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Datenbasis für bessere Behandlungsoptionen – Nationale Kohortenstudie
zu chronischer Nierenerkrankung ist gestartet
»Wir schaffen die Grundlage, um Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen künftig bessere Behandlungsoptionen anbieten zu können«, so fasst Professor Dr. Kai-Uwe Eckardt, Direktor der Klinik für Nephrologie und
Hypertensiologie am Universitätsklinikum Erlangen und Klinikum Nürnberg, die Ziele der German Chronic Kidney
Disease (GCKD)-Studie zusammen, deren Sprecher er ist.
»In Europa und den USA sind mehr als zehn Prozent

Analyse einzelner Mechanismen hinausgehen. Durch

der Bevölkerung von chronischen Nierenerkrankungen

die Vergleiche verschiedener Patientengruppen können

betroffen – oftmals zu Beginn unbemerkt. Die Erkran-

Unterschiede in den Profilen und in einzelnen zellbiolo-

kungen verlaufen sehr unterschiedlich: Bei den einen

gischen Mechanismen identifiziert werden, ohne dass

bleibt die Nierenfunktion lange Zeit auf reduziertem

man zuvor eine klare Hypothese bezüglich des Unter-

Niveau stabil, während es bei manchen Patienten zu

schieds eines bestimmten Merkmals formulieren muss.

einem schnellen Nierenfunktionsverlust kommt, den
wir bisher therapeutisch kaum beeinflussen können«.
In die GCKD-Studie sollen bis Ende 2011 insgesamt
5.000 Patienten aufgenommen und über zehn Jahre
beobachtet werden. Dies ist die Basis für den Einsatz
moderner Analyseverfahren, mit denen sich neue Risikofaktoren und -marker identifizieren lassen.

Studie erfasst Risikofaktoren bei
Nierenerkrankungen
Mit solchen hypothesenfreien Ansätzen der Systembiologie konnten in den vergangenen Jahren zu verschiedenen Krankheiten schon völlig unerwartete neue
Erkenntnisse über pathophysiologische Zusammen-

Mit den modernen »Omics«-Technologien – Genomik,

hänge gewonnen werden. Ziel der GCKD-Studie ist es

Transkriptomik, Proteomik oder Metabolomik – lassen

entsprechend, Risikofaktoren zu erfassen sowohl zum

sich neue Erkenntnisse über Krankheitsursachen oder

Fortschreiten der Erkrankung als auch zu Begleit- und

Risikofaktoren gewinnen, indem molekulare Profile

Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt

von großer Komplexität erfasst werden. Damit kön-

oder Schlaganfall. Zugleich sollen auch die Auswir-

nen Vorgänge abgebildet werden, die weit über die

kungen der Nierenerkrankungen auf die allgemeine
Gesundheit und auf die Lebensqualität erfasst werden.
Für die Patienten besteht damit die Hoffnung, dass
die bereits heute verfügbaren Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten besser genutzt und gezielter eingesetzt werden können. Darüber hinaus können die
Erkenntnisse aus der Beobachtungsstudie die Grundlage für die Entwicklung neuer Diagnostik- und Therapieverfahren sein. Außerdem schafft die Studie die
Voraussetzungen für gezielte wissenschaftliche Medikamentenstudien.
Seit dem Start der Studie am 1. Mai 2010 konnte
Anfang Oktober bereits der tausendste Patient eingeschlossen werden. »Das ist ein gutes Ergebnis«, freut
sich Dr. Stephanie Titze, die leitende Koordinatorin der
GCKD-Studie. In der Langzeitstudie werden in zweijährigen Abständen neben den klinischen Daten der
Patienten in einem standardisierten Verfahren auch
Serum-, Urin- und DNA-Proben gewonnen und in einer
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zentralen Biobank gelagert. Die Analyse dieser Proben –

Arbeitsgruppen besucht, haben sich Rat geholt und

korreliert mit den klinischen Daten – wird neues Wissen

die Erkenntnisse »zu Hause« umgesetzt.

über die Zusammenhänge des Krankheitsgeschehens
bringen.

