium CKD 
G4 (Schätzclearance, ‚estimated̒  GFR, eGFR 29–15 ml/min/1,73m²) 
und G5 (eGFR < 15 ml/min/1,73m²) auf die Pharmakokinetik von 
Tofacitinib gefunden [20], wobei in der Fachinformation eine Re-
duktion der täglichen Dosis von Tofacitinib auf 5 mg pro Tag (Vor-
aussetzung: wenn bei einer normalen Nierenfunktion und Indika-
tion eine Dosis von 2-mal 5 mg appliziert worden wäre) bzw. 10 mg 
pro Tag (Applikation von 2-mal 10 mg bei einer normalen Nieren-
funktion) bei einer GFR  < 30 ml/min empfohlen wird [21].

Die Anwendung von Baricitinib (Inhibitor von JAK 1 und 2) ist bei 
einer chronischen Niereninsuffizienz (GFR  < 30 ml/min) aufgrund 
der überwiegend renalen Elimination kontraindiziert. Bei Patien-
ten mit einer GFR zwischen 30 und 60 ml/min sollte eine Dosisre-
duktion von Baricitinib auf 2 mg pro Tag vorgenommen werden 
[22].

Neu steht Upadacitinib als selektiver Hemmer der JAK 1 in der 
Behandlung der rheumatoiden Arthritis zur Verfügung [23]. Des 
Weiteren wird Upadacitinib im Rahmen von Phase III Studien in den 
Indikationen Psoriasis Arthritis, Colitis ulcerosa, Morbus Chron und 
der Riesenzellarteriitis getestet [24]. Die weiterführenden Daten-
analysen der klinischen Studien (Phase I–III) ergaben keinen klinisch 
signifikanten Einfluss einer moderat eingeschränkten Nierenfunk-
tion auf die klinische Wirksamkeit von Upadacitinib [25]. In einer 
kleinen initialen Studie konnte gezeigt werden, dass bei Patienten 
im CKD-Stadium G4 keine Anpassung der Upadacitinib-Dosis not-
wendig ist [26]. Weitere Studien zur Validierung dieser Ergebnisse 
sind allerdings notwendig.

Als weiterer selektiver JAK 1 – Hemmer steht Filgotinib in der 
Behandlung der rheumatoiden Arthritis, der Psoriasis Arthritis, der 
Colitis ulcerosa und des Morbus Chron möglicherweise in Zukunft 
zur Verfügung [24]. Filgotinib und sein Hauptmetabolit werden zu 
mehr als 80 % renal eliminiert. In einer experimentellen Studie 
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konnte gezeigt werden, dass eine leicht bis moderat eingeschränk-
te Nierenfunktion (Stadium CKD G2, G3a und G3b) keinen Einfluss 
auf die Plasmakonzentration von Filgotinib aufweist. Bei Patienten 
mit einer chronischen Niereninsuffizienz im Stadium CKD G4 (eGFR 
29–15 ml/min/1,73m²) kommt es durch die primäre renale Elimi-
nation von Filgotinib und sein Hauptmetabolit zu einem Anstieg 
der Plasmakonzentration [27].

Phosphodiesterase-Hemmer
Apremilast wird als Hemmer der Phosphodiesterase 4 in der The-
rapie der Psoriasis-Arthritis sowie bei der Psoriasis eingesetzt. 3 % 
der applizierten Dosis wird renal eliminiert [28]. Bei einer gering 
oder mild eingeschränkten Nierenfunktion ist keine Dosisanpas-
sung von Apremilast notwendig. Bei einer Einschränkung der GFR  
< 30 ml/min wurde eine Anstieg der Apremilast-Metaboliten im 
Serum im Vergleich zu gesunden Probanden nachgewiesen [28]. 
Demzufolge wird eine Dosisreduktion auf die Hälfte der täglichen 
Dosis in der Fachinformation empfohlen und während der Titra-
tionsphase sollte auf die Abenddosen verzichtet werden [29].

Antirheumatische Medikation in 
Komedikation mit Methotrexat
In Bezug auf Goliumab, Infliximab, Abatacept und Rituximab ist an-
zumerken, dass diese Präparate nur in Kombination mit Methotrex-
at zur Behandlung der rheumatoide Arthritis zugelassen sind. Me-
thotrexat sollte bei einer eGFR  <  30 ml/min/1,73m² nicht ange-
wendet werden, da es aufgrund der primären renalen Elimination 
zur einer toxischen Akkumulation kommen kann [30]. Somit kön-
nen die oben genannten biologischen DMARD im CKD Stadium G4 
und G5 bei einer renalen Methotrexat-Kontraindikation nicht in-
label eingesetzt werden. Bei einer eGFR 30–59 ml/min/1,73 m² ist 
die Methotrexatdosis auf 50 % der anzuwenden Dosis zu reduzie-
ren und es sollte bei einer eGFR  < 40 ml/min/1,73m² nach einer 
entsprechenden Behandlungsalternative gesucht werden.

