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Hyperurikämie
Wann und wie behandeln?

Die Prävalenz der Hyperurikämie und
auch der Gicht hat in den letzten Jahr-
zehnten weltweit zugenommen [19, 48].
Esverwundertdahernicht, dassdieharn-
säuresenkendeTherapiewiedervermehrt
in den Fokus der ärztlichen Behandlung
rückt. Nach Jahrzehnten des therapeuti-
schen Stillstands wurden neue Medika-
mente zur Therapie der Hyperurikämie
undderGicht zugelassen,weiterewerden
derzeit in klinischen Studien untersucht.

» Die Häufigkeit der Hyper-
urikämie ist auch in Deutschland
deutlich angestiegen

Auch wenn für Deutschland keine aktu-
ellen Zahlen vorliegen, ist davon auszu-
gehen, dass die Häufigkeit der Hyperu-
rikämie auch bei uns von ca. 2 % auf etwa
20% angestiegen ist [41]. Die Ursachen
für diese Entwicklung sind vielfältig:
4 grundlegende Änderungen des Le-

bensstils, z. B. der vermehrte Konsum
purinreicher Nahrungsmittel wie
Fleisch, Alkohol und v. a. fruktose-
haltiger Getränke,

4 deutliche Zunahme der Adiposi-
tasprävalenz und des metabolischen
Syndroms,

4 steigende Lebenserwartung.

Von besonderer klinischer Bedeutung
ist dabei die zunehmende Prävalenz mit
steigendem Alter. Erklärt werden kann
sie u. a. durch zahlreiche im Alter auftre-
tende Komorbiditäten (z. B. Nierenin-
suffizienz) und die häufige Verordnung
von harnsäureerhöhenden Medikamen-
ten wie Diuretika oder niedrig dosierter
Acetylsalicylsäure im Alter; eine Rolle
spielen auch andere prädisponierende
Faktoren, z. B. Dehydratation [7, 47].

Ursachen der Hyperurikämie

Harnsäure entsteht als Endprodukt des
Purinstoffwechsels beim Abbau von Pu-
rinen und wird zu 80% über die Nieren
ausgeschieden, zu einem geringeren Teil
auch über den Magen-Darm-Trakt. Die
Purine stammen entweder aus der Nah-
rung als exogener Quelle oder aus dem
Abbau bzw. Zerfall von körpereigenen
Zellen, wie etwa bei myeloproliferativen
Erkrankungen oder unter zytostatischer
Therapie.

Eine Hyperurikämie liegt vor, wenn
der Harnsäurewert dauerhaft über dem
Sättigungspunkt liegt. Dieser beträgt
in vivo bei 37°C und einem Blut-pH von
7,4 bei 6,5 mg/dl (390 μmol/l) und gilt
gleichermaßen für Männer und Frau-
en. Mit steigendem Harnsäurespiegel
nimmt das Risiko zu, an einer Gicht zu
erkranken. Die Hyperurikämie ist ent-
weder Folge einer vermehrten Bildung
oder verminderten Ausscheidung von
Harnsäure.

Bedeutung der Hyperurikämie
als kardiovaskulärer
Risikofaktor

Die Bedeutung der asymptomatischen
Hyperurikämie als unabhängiger kar-
diovaskulärer Risikofaktor wird in der
Literatur kontrovers diskutiert. In den
letzten Jahren mehren sich die Hinweise,
dass nicht nur die Gicht, sondern auch
die asymptomatischeHyperurikämiemit
einer erhöhten kardiovaskulären Mor-
bidität und Mortalität einhergeht und
einen unabhängigen kardiovaskulären
Risikofaktor darstellt. Studien belegen,
dass eine Erhöhung der Serumharnsäure
um 1 mg/dl das Risiko, einen Diabe-
tes mellitus zu entwickeln, um 20%

erhöht [5]. Sie prädisponiert für eine
arterielle Hypertonie, die per se einen
kardiovaskulären Risikofaktor darstellt
(. Abb. 1). So konnte im Rattenmodell
gezeigt werden, dass eine experimen-
telle, z. B. oxonsäureinduzierte, Hyper-
urikämie zur Aktivierung des Renin-
Angiotensin-Aldosteron-Systems führt
unddieProliferationglatterMuskelzellen
durch Freisetzung von „platelet-derived
growth factor“ (PDGF) und „mono-
cyte chemotactic protein 1“ (MCP-1)
anregt (. Abb. 2; [23]). In einer rando-
misierten, kontrollierten Studie (RCT)
an hypertensiven Jugendlichen konnten
Feig et al. [9] belegen, dass die alleinige
Senkung der Harnsäure durch einen
Xanthinoxidasehemmer den peripheren
Gefäßwiderstand und den Blutdruck
senkt.