Das Ergebnis des ganzen Aufwands ist eine hohe Akzeptanz bei den Patienten und ein gut abgestimmter

Intensive Vorbereitung stellt hohen
Qualitätsstandard sicher

Ablauf zwischen den beteiligten Partnern: Eingeschlos-

Auf den Start der Studie haben sich die Forscher drei

fluss unterschiedlicher Versorgungsstandards gering zu

Jahre lang intensiv vorbereitet: »Wir mussten das

halten. In den Praxen der niedergelassenen Nephrolo-

Studienprotokoll entwerfen und es mit allen Part-

gen werden auch die Untersuchungen der Patienten

nern abstimmen, wir haben Patienteninformationen

durchgeführt. Dabei werden sie von Studienteams in

und Einwilligungserklärungen geschrieben, haben

Regionalzentren an neun Standorten unterstützt. Die

die Genehmigungen der Ethikkommissionen und der

Analysen und Auswertungen werden in Zusammen-

Datenschützer eingeholt und mussten ein langfristig

arbeit mit den Instituten für Genetik, Epidemiologie

tragfähiges Konzept für die standardisierte und quali-

und Statistik, Funktionelle Genomik und Genetische

tätsgesicherte Probenasservierung und -lagerung ent-

Epidemiologie an den Universitäten Innsbruck, Er-

wickeln. Der Prozess war langwierig, und wir haben

langen-Nürnberg und Regensburg durchgeführt. Die

viel dabei gelernt. Anschließend konnten wir aber mit

Studienzentrale in Erlangen-Nürnberg koordiniert und

einer Studie starten, die in rechtlicher, ethischer und

steuert das gesamte Verbundprojekt. Gefördert wird

qualitativer Hinsicht hohen Anforderungen und Stan-

die GCKD-Studie durch das Bundesministerium für

dards entspricht«, resümiert Kai-Uwe Eckardt.

Bildung und Forschung (BMBF) und von der Stiftung

In der Vorbereitungsphase haben die Studienkoordinatoren auch vom Wissens- und Erfahrungsaustausch

sen werden Patienten, die sich in nephrologischer Behandlung befinden – eine Maßnahme, um den Ein-

Präventionsmedizin des Kuratoriums für Dialyse und
Nierentransplantation (KfH).

in der TMF profitiert: Von Anfang an haben sie die

Die Koordinatorin der GCKD-Studie, Dr. Stephanie Titze, schließt einen Patienten in die Studie ein. (Copyright: GCKD-Studie)

Interview mit
Prof. Dr. Kai-Uwe Eckardt
Prof. Dr. Kai-Uwe Eckardt ist Direktor der Klinik für
Nephrologie und Hypertensiologie am Universitätsklinikum Erlangen und Klinikum Nürnberg und wissenschaftlicher Leiter der GCKD-Studie. Die Fragen stellte
Antje Schütt im Oktober 2010.
Herr Professor Eckardt, Sie haben täglich mit

Prof. Dr. Kai-Uwe Eckardt

Patienten zu tun, bei denen die Nierenfunktion

GCKD Studienzentrale

eingeschränkt ist. Was treibt Sie als Forscher an?
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Wir wissen zwar, dass die Prognose einer eingeschränkten Nierenfunktion in vielerlei Hinsicht ungünstig ist,
können aber die konkreten Risiken eines Patienten
häufig schlecht vorhersagen. Darüber hinaus gibt es

am Universitätsklinikum Erlangen
Direktor: Prof. Dr. med. Kai-Uwe Eckardt
Krankenhausstraße 12
91054 Erlangen

zu wenig therapeutische Ansatzpunkte, um die Nierenfunktion zu stabilisieren und Komplikationen – insbe-

unterscheiden oder einen ganz unterschiedlichen Ver-

sondere Herz-Kreislauferkrankungen – zu vermeiden.

lauf nehmen. Dann besteht die Möglichkeit, ganz neue

Diese Situation wird weltweit beklagt, und wir wollen

Pathomechanismen oder Risikofaktoren zu identifizie-

einen kleinen Beitrag leisten, um sie zu verbessern.

ren, die anschließend mit Methoden der Molekularund Zellbiologie, im Tierexperiment und in klinischen

Wie ist die Idee zu einer solchen Langzeitstudie

Studien weiterverfolgt werden können. Es gibt bereits

entstanden? Was ist Ihre Vision?

zahlreiche Beispiele, wo dieser Weg funktioniert hat.

Ich glaube, dass sich die klinische Forschung in einem
gewaltigen Umbruch befindet. Die Möglichkeiten, mit
Hilfe der -omics Technologien umfassende molekulare
Profile und Signaturen zu erfassen, sind heute schon
weit entwickelt und werden in absehbarer Zeit weiter
zunehmen. Denken Sie nur an die Möglichkeiten, das

In der Nephrologie gibt es aber bislang ein Defizit an
entsprechenden Kohorten.
Der Erfolg der Studie hängt vom Engagement vieler klinischer Partner in den Zentren ab. Welche
Anreize haben Sie geschaffen?

