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Welche Rolle spielen
Phosphathaushalt und
Gefäßverkalkungen bei der
chronischen Niereninsuffizienz?

Einleitung

Die aktuelle Literatur weist relativ ein-
deutig darauf hin, dass Phosphat nach-
teilige Effekte auf das kardiovaskuläre
System verursachen kann. Mit unse-
ren aktuellen Ernährungsgewohnheiten
nehmen wir (zu-)viel Phosphat auf
(ca. 1000–1500mg/Tag). Unser Kör-
per muss den Phosphathaushalt eng
kontrollieren. Eine Dysregulation der
Phosphatbalance tritt besonders bei
chronischer Niereninsuffizienz auf. Da-
bei werden die kardiovaskulären Effekte
der Phosphattoxizität wahrscheinlich
stark beschleunigt und führen zu weit-
reichenden Gefäßverkalkungen [1].

Phosphathomöostase

Das mit der Nahrung aufgenommene
Phosphat wird besonders im Dünndarm
resorbiert, zu etwa gleichen Teilen durch
transzellulären aktiven Natrium-Phos-
phat-Kotransport (NaPi-IIb) und durch
parazellulären Transport. In der Nah-
rungkünstlich zugesetzte Phosphate sind
wahrscheinlich viel besser resorbierbar
als in pflanzlicher Nahrung vorhandene
Phosphate. Die Phosphatspiegel im Blut
zeigen eine deutliche zirkadiane Rhyth-
mik und sind vormittags gering, aber
nachts hoch [1–3].

Bei physiologischem pH-Wert würde
daszirkulierendePhosphateigentlichmit
Kalzium komplexieren und Hydroxyl-
apatitkristalle bilden. Dies wird im Blut

und Gefäßgewebe durch sog. Kalzifizie-
rungsinhibitoren, wie Fetuin-A, Matrix-
GLA(γ-Carboxyglutaminsäure)-Protein
oder Pyrophosphat verhindert. Die-
se Kalzifizierungsinhibitoren können
das Wachstum von Hydroxylapatit ver-
hindern, indem sie Kalziumphosphat-
partikel in primären Kalzium-Phosphat-
Proteinpartikeln (CPP) umhüllen. Wenn
der Mineralisierungsstress zu groß wird
oder zuwenigKalzifizierungsinhibitoren
vorhanden sind, bilden sich „versagen-
de“ sekundäre CPP, die eine ektope
Kalzifizierung fördern. Die Eigenschaf-
ten der Balance zwischen Phosphat und
„Anti-Kalzifizierung“ lassen sich durch
einen Test der Kalzifizierungsneigung
im Patientenblut bestimmen [4].

Unter physiologischen Bedingungen
kann Phosphat mit Kalzium in den
Knochen eingelagert werden. Das zir-
kulierende Phosphat wird auch in der
Niere filtriert und v. a. im proximalen
Tubulus durch die Natrium-Phosphat-
Kotransporter NaPi-IIa, NaPi-IIc und
PiT-2 transzellulär rückresorbiert. Die
zirkulierenden Phosphatspiegel werden
durch 3 Hormone reguliert [5]:
4 Parathormon (PTH) steuert die frühe

Phase der Phosphatrückresorption
nach Phosphataufnahme, und fördert
die Freisetzung von FGF23 („fibro-
blast growth factor 23“). PTH hemmt
die Phosphatrückresorption durch
Internalisierung der renalen Phos-
phattransporter. PTH fördert auch
die Freisetzung von Kalzium und

Phosphat aus dem Knochen und die
Bildung von Calcitriol in der Niere.

4 FGF23 wird im Knochen gebildet
und führt wie PTH zur vermehrten
Phosphatausscheidung in der Niere.
FGF23 hemmt aber die Bildung von
Calcitriol in der Niere und die PTH-
Freisetzung in der Nebenschilddrüse.

4 Aktives Vitamin D3 (1,25[OH]2D3

oder Calcitriol) wird im proximalen
Tubulus der Niere gebildet. Calcitriol
fördert die Aufnahme von Kalzi-
um und Phosphat im Darm durch
Steigerung des aktiven Transports.
Ob Calcitriol auch die renale Phos-
phatreabsorption steigern kann, ist
noch umstritten. Calcitriol hemmt
die PTH-Freisetzung und fördert die
FGF23-Freisetzung.

