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Zusammenfassung 

Ermöglicht die gleichzeitige Bestimmung lienaler und renaler Widerstandsindices eine selektive 

Beurteilung der chronischen Nierenschädigung? 

Hintergrund 

Die intrarenalen Widerstandsindices („resistive indices“, RI) werden als Prognosemarker für das 

Voranschreiten der chronischen Nierenerkrankung („chronic kidney disease“, CKD) diskutiert. 

Allerdings lassen sich lokal - renale Auswirkungen der Nierenerkrankung auf den RI von Einflüssen 

systemischer atherosklerotischer Gefäßschädigungen nicht zuverlässig differenzieren. Hieraus 

entstand die Idee, die intrarenalen Widerstandsindices („RI Niere“) mit Hilfe der Widerstandsindices 

eines weiteren intraabdominellen parenchymatösen Organs, der Milz („RI Milz“), zu korrigieren, um 

systemisch - vaskuläre Einflussfaktoren zu minimieren. Nachdem die Praktikabilität dieses 

Vorgehens zuvor von unserer Arbeitsgruppe an einem nierengesunden Kollektiv validiert wurde, soll 

die vorliegende Arbeit klären, ob die Subtraktion der lienalen Widerstandsindices von den renalen RI 

(„Differences of resistive indicies in spleen and kidney“, DI-RISK) eine spezifischere 

duplexsonografische Beurteilung renaler Schädigungen erlaubt. 

Methoden 

Im Rahmen einer Querschnittsstudie wurden bei 132 Probanden in den CKD Stadien K/DOQI 1 – 5 

duplexsonographisch die Resistive Indices in drei Interlobararterien in Ober-, Mittel- und Unterpol 

beider Nieren sowie die Resistive Indices in drei Segmentästen der A. lienalis erfasst. Die DI-RISK 

wurde als Differenz von RI Niere und RI Milz errechnet. Als Marker der subklinischen Atherosklerose 

wurde die Intima Media Dicke (IMT) der Aa. carotides communes gemessen. Weiterhin wurden 

klassische kardiovaskuläre Risikofaktoren erhoben.  

Ergebnisse 

Renale und lienale Widerstandsindices korrelieren signifikant mit der IMT (RI Niere r=0,50 [p<0.001], 

RI Milz r=0,46 [p<0,001]), dem Patientenalter (RI Nieren r=0,55 [p<0,001], RI Milz r=0,55 [p<0,001]) 
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und dem Pulsdruck (RI Nieren: r=0,42 [p<0,001], RI Milz: r=0,50 [p<0,001]). Hingegen findet sich bei 

der DI-RISK keine Assoziation mit der IMT (r=0,16 [p=0,10]), dem Lebensalter (r=0,07 [p=0,41]) und 

dem Pulsdruck (DI-RISK: r=-0,07 [p=0,44]). Die errechnete glomeruläre Filtrationsrate korreliert mit 

den renalen Widerstandsindices (r=-0,41 [p<0,001]) und bleibt auch mit der DI-RISK (r=-0,32 

[p<0,001]) signifikant assoziiert. 

Schlussfolgerung 

Zunächst konnte erneut gezeigt werden, dass renale Widerstandsindices in einem Kollektiv 

chronisch nierenkranker Patienten mit systemisch - vaskulären Veränderungen und etablierten 

Risikomarkern assoziiert sind und somit keine selektive Beurteilung der renalen Schädigung 

erlauben. Weiterhin konnte die Hypothese bestätigt werden, dass die lienalen und renalen RI 

gleichermaßen mit systemischen Gefäßveränderungen und Risikofaktoren assoziiert sind, während 

durch Berechnung der DI-RISK eine spezifischere Assoziation duplexsonographischer Marker mit 

lokal-renalen Schädigungen resultiert.  

In der longitudinalen Weiterbeobachtung der Patienten soll überprüft werden, ob sich die DI-RISK 

gegenüber den renalen Widerstandsindices für die Vorhersage des Voranschreitens der chronischen 

Nierenerkrankung als überlegen erweisen wird. 

 