DDie Hyperurikämie tritt häufig
zusammenmit einemmetabolischen
Syndrom auf.

DessenKomponenten, z. B. arterielleHy-
pertonieundDiabetesmellitus, bewirken
ebenfalls eine Erhöhung des kardiovas-
kulären Risikos. Die komplexe Gemen-
gelage erschwert es, die Rolle der (iso-
lierten) Hyperurikämie als kardiovasku-
lärer Risikofaktor exakt einzuschätzen.
Die überwiegende Zahl epidemiologi-
scher Studien weist jedoch darauf hin,
dass eine Hyperurikämie nicht nur ein
bloßer Risikomarker, sondern nach Ad-
justierung für alle anderen bekannten
Faktoren auch ein eigenständiger Risiko-
faktor ist [18, 37]. Andere epidemiologi-
sche Studien konnten außerdem zeigen,
dass eineHyperurikämiemit Entstehung
und Progress einer chronischen Nieren-
insuffizienz zusammenhängt.
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Abb. 28 Postulierte (direkte) Effekte der Hyperurikämie auf die Gefäß-
wand. COX2 Cyclooxygenase 2;MCP-1 „monocyte chemotactic protein 1“;
PDGF „platelet-derived growth factor“; RAAS Renin-Angiotensin-Aldoste-
ron-System; TXA2 ThromboxanA2

Auch wenn die genauen pathophy-
siologischen Zusammenhänge im Detail
noch nicht geklärt sind, ist die chro-
nische Inflammation doch ein weiterer
pathophysiologisch wichtiger Mechanis-
mus, der bei der manifesten klinischen
Gicht eine wichtige Rolle spielt, diese
ist mit einem deutlich erhöhten kardio-
vaskulären Risiko assoziiert. Durch sub-
klinische Harnsäureablagerungen kann
es bereits im asymptomatischen Stadi-
um zu einer Aktivierung des NLRP3-
Inflammasoms, eines zytoplasmatischen
Multiproteinkomplexes, kommen. Kon-
sekutiv kommt es zur vermehrten Pro-
duktion und Sekretion proinflammato-
rischer Zytokine wie Interleukin-1β und
zur Auslösung einer Atherosklerose.

Erhöhte Harnsäurewerte sind zudem
Ausdruck einer gesteigertenAktivität des
EnzymsXanthinoxidase, das immensch-
lichen Körper zu den stärksten Genera-
toren von freien Radikalen zählt. Diese
könnenübereineLipidperoxidation, ver-
mehrten oxidativen Stress und eine Ab-
nahme von NO zur direkten Schädigung
derMembran-undGefäßstrukturenfüh-
ren. Zudem lösen sie vaskuläre Inflam-
mationsprozesse aus und stoßen durch
ChemokinedieProliferationglatterMus-
kelzellen an,waskonsekutiv ebenfalls zur
Atherosklerose führen kann, wie in zahl-
reichen tierexperimentellen Studien ge-
zeigt wurde (. Abb. 3; [14]). Ähnliche
Mechanismen werden auch zur Erklä-
rung der Verschlechterung der Nieren-
funktion bei Patienten mit Hyperurik-
ämie herangezogen [23].

Therapiestudien zeigen, dass die me-
dikamentöse Harnsäuresenkung mit
Xanthinoxidasehemmern kardiovasku-
läre Risikoparameter bzw. Surrogatpa-
rameter wie die Pulswellengeschwin-
digkeit, Linksherzhypertrophie oder die

Koronarperfusion günstig beeinflusst
[24, 33]. In einer kleinen Pilotstudie mit
(kardiovaskulären) Hochrisikopatienten
wurde unter dem Xanthinoxidasehem-
mer Febuxostat erstmals neben einer
verbesserten Endothelfunktion auch
eine antiinflammatorische Wirkung be-
schrieben [42]. In retrospektiven Un-
tersuchungen schützte die Allopurinol-
therapie signifikant vor dem Auftreten
eines Myokardinfarkts [45]. Auch eine
Stabilisierung der Nierenfunktion unter
harnsäuresenkender Therapie konnte in
ersten Studien gezeigt werden [10, 21].

Einschränkendgilt jedoch, dass es bis-
lang keine großen randomisierten Inter-
ventionsstudien gibt, in denen der Ein-
fluss einer harnsäuresenkendenTherapie
auf die kardiovaskuläre Morbidität und
Mortalität sowie auch auf die Nieren-
funktionseinschränkung untersucht und
belegt wurde.

