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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Spektrum endokriner Erkrankungen ist vielfältig. Es um-
fasst Volkskrankheiten wie Schilddrüsenerkrankungen, 
 Osteoporose oder Diabetes mellitus, von denen Millionen von 
Patienten betroffen sind. Daneben werden im Schwerpunkt 
Endokrinologie und Diabetologie auch eine Vielzahl zum Teil 
seltener Erkrankungen der verschiedensten endokrinen 
 Systeme diagnostiziert und behandelt. Dies erfordert vielfach 
ein spezielles Wissen, das sich in den letzten Jahren zuneh-
mend weiter differenziert und spezialisiert hat. 

Die Akademie für Fort- und Weiterbildung der Deutschen 
Gesellschaft für Endokrinologie veranstaltet jährlich einen 
Intensivkurs für Klinische Endokrinologie, der im Jahr 2008 
zum 11. Mal in Leipzig durchgeführt wurde. In diesem  
Kurs werden aktuelle Aspekte und Entwicklungen auf dem 
 gesamten  Gebiet der Endokrinologie besprochen. Um die 
neuesten  Entwicklungen auf dem Gebiet der Hormon-  
und Stoffwechsel erkrankungen einem breiten  Publikum 
 interessierter Kolleginnen und Kollegen zugänglich zu 
 machen, hat der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für 
Endokrinologie  gemeinsam mit dem Georg Thieme Verlag 
die  Herausgabe eines Sonderhefts der Endokrinologie 
Informa tionen vereinbart. Dieses Sonderheft, das ausge-
wählte  Beiträge des letztjährigen  Intensivkurses für Klinische 
Endo krinologie enthält, soll Sie bei der Umsetzung praktisch 
 relevanter Entwicklungen auf dem Gebiet der Endokrinologie 
unterstützen. Wir würden uns freuen, wenn es Ihnen hilft, 
Ihre Patienten mit endokrinen Krankheiten noch besser  
zu behandeln. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 
dieses Sonderhefts.

Ihre

Prof. Dr. med. Andreas F. H. Pfeiffer
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie

Prof. Dr. med. Dagmar Führer-Sakel
Tagungspräsidentin Leipzig und Vizepräsidentin der  
 Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie

Prof. Dr. med. Christof Schöfl
Schriftleiter der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie  
und Herausgeber der Endokrinologie Informationen

Christof Schöfl

Andreas F. H. Pfeiffer

Dagmar Führer-Sakel

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Christof Schöfl
Schwerpunkt Neuroendokrinologie
Neurochirurgische Klinik
Universitätsklinikum Erlangen
Schwabachanlage 6
91054 Erlangen
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Neue medikamentöse 
Therapieoptionen bei 
Hypophysenadenomen
Stephan Petersenn

Akromegalie
Bisheriger Therapiestandard
Die primäre Therapie besteht 

bisher vorwiegend in der transsphe-
noidalen Resektion des Hypophy-
sentumors. Bei unzureichendem 
 Erfolg sind die Somatostatinanaloga 
Octreotid und Lanreotid als adjuvan-
te Therapie zugelassen, bei Ineff ekti-
vität oder Intolerabilität der Soma-
tostatinanaloga der Wachstumshor-
monantagonist Pegvisomant. Soma-
tostatinanaloga werden auch als 
Alternative zur Operation einge-
setzt. 

Neue Therapieoptionen
Die zurzeit verfügbaren Somato-

statinanaloga wirken aufgrund ihrer 
vorwiegenden Bindung an den Sub-
typ 2 der 5 bekannten Somatostatin-
rezeptoren (1). Der Subtyp 2 wird in 
unterschiedlichem Ausmaß in GH-
sezernierenden Hypophysenadeno-
men exprimiert, damit die Therapie-
eff ektivität bedingend (2). In mehre-
ren Studien konnte aber auch eine 
starke Expression anderer Somato-
statinrezeptoren in diesen Tumoren 
gezeigt werden. Aktuell werden in 
klinischen Studien neue Somatosta-
tinanaloga mit erweitertem Bin-

Adenome der Hypophyse sind 
 wahrscheinlich wesentlich häufi ger 

als bisher angenommen, mit einer 
Prävalenz von 1 pro 1 000 Einwohner. 

Während eine Operation viele Jahre 
die einzige Therapiemöglichkeit 

 darstellte, sind mit zunehmendem 
Verständnis der Regulation und 

 Wirkung der Hypophysenhormone 
medikamentöse Therapieansätze ent

wickelt worden. Diese haben beim 
Prolaktinom die Operation weitge
hend abgelöst. Bei der Akromegalie 
stellen sie eine wertvolle adjuvante 

Therapiemöglichkeit dar, in Einzelfäl
len auch eine Alternative als primäre 

Therapie. Aktuell ist eine Erweiterung 
der Therapiemöglichkeiten durch 

Kombinationen bereits zugelassener 
Substanzen wie auch durch Entwick
lung neuer Präparate zu beobachten.

dungsprofi l untersucht. So bindet 
die Substanz Pasireotid mit hoher 
Affi  nität an die Somatostatinrezep-
toren 1, 2, 3 und 5 und ähnelt damit 
sehr dem nativen Somatostatin (3). 
In Phase-I-Studien zeigte die Subs-
tanz ein ähnliches Nebenwirkungs-
profi l wie Octreotid. Pasireotid wird 
in einer LAR-Präparation mit 4-wö-
chentlicher intramuskulärer Gabe 
zurzeit im Rahmen einer multizent-
rischen Zulassungsstudie im Ver-
gleich zu Octreotid bei Patienten mit 
medikamentös nicht vorbehandelter 
Akromegalie untersucht. Diese Stu-
die wird genauere Daten zur Eff ekti-
vität sowie zu langfristigen Auswir-
kungen auf den Glukosestoff wechsel 
erbringen. Die Substanz Dopastatin 
stellt eine Erweiterung dieses Prin-
zips der Multirezeptorbindung dar. 
Hier wurde eine hohe Affi  nität an 
den Somatostatinrezeptor-Subtyp 2 
mit der Bindung an den Dopaminre-
zeptor-Subtyp 2 kombiniert. In der 
experimentellen Kultur von GH-se-
zernierenden Hypophysenadenom-
zellen konnte hierbei ein synergisti-
scher Eff ekt auf die Hemmung der 
Hormonsekretion beobachtet wer-
den (4). Dopastatin wird zurzeit in 
Phase-I-Studien evaluiert. Postope-
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rativ ist zukünftig eine Charakteri-
sierung des Rezeptorprofils denkbar, 
um so subtypspezifische Analoga in 
Abhängigkeit von einer molekularen 
Charakterisierung des Tumors aus-
zuwählen.

Alternativ zum Einsatz solcher 
neuer Substanzen werden Kombina-
tionen der zugelassenen Medika-
mente evaluiert. Ziel ist es, bei gerin-
geren notwendigen Einzeldosen 
Neben wirkungen zu mindern, unter 
der Vorstellung eines additiven, 
wenn nicht sogar synergistischen 
Therapieeffekts. Somatostatinanaloga 
mit ihrem gut evaluierten Effekt auf 
das Tumorwachstum sowie der GH-
Antagonist Pegvisomant mit seiner 
hohen biochemischen Normalisie-
rungsrate stellen interessante Kan-
didaten für eine solche Kombinati-
onstherapie dar. Studien zu diesem 
Wirkprinzip bestätigten eine bio-
chemische Normalisierung bei na-
hezu allen zuvor durch die alleinige 
Somatostatinanalog-Therapie nicht 
kontrollierbaren Patienten (5). Inter-
essanterweise ließ sich die Dosis-
frequenz von Pegvisomant in dieser 
Kombination von 1-mal täglicher 
Gabe auf 1–2-mal wöchentlich re-
duzieren, was die Gesamtkosten der 
Therapie verringern kann. Zudem 
ließen sich günstige Effekte auf den 
Glukosestoffwechsel feststellen. 
Sollten weitere Studien dieses Wirk-
prinzip bestätigen, stellt die Kombi-
nation sicherlich auch eine interes-
sante Option in der Primärtherapie 
dar. Hier wird auch die Kostenent-
wicklung der Präparate zu beobach-
ten sein.

Morbus Cushing
Bisheriger Therapiestandard
Therapeutisch steht die operative 

Entfernung des Hypophysenadenoms 
mittels eines transsphenoidalen Zu-
gangs im Vordergrund (6). Alternati-
ven bei Resttumor oder Rezidiv sind 
die Zweitoperation, eine Bestrah-
lung oder die bilaterale Adrenalekto-
mie. Bei einem relevanten Anteil von 
Patienten muss eine Überbrückung 
durch medikamentöse Verfahren er-

folgen (7). Bisher werden vorwie-
gend Substanzen mit Effekten auf 
die Steroidsynthese in der Neben-
niere eingesetzt, wie Ketoconazol 
und Metyrapon (Abb. 1). 

Diese Medikamente besitzen 
hierfür keine Zulassung und sind in 
Deutschland nicht erhältlich. Sie 
müssen daher im Rahmen eines in-
dividuellen Heilversuchs aus dem 
Ausland importiert werden, mit ent-
sprechender Rechtfertigung gegen-
über den Kostenträgern. 

 
Neue Therapieoptionen
Bei PPARγ handelt es sich um 

 einen nukleären Rezeptor, der in-
trazellulär als Transkriptionsfaktor 
wirksam wird. Ein hemmender Ef-
fekt auf die Zellproliferation konnte 
für viele Tumoren zumindestens ex-
perimentell gezeigt werden, so auch 
für kortikotrope Hypophysenadeno-
me. Initiale Studien mit Rosiglitazon 
in Dosierungen von 4–16 mg/d fan-
den bei etwa einem Drittel der Pati-
enten eine Normalisierung des Kor-
tisols im 24-h-Urin (8). Spätere Be-
obachtungen stellten diese Ergebnis-
se in Frage. An Nebenwirkungen 
werden Ödeme, Gewichtszunahme, 
Neigung zu blauen Flecken sowie 
Bluthochdruck beschrieben.

Zunächst unerwartet werden 
Dopaminrezeptoren auch in kortiko-
tropen Hypophysenadenomen expri-
miert, sodass früh Therapieversuche 

mit Dopaminagonisten der 1. Gene-
ration wie Bromocriptin unternom-
men wurden. Während in Einzelfäl-
len Erfolge berichtet wurden, konn-
ten später publizierte Serien dieses 
nicht in größerem Umfang bestäti-
gen. Eine neuere Studie mit einem 
Dopaminagonisten der 2. Generati-
on Cabergolin berichtete kürzlich 
eine Normalisierung bei etwa 40 % 
der Patienten (9). 

Zurzeit zugelassene Somato sta-
tin analoga haben sich als weitge-
hend ineffektiv bei der Behandlung 
des Morbus Cushing herausgestellt. 
Ursächlich hierfür ist möglicherweise 
die experimentell nachgewiesene 
Hemmung der Expression des Soma-
tostatinrezeptor-Subtyps 2 durch 
Glukokortikoide. Die kürzlich nach-
gewiesene starke Expression des 
Somato statinrezeptor-Subtyps 5 in 
kortikotropen Hypophysenadeno-
men (10) hat Interesse an dem Ein-
satz neuerer Somatostatinanaloga 
mit erweitertem Bindungsprofil 
auch hier geweckt. Für Pasireotid, 
ein Somatostatinanalogon mit er-
weiterter Bindungsaffinität an 4 der 
5 bekannten Somatostatinrezepto-
ren, liegen Ergebnisse einer Phase-II-
Studie vor, die eine relevante Reduk-
tion der Kortisolspiegel im 24-h-
Urin bei etwa 20 % der Patienten be-
reits nach 2-wöchiger Therapie 
beschreiben (11). In einer Phase-III-
Studie wird zurzeit die langfristige 

PPAR:  peroxisome proliferator activated 
receptor

CRH: corticotropin releasing hormone
ACTH: adrenokortikotropes Hormon

u PPARγ Liganden 
u Dopaminagonisten
u Somatostatinanaloga

CRH

u RU-486

u Ketoconazol 
u Aminoglutethimid 
u Metyrapon 
u Mitotan
u Etomidat

ACTH

Kortisol 

 Abb.1   Ansatzpunkte der medikamentösen Therapie bei Morbus Cushing.
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Effektivität sowie die Sicherheit der 
Substanz untersucht. Patienten kön-
nen hierzu in den Studienzentren in 
Essen, München, Hamburg, Berlin 
und Würzburg vorgestellt werden.

Prolaktinom
Bisheriger Therapiestandard
Für Prolaktinome ist eine medi-

kamentöse Therapie mit Dopamin-
agonisten insbesondere der 2. Gene-
ration gut etabliert. Eine Untergruppe 
von Patienten spricht jedoch nur un-
zureichend auf diese Therapie an. 
Der Prozentsatz ist zwar gering, die 
absolute Zahl der somit medika-
mentös bisher nicht behandelbaren 
Patienten ist aber in etwa der Inzi-
denz der Akromegalie vergleichbar.

Neue Therapieoptionen
Experimentell gibt es Hinweise 

für die Expression des Somatostatin-
rezeptor-Subtyps 5 in Prolaktino-
men. So konnte eine Hemmung der 
Prolaktinsekretion in der Zellkultur 
durch sst5-Liganden erreicht wer-
den, auch bei 2 Tumoren mit Resis-
tenz gegenüber Dopaminagonisten 
(12). Wir untersuchen zurzeit in ei-
ner Pilotstudie, inwiefern der Multi-

rezeptor-Ligand Pasireotid Effekte 
auf die Prolaktinsekretion bei Pa-
tienten mit Prolaktinomen zeigt. 

