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Hintergrund:  

Die sonographisch bestimmten intrarenalen Widerstandsindices werden als Prognose-

marker bei Nierentransplantierten und bei chronisch Nierenkranken diskutiert. Allerdings 

konnte für beide Patientengruppen ein Zusammenhang zwischen den intrarenalen Wider-

standsindices und atherosklerotischen Gefäßveränderungen aufgezeigt werden, so dass 

Widerstandsindices nicht nur lokal-renale, sondern auch systemisch-vaskuläre Verände-

rungen reflektieren. Aus dieser Problematik heraus entstand die Idee, die intrarenalen 

Widerstandsindices mit Hilfe der Widerstandsindices in der Milz zu korrigieren. Die vor-

liegende Arbeit sollte die Verhältnisse von renalen und lienalen Widerstandsindices einer-

seits und subklinischen atherosklerotischen Gefäßveränderungen andererseits, erstmals bei 

einem gesunden Kollektiv untersuchen.  

Wir überprüften zunächst die Hypothesen, dass es auch bei Nierengesunden eine signifi-

kante Verknüpfung zwischen renalen Widerstandsindices und Markern der subklinischen 

Atherosklerose gibt. Danach testeten wir die Hypothese, dass die Widerstandsindices in 

Milz und Niere bei Nierengesunden signifikant miteinander korrelieren. Schließlich über-

prüften wir die Hypothese, dass die Differenz der Widerstandsindices von Niere und Milz 

nicht mehr mit Markern der subklinischen Atherosklerose korreliert. 

 

 

Methoden: 

In einer Querschnittsstudie wurden bei 152 nierengesunden Probanden im Alter zwischen 

20 und 50 Lebensjahren duplexsonographisch der Resistive Index (RI) und der Pulsatility 

Index (PI) in jeweils drei Interlobararterien beider Nieren und in jeweils drei Segment-
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ästen der A. lienalis erhoben. Des Weiteren wurden die Intima Media Dicke („intima-

media-thickness“, IMT) in beiden Aa. carotides communes bestimmt und die klassischen 

kardiovaskulären Risikofaktoren Alter, Gewicht, Blutdruck, Nikotinkonsum, Blutzucker 

und Gesamtcholesterin erfasst.  

 

 

Ergebnisse: 

Die Widerstandindices in der Niere und in der Milz korrelieren signifikant mit der IMT 

(RI Niere r=0,19 [p=0,022], PI Niere r=0,19 [p= 0,020], RI Milz r=0,23 [p=0,005], PI 

Milz r=0,21 [p=0,010]). Innerhalb der klassischen atherosklerotischen Risikofaktoren sind 

allein das Alter   und der Blutzucker mit den renalen Widerstandsindices sowie das Alter 

und das Gesamtcholesterin mit den lienalen Widerstandsindices signifikant korreliert. Die 

Widerstandsindices in Niere und Milz korrelieren signifikant miteinander (RI Milz vs. RI 

Niere: r=0,54 [p<0,001], PI Milz vs. PI Niere: r=0,55 [p<0,001]).  

Anders als die intrarenalen und intralienalen Widerstandsindices, korreliert deren 

Differenz nicht mehr mit der IMT (r=(-0,10) [p=0,215]). 

 

 

Schlussfolgerungen: 

Ähnlich wie bei chronisch nierenkranken und nierentransplantierten Patienten, sind auch 

beim Nierengesunden die Widerstandsindices mit subklinischen Markern der Athero-

sklerose korreliert. Erstmals konnte zudem eine Korrelation zwischen intralienalen Wider-

standsindices und subklinischer Atherosklerose aufgezeigt werden. Die Widerstands-

indices in Milz und Niere sind miteinander korreliert. Anders als die renalen und lienalen 

Widerstandsindices selbst, korreliert deren Differenz nicht mit der IMT. Wir schlagen vor, 

zukünftig die gleichzeitige Messung von Widerstandsindices in Milz und Niere zu erwä-

gen, um zwischen systemisch-atherosklerotischen Veränderungen (mit Anstieg von 

lienalen und renalen Widerstandsindices) und lokal-renalen Schädigung (mit isoliertem 

Anstieg von renalen Widerstandsindices) zu differenzieren.  

 