Umstrittene neuroprotektive
Wirkung der Harnsäure

Harnsäure ist ein starkesAntioxidans, ein
Aspekt, der – so die Hypothese – ein-
mal einen evolutionären Vorteil bedeu-
tet haben könnte. Aufsehen erregte eine
kürzlich publizierte Fall-Kontroll-Studie
mit 55.471 Gichtpatienten und gematch-
ten Kontrollpersonen, in der das Risiko
für die Entwicklung einer Alzheimer-Er-
krankungmitGichtgeringerwaralsohne
Gicht [22]. Schon früher wurde erhöhten

Harnsäurespiegeln eine neuroprotektive
Wirkung zugeschrieben.

In einer neueren Kohortenstudie
wurde der Zusammenhang zwischen
Serumharnsäure und Mortalität unter-
sucht. An 354.110 Menschen ohne Gicht
oder Einnahme harnsäuresenkender
Medikamente konnte gezeigt werden,
dass die Serumharnsäure eine U-förmi-
ge Assoziation mit der Gesamtmortalität
aufweist und die geringste Mortalität
bei einem Serumharnsäurespiegel von
5–6,9 mg/dl vorliegt [17].

Nichtmedikamentöse
Harnsäuresenkung

Empfehlungen zu Ernährung und Le-
bensstil sind die Basis der Therapie
einer asymptomatischen Hyperurikämie
und auch der Gicht. Auch mit Blick
auf die Bedeutung der Hyperurikämie
als möglicher kardiovaskulärer Risiko-
faktor können diätetische Maßnahmen
jedem Patienten uneingeschränkt emp-
fohlen werden, insbesondere wenn noch
keine medikamentöse Therapieindikati-
on vorliegt. Durch nichtpharmakologi-
sche Maßnahmen lässt sich meist eine
10–15%ige Reduktion der Harnsäure
erreichen.

Purinreiches (rotes) Fleisch sowie
Meeresfrüchte können den Harnsäu-
respiegel erhöhen und sollten nur in
geringen Mengen gegessen werden. Der
Genuss von Gemüse sollte dagegen
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nicht eingeschränkt werden. Softdrinks,
Fruchtsäfte (fruktosehaltig!) und alko-
holhaltige Getränke, v. a. Bier, sollten
vermieden werden; Light- oder Diet-
Getränke, die keinen Fruchtzucker ent-
halten, erhöhen das Gichtrisiko nicht.
Fettarme Milch oder Milchprodukte,
Kaffee und eine ausreichende Versor-
gung mit Vitamin C haben einen harn-
säuresenkenden Effekt und können dem
Patienten empfohlen werden [16].

DAuch eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr ist für eine
optimale Harnsäureelimination über
die Niere wichtig.

Da die meisten Patienten übergewich-
tig sind, sollte immer auch eine langsa-
me Gewichtsreduktion angestrebt wer-
den. Moderates Ausdauertraining 2- bis
3-mal pro Woche kann diese unterstüt-
zen und beeinflusst auch andere Komor-
biditäten günstig, u. a. arterielle Hyper-
tonie und Diabetes mellitus. Auch sollte
dieMedikation, z. B.mitDiuretika, über-
dacht werden. Differenzialtherapeutisch
kann es sinnvoll sein, Medikamente wie
Kalziumantagonisten, den AT1-Antago-
nistenLosartanundFenofibratbevorzugt
einzusetzen, da diese aufgrund urikos-
urischer Effekte eine harnsäuresenkende
Wirkung haben.

Indikation zur medikamentösen
Harnsäuresenkung

Bei einer gesicherten Gichterkrankung,
d. h. bei einer symptomatischenHyperu-
rikämie, sollte möglichst rasch mit einer
kausalen harnsäuresenkenden Thera-
pie begonnen werden. Eine Indikati-
on zur Einleitung einer medikamentö-
sen Therapie besteht, wenn mindestens
1–2 Gichtanfälle/Jahr auftreten oder
bereits eine chronische Arthritis vor-
liegt. Wurden Harnsäureablagerungen
inFormvonTophiklinischnachgewiesen
oder sonographisch bzw. mittels Dual-
energy-Computertomographie (DECT)
detektiert und fällt eine Nierensteinana-
mnese positiv aus, sollte ebenfalls eine
harnsäuresenkende Therapie eingeleitet
werden (. Infobox 1). Darüber hinaus
wird eine harnsäuresenkende Therapie
auch dann empfohlen, wenn anamnes-
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Zusammenfassung
Die Prävalenz der asymptomatischen
Hyperurikämie und der klinisch manifesten
Gicht hat in den letzten Jahren erheblich
zugenommen. Grundlegende Änderungen
des Lebensstils, die deutliche Zunahme der
Adipositasprävalenz und des metabolischen
Syndroms sowie das steigende Alter der
Patienten sind wichtige Ursachen dieser
Entwicklung. Daher gewinnt die Frage der
medikamentösen Therapie einer Harnsäure-
senkung wieder an Bedeutung, insbesondere
auch, da in den letzten Jahren nach
Jahrzehnten des therapeutischen Stillstands
neue Medikamente für die medikamentöse
Harnsäuresenkung zugelassen wurden und
weitere in klinischer Prüfung sind. Europäische