Hormoninaktives
Hypophysenadenom
Im Gegensatz zu den hormonak-

tiven Hypophysenadenomen gibt es 
für die hormoninaktiven Tumoren 
bisher keine etablierten medikamen-
tösen Ansatzpunkte. Die Operation 
steht im Vordergrund, gegebenen-
falls ergänzt um eine Bestrahlung. 
Da die langjährigen Nebenwirkun-
gen auch bei modernen Bestrah-
lungskonzepten noch ungeklärt sind, 
besteht Bedarf an medikamentösen 
Alternativen. Mit dem Nachweis von 
Somatostatinrezeptoren in hormo-
ninaktiven Hypophysenadenomen 
besteht zumindestens ein theoreti-
scher Ansatz, dem zurzeit in einer 
bizentrischen Studie in Los Angeles 
und Essen mit dem Einsatz von Pasi-
reotid nachgegangen wird.

Fazit
Die Möglichkeiten auch einer 

medikamentösen Therapie von Hy-
pophysenadenomen haben bereits 
faszinierende Ausmaße angenom-

men. Besonders für Prolaktinome 
und die Akromegalie stehen hochef-
fektive Therapien zur Verfügung. Si-
cherlich sind in der Primärtherapie 
Nebenwirkungen und Kosten einer 
langjährigen medikamentösen Be-
handlung mit den Erfolgsraten, Ne-
benwirkungen und Kosten der Ope-
ration zu vergleichen. Da eine Hei-
lung bei einem relevanten Prozent-
satz auch operativ nicht möglich ist, 
sind weitere Untersuchungen be-
sonders auch zur adjuvanten Thera-
pie wünschenswert. Insofern sind 
Untersuchungen zu neuen Kombina-
tionen und neuen Substanzen mit 
potenziell erweitertem Wirkprofil 
sehr hilfreich, den Patienten wirksa-
me Optionen anbieten zu können. 
Bereits jetzt können schwer behan-
delbare Patienten im Rahmen von 
Studien diese Substanzen erhalten.
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Hinweis:
Wie jede Wissenschaft ist die Medizin stän-
digen Entwicklungen unterworfen. Forschung 
und klinische Erfahrung erweitern unsere Er-
kenntnis, insbesondere was Behandlung, medi-
kamentöse Therapie sowie Diagnostik (Labor-
werte etc.)  anbelangt. Soweit in dieser Zeitschrift 
Dosierungen, Applikationen oder Laborwerte 
 erwähnt werden, darf der Leser zwar darauf ver-
trauen, dass Autoren, Herausgeber und Verlag 
große Sorgfalt darauf verwandt haben, dass 
 diese Angaben dem Wissensstand bei Fertig-
stellung entsprechen. Für Angaben über Do-
sierungsanweisungen, Applikationsformen und 
Laborwerte kann vom Verlag jedoch keine Ge-
währ übernommen werden. Jeder Benutzer ist 
angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Bei-
packzettel der verwendeten Präparate und ggf. 
nach Konsultation eines Spezialisten festzustel-
len, ob die dort angegebene Empfehlung für 
Dosierungen oder die Beachtung von Kontra-
indikationen  gegenüber der Angabe in dieser 
Zeitschrift  abweicht. Eine solche Prüfung ist 
 besonders wichtig bei selten verwendeten Prä-

paraten oder solchen, die neu auf den Markt 
 gebracht worden sind. Jede Dosierung oder 
Appli kation erfolgt auf eigene Gefahr des Be-
nutzers. Laborwerte müssen immer auf ihre 
Plausibilität geprüft  werden und sind abhängig 
vom jeweiligen Testgerät bzw. Testkit. Autoren 
und Verlag appellieren an jeden Benutzer, ihm 
auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag mit-
zuteilen.
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gie, Thieme 2004); Sequenzialtherapie / Kombi-
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wie lange? (Bild S. 15: Bartl, Osteoporose, Thieme 
2008); Amiodaron und Schilddrüse (Bild S. 18: 
Füeßl / Middeke, Duale Reihe Anamnese und Kli-
nische Untersuchung, Thieme 2005); Ist gute 
Blutzuckereinstellung gefährlich? (Bild S. 20: Hei-
mann et al., Angiographie-Atlas des Augenhin-
tergrundes, Thieme 2004); Gibt es Fortschritte 
in der Behandlung maligner Nebennierentumo-
ren? (Bild: S. 24: Riede et al., Allgemeine und 
spezielle Pathologie, Thieme 2004).
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Primärer Hyper-
parathyreoidismus – 
Update
Friedhelm Raue

 Neben dem sympto matischen 
pHPT mit den klassischen 
Symptomen Nierensteine, 

Frakturen und Pankreatitis unter-
scheidet man zunehmend häufi ger 
einen oligo- oder asymptomatischen 
pHPT, der sich eindeutig bioche-
misch und gegebenenfalls über un-
spezifi sche Beschwerden wie bei-
spielsweise neuropsychiatrische 
Symptome – unter anderem Depres-
sion und Müdigkeit – defi niert. Der 
asymptomatische pHPT wird häufi g 
als Zufallsbefund im Rahmen der 
Abklärung eines leicht erhöhten Se-
rumkalziums (S-Ca) entdeckt. Der 
pHPT ist defi niert durch eine auto-
nome Mehrproduktion von Parat-
hormon (PTH) und dadurch bedingte 
Hyperkalzämie. Ein erhöhtes Intakt-
PTH bei gleichzeitig erhöhtem Serum-
kalziumspiegel ist nahezu bewei-
send für einen pHPT.

Diagnose
Serumkalzium
Ein Anstieg des Gesamtserum-

kalziums über den oberen Referenz-
wert vom 2,65 mmol/l bedarf einer 
weiteren Abklärung. Da nur 50 % des 
Kalziums im Blut gebunden ist, 
meist an Albumin, sollte das Albu-
min zur Interpretation des freien 
Anteils des S-Ca mitbestimmt wer-
den.

Der primäre Hyperparathyreoidis
mus (pHPT) ist die häufi gste Ursache 
einer Hyperkalzämie bei ambulanten 

Patienten mit einer Inzidenz von 
25 pro 100 000 Personen in der Allge

meinbevölkerung; er nimmt mit zu
nehmendem Alter zu, ist häufi ger bei 
Frauen – die Häufi gkeit des pHPT bei 

postmenopausalen Frauen beträgt 
1 auf 1 000. 

Parathormon
Mit den heutigen Bestimmungs-

methoden für Intakt-PTH kann si-
cher eine Mehrsekretion erfasst 
werden. PTH und S-Ca sollten aus 
derselben Blutprobe bestimmt wer-
den. Bei einem S-Ca von mehr als 
2,65 mmol/l und normalem Albumin 
spricht ein PTH-Spiegel im oberen 
Normbereich oder ein erhöhter Wert 
für eine autonome PTH-Mehrsekre-
tion (pHPT), da physiologischerwei-
se eine negative Korrelation zwi-
schen S-Ca und PTH besteht. 

Andere Parameter
Ein wichtiger Parameter zur 

richtigen Interpretation der S-Ca-/
PTH-Werte im oben genannten Sinne 
sind das Serumkreatinin oder die Kre-
atininclearance. Bei Einschränkung 
der Nierenfunktion muss diff erenzial-
dia gnostisch bei einem S-Ca im 
Normbereich und erhöhtem PTH-
Spiegel ein sekundärer (regulativer) 
Hyperparathyreoidismus in Betracht 
gezogen werden. Beim pHPT ist die 
Kalziumausscheidung im Urin typi-
scherweise erhöht oder im oberen 
Normbereich – bei erniedrigter Aus-
scheidung ist diff erenzialdiagnostisch 
an eine familiäre hypokalziurische 
Hyperkalzämie zu denken (s. u.).

Alle anderen, früher als unver-
zichtbar angesehen Laborparameter 

Ü
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sind heutzutage Hilfsparameter. Sie 
sind unspezifi sch und geben Hinweise 
auf die biologische Wirkung von PTH:
•u an der Niere: erniedrigte Serum-

phosphatspiegel oder erhöhte 
Phosphatausscheidung

•u oder am Knochen: Osteokalzin, 
BAP (Bone Alkaline Phosphatase), 
Gesamt-AP (Alkalische Phospha-
tase), Pyridinolinausscheidung 
im Urin.

•u 1,25-Dihydroxy-Vitamin-D ist 
bei pHPT häufi g erhöht, da PTH 
die 1-α-Hydroxylase in der Niere 
stimuliert, die 25-Hydroxy-Vita-
min-D zu 1,25-Dihydroxy-Vita-
min-D umwandelt. 

Präoperative 
Lokalisations diagnostik
Die Lokalisationsdiagnostik nach 

biochemisch gesicherter Diagnose 
des pHPT gewinnt mit der gezielten 
mikrochirurgischen Operationstech-
nik zunehmend an Bedeutung. Ne-
ben der Ultraschalluntersuchung 
des Halses hat die MIBI-Szintigrafi e 
die höchste Treff errate. Eine aufwen-
digere Lokalisationsdiagnostik wie 
 selektive Venenkatheterisierung mit 
PTH-Bestimmung ist nur dann indi-
ziert, wenn der Patient voroperiert 
wurde (Strumaresektion oder erfolg-
lose Nebenschilddrüsenoperation). 

Besondere Formen des pHPT
In 80 % der Fälle ist der pHPT 

durch ein singuläres Nebenschild-
drüsenadenom bedingt, selten durch 
mehrere Adenome (5 %), und bei den 
übrigen Patienten liegt eine Vierdrü-
senhyperplasie und ganz selten ein 
Nebenschilddrüsenkarzinom (1 %) 
vor. Für den Chirurgen wäre die prä-
operative Kenntnis der Hyperplasie 
für die OP-Planung von Bedeutung 
(subtotale, 7/8-Resektion oder totale 
Parathyreoidektomie mit Autotrans-
plantation).

Hereditäre Variante der 
 Nebenschilddrüsenerkrankung
Die Vierdrüsenhyperplasie ist 

typisch bei der hereditären Variante 
der Nebenschilddrüsenerkrankung, 
wie beispielsweise der multiplen en-
dokrinen Neoplasie (MEN) (Tab. 1). 
Bei der MEN-1 ist der pHPT meist die 
klinische Erstmanifestation des au-
tosomal dominant vererbten Syn-
droms, das mit weiteren Tumoren, 
Pankreas- und Hypophyse, assoziiert 
ist. Bei der MEN-2 steht das medul-
läre Schilddrüsenkarzinom als Erst-
manifestation im Vordergrund. Der 
pHPT – meist mild verlaufend – tritt 
nur bei 30 % der Patienten mit MEN-
2a auf. Bei klinischem Verdacht, das 
heißt, wenn entsprechende Tumo-

ren beim Patienten oder in der Fami-
lie vorhanden sind, sollte präopera-
tiv eine molekulargenetische Unter-
suchung bezüglich Mutationen im 
MEN-1-Gen (MEN-1) oder RET-Pro-
toonkogen (MEN-2) durchgeführt 
werden. Beim Nebenschilddrüsen-
karzinom ist an einen Hyperpara-
thyreoidismus mit Kiefertumoren 
(HPT-JT) zu denken, ein Syndrom 
 bedingt durch Mutationen im Para-
fi bromingen (HRPT-2-Gen).

Diff erenzialdiagnostisch sollte 
bei nur leicht erhöhtem Serumkal-
zium und erhöhtem PTH bei gleich-
zeitig erniedrigter Kalziumausschei-
dung im Urin an eine familiäre hypo-
kalziurische Hyperkalziämie, ein 
 autosomal dominantes Leiden be-
dingt durch eine Mutation im kalzi-
umsensing Rezeptor, gedacht werde. 
Diese Patienten profi tieren nicht von 
 einer Operation der Nebenschild-
drüsen.

Therapie
Operation
Der pHPT kann nur durch Opera-

tion kurativ behandelt werden; prin-
zipiell sollte die Operation allen 
 Patienten mit gesichertem pHPT an-
geboten werden. Die absolute Indi-
kation zur Operation ist bei allen 
symptomatischen Patienten, jünge-

 Tab. 1   Formen des hereditären primären Hyperparathyreoidismus.

Syndrom familiäre hypokalzi-
urische Hyperkalzi ämie 
(FHH)

multiple endokrine 
Neoplasie Typ 1 
(MEN-1)

multiple endokrine 
Neoplasie Typ 2
(MEN-2)

Hyperparathyreoidismus 
mit Kiefertumorsyndrom
(HPT-JT)

Erbgang autosomal dominant autosomal dominant autosomal dominant autosomal dominant

betroff enes 
Gen

kalziumsensing 
 Rezeptorgen

MEN-1-Gen RET-Gen HRPT-2-Gen

betroff enes 
Protein

kalziumsensing 
 Rezeptor (CaSR)

Menin RET-Protein Parafi bromin

Störung inaktivierende Mutation 
im CaSR

Inaktivierung des Tumor-
suppressorgens

Aktivierung der 
 Tyrosinkinase RET

Inaktivierung des Tumor-
suppressorgens

Alter (Beginn 
der Hyper-
kalziämie)

Geburt 20–30 Jahre 40–50 Jahre 30–40 Jahre

Urinkalzium niedrig–normal normal–erhöht normal–erhöht normal–erhöht

assozierte 
Erkrankung

Hypophysen- und 
Pankreastumoren 

medulläres Schild
drüsenkarzinom, 
 Phäochromozytom

Kieferfi brome, Wilms
tumoren,
Nebenschilddrüsen-
karzinom
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ren Patienten (< 50 Jahre) und bei 
 Patienten mit S-Ca > 2,85 mmol/l 
 gegeben. Verbesserte Operations-
technik (minimal-invasiv, endosko-
pisch) in Verbindung mit guter prä-
operativer Lokalisationsdiagnostik 
und intraoperativer Erfolgskontrolle 
mittels intraoperativer PTH-Bestim-
mung haben die Risiken des Eingriffs 
weiter reduziert. Unter diesem 
 Blickwinkel ist die Nebenschilddrü-
sen-OP die Therapie der 1. Wahl bei 
allen Patienten mit gesichertem 
pHPT. 

