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Charakterisierung des phosphaturischen Hormons 

Fibroblast Growth Factor 23 als Prädiktor kardiovaskulärer 

Ereignisse 

Abstract 

Chronic kidney disease (CKD) patients have an up to tenfold higher risk of cardiovascular 

morbidity and mortality compared to people with preserved renal function. This dramatically 

increased cardiovascular risk is due to classical and non-classical risk factors that play a central 

role in the pathogenesis of cardiovascular disease. Non-classical risk factors in CKD patients 

include, for example, a dysregulated calcium phosphate metabolism. 

The phosphaturic hormone Fibroblast Grwoth Factor 23 (FGF-23) plays a central role in the 

regulation of calcium-phosphate metabolism together with its co-receptor alpha-Klotho. 

Individuals with CKD as well as with preserved renal function showed in clinical studies not only 

a significant correlation elevated FGF-23 plasma levels with increased mortality, but also a 

strong correlation with the presence of left ventricular hypertrophy (LVH); still, the underlying 

pathophysiological mechanism of these clinical observations is unclear. In addition, 
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epidemiological studies on patients with chronic kidney disease found a significant association of 

elevated FGF-23 plasma levels with an increased rate of cardiovascular morbidity and mortality. 

In light of these findings, we investigated in our HOM Sweet Home study in a cohort of 1309 

cardiovascular risk patients with largely preserved renal function, the prognostic significance of 

FGF-23 as a predictor of cardiovascular endpoints (combined primary endpoint consisting of 

acute myocardial infarction, hemorrhagic stroke or cardiovascular death). After a median follow-

up of 3 years elevated plasma levels of phosphaturic hormone FGF-23 were independent 

predictors of the predefined primary endpoints. 

Future research should further focus on the identification of potential pathogenic mechanisms of 

adverse cardiovascular effects of FGF-23, and then investigate a possible suitability of FGF-23 as 

a therapy target in cardiovascular high-risk patients. 
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Zusammenfassung 

Chronisch nierenkranke Menschen haben im Vergleich zu Menschen mit erhaltener 

Nierenfunktion ein bis zu zehnfach höheres Risiko für kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität.  

Dieses drastisch erhöhte kardiovaskuläre Risiko ist bedingt durch klassische als auch nicht-

klassische Risikofaktoren, die eine zentrale Rolle in der Pathogenese kardiovaskulärer 

Erkrankungen spielen. Zu den nicht-klassischen Risikofaktoren zählt zum Beispiel ein 

dysregulierter Kalzium-Phosphat-Haushalt.  

Das phosphaturische Hormon FGF-23 spielt zusammen mit seinem Korezeptor alpha-Klotho eine 

zentrale Rolle in der Regulation des Kalzium-Phosphat-Haushaltes.  Bei chronisch 

Nierenkranken als auch nierengesunden Menschen zeigte sich in klinischen Untersuchungen 

nicht nur eine signifikante Korrelation erhöhter FGF-23-Plasmaspiegel mit einer erhöhten 

Mortalität, sondern auch ein starker Zusammenhang mit dem Vorliegen einer linksventrikulären 

Hypertrophie, wobei der zugrundeliegende pathophysiologische Mechanismus dieser klinischen 

Beobachtungen unklar ist. Zudem fand man in epidemiologischen Studien an chronisch 

nierenkranken Menschen eine deutliche Assoziation erhöhter FGF-23-Plasmaspiegel mit einer 

erhöhten Rate kardiovaskulärer Morbidität und Mortalität.  

 

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse untersuchten wir in unserer HOM SWEET HOMe 

Studie, einer Kohorte von 1309 kardiovaskulären Risikopatienten mit zum Großteil erhaltener 

Nierenfunktion, die prognostische Bedeutung von FGF-23 als Prädiktor kardiovaskulärer 

Endpunkte (kombinierter primärer Endpunkt bestehend aus akutem Myokardinfarkt, nicht 

hämorrhagischem Apoplex oder kardiovaskulärem Tod). Nach einer mittleren 

Nachbeobachtungsdauer von 3 Jahren zeigte sich, dass ein erhöhter Plasmaspiegel des 

phosphaturischen Hormons FGF-23 als Prädiktor für die o.g. primären Endpunkte, sowie 

kardiovaskuläre Ereignisse und Mortalität anzusehen ist. 

Zukünftige Untersuchungen sollten auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Promotionsarbeit auf 

die Identifizierung potentieller Pathomechanismen der adversen kardiovaskulären FGF-23- 

Effekte fokussieren, und im nächsten Schritt eine mögliche Eignung von FGF-23 als Therapieziel 

bei kardiovaskulären Hochrisikopatienten prüfen. 
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