und amerikanische Leitlinien zur Therapie der
Hyperurikämie wurden in den vergangenen
Jahren aktualisiert und überarbeitet. Auch die
Rolle der asymptomatischenHyperurikämie
als kardiovaskulärer Risikofaktor ist erneut
Gegenstand intensiver und auch kontroverser
Diskussionen. Die vorliegende Übersicht soll
die aktuellen Kenntnisse einordnen helfen
und einen Überblick über die empfohlenen
Therapiestrategien zur Harnsäuresenkung
geben.

Schlüsselwörter
Gicht · Kardiovaskuläre Risikofaktoren ·
Allopurinol · Febuxostat · Urikosurika

Hyperuricemia. When and how to treat?

Abstract
The prevalence of (asymptomatic) hyperuri-
cemia and gout has substantially increased
in recent decades. This development is
due to fundamental lifestyle changes,
dramatically rising prevalence of obesity
and metabolic syndrome, as well as the
increasing age of patients. Therefore, medical
treatment of hyperuricemia has regained
interest in recent years, in particular since
after decades of therapeutic stagnation,
new treatments of hyperuricemia have
been approved or are currently being
investigated in clinical trials. European and
American guidelines/recommendations for

treatment of hyperuricemia and gout have
been updated and revised. Furthermore,
the role of asymptomatic hyperuricemia
as an (independent) cardiovascular risk
factor is again under debate. This article
provides assistance in integrating our
present knowledge in a therapeutic context
and summarizes currently recommended
treatment strategies.

Keywords
Gout · Risk factors, cardiovascular ·
Allopurinol · Febuxostat · Uricosuric agents

tisch Gichtanfälle zu eruieren sind und
eine Hyperurikämie bei eingeschränkter
Nierenfunktion vorliegt (ab einer ge-
schätzten glomerulären Filtrationsrate
< 90 ml/min/1,73 m2; [16]). Die aktu-
ell überarbeitete, bisher noch nicht in
der Langversion publizierte Leitlinie der
European League Against Rheumatism
(EULAR) empfiehlt, eine harnsäuresen-
kende Therapie bereits nach dem ersten
gesicherten Gichtanfall zu erwägen [30].

Medikamentöse Therapie

Ziel dermedikamentösenTherapie ist es,
weitere Gichtanfälle zu verhindern, ei-
nerchronischenGichtarthritisvorzubeu-

gen und vorhandene Tophi zu beseitigen.
Auch vorliegende Komorbiditäten wer-
den vermutlich günstig beeinflusst. Da-
bei sollte immer eine Remission der Er-
krankungangestrebtwerden.Harnsäure-
senkende Medikamente können entwe-
der die Bildung der Harnsäure hemmen
(Urikostatika) oder ihre Ausscheidung
fördern (Urikosurika; . Abb. 4).

Therapie mit Urikostatika

Medikamente der ersten Wahl zur Sen-
kung der Harnsäure sind nach den aktu-
ellen Leitlinienempfehlungen die Uriko-
statika Allopurinol und Febuxostat, die
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beide das Enzym Xanthinoxidase hem-
men (Evidenzgrad A; [16]).

Allopurinol
Allopurinol, einAnalogonvonHypoxan-
thin, wird aufgrund seiner Purinstruktur
vonderXanthinoxidase in denMetaboli-
ten Oxypurinol umgewandelt, der selbst
ebenfalls die Xanthinoxidase hemmt.
Oxypurinol wird fast vollständig unver-
ändert über den Urin ausgeschieden, bei
einer eingeschränkten Nierenfunktion
ist die Ausscheidung deutlich reduziert.