Konservatives Management
Ein konservatives Management 

eines asymptomatischen pHPT ist 
unter bestimmten Umständen mög-
lich:
•u Der Patient sollte klinisch asym-

ptomatisch (keine klassischen 
Symptome wie Nierensteine oder 
Pankreatitis haben) und

•u älter als 50 Jahre sein.

•u Der Kalziumspiegel sollte nicht 
mehr als 0,25 mmol/l über dem 
oberen Referenzwert (nicht über 
2,85-2,9 mmol/l) liegen.

•u Die Kalziumausscheidung sollte 
unter 10 mmol/d (400 mg/d) lie-
gen.

•u Die Einschränkung der Kreati-
ninclearance sollte nicht mehr 
als 30 % der Altersnorm betragen.

•u Und die Knochendichte sollte in-
nerhalb der 2,5 Standardabwei-
chungen von jungen Erwachse-
nen liegen (T-Score mehr als 
-2,5) (Kriterien der Konsensus 
Konferenz am National Institut 
of Health 2002).

In halbjährlichen Kontrollen soll-
ten diese Kriterien überprüft werden, 
bei Abweichung ist die Indikation zur 
OP gegeben. Bei konservativem Vor-
gehen ist auf eine ausreichende Trink-
menge von 2,5 l pro Tag zu achten. 
Alle weiteren konservativen Maßnah-

men wie Östrogengabe (risikoreich), 
Bisphosphonate (langfristig teuer), 
Calcitonin (längerfristig nicht wirk-
sam), kalziumarme Ernährung (kont-
raproduktiv, verstärkt die PTH-Sekre-
tion) sollten nicht oder nur kurzfristig 
durchgeführt werden. Nicht operable 
Patienten und Patienten mit persistie-
rendem Nebenschilddrüsenkarzinom 
können gegebenenfalls mit einem 
oralen Kalzimimetikum behandelt 
werden, das den Parathormonspiegel 
senkt, indem es die Empfindlichkeit 
des kalziumsensing Rezeptors auf 
extrazelluläres Kalzium erhöht (Ci-
nacalcet).

Literatur beim Autor

Prof. Dr. med. Friedhelm Raue
Endokrinologisch, humangenetische 
Gemeinschaftspraxis, Heidelberg
E-Mail: friedhelm.raue@ 
raue-endokrinologie.de
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Diabetestherapie 
bei geriatrischen 
 Patienten
Katja Röckl, Jochen Seißler

 Für hochbetagte Patienten (Alter 
> 75 Jahre) müssen die Behand-
lungsstrategien individuell mit 

den Betroff enen, den Angehörigen 
oder den Betreuern so gestaltet wer-
den, dass die sozialen Bindungen, 
die Leistungsfähigkeit und die Le-
bensqualität solange wie möglich 
erhalten werden. Abhängig vom 
Funktionszustand und der Lebenssi-
tuation sollte festgelegt werden, ob 
die Therapie des Diabetes mellitus, 
die Prophylaxe von Folgeerkrankun-
gen oder nur noch die Hyper glyk-
ämieprophylaxe im Vordergrund 
steht (Abb. 1). Besonders zu beach-
ten ist aber, dass zu hohe Blutzu-
ckerwerte auch negative Einfl üsse 
auf die Lebenssituation ausüben 
können (Tab. 1).

Aufgrund der steigenden Lebenser
wartung nimmt die Zahl der alten 

Patienten mit Typ2Diabetes konti
nuierlich zu. Für die Diagnostik des 

Diabetes mellitus gelten für junge 
und alte Menschen die gleichen 

 Kriterien. Im Alter ist die Symptomatik 
des Diabetes häufi g nur schwierig 

von anderen altersbedingten 
 Beschwerden zu unterscheiden.

Diabetestherapie bei
hochbetagten Diabetikern
Für Patienten mittleren Alters 

konnte der Nutzen einer normnahen 
Glykämie, die Behandlung einer  ar -
teriellen Hypertonie, einer Dyslipid-
ämie und einer Thrombopathie zur 
Vermeidung von vaskulären Erkran-
kungen eindeutig belegt werden (2, 
3, 5, 6, 8). Da bei geriatrischen Pati-
enten keine Studienergebnisse vor-
liegen, müssen alters- und krank-
heitsspezifi sche Aspekte besonders 
beachtet werden.

Für kognitiv beeinträchtigte Pa-
tientengruppen wurden spezielle 
Schulungsprogramme entwickelt, in 
denen nur die für diese Patienten 
 relevanten Inhalte vermittelt wer-
den (Tab. 2) (4, 10). Im Alter zeigen 

 Abb. 1   Therapieziele in Abhängigkeit vom biologischen Alter und Begleit-
erkrankungen (BZ: Blutzucker).

Führende Erkrankung:
Diabetes mellitus

Führende Erkrankung:
Diabetes 
+ eingeschränkter
funktioneller Status

Führende Erkrankung:
geriatrisches Syndrom
Multimorbidität

Ziel: Vermeidung von 
Folgeerkrankungen

Ziel: Besserung der 
Symptome und 
 Vermeidung weiterer 
Folgeerkrankungen

Ziel: Besserung der 
geriatrischen Sympto-
me, Lebensqualität 
erhalten

HbA1c < 7,0 % (< 6,5 %)
BZ nüchtern
< 120 mg/dl
BZ pp < 140–150 mg/dl

HbA1c 7,0–7,5 %
BZ nüchtern
130–150 mg/dl
BZ pp < 160–180 mg/dl

HbA1c < 8,0 %
BZ nüchtern
140–160 mg/dl
BZ pp < 200 mg/dl

Ü
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viele Patienten eine Mangelernäh-
rung, sodass kalorienrestriktive Er-
nährungsvorschriften unsinnig sind. 
Da bei vielen alten Menschen das 
Durstgefühl abnimmt, ist es wichtig, 
auf eine ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr zu achten.

Medikamentöse
Diabetestherapie
Bei hochbetagten Patienten 

muss damit gerechtet werden, dass 
die Symptomatik der Hypoglykämie 
untypisch sein kann und die Nah-
rungsaufnahme häufiger unregel-
mäßig erfolgt. Unter Beachtung der 
Kontraindikationen (v. a. Nierenin-
suffizienz) sollten Medikamente mit 
niedrigem Hypoglykämierisiko an 
1. Stelle verordnet werden. Die Blut-
zuckerzielwerte sollten dabei an den 
funktionellen Status angepasst wer-
den (Abb. 1). Sicherheitshalber soll-
ten niedrigere Tagesdosen gegeben 
oder Pflegedienste für die Medika-
mentenverabreichung eingeschaltet 
werden. Bei ungenügender Stoff-
wechseleinstellung muss wegen der 
in Tab. 2 dargestellten Auswirkun-
gen eine Umstellung auf eine In-
sulintherapie erwogen werden, wo-
bei primär einfache Schemata wie 
beispielsweise die abendliche Gabe 

eines Basalinsulins oder die 2-malige 
Gabe eines Mischinsulins erwogen 
werden sollten (Injektion durch Ange-
hörige oder Pflegedienst). Da Insulin 
anabol wirkt, kann es bei unterge-
wichtigen Patienten einen Beitrag 
leisten, die körperlichen Kräfte zu 
steigern und die Mobilität zu erhöhen. 

Zu einer modernen Diabetesthe-
rapie gehört neben der Blutzucker-
einstellung auch eine Therapie der 
arteriellen Hypertonie (Zielbereich 
~ 140 / 90 mmHg) und der Hypercho-
lesterinämie (Zielbereich LDL-Cho-
lesterin < 100 mg/dl). Auch bei Hoch-
betagten lassen sich durch diesen 
multimodalen Ansatz kardiovasku-
läre Ereignisse und die Gesamtmor-
talität senken (1, 5, 7, 8). Die Medi-
kamentenauswahl richtet sich indi-
viduell nach den Begleiterkrankungen 
und dem Ausmaß der funktionellen 
Einschränkungen.

Fazit für die Praxis
Für geriatrische und multimor-

bide Menschen mit Diabetes melli-
tus ergeben die für die jüngeren 
 Patienten etablierten Schulungspro-
gramme und die strengen Therapie-
ziele häufig keinen Sinn. Eine an die 
individuellen Fähigkeiten des Patien-
ten angepasste Therapie kann die 
 Lebensqualität von geriatrischen Dia-
betikern deutlich bessern. Sinnvoll ist 
eine Diabetesschulung für  Senioren, 
wenig Restriktionen bei der Nah-
rungsaufnahme, ausreichende Flüs-
sigkeitszufuhr und eine mit der 
 Familie oder dem Pflegedienst abge-
stimmte medikamentöse Therapie. 
Viele vermeintlich mit dem Alter zu-
sammenhängende Beschwerden las-
sen sich auf diese Weise bessern. 
Durch regelmäßige Evaluierung der 
kognitiven und körper lichen Leis-
tungsfähigkeit sollte die Diabetes the-
rapie regelmäßig an die vorhandenen 
Funktionseinschränkungen ange-
passt werden. 

Literatur bei den Autoren

Prof. Dr. med. Jochen Seißler
Dr. med. Katja Röckl
Med. Klinik Innenstadt, Klinikum  
der Universität München
E-Mail: jochen.seissler@ 
med.uni-muenchen.de

 Tab. 2   Besonderheiten der Thera-
pie bei geriatrischen Patienten.

 u Spezialschulung für Senioren an-
bieten
 u Ernährung anpassen, keine Diät 
(ausgewogene Mischkost), aus-
reichend trinken
 u regelmäßige Bewegung ist 
hilfreich zum Erhalt des Gleich-
gewichts (Sturzprophylaxe), zur 
Stabilisierung der Blutzuckerwerte 
und zur Besserung des seelischen 
Wohlbefindens
 u individuelle Auswahl der Therapie-
form
– Hypoglykämierisiko beachten
– Kontraindikationen insbesondere 

reduzierte glomeruläre Filtra
tionsrate / Niereninsuffizienz 
beachten

– frühzeitige Einschaltung eines 
geschulten Pflegedienstes

 u eindeutige Anweisungen für 
 Medikamenteneinnahme  
(z. B. Med.-Plan, farbige PENs)

 Tab. 1   Wechselwirkung zwischen hyperglykämiebedingten Beschwerden 
und geriatrischen Symptomen (modifiziert nach 9).

Symptom Wirkung auf Diabetes Auswirkung hoher 
 Blutzuckerwerte

Demenz –  Selbstmanagement nicht 
möglich

–  Blutzuckerkontrollen er-
schwert

–  Verschlechterung der Hyper-
glykämie

–  Verschlechterung des Allge-
meinbefindens

–  Verschlechterung der kogni
tiven Funktion

Inkontinenz –  Reduktion der Flüssigkeitsauf-
nahme

–  Gefahr der Exsikkose

–  Verstärkung der Polyurie
–  nächtliche Dranginkontinenz

Immobilität –  Verminderung der körperli-
chen Aktivität

–  Erschwerung der Blutzucker-
einstellung

–  aufgrund Verminderung 
des Allgemeinbefindens 
Einschränkung der täglichen 
Aktivitäten

Depression –  Reduktion der Compliance
–  Verschlechterung der Blut

zuckereinstellung

–  Verstärkung der depressiven 
Stimmung durch Nichterrei-
chen der Zielwerte 

–  Einschränkungen durch die 
chronische Erkrankung
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Subklinisches 
Cushing-Syndrom – 
Wann besteht eine 
OP-Indikation?
Marcus Quinkler

Defi nition und Häufi gkeit
Das subklinische Cushing-Syn-

drom bezeichnet einen Zustand, bei 
dem es zu leichten Veränderungen 
der hypothalamisch-adrenalen Achse 
kommt, sodass Tests, die zur Abklä-
rung eines Cushing-Syndroms be-
nutzt werden (Abb. 1), pathologisch 
ausfallen. Jedoch sind defi nitions-
gemäß die typischen klinischen 
 cushingoiden Stigmata (dünne, per-
gamentähnliche Haut, rötlich livide 
Striae, proximale Myopathie, nucha-
les Fettpolster) bei diesen Patienten 
nicht zu beobachten. 

Das subklinische Cushing-Syn-
drom tritt am häufi gsten bei Patien-
ten auf, bei denen ein adrenales Inzi-
dentalom gefunden wurde. Adrenale 
Inzidentalome sind zufällig entdeckte 
Raumforderungen der Nebenniere, 
ohne vorherige anamnestische oder 
klinische Hinweise auf eine adrenale 
Erkrankung. Sie treten mit einer Häu-
fi gkeit von 1–2 % in der Bevölkerung 
auf (ca. 1 Mio. Menschen in Deutsch-
land). Je nach Studie zeigen 5–20 % 
der adrenalen Inzidentalome eine 
Kortisolüberproduktion (in Deutsch-
land ca. 50 000–200 000 Menschen). 

