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Einleitung 

Das Proteinhormon FGF-23 induziert eine Steigerung der renalen Phosphatexkretion und eine 

Hemmung der gastrointestinalen Aufnahme von Phosphat aus der Nahrung. Trotz der 

resultierenden, vermeintlich protektiven Senkung des Serum-Phosphates, konnte gezeigt 

werden, dass erhöhte FGF-23 Spiegel mit einem vermehrten Auftreten von kardiovaskulären 

Ereignissen und einer erhöhten Mortalität, sowohl bei chronisch nierenkranken Patienten als 

auch bei nierengesunden Menschen, einhergehen. Während weitere Studien eine Assoziation 

zwischen FGF-23 und linksventrikulärer Hypertrophie aufzeigen, stehen Untersuchungen zum 

Zusammenhang zwischen FGF-23 und der linksventrikulären Funktion aus. 

Patienten und Methoden 

In Kooperation der Kliniken für Innere Medizin III und IV des Universitätsklinikums des 

Saarlandes wurden zwischen Mai 2007 und Januar 2010 1130 Patienten, die sich einer 

elektiven Koronarangiographie unterzogen, in eine Kohortenstudie eingeschlossen. Bei allen 

Patienten wurden klassische kardiovaskuläre Risikofaktoren und Komorbiditäten erfasst. Zur 

Beurteilung der linksventrikulären Funktion erfolgte eine Ventrikulographie und eine 

Bestimmung der pro-BNP Spiegel im Serum. Die FGF-23 Werte wurden mittels eines c-

terminalen ELISA bestimmt. 

Ergebnisse 

Patienten mit einer Ejektionsfraktion (EF) <40% wiesen signifikant höhere FGF-23 Spiegel 

auf als Patienten mit einer EF >40% (EF <40%: 60,1 rU/ml [IQR: 35,9-125,7 rU/ml]; EF 40-

60%: 39,7 rU/ml [IQR: 15,2-72,3 rU/ml]; EF >60%: 38,4 rU/ml [IQR: 16,1-67,7 rU/ml]; 

p<0,001). Im Einklang korrelierten FGF-23 und pro-BNP signifikant (r=0,31; p<0,001). In 

einer multivariaten Regressionsanalyse persisierte die Assoziation zwischen FGF-23 und pro-

BNP nach Korrektur für Nierenfunktion, Alter, Geschlecht und Phosphat-Spiegel. Patienten 

mit koronarer Herzerkrankung (KHK) und Patienten ohne KHK unterscheiden sich nicht 

hinsichtlich ihrer FGF-23 Spiegel. 



Diskussion 

Die durchgeführte Kohortenstudie zeigte eine Korrelation zwischen FGF-23 und der 

linksventrikulären Funktion. Aktuell ist noch unklar, ob erhöhte FGF-23 Spiegel als 

eigenständige Risikofaktoren über einen noch unbekannten pathophysiologischen 

Mechanismus zu einer linksventrikulären Schädigung beitragen, oder lediglich als 

Risikomarker die negativen kardiovaskulären Effekte einer erhöhten Phosphatbelastung 

reflektieren. 

Diese Ergebnisse sollten Anlass zu weiterführenden Untersuchungen sein, die eine 

pharmakologische Senkung von FGF-23 als neuen Therapieansatz in der Behandlung der 

linksventrikulären Dysfunktion erforschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction 

The protein hormone FGF-23 induces an increase of renal phosphate excretion and inhibits 

gastrointestinal phosphate absorption. Despite the resulting, seemingly protective role in 

lowering serum phosphate levels, increased FGF-23 levels are predictors of cardiovascular 

events and mortality in patients suffering from chronic kidney disease (CKD) as well as in 

subjects without CKD. While recent studies point out an association between FGF-23 and left 

ventricular hypertrophy, investigations on the connection between FGF-23 and left ventricular 

function are still due. 

Patients and Methods 

Between May 2007 and January 2010, 1130 patients undergoing elective coronary 

angiography, were included in a cohort study which was cooperatively initiated by the 

Departments for Internal Medicine III and IV at Saarland University Hospital. Cardiovascular 

risk factors and comorbidities were recorded in all subjects. Left ventricular function was 

assessed by ventriculography, and by measurement of serum pro-BNP levels. FGF-23 levels 

were measured using a c-terminal ELISA. 

Results 

Patients with an ejection fraction (EF) below 40% had significantly higher FGF-23 levels than 

patients with an EF above 40% (EF <40%: 60.1 rU/ml [IQR: 35.9-125.7 rU/ml]; EF 40-60%: 

39.7 rU/ml [IQR: 15.2-72.3 rU/ml]; EF >60%: 38.4 rU/ml [IQR: 16.1-67.7 rU/ml]; p<0.001). 

In accordance, FGF-23 levels correlated with pro-BNP values (r=0.31; p<0.001). In 

multivariable regression analysis, the observed relationship between FGF-23 and pro-BNP 

remained significant after adjustment for renal function, age, gender and serum phosphate 

levels. FGF-23 levels did not differ in patients with and without prevalent coronary heart 

disease. 

Discussion 

Our cohort study observed a correlation between FGF-23 and left ventricular function. At 

present it is unknown whether elevated FGF-23 levels are - by an unknown 

pathophysiological mechanism - an independent risk factor for left ventricular damage, or 

whether they just represent risk markers which reflect negative cardiovascular effects of an 

elevated phosphate burden. 

These results should stimulate further studies, examining pharmacological lowering of FGF-

23 levels as a new therapeutic target in left heart failure. 


