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niereninsuffizienz und konventionelle 
DMaRD-therapie: Was tun?
Monika Mustak, Isabella Exner 

In den letzten Jahrzehnten kommt es durch das moderne the-
rapiemanagement bei entzündlichen Gelenkerkrankungen zu 

einem frühzeitigen und aggressiven einsatz der DMaRD ent-
sprechend den eULaR-Recommendations. allen Patienten 
sollte eine optimale therapie zuteil werden, unabhängig von 
alter, Geschlecht und vorhandenen komorbiditäten. Patienten 
mit entzündlichen Gelenkerkrankungen bedürfen aber bis zum 
vollen Wirkungseintritt der DMaRD auch einer zusätzlichen 
Schmerztherapie. 

Niereninsuffizienz

Die chronisch renale Insuffizienz ist definiert entweder als 
nierenschaden (pathologisches Harnsediment, Mikroalbumin-
urie, bildgebende Pathologien) oder als mindestens 3 Monate 
bestehende GFR ≤ 60 ml/min/1,73m2. 
Während im Stadium 1 und 2 der chronischen nierenerkran-
kung die glomeruläre Filtrationsrate normal, erhöht (Stadium 
1) oder gering eingeschränkt (Stadium 2) ist, zeigt sich ab ei-
ner GFR unter 60 ml/ min/1,73 m2 ein Verlust von mehr als der 
Hälfte der funktionstüchtigen nephrone. ab Stadium 3 zeigen 
sich neben komplikationen im Bereich des knochenstoffwech-
sels, Säure-Basen-Haushalts, der Blutbildung und der Blut-
druckregulation auch Veränderungen in der elimination harn-
pflichtiger Substanzen. Die abschätzung der glomerulären Fil-

trationsfähigkeit ist zur sicheren Medikamentendosierung 
außerordentlich wichtig. 
Der Goldstandard zur Messung der GFR ist die Inulin-Clea-
rance, die im klinischen alltag nicht angewendet werden kann.

Die Abschätzung der GFR durch Serumkreatininbestim-
mung unterliegt einer hohen Fehlerrate. Deshalb wurden For-
meln, die neben kreatinin auch Geschlecht und alter berück-
sichtigen, zur Berechnung entwickelt. Die bekanntesten sind 
die Cockroft-Gault-Formel und die MDRD-Formel („modifica-
ton of diet in renal disease“). auch diese Formeln haben ihre 
einschränkungen. 

Dosisanpassung
Medikamente werden zu unterschiedlichen anteilen renal und 
extrarenal eliminiert. Reduziert sich die nierenfunktion, so 
fällt die renale Clearance proportional zur kreatinin-Clearance 
ab. Bei fehlender renaler elimination wird die verbleibende 
elimination als extrarenale Dosisfraktion Q0 bezeichnet. Die 
individuelle eliminationsfraktion Q gibt an, wieweit die elimi-
nation eines Medikaments im Vergleich zum nierengesunden 
reduziert ist. Für die meisten Medikamente kann die Formel 
nach Dettli angewendet werden. Unterstützend sind hier 
Websites, die durch eingabe von Grundparametern wie Se-
rumkreatinin die Dosis berechnen

�� Während eine Nierenbeteiligung bei SLE eine häufige Organbeteiligung darstellt, ist eine Niereninsuffizienz bei 
entzündlichen Gelenkerkrankungen meist nicht durch die rheumatologische Grunderkrankung bedingt, sondern 
hat eine andere Genese.

�� Unabhängig von der Ursache muss bei einer vorhandenen Niereninsuffizienz die Wahl der zum Einsatz kommen-
den Medikamente sehr sorgfältig getroffen werden. 

�� Auch bei bereits bestehender Niereninsuffizienz können DMARD unter sorgfältiger Kontrolle der Nierenfunktion, ein-
schließlich Blutdruck und Harnsediment, eingesetzt werden, um eine gute Krankheitskontrolle zu erreichen und damit 
auch den Bedarf an NSAR zu reduzieren.

Stadien Beschreibung GFR (ml/min/1,73 m2) 

1 nierenschaden mit normaler oder � GFR ≥ 90 

1–5 falls nierentransplantatempfänger 
2 nierenschaden mit leicht � GFR 60–89 

3 Moderat � GFR 30–59 

4 Schwer � GFR 15–29 

5 nierenversagen < 15 (oder Dialyse) 5 falls dialysepflichtig (HD oder PD) 

CKD: chronic kidney disease; GFR: Glomeruläre Filtrationsrate; � erhöht; � erniedrigt.
Quelle: www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/pdf/CkD-MBD_GeRMan.pdf

Tab.: Stadien der chronischen Nierenerkrankung
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Die anpassung des Dosierungsschemas eines Medikamentes 
ist nach 2 Regeln möglich: 
1. einzeldosis wird reduziert, Dosisintervall bleibt gleich oder 
2. Dosisintervall wird verlängert, einzeldosis bleibt unverän-
dert. 

Für alle Grade der niereninsuffizienz gilt, dass die Ladungsdo-
sis bei Patienten mit niereninsuffizienz ident ist mit der von 
nierengesunden.