Das subklinische CushingSyndrom 
tritt am häufi gsten bei Patienten auf, 
bei denen ein adrenales Inzidentalom 
gefunden wurde. Einen Goldstandard 

für die Diagnose gibt es nicht. Die 
Entfernung des Adenoms verbessert 
laut Studiendaten die metabolische 

Lage – die Therapieentscheidung 
muss allerdings individuell getroff en 

werden.

Die zunehmende Häufi gkeit des sub-
klinischen Cushing-Syndroms, die in 
den letzten Jahren beobachtet wur-
de, ist auch durch die Verschiebung 
der Cut-off -Werte bei der Cushing-
Diagnostik entstanden: So wurde 
vor dem Jahr 1998 noch ein Kortisol-
wert bis 5 µg/dl (135 nmol/l) nach ei-
nem 1-mg-Dexamethason-Hemm-
test als normal angesehen, so zählt 
heute nur noch ein Wert bis 1,8 µg/dl 
(50 nmol/l) für normal.

Diagnostik
In der Bildgebung eines klinisch 

inapparenten adrenalen Adenoms 
sollten folgende Computertomogra-
fi echarakteristika erfüllt sein:
•u kleine Größe,
•u hypodense Dichte (< 10 HU 

[Hounsfi eld-Einheiten]),
•u schnelles Auswaschen 10 min 

nach Kontrastmittelgabe,
•u runde oder ovale homogene Form
•u und scharf begrenzte Ränder.

Normalerweise werden dann 2 
oder mehr der folgenden Kriterien 
gefordert, um die Diagnose subklini-
sches Cushing-Syndrom zu stellen:

Ü
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1. inkomplette Suppression von 
Kortisol im 1-mg-Dexamethason-
Hemmtest 

2. niedrige basale ACTH-Werte 
(ACTH: adrenokortikotropes Hor-
mon)

3. fehlende zirkadiane Rhythmik 
von Kortisol

4. eine abgeschwächte Antwort 
von ACTH im CRH-Test (CRH: Kor-
tikotropin-Releasing-Hormon)

5. eine erhöhte Urinkortisolaus-
scheidung im 24-h-Sammelurin

6. verminderte DHEAS-Spiegel 
(DHEAS: Dehydroepiandrosteron-
sulfat)

Dieses Spektrum an Kriterien 
zeigt, dass es derzeit keinen Gold-
standard für die Diagnose des sub-
klinischen Cushing-Syndroms gibt. 
Schwangerschaft, Depression, Alko-
holabusus, morbide Fettsucht und 
ein schlecht kontrollierter Diabetes 
mellitus müssen ausgeschlossen 
werden, da diese zu falsch positiven 
Ergebnissen führen. Ferner ist bei 

der laborchemischen Diagnostik 
auch auf Einflüsse durch andere Me-
dikamente (Phenytoin, Diltiazem, 
Östrogene, Carbamazepin, Fenofi-
brat u. a.) zu achten.

Die Patienten haben oft allge-
meine Symptome, die sowohl beim 
Cushing-Syndrom als auch beim me-
tabolischen Syndrom vorkommen 
können (Fettsucht, Diabetes mellitus, 
Hypertonus, Hyperlipidämie). Mehr 
als 60 % der Patienten mit einem 
adrena len Inzidentalom leiden unter 
einer eingeschränkten Glukosetole-
ranz und einer Insulinresistenz. Da-
bei haben vor allem Patienten mit 
einem subklinischen Cushing-Syn-
drom ein deutlich schlechteres me-
tabolisches Profil als Patienten mit 
einem hormonell inaktiven adrena-
len Inzidentalom.

Therapie
Typischerweise entwickeln Pa-

tienten mit subklinischem Cushing-
Syndrom in den folgenden Jahren 
kein offenes Cushing-Syndrom, so-

dass die Bezeichnung eines soge-
nannten präklinischen Cushing-Syn-
droms nicht zutreffend ist. 

Betrachtet man die schlechte 
Überlebensrate eines nicht behan-
delten Patienten mit voll ausgepräg-
tem Cushing-Syndrom (50 % Über-
leben nach 5 Jahren), so liegt es nahe 
anzunehmen, dass eine subklinische 
Mehrproduktion von Kortisol auch 
zu einer erhöhten Morbiditäts- und 
Mortalitätsrate führen kann. Daten 
gibt es hierzu jedoch noch nicht. Die 
beobachtete Kortisolmehrprodukti-
on beim subklinischen Cushing-Syn-
drom scheint jedoch für das meta-
bolische, kardiovaskuläre und ossäre 
Gleichgewicht des Patienten ein gro-
ßer Nachteil zu sein. Es gibt mehrere 
Studien (jedoch kleine Patientenan-
zahl), die zeigten, dass sich bei Pati-
enten mit subklinischen Cushing-
Syndrom nach der Entfernung des 
Adenoms die metabolische Lage er-
heblich verbesserte. Daher scheint in 
letzter Zeit eher die Ansicht vorzu-
herrschen, dass Patienten mit einem 
subklinischen Cushing-Syndrom von 
einer Operation durch Senkung des 
kardiovaskulären Risikos profitieren. 
Die Datenlage ist jedoch noch nicht 
ausreichend für eindeutige Empfeh-
lungen. Grundsätzlich tendiert man 
bei einem subklinischem Cushing-
Syndrom, bei dem sich die metaboli-
sche Situation nur schwer einstellen 
lässt, eher zu einer Operation. Ist je-
doch das operative Risiko des Patien-
ten sehr hoch, sollte eine Operation 
eher nicht durchgeführt werden. Die 
Therapieentscheidung muss daher 
individuell getroffen werden. Post-
operativ muss an eine Nebennieren-
insuffizienz gedacht werden.

Literatur beim Autor

Priv.-Doz. Dr. med. Marcus Quinkler
Klinische Endokrinologie 
Charité Campus Mitte
Charité Universitätsmedizin Berlin
E-Mail: marcus.quinkler@charite.de

 Abb. 1   Vorgehen bei vermutetem Cushing-Syndrom. Cut-off Werte für freies 
Kortisol im 24-h-Sammelurin hängen vom verwendeten Assay ab. Patholo-
gisch sind ein Serumkortisol > 1,8 µg/dl (50 nmol/l) nach 1-mg-Dexamethason-
test und ein Mitternachts-Speichelkortisol > 145 ng/dl (4 nmol/l).

vermutetes Cushing-Syndrom (CS)

exogene Glukokortikoidgabe ausschließen

einen der folgenden Tests durchführen

24-h-Sammelurin auf freies 
Kortisol (mind. 2-mal)

1-mg-Dexamethason-
Übernachttest

Mitternachts-Speichel-
kortisol (mind. 2-mal)

jedes abnorme Testergebnis CS ausgeschlossen

Ausschluss von physiologischen Situationen 
mit Kortisolüberschuss

1 oder 2 der anderen Tests durchführen, 
ggf. pathologischen Test erneut durchführen

diskrepant – 
andere Tests durchführen

pathologisch normal 
(CS unwahrscheinlich)

Cushing-Syndrom
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Sequenzialtherapie / 
Kombinationstherapie 
bei Osteoporose: was 
wann und wie lange?
Stephan Scharla

 Mit den jeweiligen Einzelthe-
rapeutika lässt sich das 
 relative Risiko für neue Wir-

belkörperbrüche (vertebrale Fraktu-
ren) bis zu etwa 70 % absenken, wäh-
rend das Risiko für Brüche des 
peripheren Skeletts (nonvertebrale 
Frakturen) um bis zu 50 % gesenkt 
werden kann. Es scheint jedoch so, 
dass alle bisher verfügbaren Thera-
peutika diese Effektivitätsgrenzen 
nicht überschreiten können. Es liegt 
daher der Versuch nahe, durch eine 
Kombination eines antiresorptiven 
Medikaments mit einem Osteoana-
bolikum die Effektivität über die 
Monotherapie hinaus zu steigern. 
Alternativ kommt auch eine Sequen-
zialtherapie mit einem Wechsel von 
antiresorptiv auf osteoanabol oder 
umgekehrt von osteoanabol auf anti-
resorptiv infrage. Bisher wurden so-
wohl zur Kombinationstherapie als 
auch zur Sequenzialtherapie in den 
publizierten  Studien in den meisten 
Fällen nur Surrogatparameter (Kno-
chenmineraldichte, Knochenumbau-

Osteoporose ist eine systemische 
Stoffwechselerkrankung des Skeletts, 
die mit einer verminderten Knochen

festigkeit und mit einem erhöhten 
Knochenbruchrisiko einhergeht. 

 Osteoporosemedikamente lassen sich 
vereinfachend in 2 Gruppen einteilen: 

Antiresorptiva, die den Knochenabbau 
bremsen und damit auch struktur

erhaltend wirken, und Osteoanabolika, 
die die Bildung von neuer Knochen

substanz stimulieren und auch die 
Mikroarchitektur und damit die 

Struktur verbessern können. 

marker) untersucht – bisher haben 
diese Therapieformen noch keinen 
Eingang in Therapieleitlinien gefun-
den. Dennoch wird man in der Pra-
xis mit den Fragen der Kombinati-
onstherapie, aber insbesondere der 
Sequenzialtherapie konfrontiert. 

Kombination spezifischer 
Osteoporose-Therapeutika 
mit Kalzium und Vitamin D 
Eine mangelhafte Versorgung 

mit Kalzium und Vitamin D bedingt 
eine Knochendichteminderung und 
eine Erhöhung des Frakturrisikos. 
Therapiestudien zur Osteoporose 
wurden in der Regel immer unter 
der Bedingung einer ausreichenden 
Kalzium- und Vitamin-D-Versor-
gung durchgeführt. Eine retrospekti-
ve Analyse belegt, dass die Effizienz 
(d. h. die Reduzierung des Fraktur-
risikos) einer antiresorptiven Thera-
pie (Bisphosphonat, Raloxifen) von 
einer gleichzeitigen Vitamin-D- und 
Kalziumsupplementation beein-
flusst wird.

Ü
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Kombination von Bisphos-
phonaten mit anderen
Antiresorptiva
Publizierte Studien zur additiven 

Wirkung von Bisphosphonaten in 
Kombination mit anderen Antire-
sorptiva (Östrogen, Raloxifen) in 
 Bezug auf die Zunahme der Kno-
chendichte und die Hemmung des 
Knochenumbaus sind inkonsistent. 

Kombinationstherapie 
von Alfacalcidol 
mit Bisphosphonat
Während Bisphosphonate eine 

rein antiresorptive Wirkung haben, 
hat Alfacalcidol (1-alpha-Hydroxy-
vitamin D) pleiotrope Effekte: Es 
senkt beispielsweise das Sturzrisiko. 
In einer randomisierten, aber offe-
nen prospektiven Studie wurden mit 
der Kombination von Alendronat + 
Alfacalcidol eine stärkere Zunahme 
der Knochenmineraldichte und we-
niger Stürze und Frakturen beob-
achtet. 

Kombinationstherapie und 
Sequenzialtherapie 
von Bisphosphonaten und 
Strontiumranelat
Publizierte Daten zur Kombinati-

onstherapie von Antiresorptiva mit 
Strontiumranelat liegen nicht vor. 
Zur Sequenzialtherapie der Osteo-
porose mit Bisphosphonat gefolgt von 
Strontiumranelat liegen Abstracts 
vor, die eine knochenaufbauende 
Wirkung von Strontiumranelat auch 
nach vorangegangener Bisphospho-
nattherapie nahe legen, wobei es 
sich um eine unkontrollierte Studie 
handelte. 

Sequenzialtherapie /
Kombinationstherapie mit 
Parathormon bzw. Parat-
hormonfragment hPTH1-34 
(= Teriparatid) 
Parathormon und sein biologisch 

aktives N-terminales Fragment PTH 
1-34 (Teriparatid) haben bei pulsför-
miger Applikation (1-mal täglich 
s. c.) am Knochen ausgeprägte ana-
bole Wirkungen. 

Teriparatid zusammen mit Hor-
monersatztherapie führt zu einer 
stärkeren Knochendichtezunahme. 
Die Kombination von Parathormon 
1-84 mit Alendronat hat dagegen 
keinen additiven Effekt hinsichtlich 
der Knochendichte.

Die mangelnde Verbesserung der 
Effektivität von Parathormon durch 
eine gleichzeitige antiresorptive Be-
handlung (wobei insbesondere die 
stark wirksamen Antiresorptiva kei-
nen Zusatznutzen erbrachten) wird 
dadurch erklärt, dass für die anabole 
Wirkung auch die Präsenz von Osteo-
klasten notwendig ist. 

Parathormon oder Teriparatid 
können jedoch ohne Weiteres im An-
schluss an eine antiresorptive Thera-
pie eingesetzt werden. Die anabole 
Wirkung bleibt auch nach antire-
sorptiver Vortherapie erhalten. 

Weiterhin ist bedeutsam, dass 
eine antiresorptive Therapie im 
 Anschluss an Parathormon 1-84 
oder Teriparatid die Knochendichte 
erhalten oder sogar weiter ansteigen 
lassen kann (Abb. 1). Dies wurde für 
Alendronat und auch für Raloxifen 
gezeigt. 

