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33  Dialyse: Entwicklungen in der behandlung  

des nierenversagens
Die Dialysebehandlung ist weltweit die erfolgreichste Organersatztherapie. Mehr als 2,5 Millionen Patien-

ten mit nierenversagen, die ohne Dialyse innerhalb von 2-3 Wochen versterben würden, können durch 

die seit Jahrzehnten etablierte Dialysetherapie über Jahre oder gar Jahrzehnte weiterleben. Trotz dieser 

beeindruckenden Erfolge darf nicht übersehen werden, dass die Lebenserwartung eines Dialysepatien-

ten im Mittel nur ca. 10 bis 20% seiner Altersgenossen beträgt. Die Elimination der nierengifte durch die 

Techniken der Dialyse bildet die Leistungen der natürlichen nieren nur unvollständig ab. 

Die derzeitige Form der Dialysebehandlung mit 3 Behandlungen pro Woche für 4 bis 5 Stunden unter 

nutzung von Diffusion von Stoffen und Filtration von Plasmawasser ist seit Jahrzehnten als Grundprinzip 

nicht weiterentwickelt worden. Zwei wesentliche Unterschiede zwischen biologischer und künstlicher 

niere sind seit langem offensichtlich:

(1)  Die Dialysebehandlung erfolgt intermittierend z.B. 3 x 5 h/Woche während die biologischen nieren 

168 h/Woche arbeiten. Die Folgen der intermittierenden Behandlungsweise sind zum einen der 

rasche Flüssigkeitsentzug, der häufig zu Kreislaufinstabilität und zu Mikrozirkulationsstörungen und 

z.B. zu Stillstand von Arealen der Herzmuskulatur führt und zum anderen eine Einschränkung der 

Elimination größerer wasserlöslicher Moleküle, da diese aus den peripheren Kompartimenten des 

Körpers zu langsam ins Blut übertreten und im Blut nicht für die Elimination zur Verfügung stehen. 

(2)  Die Dialyse entfernt im Plasmawasser gelöste Toxine. Die Toxinelimination durch die Dialyse be-

schränkt sich daher systembedingt auf nicht-eiweißgebundene im Plasmawasser gelöste Subs-

tanzen. Die biologische niere kann neben der Filtration zusätzlich Toxine aktiv tubulär sezernieren. 

Damit können auch eiweißgebundene Toxine und größere Moleküle, die nicht durch die Poren der 

glomerulären Membran passen, eliminiert werden.

 Von wesentlicher Bedeutung wäre der Übergang von der intermittierenden zur kontinuierlichen Be-

handlung. Eine kontinuierliche Hämodialyse ist mit bisheriger Technik für chronische Dialysepatienten 

nicht möglich, da sie nicht auf Dauer am Behandlungsplatz verbleiben können. nur eine am Körper 

tragbare künstliche niere kann eine kontinuierliche Behandlung ermöglichen, bei der der Patient seinen 

Alltagsaktivitäten normal nachgehen kann. Entwicklungsanstrengungen für eine tragbare künstliche 

niere (wearable artificial kidney – WAK) gab es in den letzten Jahren nur außerhalb Deutschlands, bisher 

ohne die Entwicklung eines marktfähigen Produktes. Dabei wird meist das Dialysat durch Kontakt mit 

Adsorbermaterial wieder aufgearbeitet. Die entwickelten Maschinen sind trotz aller Versuche der Miniatu-

risierung noch immer zu energiehungrig und zu schwer. Bei Verwendung von Adsorbermaterialien bleibt 

zudem unklar, ob die relevanten urämischen Toxine auch entfernt werden, da Hunderte von Urämietoxine 

bekannt sind und viele Toxine, selbst im wasserlöslichen Bereich noch unbekannt sind. 

