
 

Einfluss immunsuppressiver Medikamente auf die 

Monozytenheterogenität bei nierentransplantierten 

Patienten 

 

Einleitung: 

Die allogene Nierentransplantation stellt gegenüber einer Dialysebehandlung die prognostisch 

überlegenere Therapie für Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz dar. Gegenüber 

nierengesunden Menschen haben Patienten nach allogener Nierentransplantation dennoch eine 

deutlich erhöhte kardiovaskuläre Ereignisrate. Neben klassischen kardiovaskulären 

Risikofaktoren tragen zur beschleunigten Atherosklerose und so zur Entstehung 

kardiovaskulärer Erkrankungen bei nierentransplantierten Patienten weitere, transplantations-

assoziierte Risikofaktoren bei, zu denen insbesondere eine chronische Inflammation mit 

Monozytendysfunktion zählt. Monozyten sind eine heterogene Zellpopulation; innerhalb der 

Monozytensubpopulationen (klassische CD14++CD16-, intermediäre CD14++CD16+ und 

nicht-klassische CD14+CD16++ Monozyten) wird vor allem den intermediären Monozyten 

eine proinflammatorische Bedeutung zugeschrieben. Präliminäre Daten suggerieren, dass 

Immunsuppressiva die Verteilung der Monozytensubpopulationen beeinflussen.  

In einer Kohortenstudie soll nun überprüft werden, inwieweit einerseits die Einnahme von 

Steroiden, andererseits die Einnahme von mTOR-Inhibitoren die Verteilung der 

Monozytensubpopulationen bei nierentransplantierten Patienten beeinflusst. 

Methodik: 

Die HOMe Alone Studie (Heterogeneity of Monocytes and Echocardiography among allograft 

recipients in nephrology) rekrutierte von Mai 2012 bis Oktober 2013 insgesamt 159 

nierentransplantierte Patienten. Alle Patienten waren seit mindestens 12 Monaten transplantiert. 

Bei allen Studienteilnehmern wurden klassische und nicht-klassische kardiovaskuläre 

Risikofaktoren und Nierenfunktionsparameter bestimmt. Die Messung der 

Monozytensubpopulationen erfolgte mittels Durchflusszytometrie. 

 

 

http://www.uniklinikum-saarland.de/de/einrichtungen/kliniken_institute/medizinische_kliniken/innere_medizin_iv/forschung/ag_1/studien/home_alone/
http://www.uniklinikum-saarland.de/de/einrichtungen/kliniken_institute/medizinische_kliniken/innere_medizin_iv/forschung/ag_1/studien/home_alone/


 

Ergebnisse: 

Patienten unter Steroid-Einnahme wiesen höhere Zellzahlen von Gesamtmonozyten, 

klassischen und intermediären Monozyten, jedoch geringere Zellzahlen nicht-klassischer 

Monozyten auf als Patienten ohne Steroid-Einnahme. Es bestanden keine Unterschiede in den 

Zellzahlen der Gesamtmonozyten und der Monozytensubpopulationen zwischen Patienten mit 

und ohne Einnahme von mTOR-Inhibitoren. Ebenso ließen sich nach Stratifizierung für andere 

Immunsuppressiva keine Unterschiede der Zellzahlen der Monozytensubpopulationen 

feststellen. Nebenbefundlich zeigte sich eine positive Korrelation zwischen den Zellzahlen der 

nicht-klassischen Monozyten und dem Body-Mass-Index; Raucher wiesen weniger nicht-

klassische Monozyten auf als Nichtraucher. 

Diskussion: 

Die Querschnittsanalyse der HOMe ALONE Studie zeigt einen substanzspezifischen Effekt 

von Steroiden auf die Verteilung der Monozytensubpopulationen. Insbesondere die höhere 

Anzahl von intermediären Monozyten bei Patienten mit Steroidmedikation kann durch das 

proinflammatorische Potential dieser Zellen zur Erhöhung der kardiovaskulären Morbidität und 

Mortalität nierentransplantierter Patienten beitragen. Die klinische Relevanz dieser 

Beobachtung muss allerdings zunächst in prospektiven klinischen Studien untersucht werden.  

 

 