Eine anabole Therapie mit Parat-
hormon oder Teriparatid sollte des-
halb von einer antiresorptiven The-
rapie gefolgt werden, um den ge-
wonnenen Knochenmassenzuwachs 
zu erhalten. 
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Amiodaron und 
 Schilddrüse
Roland Gärtner 

 Amiodaron ist in seiner Mole-
kularstruktur dem Trijodthy-
ronin (T3) sehr ähnlich und 

enthält 39 % Gewichtsanteile Jod. Mit 
jeder Tablette (200 mg Amiodaron) 
werden etwa 70 mg Jod, davon 6 mg 
freies Jodid zugeführt. Die Schild-
drüsenfunktion wird daher zu-
nächst durch die hohe Jodbelastung 
supprimiert, um sich danach aber 
bei Patienten ohne Schilddrüsener-
krankung wieder zu normalisieren 
(Wolff -Chaikoff -Eff ekt). Die hohe 
Jodzufuhr und vor allem auch die 
Speicherung der Metabolite im Fett-
gewebe mit langsamer Abspaltung 
des organisch gebundenen Jods ist 
mit einer über Jahre andauernden 
Jodbelastung verbunden. Amiodaron 
hemmt zusätzlich direkt die 5-Dejo-
dase und damit die Konversion von 
Thyroxin (T4) zu T3 – es ist also auch 
ein Thyreostatikum. Zudem kann 
Amiodaron zu einem Krankheitsbild 
führen, das der schmerzlosen Thyre-
oiditis ähnelt. Die hohe Jodbelastung 
kann sowohl eine Hyperthyreose als 
auch eine Autoimmunthyreoiditis 
auslösen oder verschlimmern. 

Amiodaron wird zunehmend häufi ger 
als Antiarrhythmikum eingesetzt, 

vorwiegend bei supraventrikulären 
aber auch ventrikulären Rhythmus
störungen und in der Notfallmedizin 

bei Kammerfl immern und 
 Reanimation (1). 

Das Problem einer Amiodaron
therapie ist jedoch die hohe Neben
wirkungsrate, insbesondere auf die 

Schilddrüsenfunktion (7). 

Eine Hypothyreose kommt eher 
in Ländern mit ausreichender Jod-
versorgung vor, wie den USA (22 % 
Hypo- vs. 2 % Hyperthyreose). In Ge-
bieten mit geringerer Jodaufnahme, 
wie Italien oder Holland, ist sie hin-
gegen seltener (5 % Hypo- vs. 12–13 % 
Hyperthyreosen) (7).

Essenzielle Schilddrüsen-
untersuchung vor und 
während der Therapie mit 
Amiodaron
Außer im Notfall bei kardiopul-

monaler Reanimation muss vor The-
rapiebeginn immer das bTSH (bTSH: 
basales thyreoideastimulierendes 
Hormon), FT3 / FT4 und die TPO-Anti-
körper (TPO: Thyreoperoxidase) be-
stimmt sowie eine Sonografi e durch-
geführt werden. Bei Knoten muss 
zusätzlich eine Szintigrafi e erfolgen. 
Vorbestehende Erkrankungen (auto-
nomes Adenom) sollten möglichst 
kausal therapiert werden. Auch 
 unter der Amiodarontherapie sollte 
in Abständen von 6 Monaten die 
Schilddrüsenfunktion regelmäßig 
überprüft werden (6, 7). 

Ü
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Amiodaroninduzierte 
Hyperthyreose
Es werden 2 spezifische Formen 

einer amiodaroninduzierten Hyper-
thyreose (AIT) unterschieden, da sie 
unterschiedliche Patho mechanismen 
und damit auch andere Therapien 
haben. 

Amiodaroninduzierte  
Hyperthyreose Typ I
Die AIT Typ I ist entweder durch 

eine immunogene Hyperthyreose 
(vorbestehend oder erworben) oder 
eine Autonomie mit Exazerbation 
durch Jod gekennzeichnet. 

Amiodaroninduzierte  
Hyperthyreose Typ II
Die AIT Typ II ist direkt durch 

Amiodaron induziert; sie ist mit einer 
schmerzlosen subakuten Thyreoiditis 
vergleichbar und durch passive Frei-
setzung von Schilddrüsenhormon 
gekennzeichnet.

Unterscheiden kann man beide 
Formen durch die Farbdopplersono-
grafie: Die AIT Typ I zeigt eine ver-
mehrte Perfusion, die AIT Typ II kei-
ne Perfusion vergleichbar mit den 
entzündlichen Arealen einer sub-
akuten Thyreoiditis de Quervain (4). 
Das Szintigramm ist in keinem Fall 
hilfreich, da die hohen intrathyreoi-
dalen Jodkonzentrationen (> 3 mg/g 
Gewebe) die Aufnahme von Tc-Per-
technetat blockieren. 

Therapie
Die Behandlung der AIH wird 

durch den Umstand erschwert, dass 
die üblichen Thyreostatika kompeti-
tiv zum Jod in der Schilddrüse wir-
ken. Das bedeutet, es sind sehr hohe 
Dosen notwendig. Eine Radiojodthe-
rapie ist wegen der Jodbelastung 
nicht möglich. Bei der AIT Typ I sollte 
Amiodaron abgesetzt werden (6). 

Das bevorzugte Thyreostatikum 
ist Propylthiouracil, da es jodunab-
hängig die periphere Konversion von 
T4 zu T3 hemmt.  

Kaliumperchlorat blockiert die 
thyreoidale Jodaufnahme durch di-
rekte Hemmung des Natrium-Jodid-

Symporters. Perchlorat ist in Kombi-
nation mit Thionamiden wirksamer 
als diese allein und führte in mehre-
ren Studien bei den meisten Patienten 
relativ rasch zur Euthyreose (2, 6). 

Eine neuere Alternative ist Car-
nitin, es blockiert den T3-Rezeptor 
und führt schnell ohne Nebenwir-
kungen zur klinisch euthyreoten 
Stoffwechsellage, ohne die Höhe der 
Schilddrüsenhormone zu beeinflus-
sen (3). 

Ist eine Autonomie Ursache der 
AIT Typ I, so kann diese nicht dauer-
haft mit Medikamenten therapiert 
werden, es bleibt nur die Thyreoid-
ektomie. Hauptvorteil ist die rasche 
dauerhafte Beseitigung der Hyper-
thyreose, verbunden mit der Mög-
lichkeit, eine kardial klar indizierte 
und wirksame Amiodarontherapie 
weiterzuführen. 

Bei der Therapie der AIT Typ II 
sollten Glukokortikoide eingesetzt 
werden (5). Empfohlen wird eine 
einleitende gewichtsbezogene hohe 
Dosis von 1 mg/kg Körpergewicht 
Prednisolon für 2 Wochen, anschlie-
ßend eine ausschleichende Dosisre-
duktion alle 2 Wochen für eine Ge-
samtdauer von etwa 6 Monaten. 
Amiodaron kann danach weiter ge-
geben werden, auf die Entwicklung 
einer Hypothyreose ist zu achten. 

Amiodaroninduzierte 
Hypothyreose
Die anfänglich meist transiente 

TSH-Erhöhung nach Beginn einer 
Amiodarontherapie ist, wie oben be-
schrieben, physiologisch und muss 
nicht behandelt werden. Wenn sich 
die Hypothyreose im längerfristigen 
Verlauf der Therapie entwickelt, 
sollte L-Thyroxin in einer Dosierung 
gegeben werden, dass das bTSH im 
oberen Normbereich einstellt (6). 
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Ist gute 
Blutzuckerein stellung 
gefährlich?
Die Welt der  Diabetologen nach ACCORD, 
ADVANCE, VADT und UKPDS

Tobias Lohmann, Matthias Möhlig, Andreas Pfeiff er

 Von einer strengen Blutzucker-
einstellung wird erwartet, dass 
sie hilft, die gefürchteten ma-

krovaskulären (Herzinfarkt, Schlag-
anfall, Amputation infolge peripherer 
Gefäßerkrankung) und mikrovasku-
lären (Retinopathie, Nephropathie) 
Komplikationen der Erkrankung zu-
mindest hinauszuzögern. Dabei hat-
te man sich spätestens nach der Pub-
likation der Daten der United King -
dom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS) 1998 (1) von einem soge-
nannten glukozentrischen Weltbild 
verabschiedet und die Bedeutung 
weiterer Risikofaktoren (insbeson-
dere Hypertonie, Hyperlipoprotein-
ämie) akzeptiert. Dies wurde kli-
nisch eindrucksvoll durch die 
Ergebnisse der STENO-2-Studie (2) 
untermauert. Diese Studie hatte ge-
zeigt, dass eine konsequente multi-
modale Therapie der Fettstoff wech-
selstörung, der Hypertonie und der 
Stoff wechselentgleisung zu einer 
dramatischen Reduktion der Kom-
plikationen bei Diabetespatienten 
führt. Während in dieser Studie eine 
gute Kontrolle der Blutfette und des 
Blutdrucks erreicht wurde, war al-

Derzeit sind ungefähr 8 % der 
 deutschen Bevölkerung an einem 

Typ2Diabetes erkrankt, also etwa 
6 Mio. Menschen. Die Zahl der 

 Patienten steigt durch das steigende 
Durchschnittsalter der deutschen 

 Bevölkerung, aber auch durch zuneh
mendes Übergewicht bereits im 
 Kindes und Jugendalter weiter 

 ungebremst an. Somit ist die optimale 
medizinische Behandlung dieser 

 Patientengruppe von großer medizi
nischer und ökonomischer 

 Bedeutung. 

lerdings die Blutzuckereinstellung 
deutlich hinter den Zielen zurückge-
blieben und eher mäßig. Die Bedeu-
tung einer guten Blutzuckereinstel-
lung als ein Parameter im Konzert 
der behandelbaren Risikofaktoren 
war bisher nicht prinzipiell infrage 
gestellt worden. Zudem hatten die 
DCCT- und die nachfolgende EDIC-
Studie (3, 4) bei Patienten mit Dia-
betes mellitus Typ 1 eindrucksvoll 
belegt, dass eine initial gute Blutzu-
ckereinstellung zu einer dramati-
schen Reduktion der mikro- und 
makrovaskulären Komplikationen 
einschließlich der Mortalität führt. 
Hierauf aufbauend wurde die Hypo-
these vertreten, dass die Reduktion 
des makrovaskulären kardiovaskulä-
ren Risikos eine besonders strenge 
Stoff wechseleinstellung mit einer 
annährenden Normalisierung des 
Blutzuckers erfordert.

Blutzuckereinstellung 
hinterfragt
Mit dem vorzeitigen Abbruch 

der ACCORD-Studie (5) wegen einer 
erhöhten Sterblichkeit in der inten-
siver behandelten Patientengruppe 
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wurde das Dogma einer für den Pa-
tienten günstigen guten Blutzucker-
einstellung massiv hinterfragt. Die 
Ergebnisse von ACCORD und einer 
ähnlich angelegten Studie, ADVANCE 
(6), wurden dann gemeinsam in ei-
nem Heft des New England Journal 
of Medicine publiziert. Eine weitere 
Studie, VADT, wurde auf dem ADA- 
und EASD-Kongress 2008 in Vorträ-
gen präsentiert, liegt aber derzeit 
noch nicht als Publikation vor. 

In allen Studien wurden große 
Zahlen (ACCORD und ADVANCE über 
10 000, VADT 1791) von bereits län-
ger an Typ-2-Diabetes erkrankten 
Patienten (im Durchschnitt 10 Jahre 
Diabetesdauer) mit vergleichbarem 

Durchschnittsalter (60–66 Jahre) be-
handelt. Die Patienten hatten in al-
len Studien eine mäßige bis schlech-
te Stoff wechseleinstellung gehabt, 
mit HbA1c-Werten von 7,2 % in 
 ADVANCE, 8,1 % in ACCORD und 9,4 % 
in VADT. Die Patienten hatten wei-
terhin ein erhöhtes kardiovaskuläres 
Risiko und zu einem Großteil bereits 
bei Studienbeginn makrovaskuläre 
Komplikationen erlitten (35 % in AC-
CORD, 32 % in ADVANCE, 40 % VADT). 
In die amerikanischen Studien wur-
den massiv adipöse Diabetiker auf-
genommen mit einem Body-Mass- 
Index (BMI) von 32 kg/m² in ACCORD 
und 31,3 kg/m² in VADT. In der 
 ADVANCE-Studie, die zu erheblichen 

Anteilen in Australien und Europa 
rekrutiert wurde, mit 40 % asiati-
schen Patienten, betrug der initiale 
BMI dagegen 28 kg/m². In der inten-
sivierten Behandlungsgruppe er-
folgte eine HbA1c-Absenkung auf 
6,5–6,9 % gegenüber 7,3–8,4 % in den 
konventionell behandelten Gruppen 
(Tab. 2). 

Um dieses Ziel zu erreichen, 
wurde besonders in ACCORD eine 
extensive Kombination von mehre-
ren oralen Antidiabetika mit Insulin 
betrieben. So erhielten 92 % der Pati-
enten Thiazolidindione, 87 % Sulfo-
nylharnstoff e oder Glinide, 95 % 
Metformin und 77 % Insulin. 62 % der 
intensiv behandelten Patienten hat-

 Tab. 1   Die Patienten der UKPDS waren deutlich jünger, mit neu diagnostiziertem Diabetes und ohne kardiovasku-
läre Ereignisse in der Anamnese. Beachtenswert sind auch die Gewichtsunterschiede mit 3–4 BMI-Units höherem 
Gewicht der ACCORD- und VADT-Studien.