Kurz. Es existiert ein engmaschiger Re-
gelkreis, der die Phosphatspiegel in ei-
nemkonstanten Rahmen hält. Kalzifizie-
rungsinhibitoren verhinderndie Präzipi-
tation von zirkulierendem Kalzium und
Phosphat in Blut und Gewebe (. Abb. 1).

Phosphatdysregulation bei
chronischer Niereninsuffizienz

BeiabnehmenderNierenfunktionnimmt
die Filtration von Phosphat ab, wodurch
das endokrine System zur Phosphataus-
scheidungaktiviertwird.Bereitsbei einer
Reduktion der glomerulären Filtrations-
rate (GFR) auf 60ml/min/1,73m2 steigen
die FGF23-Spiegel an, und die Calcitriol-
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Abb. 18 Vermutete Interaktion von Phosphat(Pi)-Haushalt undmedialer Gefäßverkalkungunter physiologischenBedin-
gungen (a) undbei fortgeschrittener Niereninsuffizienz (b). Ca Kalzium, CPPKalzium-Phosphat-Proteinpartikel, PTH Parat-
hormon, FGF23 „fibroblast growth factor 23“. (Mit freundlicher Genehmigung,© J. Völkl. Alle Rechte vorbehalten)

spiegel sinken. Die PTH-Spiegel steigen
erst verzögert bei weiter abnehmender
Nierenfunktion an. Dadurch wird die
renale Phosphatreabsorption reduziert,
und die Phosphatausscheidung bleibt
trotz reduzierter Filtration konstant [1].

Wenn die GFR auf unter
30ml/min/1,73m2 abfällt, kann die re-
duzierte Phosphatfiltration nicht mehr
durch Hemmung der renalen Reabsorp-
tion kompensiert werden. Die Phos-
phatspiegel steigen an, und es kommt
zu einer Hyperphosphatämie. Dadurch
wird die Freisetzung von FGF23 im
Knochen weiter stimuliert, und in Folge
werden die Calcitriolspiegel weiter re-
duziert. Interessanterweise kommt es in
der Niere zur Reduktion von α-Klotho,
dem Korezeptor für FGF23 in der Niere,
wodurch die phosphaturischen Effekte
von FGF23 geschwächt werden könnten
[1].

Die reduzierten Calcitriolspiegel füh-
ren zu einer geringeren transzellulären
Aufnahme von Kalzium und Phosphat
im Darm. Ob und wie die parazelluläre
Phosphatabsorption reguliert wird, ist
unklar. Bei einer hohen Phosphatauf-

nahme könnte zumindest theoretisch die
Hemmung des aktiven Phosphattrans-
ports aber völlig von parazellulärem
Phosphattransport kompensiert wer-
den. Eventuell kann der parazelluläre
Phosphattransport durch neue Medika-
mente wie den NHE3(„sodium-hydro-
gen exchanger 3“)-Inhibitor Tenapanor
reduziert werden [2].

Die reduzierten Calcitriolspiegel füh-
ren zu einer abnehmenden intestinalen
Kalziumresorption. Bei Versagen oder
Überlastung derKalzifizierungsinhibito-
ren kommt es zur Komplexierung von
Kalzium mit Phosphat. Durch diese Ef-
fekte wird der „calcium-sensing recep-
tor“ anderNebenschilddrüse nichtmehr
ausreichend aktiviert, was zur vermehr-
tenPTH-Freisetzungführt,wodurchver-
mehrt Kalzium und Phosphat aus dem
Knochen resorbiert wird [5].

Merke. Bei fortgeschrittener chronischer
Niereninsuffizienz wird Phosphat trotz
erhöhter FGF23- und PTH-Spiegel nicht
mehr ausreichend renal ausgeschieden.
Die intestinale Aufnahme von Phosphat
kann wahrscheinlich nicht kompensie-

rend reduziert werden. Phosphat wird
mit Kalzium vermehrt aus demKnochen
freigesetzt. Die hohen Phosphatspiegel
überlastendieKalzifizierungsinhibitoren
(. Abb. 1).