Weiterführend ist anzumerken ist, dass Daten aus kontrollier-
ten klinischen Studien zum Einsatz von biologischen und targeted 

synthetischen DMARDS in Bezug auf die verschieden Nierenersatz-
verfahren nicht vorliegen.

Osteologische Komedikation bei 
rheumatischen Erkrankungen und 
Niereninsuffizienz
Entzündlich-rheumatische Systemerkrankungen sind häufig durch 
eine sekundäre Osteoporose gekennzeichnet [31]. Die sekundäre 
Osteoporose wird durch den chronisch-inflammatorischen Prozess 
über eine Steigerung der osteoklastären Aktivität, den Einsatz von 
Glukokortikoiden und die Immobilisation verursacht [4]. Eine se-
kundäre Osteoporose wird v. a. bei der rheumatoiden Arthritis 
[32, 33], den Spondyloarthritiden [34] und dem systemischen 
Lupus erythematodes beschrieben [35]. Aus diesem Grund ist nach 
DVO-Leitlinie von 2017 bei Patienten mit einer rheumatoiden Ar-
thritis, Spondyloarthritiden oder einem systemischen Lupus erythe-
matodes die Durchführung einer osteologischen Basisdiagnostik in-
diziert [36] und adaptiert an das Risikoprofil eine antiresorptive The-
rapie einzuleiten. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass 
bei Patienten mit einem Glukokortikoideinsatz > 7,5 mg Prednisolon 
/ Tag über mehr als drei Monate und einem T-Score < -1,5 (gemes-
sen mittels einer Knochenmineraldichtemessung durch die Dual-
Röntgen-Absorptiomerie (DXA) eine antiresorptive Therapie un-
abhängig von Risikoprofil zu initiieren ist [36].

Antikörper gegen den Receptor-Activator-of-NF-κB-Ligand
Als osteologische antiresorptive Medikamente werden primär Bis-
phosphonate eingesetzt [36]. Bei einer chronischen Niereninsuffi-
zienz mit einer GFR  <  30 ml/min wird der Einsatz von Bisphospho-
naten nicht empfohlen, da die entsprechenden Zulassungsstudien 
nur bei Patienten mit einer GFR  >  30 ml/min durchgeführt wurden 
[37]. Im Gegensatz dazu wurden in der Zulassungsstudie für Deno-
sumab, einem Antikörper gegen den Receptor-Activator-of-NF-κB-
Ligand (RANKL), Patienten mit einem CKD-Stadium 4 eingeschlos-
sen. Es konnte gezeigt werden, dass Denosumab bei Patienten im 
Stadium CKD 4 das Frakturrisiko reduziert, wobei bei dieser Pa-
tientengruppe keine zusätzlichen Unverträglichkeiten, die die Si-

▶tab. 2 Medikamente mit Anwendungsbeschränkung bei einer chronischen Niereninsuffizienz.

Wirkstoff Glomeruläre  
filtrationsrate  
30–60 ml / min

Glomeruläre filtrationsrate  <  30 ml / min

Anakinra Anwendungseinschränkung Keine Anwendung

Tofacitinib – Generell: Halbierung der Tagesdosis 
▪  5 mg pro Tag (wenn bei einer normalen Nierenfunktion eine Dosis von 2-mal 5 mg appliziert 

worden wäre)
▪  10 mg pro Tag (wenn bei einer normalen Nierenfunktion eine Dosis von 2-mal 10 mg appliziert 

worden wäre)

Baricitinib Halbierung der Tagesdosis 
(2 mg pro Tag)

Keine Anwendung

Upadacitinib – ▪ Anwendung mit Vorsicht bis zu einer GFR > 15 ml/min [54]
▪ Keine Daten zur Anwendung bei Patienten im CKD Stadium G5 [54]

Apremilast Halbierung der Dosis und Titrationsphase
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cherheit des Medikamentes beeinflussen könnten, beobachtet wur-
den [37, 38]. Folglich steht als antiresorptive Therapie bei Patienten 
mit einer GFR < 30 ml/min Denosumab als einzige Therapieoption 
zur Verfügung.

Neuere Daten zeigen jedoch, dass nach dem Absetzen der De-
nosumab-Therapie mit einem Anstieg des Frakturrisikos zu rech-
nen ist [39]. Entsprechend den Empfehlungen der DVO-Leitlinie 
von 2017 sollte daher nach der Beendigung der Denosumab-The-
rapie eine weitere antiresorptive Therapie initiiert werden [36, 39].

Beim Einsatz von Denosumab bei Patienten mit chronischer Nie-
reninsuffizienz jenseits Chronic kidney disease – mineral bone dis-
order (CKD-MBD) Stadium 4 und unter Nierenersatztherapie ist zu 
beachten, dass der Knochenumbau gesteigert oder vermindert sein 
kann [40]. Im Falle einer low turnover Ausgangssituation kann es 
zu einer Aggravation kommen und damit sowohl des Frakturrrisi-
ko als auch das Risiko für kardiovaskuläre Komplikationen anstei-
gen. Beim Einsatz in einer high turnover Situation ist unsere der-
zeitige Kenntnis über die Dauer der Therapie mit der Gefahr der 
Entwicklung eines low turnovers in der Langzeitanwendung einer-
seits und der Gefahr einer Steigerung des Knochenmassenverlus-
tes nach dem Abschluss der Therapie andererseits sehr begrenzt 
[41, 42]. Zudem wurde die Induktion einer schweren Hypocalcä-
mie nach der Denosumab Applikation bei einer chronischen Nie-
reninsuffizienz im Stadium CKD G4 und G5 wiederholt beschrieben 
[43, 44].