Weiterhin müssten eiweißgebundene oder lipophile Toxine entfernt werden. Die bisher genutzten Dia-

lysemembranen können nur wasserlösliche Substanzen aus dem Blut abtrennen. Die Entfernung von 

eiweißgebundenen oder lipophilen Toxinen ist über Adsorbermaterialien möglich. Diese Herangehens-

weisen wurden vor allem in der Vergiftungsbehandlung eingesetzt, waren letztendlich aber nicht erfolg-

reich, da das Verteilungsvolumen der Gifte für eine intermittierende Behandlung viel zu groß war. nur die 

kontinuierliche Behandlung hat Aussichten solche Toxine relevant zu entfernen. 
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Mit Blick auf die Zukunft muss die Technik der kontinuierlichen tragbaren Behandlung im ersten Schritt 

ohne den Anspruch der Entgiftung etabliert werden. Viele Konzepte der Vergangenheit haben zu viele 

Ziele (kontinuierlich, tragbar, entgiftend) gleichzeitig anvisiert und haben daher die Systeme an Aufwand 

und Gewicht überfrachtet. Als erstes sollte für eine Patientengruppe eine tragbare Filtrationsmaschine 

entwickelt werden, die allein kontinuierlich entwässert. Die Entgiftung muss dann evtl. weiterhin 1 bis 

3x pro Woche durch Diffusion in der Dialysestation erfolgen. Bei Patienten mit kardiorenalem Syndrom 

bewirkt der Flüssigkeitsentzug durch die Dialyse oft eine verbesserte Pumpleistung des Herzens und 

dadurch eine Erhöhung der Filtrationsleistung der niere. Führt man aber die Entwässerung mittels Dia-

lysemaschine nicht mehr durch, wird erneut Flüssigkeit im Körper eingelagert, das Herz pumpt wieder 

schlechter und die Entwässerung und Entgiftung durch die niere brechen erneut zusammen. Diese Pa-

tientengruppe könnte in vielen Fällen allein mit Entwässerung z.B. von 2-4 Liter/Tag von der klassischen 

Dialyse ferngehalten werden. 

Eine solche Brückentechnologie der kontinuierlichen tragbaren Entwässerung (KTE) ist mit heutigen 

konventionellen Materialien durchführbar. nötig ist im ersten Schritt die Miniaturisierung der Blutpumpe. 

Wünschenswert ist die Entwicklung neuer Hämofiltrationsmembranen, die eine weiter erhöhte Durchläs-

sigkeit für Moleküle auch bis z.B. MW 40.000 bei niedrigem Transmembrandruck aufweisen. Die Redu-

zierung der Thrombogenität der Materialien ist ebenfalls anzustreben. 

Erst wenn das KTE-Verfahren praxistauglich ist, sollte im zweiten Schritt die Entgiftungsfunktion bearbei-

tet werden. Dazu müssen täglich 25 L Plasmawasser filtriert werden. Der Patient kann keine 25 L/Tag an 

Elektrolytlösung zu sich nehmen, um den Wasserverlust auszugleichen. nötig ist daher die Aufarbeitung 

des Filtrats. Eine Aufarbeitung durch Adsorption ist kritisch zu sehen (s.o.). Vielmehr sollten nicht die 

Toxine dem Filtrat entzogen werden, sondern, so wie es auch die biologische niere vormacht, sollte dem 

Filtrat das Wasser entzogen werden und die Toxine dadurch zu „Urin“ aufkonzentriert werden. Dieser 

Wasserentzug erfordert eine Membran, die mit minimalem Energiewaufwand exklusiv H2O eliminiert. 

Hier bieten sich neuere nanomembranen mit extremen Permeabilitäten für Wasser an, während für 

herkömmliche Umkehrosmosemembranen ein zu hoher Transmembrandruck mit hohem Energiebe-

darf aufgebaut werden muss. Das zurückgewonnene Wasser kann mit einem Elektrolytkonzentrat dem 

Patienten reinfundiert werden. Das „Urämietoxin-Konzentrat“ (=“Urin“) von 1-2 Liter pro Tag wird wie Urin 

ausgeschieden. 




