
Sind renale Widerstandsindices nierenspezifische 

Ultraschallparameter? 

–  Detektion der linksventrikulären diastolischen Dysfunktion als 

weiteren extrarenalen Einflussfaktor. – 

 

Hintergrund 

Sonographisch bestimmte renale Widerstandsindices („renal resistive indices“, RRI) werden 

einerseits als unabhängige Prognosemarker für die Progredienz einer chronischen Nierenerkrankung 

(„chronic kidney disease“, CKD) diskutiert, sind jedoch andererseits Ausdruck systemischer 

atherosklerotischer Veränderungen. So korrelieren die RRI mit der Intima-Media-Dicke („intima 

media thickness“, IMT) der Aa. carotides communes und dem Pulsdruck als Marker der 

Gefäßsteifigkeit. Weiterhin sind sie mit einer linksventrikulären Hypertrophie assoziiert. Da eine 

erhöhte Gefäßsteifigkeit sowie eine linksventrikuläre Hypertrophie in einer linksventrikulären 

diastolischen Funktionsstörung münden können, überprüften wir die Hypothese, dass in einer 

Kohorte von CKD Patienten die diastolische Dysfunktion eine weitere extrarenale Einflussgröße auf 

renale Widerstandsindices darstellt. Weiterhin überprüften wir, ob die Berechnung der Differenz aus 

renalen und lienalen Widerstandsindices („difference of resistive indices of spleen and kidney“, DI-

RISK) erlaubt, extrarenale Störgrößen rechnerisch zu eliminieren und somit eine organspezifischere 

Aussage hinsichtlich der renalen Prognose zuzulassen. 

Methoden 

In einer longitudinalen Kohortenstudie rekrutierten wir 195 Patienten im CKD Stadium I – V, bei 

welchen duplexsonographisch renale und lienale Widerstandsindices bestimmt wurden. Zur 

Abschätzung der diastolischen Funktion erfolgte die echokardiographische Messung des linksatrialen 

Volumenindex („left atrial volume index“, LAVI) und der E/e’ Ratio mittels Gewebedoppler. Darüber 

hinaus wurden als extrarenale Marker die IMT gemessen und der Pulsdruck erfasst. Zur Korrektur des 

Einflusses systemischer Störvariablen auf die RRI wurde aus der Differenz der Widerstandsindices von 

Nieren (RRI) und Milz („splenic resistive index“, SRI) der DI-RISK berechnet. Die Nierenfunktion wurde 

mit Hilfe der eGFR („estimated glomerular filtration rate“, eGFR) nach MDRD-Formel abgeschätzt. Es 

erfolgte eine strukturierte Nachbeobachtung von durchschnittlich 1,8 ± 0,5 Jahren, wobei das 

Auftreten der kombinierten Endpunkte Dialysepflichtigkeit oder Tod erfasst wurde. Für die Kaplan-

Meier-Analyse wurden die Patienten entsprechend der Grenzwerte RRI = 80 und DI-RISK = 13 

stratifiziert.  



Ergebnisse 

Zunächst beobachteten wir in Einklang mit früheren Arbeiten eine signifikante Assoziation zwischen 

RRI und eGFR (r = − 0,358; p < 0,001) einerseits, IMT (r = 0,506; p < 0,001), Pulsdruck (r = 0,578; p < 

0,001), Alter (r = 0,661; p < 0,001) und Herzfrequenz (r = − 0,187; p = 0,010) andererseits. Renale 

Widerstandsindices korrelierten signifikant mit der E/e’ Ratio (r = 0,468; p < 0,001) und dem LAVI (r = 

0,300; p < 0,001) als echokardiographische Parameter der diastolischen Dysfunktion. Dieser 

Zusammenhang blieb auch nach Korrektur für Alter, Pulsdruck, IMT, Herzfrequenz und eGFR 

bestehen. Der DI-RISK zeigte ebenso wie die renalen Widerstandsindices eine signifikante Assoziation 

mit der eGFR (r = − 0,247; p < 0,001), die auch in der multivariaten Regressionsanalyse bestehen 

blieb. Im Gegensatz zu den renalen Widerstandsindices ließ sich jedoch keine Korrelation mit 

kardiovaskulären Risikofaktoren, IMT oder echokardiographischen Parametern nachweisen. Ein RRI 

≥ 80 und ein DI-RISK ≥ 13 erwiesen sich in der Nachbeobachtungszeit als Prädiktoren für den 

kombinierten Endpunkt Dialysepflichtigkeit oder Tod. 

Schlussfolgerung 

Wir konnten Marker der diastolischen Dysfunktion als weitere extrarenale Einflussfaktoren der 

renalen Widerstandsindices charakterisieren. Diese Befunde unterstützen die Hypothese, dass renale 

Widerstandsindices nicht als nierenspezifische Parameter betrachtet werden sollten, während der 

DI-RISK einen organspezifischeren Messparameter darstellen könnte. Darüber hinaus weisen erste 

Nachbeobachtungsdaten auf eine prognostische Bedeutung erhöhter DI-RISK-Werte als Prädiktoren 

des Endpunktes Dialysepflichtigkeit oder Tod. Das fortlaufende Follow-Up dieser Patientenkohorte 

wird zeigen, ob der DI-RISK auch langfristig zur renalen Prognoseabschätzung bei CKD Patienten 

herangezogen werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 