Patientencharakteristika UKPDS
Glukose-Studie

ACCORD ADVANCE VADT

Anzahl Patienten 3,867 10,251 11,140 1,791

mittleres Alter (Jahre) 54 62 66 60

Diabetesdauer (Jahre) 0 10 8 11,5

Body-Mass-Index (BMI) 28 32 28 31,3

HbA1c (%), median 7,1 8,1 7,2 9,3

kardiovaskuläres Ereignis in der 
Anamnese (%)

0 
(Ausschlusskriterium)

35 32 40

 Tab. 2   HbA1c-Ziele und tatsächlich erreichte HbA1c-Werte sowie Pharmakotherapie.

UKPDS ACCORD ADVANCE VADT

Interventionsziel NüBZ < 108 mg/dl HbA1c < 6,0 % HbA1c < 6,5  % HbA1c < 6,0 
vs. 8,0–9,0  %

erreichter HbA1c 7,0 vs. 7,9 6,4 vs. 7,5 6,4 vs. 7,0 6,9 vs. 8,4

Studiendauer (Jahre) 10 3,4 5,0 6,25

Medikamente zum Studienende (intensiv vs. Standard) ( %)

Insulin 38 vs. 16 77 vs. 55 41 vs. 24 90 vs. 74

Metformin 10 vs. 10 95 vs. 87 74 vs. 67 60 vs. 55

Sulfonylharnstoff e und Glinide 54 vs. 25 87 vs. 74 94 vs. 62 55 vs. 45

Thiazolidindione 0 92 vs. 58 17 vs. 11 72 vs. 62

Inkretin 0 18 vs. 5 0 0

Statin 0 88 vs. 88 46 vs. 48 86 vs. 75

Antihypertensiva (%) oder 
mmHg

n. a. 91 vs. 92 89 vs. 88 125/68 (I)
126/69 (C)

ACE-Hemmer n. a. 70 vs. 72 n. a. unbekannt

ASS 13 76 vs. 76 57 vs. 55 94 vs. 91

NüBZ = Nüchternblutzucker
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ten 3–5 orale Antidiabetika in Kom-
bination mit Insulin gegenüber 18 % 
in der Kontrollgruppe erhalten. Un-
ter dieser obesigenen Polypharma-
zie nahmen tatsächlich 27 % der Teil-
nehmer innerhalb von 3½ Jahren 
über 10 kg an Gewicht zu.

Demgegenüber wurde in AD-
VANCE sehr viel vorsichtiger thera-
piert. So erhielten 94 % der intensi-
ver behandelten Patienten Gliclazid 
als Sulfonylharnstoff, meistens in 
Kombination mit Metformin (74 %) 
aber nur in 41 % in Kombination mit 
Insulin. Thiazolidindione wurden 
nur bei 17 % der intensiv behandel-
ten Patienten eingesetzt. Dement-
sprechend nahmen die Patienten im 
Studienverlauf über 5 Jahre nicht an 
Gewicht zu. Die Komedikation (z. B. 
Statine, ASS, ACE-Hemmer/Sartane) 
entsprach strengen aktuellen Stan-
dards und wurde weitgehend einge-
halten. In ACCORD laufen noch wei-
tere Substudien weiter, die die Aus-
wirkung einer besonders strengen 
Blutdruck- und Blutfettbehandlung 
untersuchen.

Kein signifikanter Gewinn 
In allen 3 Studien konnte kein 

 signifikanter Gewinn für die besser 
eingestellte Gruppe bezüglich mak-
rovaskulärer Komplikationen gefun-
den werden. In diesen Populationen 
mit bereits länger bestehendem Typ-
2-Diabetes, kardiovaskulären Risiko-
faktoren und mäßiger bis schlechter 
Stoffwechseleinstellung spielt dem-
nach die Reduktion des HbA1c keine 
ausgeprägte Rolle innerhalb eines 
Studienzeitraumes von 3,5–6,25 

Jahren. Es zeigte sich jedoch in allen 
3 Studien ein Trend zu einer Reduk-
tion von Herzinfarkten und Schlag-
anfällen unter intensivierter Thera-
pie (Odds Ratio [OR] lag zwischen 
0,87 und 0,94). Über längere Zeit-
räume wäre also auch in diesen Stu-
dien ein gewisser Nutzen zu erwar-
ten (Tab. 3).

In ADVANCE hatte sich eine Re-
duktion der Nephropathie (Progres-
sion von Mikro- zu Makroalbumin-
urie plus neue Albuminurie) um etwa 
25 % gezeigt, in Übereinstimmung 
mit den bekannten Daten früherer 
Studien. In VADT, der Studie mit der 
längsten Diabetesdauer und der 
schlechtesten Einstellung (HbA1c 
vor Studienbeginn von 9,3 %), war 
von verschiedenen Endpunkten der 
Nephropathie lediglich der Vergleich 
normal zu Mikro- / Makroalbumin-
urie signifikant unterschiedlich.

Die erhöhte Mortalität in der in-
tensiv behandelten Gruppe in 
 ACCORD wurde in den anderen bei-
den Studien nicht reproduziert. Die 
Odds Ratio für Mortalität betrug in 
ACCORD 1,22, in ADVANCE 0,93 und 
in VADT 1,065. Bisher bleibt auch 
unklar, warum in ACCORD die Todes-
fälle in der intensiviert behandelten 
Gruppe vermehrt waren. Hier kann 
man über einen Effekt unerkannter 
Hypoglykämien in der intensiv be-
handelten Gruppe spekulieren, zu-
mal auch in VADT Hypoglykämien mit 
einem schlechteren Outcome assozi-
iert waren. In VADT waren schwere 
Hypoglykämien mit einem 4,04-fa-
chen Sterblichkeitsrisiko hochsigni-
fikant assoziiert. Dies erinnert an Er-

gebnisse bei Patienten unter inten-
sivmedizinischer Therapie, wo initiale 
Ergebnisse einer besseren Prognose 
durch normnahe Blutzuckereinstel-
lung unter intensivierter Insulinthera-
pie (7) in späteren Studien (8, 9) nicht 
reproduziert werden konnten und 
mit einem erhöhten Hypoglykämie-
risiko und schlechterem Outcome 
assoziiert waren (10, 11). 

Bemerkenswert war in VADT 
eine Analyse der kardiovaskulären 
Ereignisrate im Verhältnis zur Dia-
betesdauer in der intensiv behandel-
ten Gruppe: Patienten mit einem 
neu diagnostizierten oder nur 3–9 
Jahre bestehenden Diabetes hatten 
eine Risikoreduktion um 10–30 %, 
während bei länger als etwa 13 Jahre 
bestehendem Diabetes das Risiko 
kontinuierlich bis zu 30 % über den 
Mittelwert anstieg. Eine gute Blut-
zuckerkontrolle war also bei kurzer 
Diabetesdauer protektiv, nicht aber 
bei längerer Diabetesdauer vor dem 
Hintergrund einer insgesamt unzu-
reichenden Therapie in VADT. Als 
eine mögliche Erklärung hierfür 
enthielt die VADT-Studie zudem eine 
eingebettete Studie (RACED-Sub-
study), in der eine Quantifizierung 
des Koronarkalks mittels Computer-
tomografie durchgeführt wurde. 
Hier zeigte sich bezüglich kardiovas-
kulärer Ereignisse ein protektiver Ef-
fekt der intensiven Diabetestherapie 
bei einem Kalkscore von unter 100, 
nicht aber bei einem darüberliegen-
den Score von > 100. Bei vorbeste-
hender ausgeprägter Atherosklerose 
scheint eine intensive Diabetesthe-
rapie demnach ihren protektiven Ef-

 Tab. 3   Keine der Studien erreichte das Ziel, kardiovaskuläre Ereignisse zu vermindern (modifiziert nach [15]).

Ergebnis (Intensiv vs. Standard) UKPDS ACCORD ADVANCE VADT

Gesamtmortalität (%) 1,79 vs. 1,89 5,0 vs. 4,0* 8,9 vs. 9,6 n. a.

kardiovaskuläre Mortalität (%) 1,04 vs. 1,15 2,6 vs. 1,8* 4,5 vs. 5,2 2,1 vs. 1,7

nicht tödlicher Herzinfarkt 1,47 vs. 1,74 3,6 vs. 4,6* 2,7 vs. 2,8 6,1 vs. 6,3

nicht tödlicher Schlaganfall 0,56 vs. 0,50 1,3 vs. 1,2 3,8 vs. 3,8 n. a.

schwere Hypoglykämien (%, Jahr) 1,0 vs. 0,7* 3,1 vs. 1,0* 2,7 vs. 1,5* 21,1 vs. 9,7*

Gewichtszunahme (kg) 3,1 kg mehr als 
 konventionell*

3,5 vs.  
0,4 (28  % > 10 kg)*

–0,1 vs. –1,0 BMI +2/+1

n. a. = nicht angegeben; * = signifikanter Unterschied
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fekt bezüglich makrovaskulärer Er-
eignisse zu verlieren. In dieser Situa-
tion sind dann offenbar nur noch 
Therapieansätze effektiv, die unmit-
telbar die Plaquestabilität beeinflus-
sen – wie beispielsweise Statine.

Etwas mehr Klarheit in die oben 
aufgeführte Datenlage brachte die 
Publikation der 10-Jahres-Follow-
up-Ergebnisse der UKPDS-Studie: In 
dieser im Jahr 1997 abgeschlossenen 
und im Jahr 1998 publizierten Stu-
die waren zwischen den Jahren 
1977–1991 ursprünglich neu mani-
festierte Patienten mit Typ-2-Diabe-
tes aufgenommen worden (12). In 
der initialen Studie wurde durch 
eine intensivere Blutzuckereinstel-
lung zwar die Reduktion mikrovas-
kulärer Komplikationen erreicht, 
nicht aber eine signifikante Reduktion 
makrovaskulärer Komplikationen, 
wobei allerdings mit einem p = 0,052 
nur knapp die Signifikanz verfehlt 
wurde. In einer weiteren Nachbeob-
achtung ohne Intervention von 10 
Jahren in den Jahren 1997–2007 gli-
chen sich die HbA1c-Werte der Stu-
dienteilnehmer an und waren nicht 
mehr unterschiedlich. In der ur-
sprünglich intensiviert behandelten 
Gruppe zeigte sich trotzdem eine 
eindrucksvolle und hochsignifikante 
Reduktion makrovaskulärer Kompli-
kationen. Dies wurde von den Auto-
ren als sogenannter „Legacy Effect of 
Glucose“ bezeichnet, was in etwa 
mit Blutzuckervermächtnis über-
setzt werden kann. 

Ähnlich günstige Effekte waren 
bereits früher für Patienten mit Typ-
1-Diabetes, die an der DCCT-Studie 
teilgenommen hatten, berichtet 
worden (4).

Passend hierzu zeigte sich in der 
VADT ein protektiver Effekt der inten-
sivierten Einstellung abhängig von 
der Diabetesdauer, wie oben erwähnt. 
Der protektive Effekt war dann be-
sonders stark, wenn die Diabetes-
dauer kurz war. Nun wird auch die 
Subgruppen-Analyse der ACCORD-
Studie besser verständlich. Hier hat-
te sich gezeigt, dass die Patienten 
mit Typ-2-Diabetes am meisten von 

der intensivierten Therapie profi-
tierten, die noch kein KHK-Ereignis 
gehabt hatten oder deren HbA1c-
Wert kleiner als 8 % war. Man kann 
annehmen, dass auch dies wieder 
die Patienten mit der kürzeren Dia-
betesdauer sind. 

Einstellung muss früh 
erfolgen
Es erscheint also wichtig, dass 

man den Diabetes mellitus früh in 
der Krankheitsgeschichte gut ein-
stellt. Nach Jahren der Krankheits-
dauer oder wenn bereits Komplika-
tionen aufgetreten sind, scheint es 
durch eine strengere Blutzuckerein-
stellung nicht mehr oder nur sehr 
begrenzt möglich zu sein, den Ver-
lauf der makrovaskulären Komplika-
tionen günstig zu beeinflussen.

Warum eine initial bessere Blut-
zuckereinstellung auch noch nach 
Jahren protektiv ist, ist derzeit un-
klar. Es scheint jedoch ein spezifi-
scher Mechanismus der besseren 
Blutzuckereinstellung zu sein, da 
eine strengere Blutdruckeinstellung 
in der UKPDS-Studie nur für die 
Dauer der besseren Einstellung 
günstige Effekte zeigte (13). 

Was können wir aus den Daten 
der genannten Studien lernen? 

•u Es existiert ein sogenanntes Blut-
zuckergedächtnis beziehungs-
weise Blutzuckervermächtnis. 

•u Zeitweilig und besonders initial 
schlechte Blutzuckereinstellung 
hat langfristige irreversible Fol-
gen.

•u Es besteht keine gesteigerte Mor-
talität durch enge Blutzuckerein-
stellung.

•u Nach langjähriger Hyperglykämie 
hat eine normnahe Blutzucker-
einstellung nur geringe oder kei-
ne Vorteile für makro- und mik-
rovaskuläre Ereignisse.

•u Hypoglykämien stellen einen 
wesentlichen Risikofaktor für 
kardiovaskulären Tod bei Patien-
ten mit langdauerndem Diabetes 
und bekannter Atherosklerose 
dar.

