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1 Zusammenfassung 

1.1 Deutsche Zusammenfassung 

Einleitung 

Atherosklerotisch bedingte Erkrankungen stellen die häufigste Todesursache in der 

industrialisierten Welt dar. Die Entstehung der Atherosklerose wird inzwischen als ein 

inflammatorischer Prozess verstanden, in dem Monozyten eine zentrale Rolle spielen. In den 

letzten Jahren wurden phänotypisch und funktionell divergente Monozytensubpopulationen 

charakterisiert. Gleichzeitig konnten vorangegangene Untersuchungen Assoziationen 

zwischen bestimmten Monozytensubpopulationen und kardiovaskulären Ereignissen bei 

chronisch nierenkranken Patienten aufzeigen. Die Bedeutung der Monozytenheterogenität bei 

nierengesunden Menschen mit atherosklerotischen Gefäßkomplikationen ist hingegen noch 

weitgehend unklar. Die vorliegende Arbeit überprüft daher die Hypothese, dass Patienten mit 

Koronarer Herzkrankheit eine erhöhte Zellzahl von präsumtiv proinflammatorischen CD16+ 

Monozyten aufweisen.  

 

Methodik 

440 Patienten wurden koronarangiographisch auf das Vorliegen der Koronaren Herzkrankheit 

untersucht, das kardiovaskuläre Risikoprofil wurde ermittelt und zusätzlich eine 

Immunphänotypisierung der Monozytensubpopulationen vorgenommen. Hierzu wurde nach 

einer Vollblutfärbung mit fluoreszierenden Antikörpern eine durchflusszytometrische Analyse 

der Monozyten durchgeführt, nach der die Monozyten anhand definierter Kriterien in drei 

Subpopulationen (CD14++CD16-; CD14++CD16+ und CD14+CD16+ [Abb. 1]) eingeteilt 

wurden. Als Parameter der Adipositas wurden Körpergewicht, Body Mass Index, Hüft- und 

Taillenumfang erfasst, sowie die Insulinresistenz mittels Insulin resistance index homeostasis 

model assessment (IRIHOMA) und Insulin secretion index homeostasis model assessment 

(ISIHOMA) errechnet. 

 

Ergebnisse 

Patienten mit Koronarer Herzkrankheit weisen gegenüber koronargesunden Probanden 

tendenziell mehr Gesamtmonozyten auf. Jedoch ist keine der drei definierten 

Monozytensubpopulationen signifikant mit dem Vorliegen der Koronaren Herzkrankheit 



assoziiert (Abb. 2). Allerdings unterschieden sich beide Patientengruppen in ihrer 

medikamentösen Therapie bei Studieneinschluss, so wurden 69,2 % der Patienten mit 

Koronarer Herzkrankheit, jedoch nur 26,0 % der Patienten der Kontrollgruppe mit einem 

Statin behandelt. 

Interessanterweise zeigte sich darüber hinaus eine deutliche Korrelation zwischen der 

Subpopulation der CD14+CD16+ Monozyten und Parametern der Adipositas (Abb. 3). So 

korrelieren die Zellzahlen der CD14+CD16+ Monozyten, nicht jedoch die Gesamtmonozyten 

oder eine andere Monozytensubpopulation mit Körpergewicht, Body Mass Index, 

Bauchumfang und mit einer Insulinresistenz der Patienten. 

 

Schlussfolgerung 

Im Gegensatz zu unserer Hypothese zeigte sich bei Patienten mit manifester Koronarer 

Herzkrankheit keine erhöhte Zellzahl der präsumtiv proinflammatorischen CD16+ 

Monozyten. Somit können Ergebnisse aus Untersuchungen von chronisch nierenkranken 

Patienten hinsichtlich prävalenter kardiovaskulärer Erkrankungen und CD16+ Monozyten 

nicht unkritisch auf nierengesunde Patienten übertragen werden. Allerdings ist in der 

vorliegenden Arbeit ein immunmodulierender Effekt der pleiotrop wirkenden Statine auf die 

Monozytenheterogenität nicht auszuschließen. Dieser Aspekt sollte in zukünftige Studien 

berücksichtigt werden. 

