
Zusammenfassung  
 
Ein hoher Plasmaspiegel des phosphaturischen Hormons Fibroblast Growth Factor 23 (FGF-

23) ist bei nierenkranken und nierengesunden Menschen in Querschnittsanalysen mit 

linksventrikulärer systolischer Insuffizienz und in Längsschnittstudien mit kardialen 

Dekompensationen assoziiert.  

Unklar ist bislang die Kausalität zwischen einer FGF-23 Erhöhung und kardialer Morbidität. 

Tierexperimentelle Daten weisen auf eine erhöhte Expression von FGF-23 bei erhöhter 

Sympathikusaktivität hin und implizieren damit, dass eine chronische Herzinsuffizienz mit 

konsekutiver Sympathikusaktivierung Ursache und nicht Folge erhöhter FGF-23-

Plasmaspiegel sein könnte.  

Da die klinische Bedeutung dieser tierexperimentellen Verknüpfung noch ungeklärt ist, 

wurde der Einfluss einer Sympathikusaktivierung im physiologischen Stressmodell einer 

akuten körperlichen Aktivität auf den Calcium-Phosphat-Haushalt mit Fokus auf FGF-23 

untersucht.  

In die Fit@HOMe Studie wurden 15 männliche Probanden ohne kardiovaskuläre 

Erkrankungen im Zeitraum von März bis November 2015 eingeschlossen. Bei der 

Eingangsuntersuchung (Anamnese, körperliche Untersuchung, Echokardiographie, Ruhe- 

und Belastungs-Elektrokardiogramm) erfolgte eine standardisierte Fahrradergometrie (FE) 

zur Ermittlung der individuellen anaeroben Schwelle (IAS) nach Stegmann durch eine 

Laktatbestimmung aus dem Kapillarblut des hyperämisierten Ohrläppchens und der 

Zielherzfrequenzen. In randomisierter Reihenfolge absolvierten die Probanden im Abstand 

von einer Woche eine intensive FE bei 90% der IAS (mittlere Belastungsdauer: 60 min) und 

eine hochintensive FE bei 110% der IAS (mittlere Belastungsdauer: 38 ± 18 min).  

Messungen von C-terminalem und intaktem FGF-23 und von weiteren Parametern des 

Calcium-Phosphat-Haushalts erfolgten an vier verschiedenen Zeitpunkten (vor der FE und 5 

min, 90 min und 24 h danach).  

 

Die Probanden waren im Durchschnitt 25 ± 3 Jahre alt, 1,79 ± 0,07 m groß, 79 ± 13 kg schwer 

und hatten eine geschätzte mittlere glomeruläre Filtrationsrate von 110 ± 17 ml/min/1,73 



m². Da zwei Probanden nicht die Vorgabe der intensiven FE (Belastungszeitraum: 60 min) 

erreichten, wurden sie bei den nachfolgenden Analysen dieser Belastung nicht 

berücksichtigt. Weder die intensive noch die hochintensive FE induzierten einen 

signifikanten Anstieg von C-terminalem FGF-23. Auch das intakte FGF-23 zeigte keine 

Zunahme bei der intensiven und bei der hochintensiven Belastung. Jedoch stieg die 

Phosphat-Plasmakonzentration trotz Erhöhung der fraktionellen Phosphatausscheidung, die 

in der intensiven, nicht jedoch in der hochintensiven FE Signifikanzniveau erreichte.  

Der Calcium-Plasmaspiegel stieg bei hochintensiver, nicht jedoch bei intensiver Belastung 

mit Abnahme der fraktionellen Calciumausscheidung.  

Die Daten unserer Studie untermauern die, in bisherigen Studien postulierte, Hypothese 

nicht, dass eine Sympathikusaktivierung einen signifikanten FGF-23 Anstieg induziert. 

Welche anderen Faktoren FGF-23 physiologisch und pathophysiologisch regulieren, sollte in 

weiteren Arbeiten untersucht werden. Nachfolgend wäre zu prüfen, ob diese Faktoren durch 

therapeutische Interventionen zur Senkung von FGF-23 führen könnten. In einem letzten 

Schritt sollte geprüft werden, ob eine solche Senkung von FGF-23 in randomisierten 

klinischen Studien den erhofften kardiovaskulären Vorteil erbringt. 


