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Zusammenfassung:
In den letzten Jahren gewann das Konzept der „chronic kidney disease – mineral and bone 
disorder“ (CKD-MBD) zunehmend an Bedeutung. Es wurde zum einen erkannt, dass eine 
Veränderung im Kalzium-Phosphat-Haushalt zu einer erhöhten kardiovaskulären Morbidität bei 
nierenkranken Menschen beiträgt. Zum anderen entdeckte man mit FGF-23 und seinem 
Korezeptor Klotho neue zentrale Regulatoren des Kalzium-Phosphat-Haushaltes, die vermeintlich 
direkte Effekte auf die Gefäße und das Myokard haben. Von α-Klotho existiert sowohl eine 
membrangebundene als auch eine lösliche Form („soluble“ Klotho - sKlotho), wobei die Ergebnisse 

experimenteller Studien eine vaskuloprotektive Wirkung von sKlotho suggerieren. Wir untersuchten 
traditionelle und neuartige CKD-MBD Parameter bei 444 CKD-Patienten im KDIGO Stadium der 
chronischen Nierenerkrankung G2 - G4 in unserer laufenden CARE FOR HOMe Studie. Anhand 
von sKlotho und FGF-23 Tertilen analysierten wir das Auftreten zweier kombinierter Endpunkte, 
nämlich das erste Auftreten atherosklerotischer Ereignisse, Hospitalisierung aufgrund akuter 
kardialer Dekompensationen oder Tod jedweder Genese. sKlotho Tertile konnten weder 
atherosklerotische Ereignisse / Tod (Log-Rank-Test: p=0,139), noch das Auftreten von akuter 
kardialer Dekompensation / Tod (p=0,498) prädizieren. Patienten in der höchsten FGF-23 Tertile 
wiesen ein signifikant höheres Risiko für beide kombinierte Endpunkte in univariaten Analysen auf. 
Die Korrektur für die Nierenfunktion im multivariaten Regressionsmodell schwächte die Assoziation 
zwischen FGF-23 und atherosklerotischen Ereignissen / Tod, (HR für drittes FGF-23 Tertile 
verglichen mit der ersten Tertile, 1,23 [95% KI 0,58 – 2,61]; p=0,59) während die Assoziation 
zwischen FGF-23 und akuter kardialer Dekompensation / Tod nach Anpassung für potentielle 
Störfaktoren signifikant bestehen blieb (HR für drittes FGF-23 Tertile verglichen mit der ersten 
Tertile 4,51 [95% KI 1,33 – 15,21]; p = 0,02). Unsere Ergebnisse widersprechen der postulierten 
Hypothese, dass sKlotho vaskuloprotektive Eigenschaften bei CKD-Patienten hat. Entgegen der 
bisherigen Vorstellung stellt FGF-23, im Gegensatz zu sKlotho, einen unabhängigen Prädiktor für 
myokardiale, aber nicht für atherosklerotische Ereignisse dar.


