
Substanzspezifische Toxizität intravenöser Eisenpräparate auf 

Monozyten, Makrophagen und Dendritische Zellen 

Zusammenfassung 

Die Anämie der chronischen Nierenerkrankung trägt als multikausales Krankheitsbild maßgeblich zur 

erhöhten Morbidität und Mortalität der Patienten bei. Die Anämie geht zumeist mit einem manifesten 

Eisenmangel einher, der insbesondere in einer chronischen Mikroinflammation mit verringerter 

gastrointestinaler Eisenaufnahme begründet liegt. In der Anämietherapie wird eine Vielzahl 

intravenöser (i.v.) Eisenpräparate eingesetzt, deren potentielle Nebenwirkungen in den letzten Jahren 

in den Fokus von Ärzten und Wissenschaftlern gerückt sind. So sollen i.v. Eisenpräparate Störungen 

des Knochen- und Mineralhaushalts und der Immunabwehr auslösen. Dabei ist bislang unklar, ob 

solche Effekte klassenspezifisch durch alle i.v. Eisenpräparate oder substanzspezifisch nur durch 

einzelne Präparate induziert werden. 

Vor diesem Hintergrund wurde in der vorliegenden Arbeit in vitro untersucht, inwiefern i.v. 

Eisenpräparate Entstehung, Phänotyp und Funktion von Monozyten, Makrophagen und Dendritischen 

Zellen als zentrale Mediatoren der zellulären Immunabwehr beeinflussen. Die Analysen erfolgten vor 

dem Hintergrund einer Monozytenheterogenität, wonach drei funktionell unabhängige 

Monozytensubpopulationen (klassische, intermediäre und nichtklassische Monozyten) definiert 

werden. Die Einteilung der Monozytensubpopulationen erfolgte durchflusszytometrisch nach einem 

Messprotokoll, welches zu Beginn der Arbeit am Patientenkollektiv der CARE FOR HOMe Studie 

validiert wurde. Als zentrales Ergebnis der in vitro Studien wurde erkannt, dass i.v. Eisenpräparate – 

in Abhängigkeit ihrer Stabilität und Ferrokinetik – eine starke substanzspezifische Toxizität 

aufweisen. Während stabilere Eisenpräparate wie Eisen-Isomaltosid 1000 immunologisch weitgehend 

neutral waren, wiesen weniger stabile Eisenpräparate wie Eisen-Saccharose jedoch bereits in 

therapeutischen Dosierungen ein hohes immunmodulatorisches Potential auf. Dies äußerte sich 

einerseits in einer stark veränderten in vitro Differenzierung von Monozyten und ihren myeloiden 

Nachkommen, den Makrophagen und Dendritischen Zellen. Anderseits konnten starke phänotypische 

und funktionelle Veränderungen der Immunzellen erkannt werden, welche mit einer Dysregulation 

von microRNAs als zentrale posttranskriptionelle Regulation der Genexpression assoziiert werden 

konnten. 

Die Ergebnisse können zu einem besseren pathophysiologischen Verständnis der Nebenwirkungen 

von i.v. Eisenpräparaten beitragen. Zukünftig sollten in einer klinischen Studie die in vitro 

beobachteten immunmodulatorischen Effekte in vivo bei chronisch nierenkranken Patienten überprüft 

werden, um mittels Optimierung der Anämietherapie eine Verbesserung der Lebensqualität und 

Sicherheit von nierenkranken Patienten zu erreichen. 