Offensichtlich ist eine frühzeitige 
gute Stoffwechseleinstellung für 
 Patienten mit Typ-2-Diabetes ent-
scheidend. Für diese Patienten kann 
man einen Nutzen einer Einstellung 
mit einem Ziel HbA1c < 6,5 % anneh-
men. Bei bereits längerem Krank-
heitsverlauf mit schon eingetrete-
nen Komplikationen ist eine zu 
straffe Einstellung des Diabetes nicht 
mehr von signifikantem Nutzen. 
Zum Teil können Patienten durch 
eine zu straffe Einstellung – bei-
spielsweise durch Hypoglykämien – 
sogar gefährdet werden, sodass für 
diese Patientengruppe ein höherer 
Zielbereich von ungefähr 7 % ange-
strebt werden sollte – ein Zielbe-
reich, bei dem auch die PRO-ACTIVE-
Studie einen Benefit zeigte (14). Der 
über Jahre anhaltende Nutzen einer 
strengeren Einstellung zu Beginn der 
Behandlung unterstreicht ganz be-
sonders die Bedeutung einer früh-
zeitigen Diabetesdiagnose mit einer 
frühzeitigen effektiven Therapie. 
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Gibt es Fortschritte in 
der Behandlung maligner 
Nebennierentumoren? 
Martin Fassnacht

Nebennierenkarzinom

Mit einer geschätzten jährlichen 
Inzidenz von etwa 1–2 pro Millionen 
Einwohner gehört das Nebennieren-
karzinom (NN-Ca)  zu den sehr selte-
nen Tumoren (1, 2). Es kann prinzi-
piell in jedem Lebensalter auftreten, 
und das mediane Erkrankungsalter 
liegt bei ungefähr 42 Jahren; Frauen 
sind doppelt so häufi g betroff en wie 
Männer. Bei ca. 60 % der Patienten 
führen Probleme eines Hormon-
exzesses (v. a. Cushing-Syndrom bzw. 
Androgenexzess) zur Diagnosestel-
lung. Bei einem Viertel der Fälle ste-
hen abdominelle Beschwerden und 
Schmerzen im Vordergrund. In den 
letzten Jahren fallen die Tumoren 
aller dings auch zunehmend häufi ger 
im Rahmen anderweitiger Bild-
gebung als sogenannte Inzidentalome 
auf. Im Schnitt sind die Tumoren 
über 11 cm groß (2,5–40 cm). 

Diagnostik
Im Jahr 2006 hat das europäische 

Nebennierentumor-Netzwerk ENSAT 
(www.ensat.org) detaillierte Emp-
fehlungen zur Diagnostik bei Ver-
dacht auf NN-Ca gegeben (Tab. 1). Ob-
wohl die formale Evidenz für diese 
Empfehlungen gering ist (bestenfalls 

Zu den malignen Nebennierentumo
ren werden folgende Entitäten ge
zählt:
a) Nebennierenkarzinom, das sich 

von Zellen der Nebennierenrinde 
herleitet

b) malignes Phäochromozytom, das 
aus den chromaffi  nen Zellen der 
Neuralleiste mit Ursprung im Ne
bennierenmark entsteht

c) Neuroblastom, neuraler Tumor, 
der von den SympathikusGangli
enzellen ausgeht und in ca. 35 % 
der Fälle in der Nebenniere lokali
siert ist

d) primäres Nebennierenlymphom 
e) Metastasen anderer Tumoren in 

die Nebenniere

In der vorliegenden Übersicht wird 
aus Platzgründen nur auf die Tumor
entitäten a) und b) eingegangen. 
 Aufgrund der Seltenheit dieser 
 Erkrankungen sind die Evidenzlevel 
bezüglich Diagnostik und Therapie 
weiterhin sehr niedrig. Dennoch 
konnten in den letzten Jahren deut
liche Fortschritte erzielt werden. 

Level 3), wird empfohlen, diese kom-
plett umzusetzen. 

Endokrinologische Diagnostik
Die detaillierte endokrinologische 

Diagnostik ist aus verschiedenen 
Gründen essenziell: Der Nachweis 
einer autonomen Steroidhormon-
produktion beweist die Genese ei-
nes Adrenokortikal-Tumors, und das 
Hormonprofi l lässt Rückschlüsse auf 
die Dignität zu (z. B. Nachweis von 
Kortisol- und Androgen-Kosekretion 
bzw. Östrogenexzess bei Männern 
sind nahezu beweisend für ein NN-
Ca) und dient als Tumormarker für 
die Nachsorge. Ein nicht erkanntes 
(subklinisches) Cushing-Syndrom 
kann zu lebensbedrohlicher Neben-
niereninsuffi  zienz peri- und post-
operativ führen. Bei ausführlicher 
präoperativer Hormondiagnostik 
sind dann auch über 80 % der NN-Ca 
hormonaktiv, sodass bei einem hor-
moninaktiven Tumor immer an einen 
nicht adrenokortikalen Tumor ge-
dacht werden muss. Aktuelle Ergeb-
nisse weisen sogar darauf hin, dass 
bei Untersuchung des Steroidprofi ls 
im 24-h-Urin mittels Gaschromato-
grafi e-Massenspektrometrie > 95 % 
der NN-Ca ein pathologisches Hor-
monprofi l aufweisen. 

Ü
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Bildgebung
Die Bildgebung von Nebennie-

renraumforderungen hat sich in den 
letzten 10 Jahren deutlich verbes-
sert, und bei Einhaltung der inzwi-
schen üblichen Standards ist in vielen 
Fällen mittels Computertomografi e 
(CT) und Magnetresonanztomogra-
fi e (MRT) eine Dignitätszuordnung 
möglich. Wichtig ist hierbei, dass 
beim CT die Hounsfi eld-Units (HU) 
vor Kontrastmittelgabe dokumen-
tiert und der Wash-out nach 10 bzw. 
15 Minuten errechnet werden. Nati-
ve Werte von < 10 HU bzw. ein Wash-
out von > 50 % sprechen mit höchster 
Wahrscheinlichkeit für einen benig-

nen Tumor. Beim MRT ist die Durch-
führung einer chemischen Verschie-
bung für ähnliche gute Sensitivität- 
und Spezifi tätswerte erforderlich. 
Die Rolle des FDG-PET (Positronen-
emissionstomografi e mit [18F]-Flu-
ordesoxyglukose) sowie einer spezi-
fi schen Jod-Metomidat-Szintigrafi e 
in der Diagnostik von Nebennieren-
tumoren werden aktuell noch unter-
sucht. Beide Verfahren sind aller-
dings vielversprechend. 

Histopathologie
Die Biopsie einer Nebennieren-

raumforderung ist in den meisten 
Fällen nicht indiziert oder oft sogar 

kontraindiziert. Ausnahmen stellen 
metastasierte Tumoren dar, bei de-
nen eine beweisende Histologie not-
wendig erscheint. 

Weil die Erkrankung selten ist,  
bereitet die histopathologische Be-
gutachtung immer wieder Schwie-
rigkeiten. Jedes NN-Ca und jeder Tu-
mor unklarer Entität aus dem Be-
reich der Nebenniere ist deshalb re-
ferenzpathologisch zu untersuchen 
(Referenzpathologe des Deutschen 
Nebennierenkarzinom-Registers: 
Prof. W. Saeger, Marienkrankenhaus, 
Hamburg). In dem pathologischen 
Befund sind Informationen zum Re-
sektionsstatus (R0, R1 oder R2) so-
wie der Weiss-Score als Dignitäts-
score und der Proliferationsindex 
Ki67 (Mib 1) anzugeben, da diese für 
den einzelnen Patienten von prog-
nostischer und damit eventuell auch 
von therapeutischer Relevanz sind. 

Staging
Im Jahr 2004 wurde von der 

UICC (Union Internationale contre le 
Cancer) und WHO (World Health Or-
ganization) erstmals eine Staging-
klassifi kation für das NN-Ca heraus-
gegeben. Diese Klassifi kation hat 
sich allerdings in einer aktuellen 
Auswertung des deutschen Neben-
nierenkarzinom-Registers als nicht 
besonders günstig erwiesen, sodass 
das ENSAT-Netzwerk im Jahr 2008 
ein neues Stagingsystem vorgeschla-
gen hat, das die Prognose der Patien-
ten besser widerspiegelt (3) (Tab. 2). 

Therapie
Chirurgische Resektion
In den Tumorstadien I – III ist 

die wichtigste therapeutische Maß-
nahme die chirurgische Resektion 
(Abb. 1). Diese ist von einem erfahre-
nen (!) Nebennierenoperateur durch-
zuführen, um die relativ häufi ge Tu-
morkapselverletzung zu vermeiden 
und den Tumor komplett zu entfer-
nen. Ob Tumoren < 10 cm endosko-
pisch oder off en operiert werden soll-
ten, ist umstritten – wahrscheinlich ist 
die Expertise des individuellen Ope-
rateurs das entscheidende Kriterium. 

 Tab. 1   Empfohlene Diagnostik bei Patienten mit Verdacht auf NN-Ca 
 (Empfehlungen des europäischen Nebennierentumornetzwerks ENSAT) (1).

Hormondiagnostik

Glukokortikoidexzess 
(mindestens 3 der 
4 Tests)

–  DexamethasonSuppressionstest (1 mg, 23.00 h 
⇒ SerumKortisol 8–9 h)

– freies Kortisol im 24hUrin
–  basales SerumKortisol
–  basales PlasmaACTH

Sexualsteroid- oder 
 Steroidvorläuferexzess

–  DHEAS
–  17OHProgesteron
–  Androstendion
–  Testosteron
–  17βÖstradiol (nur bei Männern und post

menopausalen Frauen)

Mineralokortikoidexzess –  Kalium
–  Aldosterone / ReninRatio (nur bei Patienten mit 

arterieller Hypertonie und / oder Hypokaliämie)

Bildgebung –  CT (oder MR) des Abdomens + CT Thorax
–  FDGPET (optional)
–  Knochenszintigrafi e (bei Verdacht auf Skelett

metastasen)

ACTH: adrenokortikotropes Hormon DHEAS: Dehydroepiandrosteronsulfat

 Tab. 2   Staging-Systeme beim Nebennierenkarzinom.

Stadium UICC / WHO 2004 [4] ENSAT 2008 [3]

I T1, N0, M0 T1, N0, M0

II T2, N0, M0 T2, N0, M0

III T1–2, N1, M0
T3, N0, M0

T1–2, N1, M0
T3–4, N0–1, M0

IV T1–4, N0–1, M1
T3, N1, M0
T4, N0–1, M0

T1–4, N0–1, M1

T1: Tumor ≤ 5 cm
T2: Tumor > 5 cm
T3: Tumorinfi ltration in Nachbargewebe
T4:  Tumorinvasion in Nachbarorgane 

(ENSAT: auch bei Tumorthrombus 
in V. cava o. V. renalis)

N0: keine positiven Lymphknoten
N1: positiven Lymphknoten
M0: keine Fernmetastasen
M1: Fernmetastasen vorhanden
UICC:  Union Internationale contre le Cancer 
WHO: World Health Organization
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Adjuvante Therapie
Da es auch bei kompletter Resek-

tion in 60–80 % der Fälle zu einem 
Rezidiv kommt, wird bei fast allen 
Patienten eine adjuvante Therapie 
empfohlen. Aufgrund einer großen 
retrospektiven Multicenterstudie, 
die im Jahr 2007 im New England 
Journal of Medicine publiziert wur-
de, ist die Therapie der 1. Wahl die 
Gabe von Mitotane (5). Ob Mitotane 
bei allen Patienten von Nutzen ist, 
wird in einer randomisierten Studie 
untersucht werden, die gerade vor-
bereitet wird.

Mitotane wird oral verabreicht, 
und die Dosis wird je nach Blutspie-
gel (Zielbereich 14–20 mg/l) und 
Verträglichkeit gesteuert. Unter der 
Therapie kommt es regelhaft zu Ne-
benwirkungen (v. a. gastrointestinal, 

aber auch zerebral), sodass die Be-
handlung von einem Arzt mit ent-
sprechender Erfahrung supervidiert 
werden sollte. Empfehlungen zur 
Therapieüberwachung sind in Tab. 3 
zusammengefasst. Die obligat im 
Laufe der Therapie eintretende Sup-
pression der kontralateralen Neben-
niere muss bei fast allen Patienten 
(Ausnahme: Patienten mit noch be-
stehendem Cushing-Syndrom) mit 
Hydrokortison substituiert werden. 
Cave: Aufgrund der gesteigerten 
Glukokortikoid-Clearance durch Mi-
totane sind auf Dauer mindestens 
50 mg Hydrokortison / Tag erforder-
lich. 

Bei Patienten mit hohem Lokal-
rezidivrisiko wird zusätzlich eine 
Tumorbettbestrahlung empfohlen, 
wobei hier die Kriterien bei der Pa-

tienten selektion weniger eindeutig 
sind (6). Wir empfehlen aktuell die 
Bestrahlung bei allen Patienten mit 
histologisch unvollständiger oder 
nicht sicher kompletter Resektion 
(R1 bzw. Rx). In allen weiteren Fällen 
ist es eine Einzelfallentscheidung. 

In jedem Fall ist eine engmaschige 
Nachsorge alle 3 Monate (mindes-
tens CT Abdomen + Thorax) not-
wendig. Bei operablem Rezidiv ist 
die erneute Resektion zu erwägen. 

Auch bei Fernmetastasen ist eine 
Operation zu diskutieren. Sie er-
scheint allerdings nur sinnvoll, wenn 
eine komplette Resektion aussichts-
reich ist. Ein sogenanntes Tumorde-
bulking lassen wir nur bei Patienten 
mit gravierendem Hormonexzess 
zur Reduktion der Hormonsekretion 
durchführen. In jedem Fall ist eine 

 Abb. 1   Flussschema zur Therapie des Nebennierenkarzinoms.

