
 

 

Kardiovaskuläre Erkrankungen stellen die häufigste Todesursache in Deutschland dar. 

Zumeist sind diese Erkrankungen auf atherosklerotische Gefäßwandveränderungen 

zurückzuführen, denen eine chronische Entzündung der inneren Arterienwand zugrunde liegt. 

Neben den klassischen Risikofaktoren Nikotinabusus, arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus 

und Hyperlipidämie konnten in den letzten Jahren zahlreiche neue Risikomarker identifiziert 

werden, die mit einem erhöhten Risiko atherosklerotischer Gefäßveränderungen assoziiert 

sind. Dazu gehören auch sogenannte „Biomarker“, die Inflammationsvorgänge widerspiegeln. 

Bei diesen Markern handelt es sich vor allem um Komponenten des humoralen 

Immunsystems wie das C-reaktive Protein. Zelluläre Bestandteile des Immunsystems, deren 

Beteiligung an der Entstehung der Atherosklerose gesichert ist, sind in diesem 

Zusammenhang unzureichend untersucht worden. Monozyten und Lymphozyten spielen eine 

entscheidende Rolle in dem Entzündungsprozess und können bereits in frühen Stadien der 

Gefäßwandveränderung, den „fatty streaks“, nachgewiesen werden.  

 

Lymphozyten des peripheren Blutes sind bisher als Risikomarker subklinischer 

atherosklerotischer Gefäßveränderungen unzureichend berücksichtigt worden. Die 

vorliegende Studie greift diese Fragestellung auf. Bei 411 Probanden ohne kardiovaskuläre 

Vorerkrankungen wurde das Ausmaß atherosklerotischer Veränderungen der Gefäßwand 

mittels der sonographisch ermittelten Intima Media Dicke (IMT) der beiden Arteriae carotides 

communes erfasst. Lymphozytäre Zellpopulationen wurden durchflusszytometrisch bestimmt.  

 

Es ließen sich keine signifikanten Zusammenhänge zwischen der IMT und der Zellzahl der 

Gesamtlymphozyten, der Natürlichen Killerzellen oder der T-Lymphozyten nachweisen. 

Ebenso fanden sich keine signifikanten Assoziationen der CD4+ T-Lymphozyten, CD8+ T-

Lymphozyten oder CD8+CD28- T-Lymphozyten mit der IMT. Zwei Zellpopulationen, die B-

Lymphozyten und die CD4+CD28- T-Lymphozyten, waren schwach positiv, aber signifikant 

mit der IMT korreliert. Wurden diese Assoziationen in multiplen Regressionsmodellen für 

klassische atherosklerotische Risikofaktoren korrigiert, bestand kein signifikanter 

Zusammenhang mehr. 

 

Zusammenfassend sind in der vorliegenden Untersuchung die Zellzahl der B-Lymphozyten 

und der CD4+CD28- T-Lymphozyten in univariaten Analysen mit der IMT als Marker 

subklinischer Atherosklerose schwach positiv, aber signifikant korreliert. Diese Beobachtung 



 

steht im Einklang mit anderen Untersuchungen bei Patienten mit fortgeschrittenen 

atherosklerotischen Gefäßveränderungen. Allerdings sind die Assoziationen zwischen der 

IMT und beiden Lymphozytenpopulationen nicht unabhängig von klassischen 

atherosklerotischen Risikofaktoren.  

 

 

 



 

Cardiovascular diseases are the main cause of death in Germany. Often they are attributed to 

atherosclerotic changes of the vascular wall which result from a chronic inflammation of the 

inner artery wall. Besides classical risk factors - smoking, hypertension, diabetes mellitus and 

hyperlipidemia - many new risk markers of atherosclerosis were identified in the last years. 

These include so called “biomarkers” which reflect the inflammatory process in peripheral 

blood. The majority of these markers are components of the humorale immune system such as 

C-reactive protein (“CRP”). In this context cellular components of the immune system have 

been studied poorly even though their involvement in atherosclerosis is well established. 

Monocytes and lymphocytes both play a critical role in the inflammatory process and both 

can be detected already in early stages of wall lesions, the “fatty streaks”.  

 

Circulating lymphocytes have been explored insufficiently as risk markers of subclinical 

atherosclerosis. We therefore recruited 411 probands without prior cardiovascular diseases. 

The degree of subclinical atherosclerosis was recorded by sonographical measurement of the 

intima media thickness (“IMT”) of the common carotid arteries. Lymphocyte subpopulations 

were measured by flow cytometrie.  

 

There were no significant correlations between IMT measurements and cell counts of total 

lymphocytes, natural killer cells or T-lymphocytes. Furthermore no associations were found 

for CD4+ T-lymphocytes, CD8+ T-lymphocytes or CD8+CD28- T-lymphocytes with IMT. 

Two lymphocyte subpopulations, B-lymphocytes and CD4+CD28- T-lymphocytes, correlated 

weakly positiv but significant with IMT. These associations were no longer significant after 

adjustment for classical atherosclerotic risk factors in multiple regression models. 

 

In summary, in univariat analysis, cell counts of B-lymphocytes or CD28-CD4+ lymphocytes 

were weakly albeit significantly correlated with IMT as a marker of subclinical 

atherosclerosis. This study is consistent with data from patients with advanced 

atherosclerosis. However the assocations between IMT and B-lymphocyte or CD4+CD28- T-

lymphocyte counts are not independent of the classical atherosclerotic risk factors.    