Allopurinol solltemöglichsteinschlei-
chend dosiert werden, beginnend mit
einerDosis von100mg täglich.DieDosis
sollte nach 3–4Wochen um 100–200 mg
gesteigert und an den Harnsäurezielwert
angepasst werden. Meist sind 300 mg
Allopurinol täglich ausreichend. In der
PraxiswirddieSubstanzhäufigzuniedrig
dosiert [39]. Dabei hat eine kontrollierte
Therapiestudie aus Neuseeland gezeigt,
dass Allopurinol unter regelmäßigen
Laborkontrollen ohne das Auftreten von
schwerwiegenden unerwünschten Ne-
benwirkungen auch bei eingeschränkter
Nierenfunktion über die empfohlene
Dosis hinaus gegeben werden kann. Zu-
dem konnte der Harnsäurezielwert mit
einer mittleren Tagesdosis von 335,7 mg
Allopurinol erreichtwerden. Bei 3 von34
so behandelten Patienten trat allerdings
ein Exanthem auf, das nach Reduktion
derAllopurinoldosis regredientwar [38].

In Europa ist Allopurinol die häu-
figste Ursache für das selten auftretende,
jedoch lebensbedrohliche Stevens-John-
son-Syndrom (Synonyme: toxische epi-
dermale Nekrolyse, Lyell-Syndrom). Die
Letalität liegt bei 20%. Da das Stevens-
Johnson-Syndrom besonders bei Patien-
ten mit eingeschränkter Nierenfunktion
undAkkumulationdesMetabolitenOxy-
purinol auftritt, wird eine Dosisredukti-
on von Allopurinol in Abhängigkeit von
der jeweiligen Nierenfunktion nach dem
Schema von Hande empfohlen (. Tab. 1;
[11]).

» In Europa ist Allopurinol die
häufigste Ursache des Stevens-
Johnson-Syndroms

Die für Patienten asiatischer Herkunft,
z. B. Thailänder, Han-Chinesen und Ko-
reaner, häufige Assoziation des HLA-
SubtypsHLA-B*5801mit demAuftreten
eines Stevens-Johnson-Syndrom scheint
für Kaukasier nicht von Bedeutung zu
sein. Eine HLA-Typisierung vor Thera-
piebeginn wird daher nicht empfohlen.

Febuxostat
Febuxostat ist ein selektiver Nichtpu-
rinhemmer der Xanthinoxidase. Es blo-
ckiert sterisch das Molybdänzentrum
sowohl der reduzierten als auch der oxi-
dierten Formdes Enzyms, was seine star-

ke harnsäuresenkende Wirkung erklärt.
Zugelassen ist Febuxostat für die The-
rapie der chronischen Hyperurikämie
bei Patienten mit Uratablagerungen –
klinisch schließt dies die Gichtarthritis
und/oder Gichtknoten bzw. Tophi ein.
Seit April 2015 besteht auch eine Zulas-
sung für die Prävention und Behandlung
des Tumorlysesyndroms. In Europa ist
Febuxostat in Dosierungen von 80 mg
und 120 mg verfügbar.

In denZulassungsstudienwar derAn-
teil der Patienten, die den Zielharnsäure-
wert von < 6mg/dl (< 360 μmol/l) als pri-
mären Studienendpunkt erreichten, sig-
nifikant größer als unter Allopurinol [3,
32]. In einer weiteren RCT, in die auch
Patienten mit milder bis moderater Nie-
reninsuffizienz eingeschlossen wurden,
war die Ansprechrate unter Febuxostat
80 mg/Tag signifikant besser als unter
Febuxostat 40 mg/Tag (in Deutschland
nicht zugelassen) oder unter Allopuri-
nol 200/300mg/Tag (p < 0,001). 10–15 %
aller Patienten berichteten über erneute
Gichtanfälle innerhalb der ersten 2 Mo-
nate der Therapie ohne signifikante Un-
terschiede zwischen den Gruppen [4].

Anders als beiAllopurinol ist eineDo-
sisanpassung bei milder bis moderater
Nierenfunktionseinschränkung mit ei-
nerKreatininclearancevon30–80ml/min
nicht erforderlich. Auch sind unter Fe-
buxostat deutlich weniger Arzneimit-
telinteraktionen zu erwarten als unter
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Arzneimitteltherapie

Infobox 1 Indikation zur medi-
kamentösen harnsäuresenkenden
Therapie. (Nach den Leitlinien des
American College of Rheumatology
2012 [16])

4 rezidivierende Gichtattacken
j1–2 Gichtanfälle/Jahr

4 chronische Gichtarthritis
4 Tophi
4 Nierensteinanamnese
4 Niereninsuffizienz

jab Stadium 2 (glomeruläre Filtrationsra-
te 60–89 ml/min/1,73m2) bei früheren
Gichtanfällen und Hyperurikämie

Allopurinol. Für beide Substanzen gilt
jedoch gleichermaßen, dass sie nicht
gleichzeitig mit Azathioprin und Mer-
captopurin verordnet werden sollten.
Durch die Hemmung der Xanthinoxi-
dase wird der Abbau dieser Substanzen
gehemmt, es kommt zur Kumulation
und in der Folge zu einer Knochen-
marksuppression mit schweren Leuko-
und Neutropenien.

