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Summary

SUMMARY

Background

Iron deficiency and anaemia are global health problems, with a total of more than half

of the world's population affected. In sub-Saharan Africa, infants, children, women of

childbearing age and pregnant women are the most vulnerable groups. The aetiology

of anaemia in the tropics is mutilfactorial, but iron deficiency and chronic infections

such as malaria and helminths are thought to be the main causes. Anaemia results in

poorer educational achievement, impaired cognition, increased morbidity, increased

maternal and perinatal mortality and reduced work capacity and thus, adversely

affects economiesof entire countries. Proposed strategies to reduce anaemia include

iron fortification, treatment against intestinal parasites and malaria contro!.

Aim

The main aim of this thesis was to investigate potential strategies to reduce anaemia.

It included:

1) A comparison of two methods for the assessment of plasma ferritin;

2) A cross-sectional study of the association between riboflavin status and anaemia;

3) A prospective intervention study comparing the efficacy of iron fortification,

deworming treatment and/or malaria reduction on anaemia was done;

4) A nano-sized iron phosphate compound was produced for potential use in food

fortification and/or supplementation.

Design

1) An automated and a manual method for measuring plasma ferritin were

compared by simultaneously measuring aseries of sampies;

2) In a cross-sectional study conducted in two distinct geographical zones in Cöte

d'lvoire, parasitological and nutritional parameters were assessed, including

riboflavin and iron status, as weil as anaemia;

3) In a 6-month, randomized, double-blind, placebo-controlled trial, school children

in rural Cöte d'lvoire (6-14 y-old; n=591) were treated with 1) iron-fortified biscuits

containing 20 mg/day as electrolytic iron (4x1week); 2) repeated anthelmintic

treatment and/or 3) intermittent preventive treatment of malaria. At baseline and

endpoint, haemoglobin and other relevant blood parameters were assessed;
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Summary

4) Nanopowders of ferric phosphate were synthesized, characterized, and the

relative bioavailability value compared to ferraus sulphate in rats using the

haemoglobin repletion method was assessed.

Results

1) The two ferritin methods showed good agreement (~=0.98), but the automated

method showed better performance in terms of intra- and interassay variability;

2) The prevalence of mild riboflavin deficiency was high (65%); in children who were

free of malaria, risk for iron deficiency was increased by riboflavin deficiency

(odds ratio: 3.07; 95% CI: 1.12, 8.41) ;

3) In this setting of high anaemia, helminths and malaria prevalence, only the

treatment with anthelmintic resulted in a significant reduction in anaemia

prevalence and a significant increase in haemoglobin concentration of

appraximately ::::::3.0 g/L; the other interventions had no impact;

4) The commercial and the two in-house synthesized nano-iron phosphate powders

had a surface area of 33, 69, and 195 m2/g ; their relative bioavailability values

were 61, 70, and 96%, respectively; the histology and assessment of oxidative

stress found no increased risk of toxicity for smaller powders.

Conclusion

1) Due to the lower variability and operator independency, the automated method for

plasma ferritin is the preferred one;

2) A high prevalence of mild riboflavin deficiency was found in Ivorian children , and

this may increase the risk for iron deficiency; however, malaria masks this

interaction, and riboflavin deficiency has no impact on anaemia;

3) Of the three interventions implemented, only anthelmintic treatment was

moderately efficacious in impraving haemoglobin concentration or reduce

anaemia prevalence; in this setting, the iron fortification was not efficacious due to

the low prevalence of iron deficiency or the low availability, Iikely due to

physiological conditions (inflammation , low level of gastric acid); intermittent

preventive treatment of malaria was not efficacious in this setting , suggesting the

administered dose and interval have to be reassessed.

4) The relative bioavailability of the smallest nano-sized ferric phosphate is similar to

a water-soluble iron compound, and preliminary toxicology assessments favour

the nano-compounds.
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Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG

Hintergrund

Eisenmangel und Anämie sind globale Gesundheitsprobleme, die weit über die

Hälfte der Menschheit betreffen. Kleinkinder, Kinder, Frauen im gebärfähigen Alter

und Schwangere sind Bevölkerungsgruppen die hauptsächlich darunter leiden,

insbesondere in Afrika. In tropischen Gebieten, wie in Afrika südlich der Sahara,

kann Anämie verschiedene Gründe haben, jedoch gelten Eisenmangel und

chronische Krankheiten wie Malaria und Wurminfektionen als die

hauptverantwortlichen Ursachen. Anämie führt zu einer verminderten geistigen

Entwicklung im Kindesalter (schlechtere schulische Leistung), einer erhöhten

Krankheitsanfälligkeit, erhöhter Mutter- und Säuglingssterblichkeit sowie zu einem

herabgesetzten physisichen Leistungvermögen. All diese Folgen wirken sich nicht

nur negativ auf die betroffenen Personen aus, sondern haben auch einen

beträchtlichen Einfluss auf die Volkswirtschaft. Strategien zur Bekämpfung von

Anämie beinhalten Anreicherung von Lebensmitteln mit Eisen, Behandlung von

Intestinalparasiten, sowie Malariaprävention.