Erkennen von Risikopatienten
Für den klinischen alltag ist das erkennen von Risikopatienten 
am wichtigsten. neben einer genauen anamnese mit erhe-
bung der Risikofaktoren für eine chronisch-renale Insuffizienz 
wie Hypertonie und Diabetes mellitus sollte die GFR mind. der 
letzten 3 Monate erhoben werden, um Patienten mit norma-
lem Serumkreatinin, aber schon reduzierter GFR (oft ältere 
Frauen mit reduzierter Muskelmasse), zu erkennen. Zu achten 
ist auch auf die komedikation. Besonders die in der Rheuma-
tologie oft verwendeten nSaR haben durch die Hemmung der 
Prostaglandinsynthese einen einfluss auf die GFR. 
Langandauernde entzündungsprozesse können zu nierener-
krankungen (Iga-nephritis, amyloidose) führen und vorbeste-
hende Schädigungen aggravieren. Bei auftreten von Ödemen, 
Mikrohämaturie und Proteinurie muss eine abklärung erfol-
gen. 

Konventionelle DMARD

Synthetische DMaRD, allen voran Methotrexat, haben einen 
sehr kritischen Ruf, wenn es um den einsatz bei niereninsuffi-
zienz geht. Beachtenswert ist eine assoziation zwischen rena-
ler Dysfunktion und kardiovaskulärer erkrankung und weniger 
mit antirheumatischen Basistherapien, entzündungsmarkern 
oder Dauer der arthritis.

Methotrexat
Methotrexat (MtX) ist, wenn keine kontraindikationen vorlie-
gen, das First-Line-Medikament bei Beginn der therapie einer 
rheumatoiden arthritis (Ra). MtX wurde ursprünglich in der 
Onkologie angewendet. Dass MtX per se zu einer nierenin-
suffizienz führt, geht auf die hoch dosierte Behandlung von 
malignen erkrankungen zurück. Für diese toxischen Schädi-
gungen sind MtX-Dosen von 1–15 g/m² erforderlich. Die da-
durch entstehenden Plasmakonzentrationen werden bei MtX-
therapien, wie sie in der Rheumatologie eingesetzt werden, 
nie erreicht. 
Richtig ist aber, dass bei bereits vorhandener niereninsuffizi-
enz, bei Vorhandensein von komorbiditäten und auch bei älte-
ren Patienten (> 60 Jahre) MtX in angepasster Dosis einge-
setzt wird, um eine effiziente krankheitskontrolle entspre-
chend dem Prinzip „treat to target“ zu erreichen, nicht zuletzt, 
um die Verwendung von nSaR zu minimieren.

akutes nierenversagen ist ein Risikofaktor für die entwick-
lung einer Panzytopenie bei Patienten unter MtX-therapie. ei-
ner der relevantesten Risikofaktoren ist eine Hypoalbuminä-
mie, da MtX an albumin bindet und ein niedriges Serumalbu-
min das auftreten einer Panzytopenie begünstigt. 
Regelmäßige kontrollen der nierenfunktionsparameter er-
möglichen einen sicheren einsatz dieser Substanz.

Leflunomid
Leflunomid ist ähnlich effektiv wie Methotrexat, wurde aber 
erst in den 1980er-Jahren entwickelt. Leflunomid hemmt die 
De-novo-Produktion von Pyrimidin, erforderlich für die Dna-
Synthese. es wird täglich peroral eingenommen und nach der 
aufnahme in seinen aktiven Metaboliten umgewandelt, wel-
cher dann an Plasmaproteine bindet. Leflunomid unterliegt 
dem enterohepatischen kreislauf und hat die längste Halb-
wertszeit unter den Basistherapien. 
arterielle Hypertonie als bekannteste nebenwirkung von Le-
flunomid könnte bei bestehender niereninsuffizienz die renale 
Funktion verschlechtern, daher ist besonders bei Patienten mit 
Risikoprofil auf diese nebenwirkung zu achten. Regelmäßige 
Blutdruckkontrollen müssen bei Patienten unter Leflunomid 
Standard sein. 

Sulfasalazin
Sulfasalazin war das erste speziell für die Behandlung der Ra 
entwickelte Medikament. Die effektivität ist mit Methotrexat 
und Leflunomid vergleichbar.
Sulfasalazin wird hauptsächlich über die niere eliminiert, so-
dass eine Dosisanpassung bei niereninsuffizienz erforderlich 
ist.
auch hier ist schon vor Beginn der Medikation auf mögliche 
Risikopatienten im Hinblick auf entwicklung einer nierenin-
suffizienz zu achten.

Anti-Malaria-Mittel
Resochin und Quensyl sind bei den entzündlichen Gelenker-
krankungen vor allem in der kombinationstherapie von Bedeu-
tung. Der alleinige einsatz vermag bei Ra die radiologische 
Progression nicht aufzuhalten.
Die gefürchtetste nebenwirkung ist die netzhautschädigung. In 
diesem Zusammenhang sind jährliche augenuntersuchungen 
erforderlich. Der augenarzt kann auch durch komorbiditäten 
wie arterielle Hypertonie oder Diabetes mellitus entstandene 
Schädigungen am auge erkennen. Das Feststellen von Verände-
rungen im Rahmen einer Hypertonie kann wiederum ein Hin-
weis auf eine auch bereits bestehende niereninsuffizienz sein.
Chloroquin und Hydroxchloroquin werden nur teilweise über 
die niere ausgeschieden und bedürfen bei schwerer nierenin-
suffizienz ebenfalls einer Dosisreduktion. 
Im Short-Cut zu Beginn der Darstellung über DMaRD und nie-
reninsuffizienz finden Sie eine Zusammenfassung der wich-
tigsten aussagen. ■
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