Hypersensitivitätsreaktionen auf Fe-
buxostat wurden bisher nur sehr selten
beobachtet [1]. Patienten mit einer an-
amnestisch bekannten Unverträglichkeit
von Allopurinol sollten dennoch engma-
schigüberwachtwerden, insbesonderezu
Therapiebeginn [8].

Mittlerweile liegen zwei Metaanaly-
sen zur Wirksamkeit und Verträglich-
keit von Febuxostat bei Patienten mit
Gicht vor, die die gute Wirksamkeit und
Verträglichkeit belegen. In einer Me-
taanalyse von Tayar et al. [43], in die
vier RCT und zwei Observationsstudien
mit insgesamt 3978 Patienten eingingen,
wurden die Wirkung und Sicherheit von
Febuxostat als Monotherapie sowie in
Kombination mit nichtsteroidalen An-
tirheumatika (NSAR) oder Colchicin
bei der Behandlung der chronischen
Gicht untersucht. Dabei war Febuxo-
stat bezüglich der Harnsäuresenkung
und Zielwerterreichung im Studienzeit-
raum einer Therapie mit Placebo und
Allopurinol überlegen. In einer wei-
teren Metaanalyse, die zehn RCT mit
4464 Gicht- bzw. Hyperurikämiepatien-
ten umfasste, bestätigte sich, dass unter
Febuxostat mehr Patienten einen Harn-
säurespiegel von< 6mg/dl (< 360μmol/l)

erreichten als unter Allopurinol [43,3 %
vs. 68,8 %; Odds-Ratio (OR): 3,14; 95%-
Konfidenzintervall: 1,82–5,44; p < 0,01].
In keiner Studie zeigte sich ein signifi-
kanter Unterschied zwischen Febuxostat
und Allopurinol in der Prävalenz der
Nebenwirkungen als Maß der Verträg-
lichkeit [46].

Im klinischen Alltag ist Febuxostat
v. a. eine gute Option, wenn Allopurinol
nicht vertragen wird, wenn der Harn-
säurezielwert unter Allopurinol nicht er-
reicht wird oder wenn die Nierenfunk-
tion eingeschränkt ist [13].

Urikosurika

Urikosurika wie Benzbromaron oder
Probenecid sind Medikamente der
Zweitlinientherapie. Sie sollten einge-
setzt werden, wenn Urikostatika nicht
eingesetzt werden können oder nicht
ausreichend harnsäuresenkend sind.
Dabei können Urikostatika und Urikos-
urika aufgrund des unterschiedlichen
Wirkmechanismus auch miteinander
kombiniert werden, um die Effektivi-
tät der Harnsäuresenkung zu erhöhen.
Urikosurika fördern die renale Harn-
säureausscheidung und müssen mit
ausreichend Flüssigkeit gegeben werden,
um die Bildung von Harnsäuresteinen
zu verhindern. Kontraindiziert sind
sie bei Patienten mit fortgeschrittener
Nierenfunktionseinschränkung (Kreati-
ninclearance < 50 ml/min), Nierenstein-
anamnese oder vermehrter (endogener)
Harnsäureproduktion. Dies trifft bei-
spielsweise auf die zytostatische Thera-
pie von Tumorpatienten zu oder auf die
Therapie von seltenen erblich bedingten
Stoffwechselstörungenmit erhöhter Pro-
duktion von Harnsäure, wie dem Lesch-
Nyhan-Syndrom.

Benzbromaron wird in Deutschland
überwiegend in einer Dosis von bis zu
100 mg täglich eingesetzt. Mit Blick auf
seine Wirksamkeit, d. h. die Häufigkeit
von Gichtanfällen und Normalisierung
der Serumharnsäure, ist es Allopurinol
nicht überlegen [20, 29]. Placebokon-
trollierte Studien liegen für Urikosurika
nicht vor. Gleiches gilt für Studien, die
dieWirksamkeit vonUrikosurikamit der
von Febuxostat oder Pegloticase verglei-
chen. Neue Urikosurika befinden sich

derzeit in klinischer Prüfung, z. B. Le-
sinurad und Arhalofenat.

