
Bedingt ein Hyperphosphationismus die 

Monozytendysfunktion chronisch nierenkranker 

Menschen? 

 

Hintergrund 

Monozyten sind zentrale Zellen des angeborenen Immunsystems. Sie sind eine heterogene 

Zellpopulation, die sich anhand der Expression von CD14 und CD16 in drei Subpopulationen 

unterteilen lassen: klassische CD14++CD16- Monozyten, intermediäre CD14++CD16+ 

Monozyten und nichtklassische CD14+CD16++ Monozyten. In experimentellen und 

klinischen Arbeiten wurden die intermediären Monozyten als besonders proinflammatorische 

Mediatoren des angeborenen Immunsystems charakterisiert, welche neben ihrer eigentlichen 

Aufgabe in der Infektabwehr auch in unerwünschter Weise zur Entstehung chronisch-

inflammatorischer Erkrankungen wie der Atherosklerose beitragen. 

Im Rahmen der chronischen Nierenerkrankung kommt es zu einer monozytären Dysfunktion 

mit einem Anstieg der Zellzahlen der intermediären Monozyten, deren Genese noch unklar 

ist. Kürzlich wurde das phosphaturetische Hormon FGF23, dessen Plasmaspiegel bei 

chronisch nierenkranken Menschen deutlich erhöht sind, als Modulator des Immunsystems 

diskutiert und bereits die Option therapeutischer Eingriffe in FGF23- Phosphat – Regelkreise 

mit dem Ziel einer Immunregulation postuliert. Vor diesem Hintergrund wurde in der 

vorliegenden Promotionsarbeit untersucht, ob FGF23 zur monozytären Dysfunktion und zum 

Anstieg der intermediären Monozyten bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung 

beiträgt.  

Methoden 

In epidemiologischen Untersuchungen wurde bei 951 nierengesunden Probanden sowie 46 

chronisch nierenkranken Patienten der Zusammenhang zwischen FGF23 Plasmaspiegeln und 

Zellzahlen der Monozytensubpopulationen untersucht. 

Anschließend wurden in vitro humane Monozyten mit aufsteigender Konzentration an 

rekombinantem FGF23 stimuliert und die Verteilung der Monozytensubpopulationen, die 

Bildung proatherogener Chemokinrezeptoren (CCR5, CX3CR1) und reaktiver 

Sauerstoffspezies bestimmt. Funktionell wurde die Fähigkeit der Monozyten zur Phagozytose 



und zur Induktion der T-Zellproliferation untersucht. Schließlich wurden humane 

hämatopoetische Stammzellen unter FGF23 Stimulation zu Monozytensubpopulationen 

differenziert. 

Ergebnisse 

Die epidemiologischen Untersuchungen ergaben im nierengesunden Patientenkollektiv einen 

signifikanten Zusammenhang zwischen Zellzahlen der intermediären Monozyten und Plasma 

FGF23. FGF23 blieb auch in einer multiplen Regressionsanalyse nach Korrektur für die 

kardiovaskulären Risikofaktoren sowie die Nierenfunktion ein signifikanter Prädiktor der 

intermediären Monozytenzahlen. Allerdings konnte im deutlich kleineren nierenkranken 

Patientenkollektiv dieser Zusammenhang zwischen FGF23 und intermediären Monozyten 

nicht auf Signifikanzniveau bestätigt werden. 

Eine Stimulation der Zellen mit rekombinantem FGF23 induzierte weder eine Verschiebung 

in der Verteilung der Monozytensubpopulationen, noch eine Hochregulation von 

Chemokinrezeptoren, einer Bildung reaktiver Sauerstoffspezies, eine Zunahme der 

Phagozytoserate oder eine verstärkte Induktion der T-Zell Proliferation. Die Differenzierung 

hämatopoetischer Stammzellen zu CD14++CD16+ Monozyten war unter FGF23 Stimulation 

tendenziell beschleunigt, jedoch ohne vordefinierte Grenzen der statistische Signifikanz zu 

unterschreiten. 

Schlussfolgerung 

In der vorliegenden Arbeit wurde erstmals untersucht, ob sich das phosphaturetische Hormon 

FGF23 auf die Zellzahlen zirkulierender Monozytensubpopulationen auswirkt und ob es zur 

Monozytendysfunktion beiträgt. Klinisch-epidemiologische Untersuchungen der 

nierengesunden Kohorte zeigten, dass FGF23 mit der Anzahl der intermediären Monozyten 

korrelierte. Im Gegensatz dazu stehen die epidemiologischen Daten bei chronisch 

nierenkranken Menschen, sowie die in vitro Daten, die keinen Zusammenhang zwischen 

FGF23 und Verteilung und Funktion von Monozytensubpopulationen aufzeigen konnten. 

Obwohl Ergebnisse anderer Arbeitsgruppen eine Wirkung von FGF23 auf Monozyten 

suggerieren, können unsere Daten eine direkte Wirkung des Hormons auf Monozyten nicht 

bestätigen. Therapeutische Eingriffe in FGF23 – Phosphat – Regelkreise mit dem Ziel einer 

Immunregulation erscheinen somit verfrüht.  


