
Reflektieren sonographisch ermittelte intrarenale Widerstandsindices bei nierengesunden 

Patienten mit kardiovaskulärem Risikoprofil arteriosklerotische und atherosklerotische 

Gefäßläsionen? 

 

Hintergrund: Die sonographisch gemessenen intrarenalen Widerstandsindices wurden als 

Prädiktoren der Progression einer chronischen Nierenerkrankung erkannt. Allerdings 

reflektieren diese Widerstandsindices nicht alleinig renale Veränderungen, sondern spiegeln 

zudem systemische Gefäßveränderungen wider. Wir untersuchten in einer großen Kohorte 

nierengesunder Patienten mit kardiovaskulärem Risikoprofil den Einfluss atherosklerotischer 

und arteriosklerotischer Gefäßläsionen auf die Höhe der intrarenalen Widerstandsindices. 

 

Methoden: In einer Kohortenstudie rekrutierten wir 138 nierengesunde Patienten, die zur 

elektiven Koronarangiographie stationär aufgenommen wurden. Wir bestimmten 

duplexsonographisch die intrarenalen Widerstandsindices und erfassten laborchemisch sowie 

anhand eines standardisierten Fragebogens und durch Krankenaktenstudium kardiovaskuläre 

Risikofaktoren und die Komorbidität der Patienten. Als Marker arteriosklerotischer 

Gefäßläsionen wurde der Pulsdruck definiert. Im Anschluss an die sonographische 

Untersuchung erfolgte die elektive Koronarangiographie sowie eine beidseitige 

Renovasographie, anhand derer das Ausmaß atherosklerotischer Gefäßläsionen erfasst wurde. 

 

Ergebnisse: Die intrarenalen Widerstandsindices wiesen eine signifikante Korrelation mit 

dem Alter (r=0,640; p<0,001) und der Körpergröße (r=-0,305; p<0,001) der Patienten auf, 

während keine Assoziation zu Körpergewicht, systolischem, diastolischem und mittlerem 

Blutdruck und prävalentem Diabetes mellitus bestand. Frauen hatten tendenziell höhere 

intrarenale Widerstandsindices als Männer. 

Eine deutliche Korrelation bestand zwischen den intrarenalen Widerstandsindices und dem 

Pulsdruck als arteriosklerotischem Parameter (r=0,219; p=0,012), wohingegen die 

atherosklerotischen Parameter (koronare Herzerkrankung [KHK] und prävalente 

kardiovaskuläre Ereignisse [CVE]) keine Assoziation mit den Widerstandsindices aufwiesen. 

 

Schlussfolgerung: Die sonographisch ermittelten intrarenalen Widerstandsindices korrelieren 

signifikant mit dem Pulsdruck als Marker der Arteriosklerose, jedoch nicht mit den klinischen 

Manifestationen der Atherosklerose. 



Eine Nachbeobachtung unserer Patienten wird die Frage beantworten, ob die intrarenalen 

Widerstandsindices aufgrund ihrer Reflektion von systemischen Gefäßläsionen bei 

nierengesunden Patienten als Prognoseparameter dienen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do sonographically assessed intrarenal resistance indices reflect arteriosclerotic and 

atherosclerotic vessel damage in patients with normal kidney function, but elevated 

cardiovascular risk? 

 

Background: Sonographically measured intrarenal resistance indices have been shown to 

predict the progression of chronic kidney disease. Nonetheless, these resistance indices do not 

only reflect local renal damage, but also systemic vessel lesions. In a large cohort of patients 

at elevated cardiovascular risk, but with normal kidney function, we explored the impact of 

atherosclerotic and arteriosclerotic vessel damage on intrarenal resistance indices. 

 

Methods: In a cohort study, we recruited 138 patients with normal kidney function who were 

admitted for elective coronary angiography. We measured intrarenal resistance indices by 

duplex ultrasound, and we determined cardiovascular risk factors and comorbidity of the 

patients by laboratory analysis, by a standardized questionnaire and by chart review. As a 

marker of arteriosclerotic vessel lesions, pulse pressure was measured in all subjects. After 

the ultrasound examination, all patients underwent elective coronary angiography and 

bilateral renovasography, which allowed us to determine the extent of atherosclerotic vessel 

lesions. 

 

Results: Intrarenal resistance indices correlated significantly with age (r=0.640; p<0.001) and 

body height (r=-0.305; p<0.001), whereas no association of intrarenal resistance indices with 

body weight, systolic, diastolic and medial blood pressure, or prevalent diabetes mellitus was 

found. Women tended to have higher intrarenal resistance indices than men. 

While intrarenal resistance indices significantly correlated with pulse pressure, as marker of 

arteriosclerotic vascular disease (r=0.219; p=0.012), no association was found between 

intrarenal resistance indices and parameters of atherosclerosis (coronary heart disease; 

prevalent cardiovascular disease). 

 

Conclusions: Sonographically assessed intrarenal resistance indices correlate significantly 

with pulse pressure as marker of arteriosclerosis, but not with clinical manifestations of 

atherosclerosis. 

Follow-up examinations of our study participants shall answer the question whether intrarenal 

resistance indices may – via reflection of systemic vessel lesions - represent prognostic 

parameters in patients with normal kidney function. 