Urikolytika

Als Endprodukt des Purinstoffwechsels
kann Harnsäure beim Menschen nicht
zu dem besser wasserlöslichen Allantoin
abgebautwerden, da dasGenderUrikase
vor etwa 8–24 Mio. Jahren (Miozän) bei
Hominiden aufgrund einer Nonsense-
MutationimCodon33unwirksamwurde
[15].

Mit der lang wirksamen pegylierten
Urikase Pegloticase steht heute auch
ein harnsäuresenkendes Reservemedi-
kament für Patienten mit schwer verlau-
fender chronischer Gicht und Bildung
von Gichtknoten zur Verfügung. Diese
Therapieoption ist sinnvoll, wenn Pa-
tienten auf eine Behandlung mit der
medizinisch angemessenen Höchstdosis
von Xanthinoxidasehemmern nicht an-
gesprochen haben oder wenn bei ihnen
diese Arzneimittel kontraindiziert sind.
Pegloticase kann u. a. bei tophöser Gicht
rasch zur Reduktion und Auflösung der
Tophi führen [36].

In denZulassungsstudien traten aller-
dings bei 2- bzw. 4-wöchiger i.v.-Verab-
reichung von 8 mg pegylierter Urikase
gehäuft anaphylaktische Infusionsreak-
tionen auf. Des Weiteren wurden neu-
tralisierende Antikörper gegen die Sub-
stanz gebildet, die zum raschenWirkver-
lust führten.AufgrundextremerSchwan-
kungenderSerumharnsäurewertekames
in bis zu 80% der Fälle zu Gichtanfällen
unterTherapie [40]. InDeutschlandwird
dieses Medikament derzeit nicht vertrie-
ben, kann aber über die internationale
Apotheke bezogen werden.

Beginn der harnsäuresenkenden
Therapie während eines Anfalls
und Anfallsprophylaxe

Bislang galt die Empfehlung, mit der
harnsäuresenkenden Therapie erst nach
dem vollständigen Abklingen des aku-
ten Gichtanfalls zu beginnen. Im Ge-
gensatz zur gängigen Praxis konnte
eine kontrollierte Studie zeigen, dass
der Beginn einer harnsäuresenkenden
Therapie auch während eines akuten
Anfalls möglich ist [44]. Eine bereits
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Tab. 1 Empfohlene Dosisreduktion von
Allopurinol bei eingeschränkterNierenfunk-
tion nachHande et al. [11]

Kreatininclearance
(ml/min)

Dosis

0 100 mg alle 3 Tage

10 100 mg alle 2 Tage

20 100 mg/Tag

40 150 mg/Tag

60 200 mg/Tag

80 250 mg/Tag

100 300 mg/Tag

120 350 mg/Tag

140 400 mg/Tag

begonnene harnsäuresenkende Therapie
sollte nicht wegen eines Gichtanfalls un-
terbrochen werden, da Schwankungen
des Serumharnsäurespiegels wiederum
Gichtanfälle begünstigen können [31].

Zu Beginn einer harnsäuresenkenden
Therapie kann es gehäuft zu erneuten
Anfällen kommen, die möglicherweise
die Therapieadhärenz negativ beeinflus-
sen. Daher wird als Anfallsprophylaxe
Colchicum in niedriger Dosierung von
0,5–1 mg/Tag über etwa 3–6 Monate
empfohlen [16]. Alternativ können hier
auch NSAR als sog. Pocket-Medikation
zum Einsatz kommen.

Therapiedauer

Die harnsäuresenkende Behandlung er-
folgt alsDauertherapie. Bei Patientenoh-
ne Tophi sollte sie übermindestens 5 Jah-
re, bei PatientenmitTophi bis zumAuflö-
sen aller Tophi und anschließendweitere
5 Jahre erfolgen, damit die Harnsäure-
speicher möglichst vollständig entleert
werden. Bei klinischer Beschwerdefrei-
heit bzw. klinischer Remission und nor-
malenHarnsäurewerten kann dieThera-
pie dann auch einmal ausgesetzt werden
[27].

Das Treat-to-target-Prinzip

Besteht die Indikation zur harnsäure-
senkenden Therapie, sollte die Harn-
säure dauerhaft auf einen Zielwert von
< 6 mg/dl (< 360 μmol/l) gesenkt wer-
den. Dieser Wert leitet sich von der
physikochemisch definierten Löslich-

keit der Harnsäure ab. Diese liegt bei
einem physiologischen pH-Wert von
7,4 und einer Körperkerntemperatur
von 37°C bei Konzentrationen bis zu
etwa 6,5 mg/dl in gelöster Form vor. Bei
Gewebeischämie, z. B. durch mechani-
sche Belastung oder Trauma, und bei
Gewebehypothermie und präformierter
Arthrose liegt das Löslichkeitsprodukt
der Harnsäure deutlich darunter, was
z. B. auch die Prädilektion der Arthritis
urica für das Großzehengrundgelenk
erklärt.