Phosphatinduzierte
Gefäßverkalkung

Es ist mittlerweile sehr gut belegt, dass
Hyperphosphatämie bei Niereninsuffizi-
enz mit schädlichen Effekten am kar-
diovaskulären System und mit erhöh-
ter kardiovaskulärer Mortalität assoziiert
ist. Interessanterweise zeigen sich ähn-
liche Assoziationen auch in der gesun-
den Bevölkerung, d.h. auch bei Phos-
phatspiegeln, die sich im „Normbereich“
befinden. Durch welche Mechanismen
Phosphat nachteilige Effekte vermittelt,
ist noch nicht endgültig belegt. Ein wich-
tiger Effekt könnte aber die Entstehung
einer medialen Gefäßverkalkung (Mön-
ckeberg-Mediasklerose) sein, die in der
Muskelschicht der Arterien auftritt. Die-
se unterscheidet sich deutlich von der
intimalen Verkalkung der atherosklero-
tischen Plaque [1, 6].
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Bei der medialen Gefäßverkalkung
spielen die glatten Gefäßmuskelzellen
wahrscheinlich eine zentrale Rolle. Un-
ter normalen Bedingungen verhindern
diese Zellen eine ektopeMineralisierung
durch Produktion vonKalzifizierungsin-
hibitorenwiePyrophosphat.DieseZellen
können sich aber unter hohen Phosphat-
spiegeln in Zellen mit osteoblastischen
und chondroblastischen Eigenschaften
umwandeln. Diese Transdifferenzierung
kann auch durch entzündliche Prozesse
und Hyperglykämie gefördert werden
[7].

Die transdifferenzierten Gefäßmus-
kelzellen verursachen mehrere Effekte
[7]:
4 Sie verhindern die Funktion der

Kalzifizierungsinhibitoren, v. a. in-
dem sie den Kristallisationsinhibitor
Pyrophosphat spalten.

4 Die transdifferenzierten Gefäßmus-
kelzellen setzen apoptotische und
exosomale Vesikel frei, die als Kal-
zifizierungsnidus die Bildung von
Hydroxyapatitkristallen steuern.

4 Die physiologische extrazelluläre
Matrix wird abgebaut und in eine
knochenähnliche Matrix umgewan-
delt.

4 Es werden osteogene und inflamma-
torische Zytokine freigesetzt, die die
Umwandlung weiterer Gefäßmuskel-
zellen verstärken.

Durchdiese Effekte kommt es zurEntste-
hungeinesprokalzifizierendenMilieus in
den Arterien, das gewisse Parallelen zur
Knochenmineralisierung aufweist. Da-
durch wird eine aktive und regulierte
Mineralisierung der Gefäße ermöglicht.
Wie sich diese Verkalkungen nachteilig
auf das kardiovaskuläre System auswir-
ken, ist nicht genau geklärt. Wahrschein-
lich spielt dabei die Versteifung der Ge-
fäße mit vermehrter kardialer Belastung
und Störung der Autoregulation der Or-
gandurchblutung eine bedeutende Rolle
[6, 8].

Merke. Hyperphosphatämie bei chro-
nischer Nierenerkrankung fördert die
Entstehung von Gefäßverkalkungen und
osteo-/chondrogene Transdifferenzie-
rung von Gefäßmuskelzellen. Die trans-
differenzierten Gefäßmuskelzellen leiten

eine aktive Mineralisierung der Gefäße
ein.

Fazit für die Praxis

4 Der Phosphathaushalt ist wahr-
scheinlich von immer noch unter-
schätzter Bedeutung, und es gibt
noch zahlreiche Lücken im Verständ-
nis bei Niereninsuffizienz.

4 Diätetische Maßnahmen zur Re-
duktion von leicht resorbierbaren
Phosphaten und die Gabe von Phos-
phatbindern erscheinen sinnvoll.

4 Eine Hemmung der intestinalen
Phosphataufnahme ist aber wahr-
scheinlich nicht ausreichend, um
Phosphatüberladung zu kompen-
sieren, da Phosphat auch aus dem
Knochen freigesetzt wird.

4 In der präklinischen Forschung gibt
es erste Ansätze, wie die toxischen
Effekte von Phosphat und die Ent-
stehung von Gefäßverkalkungen
reduziert werden könnten. Zu diesen
Ansätzen zählen beispielsweise Ma-
gnesium- oder Zinksupplementation,
Aldosteronblockade oder Vitamin-
K-Behandlung, bislang gibt es aber
keine klinischen Daten zur breiten
Anwendung derartiger Ansätze.

4 Neue diagnostische Tests wie die
Kalzifizierungsneigung im Blut könn-
ten in Zukunft wertvolle klinische
Erkenntnisse liefern.
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