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Zusammenfassung 

 

Einleitung: 

Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz werden duplexsonographisch 

bestimmte intrarenale Widerstandsindices zur Prognoseeinschätzung des 

Voranschreitens der Niereninsuffizienz sowie der Mortalität herangezogen. 

Bislang wurden die Widerstandsindices als Marker angesehen, die unmittelbar 

den intrarenalen Gefäßwiderstand widerspiegeln. Jedoch werden sie von 

unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. In der vorliegenden Studie soll nun die 

Reliabilität und Validität intrarenaler Widerstandsindices untersucht werden. 

Es soll die Bedeutung unterschiedlicher Einflussfaktoren geklärt und untersucht 

werden und inwieweit die Widerstandsindices mit etablierten Markern 

subklinischer Atherosklerose, sowie mit klassischen kardiovaskulären 

Risikofaktoren korrelieren.  

 

Studienkollektiv und Methoden:  

Bei 152 Patienten (♀: 71, ♂: 81) mit chronischer Nierenerkrankung der DOQI-

Stadien I–V wurden duplexsonographisch die intrarenalen Widerstandsindices 

ermittelt. Des Weiteren wurde die Intima-Media-Dicke der Aa. carotides 

communes gemessen und der Ankle-Brachial-Index bestimmt. Das 

kardiovaskuläre Risiko wurde mittels des Framingham-Risiko-Scores 

eingeschätzt. 

 

Ergebnisse:  

Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko nach dem Framingham-Risiko-

Score sowie dem Vorliegen atherosklerotischer Veränderungen haben 

signifikant erhöhte Widerstandsindices. Außerdem steigen Widerstandsindices 

in Abhängigkeit von der renalen Funktion. Patienten mit diabetischer 

Nephropathie weisen höhere Widerstandsindices auf als Patienten mit anderen 

renalen Erkrankungen. Aus einer multivariablen Regressionsanalyse gehen die 
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Intima-Media-Dicke, der Framingham-Risiko-Score, die Nierenfunktion, eine 

diabetische Nephropathie sowie der Pulsdruck als unabhängige prädiktive 

Faktoren für erhöhte Widerstandsindices hervor. Nach Korrektur für das Alter 

sind die Intima-Media-Dicke und Framingham-Risiko-Score nicht mehr 

unabhängige Prädiktoren. 

 

Schlussfolgerung:  

Entgegen der Annahme, dass die renalen Widerstandsindices direkt vom 

vaskulären Widerstand bestimmt werden und diesen reflektieren, werden sie 

auch durch die vaskuläre Compliance und den Pulsdruck, die Ausdruck einer 

atherosklerotischen Gefäßschädigung sind, beeinflusst. Hierdurch lässt sich die 

Assoziation mit kardiovaskulären Risikofaktoren und Markern subklinischer 

Atherosklerose erklären. Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz 

reflektieren die intrarenalen Widerstandsindizes das kardiovaskuläre Risiko 

und systemische Atherosklerose ebenso wie die Ätiologie und das Stadium der 

Niereninsuffizienz. Dies könnte ihre Assoziation mit dem renalen Überleben 

und gleichzeitig auch mit der kardiovaskulären Mortalität erklären.  
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Summary 

 

Background:  

In patients suffering from chronic kidney disease (CKD), ultrasound renal 

resistance indices predict progression of kidney disease and death. Although 

ultrasound resistance indices were initially considered to directly reflect 

intrarenal vascular resistance, they are complex composite parameters that are 

influenced by various vascular factors. We hypothesized that renal resistance 

indices reflect systemic vascular disease rather than local renal damage in 

patients with CKD. 

 

Methods:  

In 152 patients suffering from CKD not receiving renal replacement therapy, 

intrarenal resistance indices were measured in interlobar arteries. For 

assessment of systemic atherosclerotic disease, common carotid intima-media 

thickness (IMT) and ankle-brachial blood pressure index were determined. 

Categories of risk for coronary heart diseases were defined by Framingham risk 

scoring.  

 

Results:  

Increased renal resistance indices were associated with high Framingham risk 

scores and with the presence of atherosclerotic disease. In addition, ultrasound 

renal resistance indices progressively increased with the stage of renal function 

impairment, and patients suffering from diabetic nephropathy had higher 

resistance indices than patients suffering from other renal diseases. In a 

multivariate linear regression analysis, IMT, Framingham risk score, renal 

function, presence of diabetic nephropathy and pulse pressure independently 

predicted resistance indices. However, when additionally adjusting for age, IMT 
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and Framingham risk score were no longer independent predictors of 

resistance indices. 

 

Conclusions: 

In patients suffering from CKD, intrarenal resistance indices are independently 

associated with cardiovascular risk score and systemic vascular disease as well 

as with aetiology and stage of CKD. This may explain their strong association 

with both impaired renal outcome and death. 
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