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SUMMARY 

Background. Iron is an essential micronutrient for almost every living organism includ-

ing man. Since its bioavailability from dietary sources is usually low, iron deficiency is 

one of the most prevalent micronutrient deficiencies worldwide. Being a multi-isotopic 

element, iron consists of the four stable isotopes 54Fe, 56Fe, 57Fe and 58Fe. Although the 

relative abundances of these isotopes are virtually constant in nature, recent studies 

revealed that iron in human blood is slightly depleted in heavy iron isotopes when 

compared to average dietary iron. Moreover, each individual human subject seems to 

carry his or her own iron isotopic signature in the blood. Intestinal iron absorption has 

been suggested as the main mechanism responsible for the depletion in heavy iron 

isotopes of the human body. Based on isotope fractionation theory it was hypothesized 

that the magnitude of this isotopic shift should correlate with a subject’s efficiency to 

absorb iron from the diet: the higher the efficiency of absorption, the smaller the 

isotopic shift of blood iron. Hence, the iron isotopic pattern of blood has been 

suggested as a potential tool to assess the long-term iron absorption efficiency in 

humans. 

 

Aim of this thesis. The aim of this thesis was to better understand the underlying 

mechanisms that determine the iron isotopic composition of blood. This included 

a) direct confirmation of iron isotope fractionation at the level of intestinal iron uptake 

by isotopic analysis of iron in mucosal tissue of the gastrointestinal tract, and 

b) identification of possible correlations between iron isotopic patterns in blood and 

fractional iron absorption in humans from isotopically labelled test meals. For a more 

comprehensive interpretation of iron isotope signatures in blood, possible iron isotope 

fractionation during redistribution and utilization of absorbed iron within the body had 

to be studied by a) assessing the iron isotopic composition of tissues relevant to iron 

metabolism in the pig model and b) studying the effect of mobilization of iron stores 

induced by blood lettings in iron-overloaded subjects suffering from hereditary haemo-

chromatosis. Finally, it was the intention of this thesis to discuss how iron isotope sig-

natures in blood can be of use for studying iron metabolism in clinical research. 

 

Experiments. The above questions were addressed by conducting three independent 

studies which are described and discussed in this thesis. In study 1, a systematic tissue 
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analysis was carried out in a female adult Goettingen minipig which had been raised 

on a diet with known dietary iron isotopic composition. In order to avoid overriding of 

measured organ iron isotopic patterns by blood iron, blood was effectively removed 

from organs by flushing of the circulatory system before tissue harvest. Iron in all tis-

sues considered relevant to iron metabolism was then isolated and analyzed for iso-

topic composition using multi-collector inductively coupled plasma mass spectrometry 

(MC-ICP-MS). In order to allow mass balance calculations, iron concentrations of all tis-

sues were analyzed by means of graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-

AAS). Installation, optimization and evaluation of mass spectrometric techniques were 

an integral part of this thesis. 

Study 2 was conducted in four human subjects diagnosed with hereditary haemo-

chromatosis, a genetic disorder associated with excessive iron absorption from the diet 

and characterized by excessive iron deposits in liver and other body tissues. To study 

the effect of iron stores mobilization in response to blood letting, one elderly female 

subject was followed over 1.5 years and samples from each phlebotomy were analyzed 

for iron isotopic composition. For another female and two male subjects, blood samples 

were obtained and analyzed both prior to the onset of phlebotomy therapy and after 

several years of regular blood-lettings.  

In study 3, baseline blood iron isotopic patterns of Swiss and Thai women previously 

enrolled in two independent iron absorption studies using stable iron isotopes were 

reanalyzed by MC-ICP-MS. Measured isotopic compositions were compared to the frac-

tional iron absorption data obtained in the previous studies. 

