
Adiponektin-Subfraktionen und kardiovaskuläre Morbidität bei 

Patienten mit chronischer Nierenerkrankung 

 

Einleitung 

Adiponektin zählt zu den Adipokinen, welche als endokrin aktive Substanzen von 

differenzierten Fettzellen sezerniert werden. Die Bedeutung vom zirkulierendem Adiponektin 

wird kontrovers diskutiert: Einerseits sind erhöhte Adiponektinspiegel mit der Entstehung 

eines Diabetes Mellitus Typ 2 und dem Voranschreiten einer chronischen Nierenerkrankung 

assoziiert, andererseits deuten experimentelle Arbeiten auf einen Zusammenhang zwischen 

einem verminderten Adiponektinspiegeln und einer initialen Nierenschädigung hin. Zudem 

bedingen eine verminderte glomeruläre Filtrationsrate einerseits und eine linksventrikuläre 

Insuffizienz andererseits eine Erhöhung des im Serum zirkulierenden Adiponektins. 

Das im Serum zirkulierende Adiponektin setzt sich aus verschiedenen Subfraktionen („high 

molecular weight“, HMW; „middle molecular weight“, MMW; low molecular weight“, 

LMW) zusammen. 

In der CARE for HOMe Studie sollen erstmals die Zusammenhänge zwischen 

Nierenfunktion, linksventrikulärer Funktion und Adiponektin-Subfraktionen untersucht 

werden. Insbesondere soll geklärt werden, welche der Adiponektin-Subfraktionen bei 

Patienten mit chronischer Nierenerkrankung präferentiell akkumulieren, und welche der 

Adiponektin-Subfraktionen als Prädiktoren für kardiovaskuläre und renale Ereignisse bei 

chronisch nierenkranken Patienten dienen. 

 

Material und Methoden 

Bei 343 chronisch nierenkranken Patienten in den Stadien K/DOQI 2 - 4 (208 Männer, 135 

Frauen; mittleres Alter 65 ± 12 Jahre) wurde die Konzentration des Gesamt-Adiponektins und 

der einzelnen Adiponektin-Subfraktionen im Serum mittels ELISA bestimmt. 

Die Analyse der linksventrikulären Funktion erfolgte einerseits laborchemisch durch die 

Bestimmung der Serumspiegel von NT-pro-BNP (Brain Natriuretic Peptide), anderseits 

echokardiographisch nach den Empfehlungen der American Society of Echocardiography. 

Bei allen Patienten erfolgte eine strukturierte Nachbeobachtung, um das Auftreten des 

kombinierten renalen Endpunktes – definiert als Dialysepflicht und Tod - zu erfassen. 



Nachfolgend wurden mittels Cox-Regressionsanalyse die Serumspiegel von Adiponektin und 

seinen Subfraktionen als Prädiktoren des renalen Endpunktes untersucht. 

 

Ergebnisse 

Die mittleren Serumspiegel des Gesamt-Adiponektins der Kohorte lagen bei 7,37 ± 4,49 

µg/ml. Die Serumspiegel des Gesamt-Adiponektins sowie der Subfraktionen korrelierten 

gleichermaßen mit der glomerulären Filtrationsrate (Gesamtadiponektin: r = 0,22; HMW: r = 

0,18; MMW: r = 0,24; LMW: r = 0,21), ohne dass sich diese Korrelationskoeffizienten 

signifikant unterschieden. 

Weiterhin fanden sich signifikante Korrelationen von lg-transformiertem NT-pro-BNP und 

Gesamtadiponektin einerseits (r = 0,25; p < 0,001) und den einzelnen Adiponektin-

Subfraktionen andererseits (HMW: r = 0,19; MMW: r = 0,24; LMW: r = 0,28; p jeweils < 

0,001), welche sich ebenfalls nicht zwischen den einzelnen Subpopulationen unterschieden. 

Die Korrelationen zwischen den Adiponektin-Subfraktionen und lg-transformiertem NT-pro-

BNP blieben nach Korrektur für die eGFR signifikant. 

Erhöhte Serumspiegel von Adiponektin erwiesen sich nur bei univariater Analyse als 

Prädiktor des renalen Endpunktes; dieser prädiktive Effekt blieb nach Korrektur für die 

Nierenfunktion nicht bestehen. 

 

Diskussion 

Zusammenfassend untersuchte die CARE for HOMe Studie erstmals die Interaktionen 

zwischen den Serumkonzentrationen der Adiponektin-Subfraktionen, dem Ausmaß der 

Nierenfunktionseinschränkung und der linksventrikulären Funktion bei Patienten mit 

chronischer Nierenerkrankung. 

Weder die Querschnitts- noch die ersten Längsschnittanalysen dieser Studie weisen auf eine 

spezifische Bedeutung einer einzelnen Adiponektin-Subfraktion bei Patienten mit chronischer 

Nierenerkrankung. Eine Fortführung der Nachbeobachtungszeit bis in das Jahr 2015 soll 

erlauben, die prognostische Bedeutung einzelner Adiponektin Subfraktionen detaillierter zu 

analysieren 

 


