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Hintergrund und Arbeitshypothese 

Patienten mit chronischer Nierenerkrankung leiden unter einer systemischen 

Vasosklerose und einem dadurch konsekutiv erhöhten Risiko für kardiovaskuläre 

Erkrankungen und einer erhöhten Mortalität. Eine mögliche Erklärung hierfür kann 

ein gestörter Calcium-Phosphat-Stoffwechsel sein, der im Wesentlichen durch 

niedrignormales Serum-Calcium, Hyperphosphatämie, sekundären Hyperparathyreo-

idismus, niedrige Vitamin-D3-Spiegel und hohe FGF-23-Spiegel gekennzeichnet ist. 

FGF-23 ist ein erst kürzlich entdecktes Protein, dem eine Schlüsselrolle in der 

Regulation des Calcium-Phosphat-Stoffwechsels zukommt. Es steigert zum einen die 

renale Phosphatausscheidung und senkt zum anderen gleichzeitig die Spiegel des 

zirkulierenden Calcitriols. In Vorarbeiten konnten erhöhte FGF-23-Spiegel mit einer 

erhöhten kardiovaskulären Sterblichkeit dialysepflichtiger Patienten assoziiert 

werden. Bei Patienten mit chronischer nicht-dialysepflichtiger Niereninsuffizienz 

waren hohe FGF-23-Spiegel Prädiktoren für die Progredienz der renalen 

Grunderkrankung. Der Einfluss auf kardiovaskuläre Endpunkte ist bei dieser 

Patientensubpopulation bislang nicht hinlänglich untersucht worden. 

Wir formulieren die Hypothese, dass bei Patienten mit nicht-dialysepflichtiger 

chronischer Nierenerkrankung erhöhte FGF-23-Spiegel im Plasma unabhängig von 

etablierten kardiovaskulären Risikofaktoren mit einer erhöhten Inzidenz 

kardiovaskulärer Ereignisse und einer erhöhten kardiovaskulären Mortalität assoziiert 

sind. 

 

Patientenkollektiv und Methoden 

In einer prospektiven Längsschnittstudie wurden 152 Patienten mit chronischer nicht-

dialysepflichtiger Nierenerkrankung (im Stadium K/DOQI 1-5) beobachtet. Mit 

konventionellen Labormethoden wurden bei Studienbeginn kardiovaskuläre 

Risikofaktoren sowie etablierte Parameter der Nierenfunktion und des Calcium-

Phosphat-Metabolismus bestimmt; mittels ELISA wurden die Spiegel von C-



terminalen FGF-23 gemessen und die Patienten anhand ihrer FGF-23-Spiegel 

stratifiziert.  

Es erfolgte ein Follow-Up der Patienten über 3 Jahre, wobei das Auftreten eines 

kombinierten Endpunktes bestehend aus kardiovaskulären Ereignissen oder Tod 

erfasst wurde.  

 

Ergebnisse 

Zu Studienbeginn korrelieren die FGF-23-Spiegel signifikant mit den eGFR-Werten 

(R = 0,603; p < 0,001), dem Phosphat-Spiegel (R = 0,437; p < 0,001), und dem 

Parathormon-Spiegel (R = 0,591; p < 0,001). Patienten mit höheren FGF-23-Spiegeln 

(> 104 RU/ml) zeigen signifikant ein schlechteres ereignisfreies Überleben als 

Patienten mit niedrigeren Spiegeln (≤ 104 RU/ml). 

 

Schlussfolgerung und Ausblick 

Erstmalig konnte gezeigt werden, dass hohe FGF-23-Spiegel als unabhängige 

Prädiktoren für das Auftreten kardiovaskulärer Erkrankungen und kardiovaskulärer 

Mortalität bei chronisch nierenkranken nicht-dialysepflichtigen Patienten dienen 

können. 

Eine therapeutische Senkung von erhöhten FGF-23-Spiegeln, z. B. durch den 

Einsatz von oralen Phosphatbindern, könnte daher eine wertvolle neue 

Behandlungsoption zur Prognoseverbesserung bei chronischer Nierenerkrankung 

darstellen, welche in zukünftigen Interventionsstudien überprüft werden sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plasma FGF-23 levels – a predictor of cardiovascular mortality in 

CKD patients? 

 

Background and Hypothesis 

Patients with chronic kidney disease (CKD) suffer from systemic vascular 

calcification, which contributes to their substantial cardiovascular comorbidity and 

their increased mortality. Such vascular calcification may partly be explained by a 

disturbed calcium-phosphate metabolism, which is mainly characterized by hypo- to 

normocalcemia, hyperphosphatemia, secondary hyperparathyroidism, 

hypovitaminosis D3 and elevated plasma FGF-23 levels. 

The recently discovered protein FGF-23 plays a key role in the regulation of calcium-

phosphate metabolism by increasing renal phosphate excretion and by lowering 

plasma calcitriol levels. Prior studies associated increased FGF-23 levels with 

increased cardiovascular mortality in CKD patients undergoing dialysis treatment. In 

non-dialysis dependent CKD patients, high FGF-23 levels predicted CKD 

progression, while their impact on cardiovascular events has not been examined 

sufficiently. We hypothesized that increased plasma FGF-23 levels are independently 

associated with an increased incidence of cardiovascular morbidity and mortality in 

CKD patients not undergoing dialysis treatment. 

 

Materials and Methods 

We recruited 152 patients suffering from CKD stages K/DOQI 1-5 into a prospective 

longitudinal study. Established cardiovascular risk factors, as well as parameters of 

renal function and of calcium-phosphate metabolism were measured by routine 

laboratory methods. Plasma levels of C-terminal FGF-23 were measured via ELISA, 

and patients were stratified according to their FGF-23 levels. Patients were followed 

for a mean of 3 years for the combined endpoint of incident cardiovascular events or 

death. 

 

Results 

Baseline the plasma FGF-23 levels significantly correlate with eGFR (R = 0.603,  

p < 0.001), with plasma phosphate (R = 0.437, p <0.001) and with serum parathyroid 

hormone (R = 0.591, p < 0.001). Patients with higher FGF-23 levels (> 104 rU/mL) 



had significantly worse event-free survival compared to patients with lower FGF-23 

levels (≤ 104 rU/mL). 

 

Conclusion and Outlook 

We report for the first time that high FGF-23 levels independently predict future 

cardiovascular events and mortality in non-dialysis dependent CKD patients. A 

therapeutic reduction of elevated FGF-23 levels by using e. g.  oral phosphate 

binders holds promise as a new therapeutic strategy to improve prognosis in CKD 

patients, the benefit of which will have to be studied in interventional trials. 

 

 