 

Results and Discussion. The systematic tissue analysis in the minipig model (study 1) 

showed that all organs, including intestinal mucosa, were enriched in light iron iso-

topes (body average: δ(56,54Fe) ≈ -1.5‰) compared to dietary iron (average: δ(56,54Fe) = 

0‰). This finding convincingly demonstrates that iron isotope fractionation in favour 

of light iron isotopes does occur during absorption. Iron isotopic shifts along the gas-

trointestinal mucosa (δ(56,54Fe) between -0.9 and -1.7‰) were smallest at the commonly 

accepted iron absorption sites (duodenum and upper jejunum, δ(56,54Fe) between -1.1 

and - 1.2‰) as well as potential iron absorption sites currently under debate (stomach, 

distal ileum, caecum, proximal colon, δ(56,54Fe) between -0.9 and -1.2‰). These data are 

in line with isotope fractionation theory which dictates that a higher transfer efficiency 
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must be reflected in a smaller isotopic shift if the transfer process is mass-sensitive. 

Further evidence was obtained from study 3, where δ(56,54Fe)blood values of human sub-

jects were shown to correlate with iron absorption efficiencies from isotopically la-

belled test meals in two different population groups (Thai women: r = 0.57, p < 0.01 (n = 

24), Swiss women: r = 0.40, p = 0.01 (n = 38)). This is remarkable as iron absorption 

shows strong diurnal and inter-diurnal variations while iron isotopic signatures of 

blood are insensitive to changes due to low body iron turnover. 

In the minipig model, blood iron was found to be slightly depleted in heavy isotopes 

(δ(56,54Fe) = -1.75‰) compared to body average (δ(56,54Fe) ≈ -1.5‰). This finding is appa-

rently caused by accumulation of heavy iron isotopes in the liver (δ(56,54Fe) = -0.38‰), 

spleen (δ(56,54Fe) = -0.35‰) and bone marrow (δ(56,54Fe) = -0.61‰) relative to blood during 

internal iron distribution and recycling. It is hypothesized that the mechanism ac-

counting for systemic isotope fractionation is associated with iron incorporation into or 

release from ferritin, the body’s major iron storage molecule and dominant iron species 

in these tissues. Heavy iron isotopes seem to preferentially reside in ferritin cores, lead-

ing to an additional depletion in heavy isotopes of blood. A consequence of this ob-

servation is that blood iron isotopic composition must depend on the amount of stor-

age iron: The higher the amount of estimated storage iron, the more blood should be 

depleted in heavy iron isotopes, a correlation which was indeed observed in an unpub-

lished study. 

Direct evidence for a contribution of iron partitioning between blood and iron stores to 

iron isotopic signatures in blood could be obtained from the study in haemochroma-

totic subjects (study 2). In the three subjects treated by intensive blood-letting over 

several years, blood iron was substantially enriched in heavy iron isotopes at endpoint 

(initial average: δ(56,54Fe)blood = -2.82±0.07‰ (2 SD), endpoint average: δ(56,54Fe)blood = 

-1.85±0.22‰ (2 SD)). In the single subject followed over the course of moderate blood-

letting therapy, a near-linear correlation between the amount of removed blood iron 

and blood iron isotopic patterns was observed over the first five treatments. The sig-

nificant response to treatment within two weeks of therapy shows that isotopically 

heavy iron was released from the stores. An induced change in iron absorption effi-

ciency would take months or even years to become observable in the iron isotopic 

composition of blood due to low body iron turnover. 
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Conclusion. It is well known that the human body maintains its functional iron pool 

(mainly iron in circulating red blood cells) by controlling iron absorption efficiency and 

iron distribution between the stores and functional compartments. This thesis demon-

strates that the iron isotopic composition of blood is primarily determined by the very 

same factors. This makes the iron isotopic composition of blood the first compound 

measure for the key parameters of iron homoeostasis. In combination with the as-

sessment of iron stores by standard clinical measures such as serum ferritin concentra-

tion, impairments in the regulation of iron absorption efficiency could be identified 

that may result in iron deficiency or iron overload in the long term. Furthermore, natu-

ral iron isotopic signatures allow tracing of iron transport on the systemic, cellular or 

even molecular level. This is illustrated by the specific iron isotope pattern along the 

intestinal mucosa as well as the changes in blood iron isotopic patterns upon storage 

iron release. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Hintergrund. Eisen ist ein essentielles Spurenelement für nahezu alle Lebewesen, den 

