
Bedeutung epigenetischer Mechanismen für die beschleunigte 
Differenzierung intermediärer Monozyten bei chronisch nierenkranken 
Menschen 

 

Chronisch nierenkranke Menschen weisen im Vergleich zur nierengesunden 

Allgemeinbevölkerung ein immens erhöhtes kardiovaskuläres Risiko auf, welches vor allem 

auf die beschleunigte Entstehung atherosklerotischer Gefäßerkrankungen zurückgeführt 

werden kann. Monozyten sind zentrale Mediatoren der Atherogenese. Basierend auf einer 

unterschiedlichen Expression von CD14 und CD16 lassen sich durchflusszytometrisch drei 

Monozytensubpopulationen unterscheiden: klassische CD14++CD16-, intermediäre 

CD14++CD16+ und nichtklassische CD14+CD16++ Monozyten. Die intermediären 

Monozyten konnten in zahlreichen experimentellen und klinischen Studien als besonders 

proatherogene Zellen mit hohem proinflammatorischen Potenzial charakterisiert werden. Im 

Verlauf der chronischen Nierenerkrankung kommt es zu einer Zunahme der intermediären 

Monozyten, deren Zellzahlen in prospektiven Studien als unabhängige Prädiktoren für 

kardiovaskuläre Ereignisse charakterisiert werden konnten. Die Mechanismen, die zu einer 

Zellzunahme der intermediären Monozyten bei chronisch nierenkranken Menschen führen, 

sind jedoch bis heute nicht bekannt. 

Die Urämie geht mit der Akkumulation zahlreicher Substanzen einher, die 

immunmodulierend wirken können. In diesem Kontext hat die Veränderung des C1 

Metabolismus eine zentrale Bedeutung für die Immundysregulation chronisch nierenkranker 

Menschen. Bisherige Studien fokussierten hierbei zumeist auf die Bedeutung der 

Hyperhomocysteinämie, deren pathophysiologische Relevanz mittlerweile jedoch fraglich 

erscheint. Die Veränderungen des C1 Metabolismus bei chronisch nierenerkranken Menschen 

beinhalten neben einer Homocysteinämie ebenfalls deutlich erhöhte Spiegel von  

S-Adenosylhomocystein, welches aufgrund seiner inhibitorischen Wirkung auf DNA  

Methyltransferasen direkt mit der epigenetischen Genregulation verknüpft ist. 

 

Diese Dissertationsschrift untersucht die Hypothese, inwieweit es im Rahmen der chronischen 

Nierenerkrankung aufgrund einer Akkumulation von S-Adenosylhomocystein zu einer 

Dysregulation der DNA-Methylierung von sich differenzierenden Monozyten kommt, welche 



in einer beschleunigten Bildung intermediärer Monozyten mündet. 

 

Die Stimulation hämatopoetischer Stammzellen mit urämischem Serum induzierte eine 

vermehrte Entstehung intermediärer Monozyten. Diese waren in ihren funktionellen 

Charakteristika verändert und wiesen zudem eine genomweite DNA-Hypomethylierung auf. 

Dabei konnten zahlreiche differentiell methylierte Gene identifiziert werden, welche für 

Transkriptionsfaktoren codieren. Die genauere Untersuchung der Urämietoxine identifizierte 

S-Adenosylhomocystein als zentralen Mediator der Verschiebung klassischer zu 

intermediären Monozyten bei chronisch nierenkranken Menschen. 

 

Zukünftige Studien müssen untersuchen, ob ein Eingriff in epigenetische  

Regulationsmechanismen die chronische Inflammation von Patienten mit chronischer  

Nierenerkrankung zu beinflussen vermag. 

 


