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Hintergrund: Die duplexsonographisch gemessenen intrarenalen Widerstandsindices sind 

etablierte Prognosemarker für das Langzeitüberleben eines Nierentransplantates. Unklar ist 

bislang, inwieweit erhöhte Widerstandsindices bei transplantierten Patienten lokale 

Veränderungen im Nierentransplantat reflektieren oder Ausdruck systemischer Gefäßschäden 

sind. Wir formulieren die Hypothesen, dass bei nierentransplantierten Patienten mit stabiler 

Transplantatfunktion erhöhte duplexsonographisch gemessene intrarenale Widerstandsindices 

mit kardiovaskulären Risikofaktoren und mit etablierten Markern der subklinischen 

Atherosklerose korrelieren, sowie dass für die Vorhersage des Transplantatüberlebens die 

Widerstandsindices den etablierten Markern der systemischen Atherosklerose nicht überlegen 

sind. 

 

 

Methoden: In einer prospektiven Längsschnittstudie wurden bei 105 nierentransplantierten 

Patienten duplexsonographisch Resistive-Index (RI) und Pulsatility-Index (PI) als Mittel aus 

fünf Einzelmessungen im Bereich der Interlobulararterien der Transplantatnieren bestimmt.  

 

RI = (maximale systolische Blutflussgeschwindigkeit – maximale 

  enddiastolische Blutflussgeschwindigkeit) / maximale  

  systolische Blutflussgeschwindigkeit 

PI = (maximale systolische Blutflussgeschwindigkeit – maximale 

  enddiastolische Blutflussgeschwindigkeit) / mittlere maximale  

  Blutflussgeschwindigkeit 



 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 1: Intrarenale Flussprofile 

Abb. 1a/b  Exemplarische intrarenale Flussprofile mit niedrigen (Abb.1a) und 

   hohen (Abb. 1b) Widerstandsindices 

 

Am selben Untersuchungstag wurden der Knöchel-Arm-Index (ABI) als Quotient aus 

systolischem Verschlussdruck der Aa. tibiales posteriores und der Aa. brachiales sowie die 

Intima-Media-Dicke (IMT) im Bereich der Aa. carotides communes gemessen.  

 

  

Abbildung 2: Längsschnitt durch die A. carotis communis 

mit Darstellung der Intima-Media-Dicke als Entfernung zwischen 

erstem und zweitem Grenzreflex (hier: 0,4 mm [1], 0,5 mm [2] und 0,5 mm [3]) 

 

Abb. 1a 

Abb. 2b 



 

Schließlich wurde das kardiovaskuläre Risikoprofil aus Alter, Blutdruck, Nikotinkonsum, 

Serum-Gesamtcholesterin und HDL-Cholesterin als Framingham-Risikowert bestimmt. 

Während eines Nachbeobachtungszeitraumes von 1,5±0,3 Jahren wurde das Auftreten des 

primären Endpunktes, definiert als Halbierung der errechneten glomerulären Filtrationsrate, 

Dialysepflichtigkeit oder Tod des Patienten, erfasst. 

 

 

Ergebnisse: Transplantierte Patienten mit einem hohen kardiovaskulären Risikoprofil 

gemäß dem Framingham-Risikowert haben höhere intrarenale Widerstandsindices als 

Patienten mit einem niedrigen Risikowert. Hohes Alter, weibliches Geschlecht und niedriger 

Body-Mass-Index stellen unabhängige Risikofaktoren dar, die mit erhöhten intrarenalen 

Widerstandsindices verbunden sind. Resistive-Index und Pulsatility-Index korrelieren 

signifikant mit der Intima-Media-Dicke der A. carotis communis (RI: r=0,270 [p=0,005]; PI: 

r=0,355 [p<0,001]). Diese Assoziation zwischen Widerstandsindices und der Intima-Media-

Dicke bleibt auch nach Korrektur für die Nierenfunktion signifikant. Nierentransplantierte 

Patienten mit pathologischem Knöchel-Arm-Index weisen höhere intrarenale 

Widerstandsindices auf, als Patienten mit physiologischem Knöchel-Arm-Index (RI 73,3±7,1 

vs. 70,2±6,9 [p=0,03]; PI 146,4±29,9 vs. 131,4±25,9 [p=0,01]). Die intrarenalen 

Widerstandsindices zeigen weder mit der glomerulären Filtrationsrate bei der Untersuchung 

noch mit dem Alter der Spender einen signifikanten Zusammenhang.  

 

 



 

Abbildung 3: Intrarenale Widerstandsindices bei nierentransplantierten Patienten 

kategorisiert nach Framingham-Risikowert in Niedrig-Risiko (<10%), 

Intermediär-Risiko (10-20%) und Hoch-Risiko (>20%).  

 Auf der linken Seite dargestellt sind die Ergebnisse für den Resistive-

Index (RI), rechts die für den Pulsatility-Index (PI). 

 

Abbildung 4: Intrarenale Resistive-Indices (RI) korrelieren signifikant mit der  

  Intima-Media-Dicke (IMT) der Aa. carotides communes. Angegeben 

  sind der Korrelationskoeffizent (r) und das Signifikanzniveau (p). 

 

 

Bei 16 Patienten trat der vordefinierte Studienendpunkt auf. Der Framingham-Risikowert war 

gegenüber der Bestimmung der Widerstandsindices ein überlegener Prognosemarker, 

während sich die Überlebensraten bezüglich des Resistive-Index und gemäß der Intima-

Media-Dicke nicht signifikant unterschieden. Allerdings erlaubte die Messung der 

Widerstandsindices bei Patienten mit einem Framingham-Risikowert von <20%, Patienten 

mit höherem und niedrigem Risiko für ein Transplantatverlust zu unterscheiden.  

 



 

 

Abbildung 5: Kaplan-Meier-Überlebensschätzung für die Unterteilung der Patienten 

  nach dem Resistive-Index in RI <80 und RI ≥80. 

 

 

Abbildung 6: Kaplan-Meier-Überlebensschätzung für die Unterteilung der Patienten 

  nach ihrem Framingham-Risikowert (FRS = Framingham-Risikoscore). 

 



 

 

Abbildung 7: Kaplan-Meier-Überlebensschätzung für die Unterteilung der Patienten 

  nach ihrem Framingham-Risikowert und für den Resistive-Index. 

 

 

Schlussfolgerungen: Die intrarenalen Widerstandsindices der Transplantatniere korrelieren 

mit etablierten Markern subklinischer atherosklerotischer Erkrankungen und dem 

kardiovaskulären Risikoprofil. Eine Erhöhung der Widerstandsindices ist somit nicht allein 

Ausdruck isolierter renaler Veränderungen, sondern auch Folge generalisierter Gefäßschäden 

beim nierentransplantierten Patienten. Für die Vorhersage des Transplantatüberlebens sind die 

Widerstandsindices den Markern der systemischen Atherosklerose nicht grundsätzlich 

überlegen; sie erlauben allerdings in Ergänzung zu diesen etablierten Markern der 

subklinischen Atherosklerose eine zusätzliche Prognosestratifizierung. 