Menschen eingeschlossen. Die Bioverfügbarkeit von Eisen aus Nahrungsquellen ist je-

doch häufig sehr gering, daher ist Eisenmangel eine der weltweit häufigsten Formen 

von Mangelernährung. Natürliches Eisen besteht aus den vier Isotopen 54Fe, 56Fe, 57Fe 

und 58Fe. Der relative Anteil dieser Isotope im Element Eisen ist praktisch konstant in 

der Natur. Allerdings gibt es winzig kleine Unterschiede zwischen Proben unterschiedli-

cher Herkunft, welche mit modernen massenspektrometrischen Methoden detektiert 

werden können. Eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigte beispielsweise, dass das 

Eisen im menschlichen Blut einen leicht geringeren Anteil schwerer Eisen-Isotope 

aufweist als das durchschnittliche Eisen in der Nahrung. Ausserdem schien jede der 

Versuchspersonen ihr eigenes, spezifisches Eisen-Isotopenmuster im Blut zu tragen. 

Man vermutete, dass die Aufnahme von Nahrungs-Eisen im Darm für diese Verarmung 

an schweren Eisen-Isotopen verantwortlich sein könnte, da leichte Isotope mobiler und 

reaktionsfreudiger sind und daher bevorzugt aufgenommen werden. Basierend auf der 

Theorie der Isotopenfraktionierung wurde vorgeschlagen, dass die Verschiebung in den 

Eisen-Isotopenhäufigkeiten zwischen Nahrung und Blut als Mass für die Aufnahme-

Effizienz von Nahrungs-Eisen im Darm genutzt werden könnte: je vollständiger die 

Aufnahme, desto geringer der Unterschied zwischen dem Eisen-Isotopenmuster des 

Blutes und jenem der Nahrung. Damit stünde ein Werkzeug zur Verfügung, um die 

durchschnittliche Effizienz der Eisen-Aufnahme eines Menschen zu ermitteln.  

 

Zielsetzung. Das Ziel dieser Dissertation bestand darin, ein besseres Verständnis der 

zugrundeliegenden Mechanismen zu erlangen, welche das Eisen-Isotopenmuster des 

Blutes bestimmen. Als erstes sollte der Beweis für eine Eisen-Isotopenfraktionierung 

während der Eisen-Aufnahme im Darm erbracht werden. Dazu sollte a) am Modell des 

Schweins eine Isotopenanalyse des Eisens in der Darmschleimhaut durchgeführt wer-

den, wo Nahrungs-Eisen direkt nach der Aufnahme zwischengespeichert wird, und 

b) die Korrelation von Blut-Eisen-Isotopenmustern menschlicher Probanden mit der Ef-

fizienz deren Eisen-Aufnahme aus einer isotopenmarkierten Testmahlzeit untersucht 

werden.  

Für eine ganzheitliche Interpretation der Blut-Eisen-Isotopenmuster sollten zudem all-

fällige Prozesse innerhalb des Körpers ermittelt werden, die zur Eisen-Isotopenfraktio-
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nierung führen und dadurch – nebst der Eisen-Aufnahme im Darm – die Zusammen-

setzung des Blut-Eisens beeinflussen könnten. Dazu sollte a) eine systematische Isoto-

penanalyse von Organen im Tiermodell durchgeführt, und b) die Eisen-Isotopenzu-

sammensetzung im Blut von mit Aderlass therapierten Hämochromatose-Patienten 

verfolgt werden. Anhand der gemachten Beobachtungen sollte schliesslich diskutiert 

werden, ob und wie die Eisen-Isotopenzusammensetzung des Blutes für die Erfor-

schung des menschlichen Eisen-Metabolismus von Nutzen sein könnte. 

 

Experimente. Die oben genannten Fragestellungen wurden in drei unabhängigen Stu-

dien angegangen, welche in der vorliegenden Dissertation beschrieben und diskutiert 

werden. Studie 1 befasste sich mit der systematischen Analyse von Organen und Gewe-

ben in einem Göttinger Miniaturschwein, welches ausschliesslich mit Futter einer be-

kannten Eisen-Isotopenzusammensetzung grossgezogen worden war. Um Verfäl-

schungen der Organ-Isotopenmuster durch Blut-Eisen zu vermeiden, wurde der intakte 

Organismus vor der Probenahme mit heparinhaltiger Kochsalzlösung über den Blut-

kreislauf gespült. Das Eisen der entnommenen Organe wurde dann isoliert und mittels 

Multikollektor-Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (MC-ICP-MS) 

auf dessen Eisen-Isotopenzusammensetzung analysiert. Zusätzlich wurde der Eisenge-

halt der Gewebe mittels Graphitrohr-Atomabsorptionsspektrometrie (GF-AAS) be-

stimmt. Die Installation, Optimierung und Evaluation massenspektrometrischer Tech-

niken war dabei ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit.  