Parathormon-Analoga
Neben den antiresorptiven Therapien steht als osteoanaboles The-
rapieverfahren das biotechnologisch hergestellte Parathormon-
Fragment Teriparatid (PTH 1–34) zur Verfügung. Teriparatid wurde 
bei Patienten im CKD Stadium G2 (eGFR 89–60 ml/min/1,73m²) 
und G3 (eGFR 59–30 ml/min/1,73 m²) eingesetzt [45]. Studien zum 
Einsatz von Teriparatid in höheren CKD-Stadien liegen nicht vor 
[46]. Als neue osteoanabol wirksame Substanz wurde von der ame-
rikanischen Food and Drug Administration (FDA) 2017 Abalopara-
tid, ein selektiver Aktivator des Parathormon-Rezeptors Typ 1, zu-
gelassen. Vonseiten der Europäischen Arzneimittelagentur erfolg-
te keine Zulassung von Abaloparatid aufgrund von kardialen 
Nebenwirkungen (erhöhte Herzfrequenz und Anstieg der Palpita-
tion) sowie einer nicht deutlichen Überlegenheit in der Verhinde-
rung von nicht-vertebralen Frakturen [47]. Abaloparatid, zeigt 
ebenfalls im CKD Stadium G2 und G3 keine Unterschiede in der 
Wirkung und im Sicherheitsprofil im Vergleich zu Patienten ohne 
Einschränkung der Nierenfunktion [48]. Daten zur Wirksamkeit, 
Verträglichkeit und Sicherheit für Abaloparatid bei einer chroni-
schen Niereninsuffizienz im Stadium CKD 4 und 5 liegen nicht vor. 
Aufgrund der in höheren CKD-Stadien (beginnend im Stadium G3, 
eGFR 59–30 ml/min/m²) erhöhten und mit fallender GFR weiter an-
steigenden Prävalenz und Inzidenz des sekundären Hyperparathy-
reoidismus und somit erhöhter endogener Parathormonausschüt-
tung dürfte sich das Therapieprinzip bei dieser Patientengruppe 
schon allein aus pathophysiologischen Gründen als nicht zweck-
mäßig erweisen.

Antikörper gegen Sclerostin
Als ganz neue Substanz wurde Romosozumab zur Behandlung der 
manifesten Osteoporose bei postmenopausalen Frauen mit deut-

lich erhöhtem Frakturrisiko in Europa zugelassen. Romosozumab 
ist ein monoklonaler Antikörper gegen Sclerostin. Sclerositin wird 
von Osteozyten sezerniert und inhibiert das Wnt-Signalweg, was 
zu einer Abnahme der Osteoblastenproliferation und Osteoblas-
tenfunktion in Assoziation zu einer reduzierten Knochenformation 
führt [49]. Die Neutralisation von Sclerostin durch Romosozumab 
ist mit einem Anstieg der Knochenformation und Knochenmine-
raldichte verbunden [50, 51]. Entsprechend der amerikanischen 
Fachinformation ist bei einer eingeschränkten chronischen Nieren-
insuffizienz keine Dosisanpassung von Romsozumab notwendig. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer chronischen Nierenin-
suffizienz im Stadium G4 und G5 sowie bei einer Dialyse ein erhöh-
tes Risiko für das Auftreten einer Hypokalzämie besteht. Aus die-
sem Grund sollte Kalzium und der Vitamin D3-Spiegel überwacht 
werden und ggf. eine Substitution mit Kalzium bzw. Vitamin D3 
durchgeführt werden [52].

Schlussfolgerung
Die chronische Niereninsuffizienz stellt eine mögliche Komorbidi-
tät einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung dar. Bei einer 
chronischen Niereninsuffizienz besteht eine Anwendungsbeschrän-
kung für target synthetische DMARD (Tofacitinib, Baricitinib und 
Apremilast). Von den biologischen DMARD sollte entsprechend der 
Studienlage der Interleukin-1-Rezeptotorantagonist Anakinra bei 
einer eingeschränkten Nierenfunktion nicht eingesetzt werden. 
Aufgrund der häufigen Entstehung einer sekundären Osteoporose 
bei Patienten mit einer entzündlich-rheumatischen Grunderkran-
kung, ist hier eine medikamentöse Intervention notwendig. Aller-
dings können Bisphosphonate aufgrund fehlender Daten bei einer 
chronischen Niereninsuffizienz (GFR  <  30 ml/min) nicht verwendet 
werden. Als einzige antiresorptive Therapieoption steht in dieser 
Situation Denosumab zur Verfügung.

Interessenkonflikt 

Die Autorinnen/Autoren geben an, dass kein Interessenkon-
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