Hingegen konnte eine relevante Zellzahlverschiebung zugunsten der CD14+CD16+ 

Monozyten mit progredienter Adipositas und Insulinresistenz beobachtet werden. Dies weist 

auf einen potentiellen Einfluss von proinflammatorischen Zytokinen des Fettgewebes 

(Adipokine) auf die Monozytenheterogenität hin. Der mögliche Einfluss unterschiedlicher 

Adipokine auf die Differenzierung der Monozyten sollte in weiteren Studien untersucht 

werden. 



1.2 Summary 

Introduction 

Atherosclerotic vascular disease is the principal cause of death in industrialized countries. 

Monocytes are strongly involved in initiation and progression of atherosclerosis, which is 

nowadays considered a chronic inflammatory disease. The impact of monocyte heterogeneity 

has recently gained substantial interest, as an association between subpopulations of 

presumably proinflammatory monocytes and cardiovascular disease was reported in a highly 

selected cohort of patients with chronic kidney disease. The importance of monocyte 

heterogeneity in patients with cardiovascular disease and intact renal function is still unclear. 

We therefore hypothesized that elevated numbers of presumably proinflammatory CD16+ 

monocytes are associated with cardiovascular disease in the general population. 

 

Methods 

We recruited 440 patients who underwent elective coronary angiography for diagnosis of 

coronary artery disease. We characterized monocyte subsets by flow cytometry after staining 

with fluorescence coated antibodies in a whole blood assay. Monocytes were differentiated 

into three subsets: CD14++CD16-, CD14++CD16+ and CD14+CD16+ (Fig. 1). Traditional 

cardiovascular risk factors were assessed. Furthermore, body weight, body mass index as well 

as waist and hip circumference were measured as parameters of obesity, and insulin resistance 

and secretion index were calculated with homeostatis model assessment (Insulin resistance 

index homeostasis model assessment [IRIHOMA]; Insulin secretion index homeostasis model 

assessment [ISIHOMA]). 

 

Results 

Patients suffering from coronary artery disease tended to have higher total monocyte counts 

compared to control subjects. In contrast, both patient groups did not differ in cell counts of 

any monocyte subset (Fig. 2). Remarkably, medication at study initiation differed between 

both groups: 69,2 % patients suffering from coronary artery disease, but only 26,0 % control 

subjects were on statin treatment.  

Furthermore we found an interesting association between markers of obesity and monocyte 

heterogeneity (Fig. 3). CD14+CD16+ counts correlate with weight, body mass index, waist 



circumference and insulin resistance. In contrast, neither total monocyte count, nor counts of 

CD14++CD16- or CD14++CD16+ monocytes correlate with any marker of obesity. 

 

Conclusion 

In contrast to our hypothesis, we did not find increased cell counts of presumably 

proinflammatory CD16+ monocytes in patients suffering from coronary artery disease. Thus, 

the previously observed association between high CD16+ monocyte counts and prevalent 

cardiovascular disease in patients with chronic kidney disease may not blindly be transferred 

to patients with intact renal function. However, we cannot exclude an immunomodulatory 

impact of statin therapy on monocyte heterogeneity. Therefore, this aspect merits further 

research. 

Nonetheless, we observed a shift towards CD14+CD16+ monocyte in obesity and insulin 

resistance, which might points to a regulatory role of proinflammatory cytokines of adipose 

tissue (adipokines) on monocytic heterogeneity. Future studies should aim to assess the 

impact of these adipokines on monocytic differentiation.  

 

   

Abb. 1: Die Gesamtpopulation der Monozyten wird anhand ihrer Oberflächenexpression von CD14  

und CD16 in drei definierte Subpopulationen unterteilt: CD14++CD16-; CD14++CD16+; CD14+CD16+. 
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Abb. 2: Die Zellzahl der Gesamtmonozyten und der Monozytensubpopulationen  

  unterscheidet sich nicht signifikant zwischen Patienten der KHK- und Kontrollgruppe. 
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  Abb. 3: Die Zellzahl der CD14+CD16+ steigt signifikant mit progredienter Adipositas. 
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