Studie 2 wurde in vier Patienten mit Hämochromatose durchgeführt, einer genetisch 

bedingten Störung, die trotz erhöhter Eisen-Reserven zu übermässiger Aufnahme von 

Eisen aus der Nahrung führt. In einer einzelnen Patientin wurde die Veränderung des 

Blut-Eisen-Isotopenmusters während einer gemässigten Aderlasstherapie verfolgt. Alle 

während der 1.5-jährigen Therapie entnommenen Blutproben wurden auf deren Eisen-

Isotopenzusammensetzung untersucht. Bei drei weiteren Patienten wurde je eine Blut-

analyse vor und eine weitere nach mehrjähriger Aderlasstherapie durchgeführt.  

In Studie 3 wurden Blutproben von Probanden aus einer zuvor durchgeführten Eisen-

Absorptionsstudie mittels MC-ICP-MS erneut analysiert. Die bei jenen Studien ermittel-

ten prozentualen Absorptionen von markiertem Eisen aus einer Testmahlzeit wurden 

mit den Blut-Eisen-Isotopenmustern vor Einnahme der Testmahlzeit verglichen. 
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Resultate und Diskussion. Aus der systematischen Gewebsanalyse im Tiermodell (Studie 

1) wird deutlich, dass alle Organe (Körperdurchschnitt δ(56,54Fe) ≈ -1.5‰) im Vergleich 

zum Nahrungs-Eisen (δ(56,54Fe) = 0‰) an schweren Eisen-Isotopen verarmt sind, ein-

schliesslich der Darmschleimhaut. Damit konnte der angestrebte Beweis erbracht wer-

den, dass tatsächlich eine Isotopenfraktionierung zugunsten leichter Isotope während 

der Eisen-Absorption im Dünndarm stattfindet. Die Verarmung an schweren Isotopen 

entlang der Darmschleimhaut (δ(56,54Fe) zwischen -0.9 and -1.7‰) war am geringsten in 

den als Haupt-Aufnahmeregionen bekannten Sektionen (Zwölffingerdarm, oberer 

Leerdarm, δ(56,54Fe) zwischen -1.1 and -1.2‰) sowie den möglichen sekundären Aufnah-

meregionen (Magen, unterer Leerdarm, Blinddarm, oberer Dickdarm, δ(56,54Fe) zwischen 

-0.9 and -1.2‰), welche nach wie vor Gegenstand von wissenschaftlichen Debatten 

sind. Diese Daten entsprechen den Erwartungen insofern, als dass sich gemäss der 

Fraktionierungstheorie ein effizienterer Transfer in geringerer Isotopenfraktionierung 

widerspiegeln sollte. Ein weiterer Beweis für eine Eisen-Isotopenfraktionierung wäh-

rend der Eisen-Aufnahme im Darm wurde in Studie 3 erbracht, wo die δ(56,54Fe)Blut-Werte 

der Probanden aus zwei unabhängigen Studien mit deren Eisen-Absorptionseffizienzen 

aus einer markierten Testmahlzeit korrelierten (Thailändische Probandinnen: r = 0.57, 

p < 0.01, n = 24; Schweizer Probandinnen: r = 0.40, p = 0.01, n = 38). 

Wie aus der Analyse im Tiermodell (Studie 1) ersichtlich, ist Blut-Eisen (δ(56,54Fe) = 

-1.75‰) im Vergleich zum Körperdurchschnitt (δ(56,54Fe) ≈ -1.5‰) zusätzlich an leichten 

Eisen-Isotopen angereichert. Diese Beobachtung lässt sich durch bevorzugte Einlage-

rung von schweren Eisen-Isotopen in der Leber (δ(56,54Fe) = -0.38‰), Milz (δ(56,54Fe) = 