ganze Genom eines Menschen zu sequenzieren oder

Wir versuchen, von dem Zweck und den Perspektiven,

alle im Urin ausgeschiedenen Metabolite zu bestim-

die die GCKD Studie bietet, zu überzeugen. Da die

men. Die Anwendung dieser Möglichkeiten erfordert

Patienten, die wir einschließen wollen, alle von nieder-

zwangsläufig eine enge interdisziplinäre Zusammen

gelassenen Nephrologen betreut werden, liegt in dem

arbeit; Spezialisten müssen die Methoden beherrschen

Aufbau eines entsprechenden Netzwerkes in der Tat

und Bioinformatiker die ungeheuren Informationsmen-

eine große Herausforderung. Der Wunsch, zur lang-

gen zugänglich und analysierbar machen.

fristigen Verbesserung der Versorgung einen Beitrag

Die Aufgabe der klinischen Forscher besteht demgegenüber in erster Linie darin, wichtige Fragestellungen
zu formulieren und Patientenkollektive aufzustellen
und gut zu charakterisieren, so dass dann molekulare
Signaturen von Subgruppen von Patienten verglichen
werden können, die sich in klinisch wichtigen Aspekten

zu leisten, und die Überzeugung, dass sich unser Fachgebiet nicht von aktuellen Entwicklungen abkoppeln
darf, führt aber dazu, dass uns viele Kolleginnen und
Kollegen bereits aktiv und hoch motiviert unterstützen.

Wie sichern Sie die Qualität der Daten und Pro-

dringend brauchen, um zukünftigen Patientengruppen

Internetseite:

ben?

besser helfen zu können. Das trifft auf großes Ver-

www.gckd.de

Die Initiatoren und Mitarbeiter der GCKD-Studie sind
in der Vorbereitungsphase zu einem Team zusammengewachsen. Im Sinne des Erfolgs der Studie sind wir
von vornherein mit Qualitätsaspekten sehr offen umgegangen. Die Aufdeckung von Schwachstellen bei
Datenerhebung und Probensammlung gehört mit zum
gemeinsamen Ziel, und ein QualitätsmanagementTeam beschäftigt sich ganz gezielt damit.

ständnis, und viele Patienten sind gerne bereit mitzumachen. Eine freundliche, respektvolle Behandlung
während der Untersuchungen und Interviews ist natürlich auch sehr wichtig, und eine Glückwunschkarte
zum Geburtstag oder eine andere kleine Aufmerksamkeit trägt dazu bei, dass die Patienten sich trotz der
Größe der Studie ernst- und wahrgenommen fühlen.
Sie und Ihre Mitarbeiter haben sich schon früh in

Beispielsweise haben wir extra Diktiergeräte beschafft,

der Vorbereitungsphase der Studie in die TMF-

um die Patienteninterviews der Study Nurses anonymi-

Arbeitsgruppen eingeklinkt. Was war Ihre wich-

siert aufzuzeichnen. Mitglieder des Studien-Komitees

tigste Erfahrung dabei?

haben diese Interviews dann zentral ausgewertet.
Im ersten Moment war der Kontrollgedanke etwas
gewöhnungsbedürftig, aber die Maßnahme wurde
schnell akzeptiert. Wir wissen jetzt, dass die Qualität
der Datenerhebung in den meisten Fällen sehr gut ist,

Dass wir mit unseren Problemen nicht alleine sind.
Welchen Rat würden Sie heute einem Kollegen
geben, der eine ähnliche Langzeitstudie plant?

und in Einzelfällen konnten wir gezielt nachschulen.

Man muss das richtige Maß an Vorplanung finden.

Ähnliches gilt auch für den Bereich der Biomaterial-

Denkt man die Abläufe nicht genug durch, ist die Re-

sammlung. Ergänzend zu den internen Bemühungen

alisierung sicher ganz schwierig; macht man sich alle

haben wir ein externes Qualitätsmanagement-Komitee

Schwierigkeiten und Szenarien bereits im Vorfeld klar,

gewonnen, das uns zusätzlich helfen soll, hohe Stan-

besteht die Gefahr, dass man gar nicht anfängt. Wir

dards zu halten.

haben frühzeitig mit Kollegen Kontakt aufgenommen,
die ähnliche Studien in den USA und Japan durchfüh-

Natürlich kann die Studie auch nur dann gute Er-

ren. Dieser Austausch war sehr hilfreich, und die Per-

gebnisse erzielen, wenn sich genügend Patienten

spektive gemeinsamer oder vergleichender Analysen

einschließen lassen. Die bisherigen Zahlen sehen

motiviert uns zusätzlich.

ja sehr gut aus. Was motiviert und überzeugt die
Patienten?
Wesentlich ist das Vertrauen in die behandelnden Ärzte, über die wir den Kontakt mit den Patienten suchen.
Wir teilen den Patienten natürlich ehrlich mit, dass dem
Einzelnen durch die Studienteilnahme vermutlich keine
konkreten Vorteile erwachsen, dass wir die Daten aber
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