Die weiteren Gründe für den Harn-
säurezielwert < 6 mg/dl (< 360 μmol/l)
ergeben sich aus Therapiestudiendaten.
So konnte etwa gezeigt werden, dass sich
durch Senkung der Harnsäure auf einen
Zielwert von < 6 mg/dl nicht nur das Re-
zidivrisiko für Gichtanfälle deutlich sen-
ken lässt, sondern auch der (mikroskopi-
sche) Harnsäurenachweis in den betrof-
fenenGelenkennegativwerdenkann[25,
34]. Sinkt die Serumharnsäure auf einen
Wert < 6mg/dl (< 360 μmol/l), kommt es
auch zu einerGrößenabnahme der Tophi
[26].

Da ein konsistenter Zusammenhang
zwischen den Serumharnsäurespiegeln
und dem Risiko für Gichtanfälle besteht,
sollten bei schwerer Gichterkrankung
mit häufigen Gichtanfällen und Nach-
weis von Tophi Harnsäurewerte von
< 5 mg/dl (< 300 μmol/l) angestrebt wer-
den. Wird dieser Wertebereich erreicht,
ist eine raschere Symptomkontrolle zu
erwarten [16, 30]. Erklärtes Therapieziel
bei der Behandlung der Gicht (sympto-
matische Hyperurikämie) ist die stabile
klinische Remission der Erkrankung
(„treat to target“; [35]).

Das Erreichen des Zielwerts sollte zu
Therapiebeginn häufiger, später zumin-
dest vierteljährlich kontrolliert werden,
um ggf. die Dosis der harnsäuresenken-
den Medikation anpassen und dadurch
denTherapieerfolggewährleistenzukön-
nen [2]. Wie für andere Erkrankungen
gezeigt, wirkt sich eine gute Aufklärung
über die Gichterkrankung und ihre The-
rapieoptionenpositiv aufdieTherapiead-
härenzderPatientenaus;Gleiches gilt für
regelmäßigeKontrollen–auchderHarn-
säurewerte [28]. Studien belegen, dass
eine harnsäuresenkende Therapie trotz
bestehender Indikation oft gar nicht be-

gonnenwird[18].Außerdemerfolgenbei
der Mehrheit der Patienten meist keine
weiteren Harnsäurekontrollen. Die The-
rapieadhärenz bei Gichtpatienten ist ins-
gesamt geringer als bei anderen chroni-
schen Erkrankungen, wie einem Diabe-
tes mellitus, einer arteriellen Hyperto-
nie oder einerOsteoporose [6]. Prädikto-
ren für eine schlechte Therapieadhärenz
sind u. a. ein Patientenalter < 45 Jahren
(OR: 2,43) sowie eine geringere Zahl an
Komorbiditäten (OR: 1,46; [12]).

Fazit für die Praxis

4 In Deutschland hat die Prävalenz der
Hyperurikämie und der Gicht in den
letzten Jahren deutlich zugenom-
men.

4 Laut Studien ist auch die asym-
ptomatische Hyperurikämie ein
unabhängiger kardiovaskulärer und
renaler Risikofaktor. Da bislang keine
kausalen Therapiestudien vorliegen,
wird eine harnsäuresenkende Thera-
pie in dieser Situation jedoch derzeit
nicht empfohlen.

4 Liegt die Indikation zur harnsäure-
senkenden Therapie vor, sollte diese
dauerhaft und konsequent erfolgen.

4 Medikamente der ersten Wahl sind
heute die beiden Urikostatika Allo-
purinol und Febuxostat. Urikosurika
gelten als Zweitlinienpräparate. Eine
Kombination beider Substanzgrup-
pen ist möglich.

4 Ein großes alltagsrelevantes Problem
der harnsäuresenkenden Therapie ist
noch immer die geringe Therapie-
adhärenz. Wichtig erscheinen neben
der umfangreichen Aufklärung über
das Wesen der Gichterkrankung
regelmäßige Kontrollen des Serum-
harnsäurewerts, um sicherzustellen,
dass die Serumharnsäure dauerhaft
auf einen Zielbereich von 5–6 mg/dl
(300–360 µmol/l) bzw. bei größe-
rer Krankheitslast auf < 5 mg/dl
(< 300 µmol/l) gesenkt wird.
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