-0.35‰) und im Knochenmark (δ(56,54Fe) = -0.61‰) während interner Umverteilungs-Pro-

zesse erklären. Der zugrundeliegende Mechanismus könnte mit dem Ein- und Ausbau 

von Eisen in oder aus Ferritin in Verbindung stehen, einem Molekül, das für die Speiche-

rung überschüssigen Eisens im Körper verantwortlich ist. Wenn schwere Isotope bevor-

zugt in Ferritin-Speichermoleküle eingelagert werden, verarmt infolgedessen das Blut 

zusätzlich an schweren Isotopen. Dies würde die Konsequenz mit sich ziehen, dass die 

Eisen-Isotopenzusammensetzung des Blutes von der Menge der Eisen-Reserven im 

Körper abhängen muss: je grösser die Eisenreserven, desto grösser die Verarmung des 

Blutes an schweren Eisen-Isotopen. Ein solcher Zusammenhang wurde tatsächlich in 

einer unpublizierten Studie beobachtet. 
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Studie 3 lieferte einen weiteren Hinweis auf die Wichtigkeit der internen Verteilung der 

Eisen-Isotope auf die Isotopenzusammensetzung des Blutes. In den drei Hämochroma-

tose-Patienten, welche mit intensivem Aderlass über mehrere Jahre therapiert wurden, 

hatte sich das Blut am Ende der Therapie deutlich mit schweren Isotopen angereichert 

(ursprünglicher Durchschnittswert: δ(56,54Fe)Blut= -2.82±0.07‰ (2 SD), resultierender 

Durchschnittswert: δ(56,54Fe)Blut = -1.85±0.22‰ (2 SD)). In der einzelnen Patientin, die über 

den Verlauf der Aderlass-Therapie begleitet wurde, ergab sich ein fast linearer Zusam-

menhang zwischen der Menge des durch Aderlass entzogenen Blut-Eisens und der ge-

messenen δ(56,54Fe)Blut-Werte über die ersten fünf Aderlässe. Eine so kurzfristige Anrei-

cherung mit schweren Isotopen im Blut kann nur durch Mobilisation von Speicher-Ei-

sen zustande gekommen sein. Eine Hochregulierung der Eisenabsorption als Reaktion 

auf die Blutverluste würde sich erst langfristig in den δ(56,54Fe)Blut-Werten niederschla-

gen.  

 

Schlussfolgerung. Bekanntermassen besitzt der menschliche Körper die Fähigkeit, die 

Absorptionseffizienz von Nahrungseisen in einem gewissen Ausmass zu regulieren. 

Ausserdem kann er je nach Bedarf Eisen in die Speicherorgane einlagern oder daraus 

mobilisieren. Diese beiden Mechanismen sind über eine komplexe Regulationsmaschi-

nerie miteinander verknüpft: Bei leeren Eisenspeichern wird die Effizienz der Absorpti-

on hochreguliert, bei vollen Speichern passiert das Gegenteil. Funktioniert diese Regu-

lation nicht richtig, kann sich auf lange Frist ein Eisenmangel oder Eisenüberschuss ent-

wickeln. Das Eisen-Isotopenmuster des Blutes wird nun genau durch diese beiden Fak-

toren, also die Grösse der Eisenreserven und die Effizienz der Eisenabsorption, be-

stimmt. Demzufolge kann die Eisen-Isotopenzusammensetzung des Blutes als eine Art 

übergreifender Parameter für die Lage des Eisen-Gleichgewichtes im menschlichen 

Körper betrachtet werden. Werden parallel zur Eisen-Isotopenzusammensetzung des 

Blutes die Eisenspeicher über konventionelle Methoden abgeschätzt, könnte die Isoto-

penzusammensetzung des Blut-Eisens als Schlüssel zur Identifikation von Regulations-

Störungen im Eisen-Metabolismus dienen, welche sonst bis zum Auftreten erster Sym-

ptome unerkannt blieben. Ausserdem können mit Hilfe natürlicher Isotopenmuster Ei-

sen-Transportvorgänge auf kompartimenteller, zellulärer oder gar molekularer Ebene 

verfolgt werden. Dies zeigt sich z.B. anhand des Isotopenmusters in der Dünndarm-

Schleimhaut oder anhand der Veränderungen in der Eisen-Isotopenzusammensetzung 

von Blut durch Mobilisation von Speichereisen. 


