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Dr. med. Anca Sindrilaru, Uni-
versitätsklinik für Dermatolo-

gie, Ulm, und Kollegen ist es jetzt 
erstmals gelungen, den Prozess zu 
identifizieren, der für die chronische 
Entzündung verantwortlich ist, und 
ihn detailliert zu beschreiben. „Ein 
Durchbruch in der Dermatologie – 
und darüber hinaus“, sagt Prof. Dr. 
med. Karin Scharffetter-Kochanek, 
Ärztliche Direktorin der Ulmer Kli-
nik für Dermatologie, „denn unsere 
Ergebnisse lassen darauf schließen, 
dass sie sehr wahrscheinlich auch 
für die Erklärung von Erkrankungen 
wie Multiple Sklerose oder Arterio-
sklerose von zentraler Bedeutung 
sind.“
„Offene Beine“ entstehen meist als 
Folge der chronisch venösen Insuffi-
zienz (CVI). „Bei der CVI sind Ma-
krophagen im Spiel. Sie ‚fressen‘ 
die abgestorbenen eisenhaltigen 
Erythrozyten. Wir haben uns ge-
fragt, welche Rolle das Eisen in der 
Krankheitsgeschichte von therapie-
resistenten ‚offenen Beinen‘ spielt“, 
berichtet Sindrilaru. „Dazu haben 
wir untersucht, ob wir im Rand sol-
cher Wunden Fresszellen mit Eisen 
entdecken können. Das Ergebnis 
war erstaunlich. Sie enthielten alle 
Eisen.“ Bei näherer Untersuchung 
der Fresszellen fiel zudem auf, dass 

diese nicht nur vorübergehend, son-
dern dauerhaft aktiviert bleiben.
Sindrilaru: „Die Makrophagen spei-
chern das Eisen aus dem Wundge-
webe. Es kommt zu einer vollkom-
menen Eisenüberladung. Die Fress-
zellen sind hyperaktiv und ‚fressen‘ 
immer weiter.“

Warum das so ist? Auch dafür fanden 
die Ulmer Forscher die Erklärung:
„Die Makrophagen setzen durch die 
Eisenüberladung zu viel TNF-α frei. 
Zu viel TNF-α heißt: zu viele Entzün-
dungszellen. Und zwar so übermäßig 
viele, dass die Fresszellen dauerhaft 
aktiviert bleiben. Dies hält die Ent-
zündung am Leben und hemmt so die 
Wundheilung, weil der Wundhei-
lungsprozess in der Entzündungspha-
se verbleibt und nicht weitergeht. Ein 
Teufelskreis.“
Mit diesen durch Eisenüberladung 
aktivierten und dadurch unein -
geschränkt entzündungsfördernden 

Makrophagen entdeckte Sindrilaru 
einen bis dahin völlig unbekannten 
Makrophagen-Typ, den sie nun erst-
mals im Detail charakterisieren 
konnte. 
Scharffetter-Kochanek: „Die Ent -
deckung von Sindrilaru markiert ei-
nen großen Fortschritt im Wissen 
über chronische Wundheilungsstö-
rungen. Diese Erkenntnisse wollen 
wir jetzt nutzen und weiter daran 
forschen. Wir sind zuversichtlich, 

dass unsere Forschung eines Tages 
zur Entwicklung neuer Therapien 
für chronische Entzündungskrank-
heiten führt.“
Im Modellversuch ist es durch die 
neu gewonnenen Erkenntnisse be-
reits gelungen, gestörte Wundhei-
lungsprozesse wieder in Gang zu 
bringen: Zum einen durch den  
Einsatz eines TNF-α-hemmenden 
Wirkstoffs, zum anderen durch die 
Ent fernung der Makrophagen vom 
Wundrand in einer bestimmten Pha-
se des Wundheilungsprozesses so-
wie durch den Einsatz eisenbinden-
der Substanzen. idw/ve 
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Ihre neuen IGeL:

Unterstützung beim Verkauf von Kosmetika
Hautelastizität 
Erfolgsnachweis Ihrer Behandlung
Feuchtigkeitsmessung Haut u. Kopfhaut 

Talgmessungen

Transepidermaler Wasserverlust
Kontrolle der Barrierefunktion und Hautschutz
Hautfarbe
Melaninbestimmung vor Laserbehandlungen
Videoscope (Mini-Kamera) 20 – 50x

Skin Test Center 
mit Ultraschall 
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Durchbruch in Ulm

Zellen „fressen“ immer weiter
Auf die bislang ungeklärte Frage, warum „offene Beine“ über  
Monate oder gar Jahre hinweg nicht abheilen, fanden Ulmer  
Dermatologen nun eine Antwort. 