Zielsetzung

Das Hauptziel dieser Arbeit war es mögliche Strategien zur Verminderung von

Anämie zu untersuchen. Der Fokus lag auf:

1) einem Vergleich von zwei Methoden zur Bestimmung von Plasmaferritin;

2) einer Ouerschnittstudie zum Einfluss des Riboflavinstatus auf die Anämie;

3) einer Interventionsstudie, welche die Effizienz von Eisenfortifizierung,

Entwurmung und/oder Malariakontrolle auf die Anämie verglich;

4) der Entwicklug und Produktion von Nanoeisen (Eisenphosphat) für den

möglichen 'Einsatz in Lebensmittelanreicherungs- und/oder Supplementierungs

programmen.

Design

1) In einem Methodenvergleich wurden eine automatisierte gegen manuelle

Methode zur Messung von Plasmaferritin verglichen und evaluiert.

2) Eine Ouerschnittsstudie wurde in zwei verschiedenen geografischen Zonen der

Elfenbeinküste durchgeführt. Schwerpunkt war die Untersuchung möglicher
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Zusammenhänge von parasitologischer und ernährungs-relevanter Indikatoren

(Riboflavin- und Eisenstatus) auf Anämie.

3) In einer 6-monatigen Studie in der Elfenbeinküste (Studiendesign doppeltblind,

randomisiert und placebo-kontrolliert) wurden Schulkinder (Alter 6-14- Jahre;

n=591) folgender Behandlung unterzogen: 1) Einer Behandlung mit

eisenfortifizierten Keksen mit 20 mg EisenfTag während 4 Tagen/Woche; 2)

wiederholter Helminthen-Behandlung und/oder 3) intermittierender präventiver

Malariabehandlung. Am Anfang und Ende der Studie wurden Hämoglobin und

andere relevante Blutindikatoren erhoben.

4) Nach der Herstellung und Charakterisierung wurde die Bioverfügbarkeit von

Eisenphosphatnanopartikeln mit derjenigen von Eisensulphat mittels der

Hämoglobin-Repletionsmethode im Rattenversuch ermittelt.

Ergebnisse

1) Die beiden Ferritinmethoden zeigten eine gute Übereinstimmung (r2=0.98), die

automatisierte Methode wies jedoch eine bessere Robustheit in Bezug auf intra

und interexperimentelles Variabiliät auf.

2) Die Prävalenzrate von mildem Riboflavinmangel lag bei 65%. In Kindern, die

keine Malariaparasiten aufwiesen, war bei Riboflavinmangel das Risiko dreimal

höher Eisenmangel zu entwickeln (95% Vertrauensintervall. 1.12, 8.41).

3) Bei einer hohen Anämie-, Helminthen- und Malariaprävalenz hatte ausschliesslich

die Helminthenbehandlung einen signifikanten Einfluss auf eine Anämiereduktion

oder eine Verbesserung der Hämoglobinkonzentrationen um etwa 3.0 g/L; die

beiden anderen Interventionen (Eisengabe und Malariabehandlung) hatten keinen

Einfluss.

4) Ein kommerzielles und zwei im Labor synthetisierte Eisenphosphat-Nanopartikel

wiesen Oberflächen von 33, 69, und 195 m2/g Pulver auf; die dazugehörigen

relativen Bioverfügbarkeiten waren 61, 70 und 96%. Die histologischen

Untersuchungen, sowie Messungen des oxidativen Stresses wiesen auf kein

erhöhtes toxikologisches Risiko der Nanopartikel hin.
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Schlussfolgerungen

1) Aufgrund der niedrigeren Variabilität sowie der Anwenderunabhängigkeit ist die

automatisierte Methode zu bervorzugen.

2) Es wurde eine hohe Prävalenz von mildem Riboflavinmangel gefunden,was zu

einer Erhöhung des Risikos an Eisenmangel zu erkranken führen kann . Die

Erkrankung an Malaria verdeckt diesen Einfluss und es konnte gezeigt werden

das Riboflavinmangel keinen Einfluss auf Anämie hat.

3) Von den drei untersuchten Interventionen hatte nur die Wurmbehandlung einen

positiven Einfluss auf die Hämoglobinkonzentration oder Anämiereduktion. In der

vorliegenden Situation in der Elfenbeinküste war Eisenfortifizierung vermutlich

wegen der tiefen Prävalenz an Eisenmangel oder niedrigen Verfügbarkeit

aufgrund physiologischer Faktoren (Entzündung, niedrige Konzentration an

Magensäure) nicht effizient. Die intermittierende präventive Malariabehandlung

war nicht effizient, welches dringend nach einer weiteren Beurteilung von

Behandlunsdosis und -intervall verlangt.

4) Die relative Bioverfügbarkeit des kleinsten nanopartikulären Eisenphosphates ist

vergleichbar mit Eisensulfat, der Referenzeisenverbindung. Zudem .weisen erste

toxikologische Untersuchungen auf keine Nachteile von Nanopartikeln hin.
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