*Details siehe Text

Nebennierenkarzinom

Stadium IV

Operation erwägen (inkl. Metastasenchirurgie)

nicht möglich oder  
Resektion nicht 

komplett

MitotaneMonotherapie erwägen* bzw. 
 Kombination Mitotane mit Streptozotocin 
 oder mit EDP (FIRM-ACT-Studie)

Tumorregression /
Stable Disease

Therapiefortführung 
(Operation erwägen)

Tumorprogress

Therapiewechsel*

komplette Resektion

Nachsorge alle 2 Monate

nicht erfolgreich

Stadium I–III

komplette Resektion (R0)

Nachsorge alle 3 Monate 
mittels Bildgebung + Tumormarker

Rezidivtumorfrei

adjuvante Therapie mit Mitotane 
(Ausnahmen siehe *) 
+ im Einzelfall Tumorbettbestrahlung*

erfolgreich
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systemische Tumortherapie notwen-
dig. Mitotane ist auch hier essen-
zieller Bestandteil der Behandlung. 
Ob eine Mitotane-Monotherapie oder 
eine zusätzliche Gabe einer zytosta-
tischen Therapie erfolgt, ist indivi-
duell nach Rücksprache mit einem 
Zentrum mit entsprechender Erfah-
rung festzulegen. Aktuell werden  
die beiden vielversprechendsten 
Chemotherapieschemata (Tab. 4) in 
einer weltweiten Studie randomi-
siert miteinander verglichen (www.
firm-act.org). Idealerweise sollten 
alle  Patienten hier aufgenommen 
werden (weitere Informationen, 
inkl. Liste der Studienzentren, unter 
www.nebennierenkarzinom.de). 

Da die Ansprechrate der oben 
 genannten Therapie mit < 50 % noch 
sehr ernüchternd ist, werden die 
meisten Patienten im Erkrankungs-
verlauf eine Folgetherapie benöti-
gen. Für diese Situation läuft aktuell 
eine Phase-II-Studie mit Sunitinib 
und weitere Studien (u. a. mit den 
pathophysiologisch sehr interessan-
ten IGF-1-Inhibitoren) sind geplant 

(www.clinicaltrials.gov), sodass auch 
hier eine Vorstellung in einem Stu-
dien zentrum erfolgen sollte. Ähn li-
ches gilt für Patienten mit Hormon-
exzess, der durch die Therapie mit 
Mitotane nicht in den Griff zu be-
kommen ist.

Prognose und Ausblick
Das Nebennierenkarzinom gilt 

immer noch als prognostisch ungüns-
tig. Dennoch zeigen die aktuellen Da-
ten des deutschen NN-Karzinom-Re-
gisters, dass das Überleben der Pati-
enten in den letzten 10–15 Jahren 
besser ist als in den meisten publi-
zierten Serien. Für die Gesamtkohorte 
von über 500 Patienten liegt die 
5-Jahres-Überlebensrate bei 47 %, und 
auch nach 10 Jahren sind noch 41 % 
der Patienten am Leben (Abb. 2). Ne-
ben dem Tumorstadium sind bisher 
keine weiteren Prognosemarker etab-
liert. Es ist aber fest davon auszuge-
hen, dass sich dies in naher Zukunft 
ändern wird. Zusätzlich ist zu erwar-
ten, dass die Evaluierung neuer soge-
nannter Targeted Therapies zu ver-

besserten Therapieoptionen führt. Da 
sich die Therapiestrategien gerade im 
adjuvanten Bereich in den letzten 5 
Jahren deutlich verändert haben und 
hoffentlich bald neue, bessere Medi-
kamente und Medikamentenkombi-
nationen gefunden sind, besteht Opti-
mismus, dass sich die Prognose in 
naher Zukunft weiter verbessert. 

 Tab. 3   Empfehlungen zur Mitotane-Therapie.

Parameter Intervall Kommentar

Mitotane-Dosis nach Blutspiegel Beginn mit 1,5 g/d und innerhalb von wenigen Tagen auf 
6 g/d steigern1. Nach 2–3 Wochen Anpassung der Dosis nach 
 Blutspiegel und Verträglichkeit. Maximale Dosis 12 g/d;  
die meisten Patienten tolerieren > 8 g/d nicht.

Mitotane-Blutspiegel alle 4–6 Wochen2 Zielbereich: 14–20 mg/l

ACTH bei V. a. NNInsuffizienz 
oder Übersubsitution 

Glukokortikoid-Status schwierig zu evaluieren. Ziel: ACTH im 
Normbereich oder leicht darüber.

TSH, fT3, fT4 alle 3–4 Monate Veränderungen der SDWerte treten regelhaft auf und sind 
schwierig zu interpretieren. L-Thyroxingabe erfolgt, wenn 
 klinisch V. a. SD-Unterfunktion.

Renin alle 6 Monate wenn Renin ↑, Gabe von Fludrocortison

GOT, GPT, Bilirubin, (GGT) initial alle 4 Wochen,  
dann alle 8 Wochen 

GGT ist immer erhöht (ohne direkte klinische Konsequenz).  
Bei Anstieg der anderen Leberwerte (> 3-fache über Ausgangs-
wert) droht Leberversagen → Stop Mitotane

Cholesterin (HDL, LDL), 
Triglyceride

alle 3–4 Monate  
(in adjuvanter Situation)

wenn LDL / HDL Cholesterin ↑↑, Statintherapie erwägen

Blutbild alle 3–4 Monate Leukopenie, Thrombozytopenie und Anämie sind selten 

1  In Patienten mit reduziertem Allgemeinzustand langsamere Dosissteigerung empfohlen. Bei zeitgleicher rechtsseitiger adjuvanter 
 Bestrahlung sollten nicht mehr als 3 g/d gegeben werden. 

2  In den ersten 3 Monaten werden die Blutspiegel alle 2–3 Wochen kontrolliert. 

ACTH: adrenokortikotropes Hormon
TSH: thyreoideastimulierendes Hormon
fT3: freies Trijodthyronin

fT4: freies Tetrajodthyronin (Thyroxin)
GOT: Glutamatoxalacetattransaminase 
GPT: Glutamatpyruvattransaminase

GGT: Gammaglutamyltransferase
HDL: High Density Lipoprotein
LDL: Low Density Lipoprotein

 Tab. 4   Empfohlene Chemotherapie-
schemata beim NN-Karzinom.

Etoposid, Doxorubicin und  
Cisplatin (EDP) plus Mitotane 
(EDP/M) (nach [7])
alle 28 Tage:

Tag 1  40 mg/m2 D
Tag 2 100 mg/m2 E
Tag 3+4  100 mg/m2 E  

+40 mg/m2 P
plus Mitotane (Zielblutspiegel  
14–20 mg/l)

Streptozotocin plus Mitotane 
(Sz/M) (8)
Induktion Tag 1–5: 1g Sz/d
danach 2g/d Sz alle 21 Tage
plus Mitotane (Zielblutspiegel  
14–20 mg/l)
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Malignes  
Phäochromo zytom

Definitionen und Klinik
Nach der WHO-Tumorklassifika-

tion für endokrine Tumoren vom 
Jahr 2004 sind Phäochromozytome 
als katecholaminproduzierende Tu-
moren der chromaffinen Zellen des 
Nebennierenmarks definiert (4). Ab-
gegrenzt davon werden katechola-
minproduzierende Tumoren, die aus 
extraadrenalem chromaffinen Ge-
webe entstehen. Sie werden als Para-
gangliome bezeichnet. Die jährliche 
Inzidenz dieser katecholaminprodu-
zierenden Tumoren liegt bei etwa 
2–6 Fällen pro 1 Mio. Einwohner; 
etwa 6–10 % der Fälle sind maligne, 
sodass das maligne Phäochromozy-
tom mit einer Inzidenz < 1 / 1 Mio. 
Einwohner pro Jahr noch seltener ist 
als das NN-Karzinom. Der Einfach-
heit halber wird im Weiteren der Be-
griff malignes Phäochromozytom für 
die adrenalen und die extraadrenalen 
katechol amin produzierenden Tu-
moren verwendet.

Die Dignitätsbeurteilung beim 
Phäochromozytom ist schwierig, da 
es bis heute keine eindeutigen histo-
logischen Malignitätskriterien gibt. 
Deshalb kann erst beim Auftreten 
von Fernmetastasen eindeutig vom 
malignen Phäochromozytom ge-
sprochen werden. Das heißt im Um-

kehrschluss, dass theoretisch alle 
Phäochromozytome als potenziell 
maligne eingestuft werden müssten. 
Da diese Information für den Patien-
ten eine erhebliche Belastung dar-
stellt, sollte hier eine individuelle 
Beratung (u. a. in Abhängigkeit des 
Genotyps; siehe unten) erfolgen. 

Klinisch unterscheiden sich ma-
ligne Phäochromozytome nicht we-
sentlich von vermeintlich benignen 
Phäochromozytomen, wenn man von 
den seltenen Fällen absieht, die erst 
durch metastasenassoziierte Proble-
me (z. B. pathologische Frakturen) 
auffallen. Im Vordergrund steht die 
arterielle Hypertonie (Cave: Ausnah-
men bestätigen die Regel!). Hinzu-
kommen oft unter anderem Kopf-
schmerzen, Schwitzen, Palpitationen, 
Tachykardien, Nervosität und Blässe. 
Phäochromozytome können aller-
dings klinisch auch weitgehend asym-
ptomatisch sein und werden dann 
zufällig im Rahmen bildgebender 
Untersuchungen entdeckt.

Diagnostik
Richtungsweisend für die Pri-

märdiagnose Phäochromozytom ist 
die klinische Symptomatik (siehe 
oben).

Labordiagnostik
Der 1. entscheidende Schritt in 

der Diagnostik ist die Biochemie. In 

der Labordiagnostik hat sich in den 
letzten Jahren die Wertigkeit der 
einzelnen Diagnostikverfahren deut-
lich geändert. Da die Katecholamine 
im Tumor selbst – unabhängig von 
der Hormonausschüttung – metabo-
lisiert werden (Adrenalin zu Meta-
nephrin und Noradrenalin zu Nor-
metanephrin) hat sich gezeigt, dass 
der Nachweis dieser Metanephrine 
(hier verwendet als Überbegriff für 
Metanephrin und Normetanephrin) 
deutlich sensitiver ist als der Nach-
weis von Adrenalin und Noradrena-
lin. Aus diesem Grund wird heute 
standardmäßig die Bestimmung der 
Metanephrine im angesäuerten 24-h-
Urin oder im Plasma zum Phäochro-
mozytom-Screening eingesetzt (9, 
10). Bei diesem Screening wird aller-
dings die sehr kleine Gruppe malig-
ner Phäochromozytome nicht er-
fasst, die nahezu ausschließlich Do-
pamin produzieren (meist extraad-
renal und ohne Hypertonus). Die 
besten Parameter für diese Pa tienten 
sind das Plasma-Dopamin bzw. sein 
Metabolit Methoxytyramin, wohin-
gegen die Messung des Dopamins im 
Sammel urin wenig hilfreich ist. 
Chromogranin A, Secretogranin II und 
neuronenspezifische Enolase (NSE) 
sind bei malignen Phäochromozyto-
men im Vergleich zu beningen Tu-
moren meist nochmals stärker er-
höht, allerdings ist der diagnostische 
Wert begrenzt. 

Bildgebung
Die adrenalen Primärtumoren 

der malignen Phäochromozytome 
sind in der Bildgebung in der Regel 
einfach nachzuweisen, wobei CT 
und MRT weitgehend gleichwertig 
sind. Schwieriger ist die Detektion 
aller Metastasen. In Ergänzung zu 
den Standarduntersuchungen CT 
bzw. MRT von Hals, Thorax, Abdo-
men und Becken, die sehr sensitiv 
aber wenig spezifisch sind, wurden 
hier zuletzt ebenfalls Fortschritte er-
zielt, und das Methodenspektrum 
hat sich deutlich erweitert. Noch gilt 
die 123MIBG-Szintigrafie (MIBG: Me-
tajodbenzylguanidin) als funktio-

 Abb. 2   Stadienabhängiges erkrankungsspezifisches Überleben beim Neben-
nierenkarzinom. Daten aus dem Deutschen Nebennierenkarzinom-Register 
(Stand Herbst 2008).
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nelles Bildgebungsverfahren der 
1. Wahl. Da mindestens 20 % der ma-
lignen Phäochromozytome MIBG-
negativ sind, werden – zumindest 
im Falle von möglichen therapeuti-
schen Konsequenzen – weitere Ver-
fahren eingesetzt (10, 11). Für Phäo-
chromozytome im Allgemeinen lie-
gen die besten Daten hierzu für das 
in Deutschland nicht flächende-
ckend zur Verfügung stehende F-Do-
pa- bzw. F-Dopamin-PET vor. Aber 
bei Patienten mit SDHB-Mutation 
(SDH: Succinatdehydrogenase) de-
tektieren diese Methoden bemer-
kenswerterweise deutlich weniger 
Läsionen als das „unspezifische“ 
FDG-PET. Als Ergänzung oder Alter-
native können Somatostatin-Rezep-
tor-Szintigrafien eingesetzt werden. 
Bei benignen Phäochromozytomen 
sind diese von begrenztem Nutzen, 
aber bei malignen Tumoren werden 
vor allem MIBG-negative Läsionen 
häufig erkannt. Zusätzlich ergeben 
sich hieraus im Einzelfall therapeuti-
sche Konsequenzen. Da Knochenme-
tastasen zu den häufigsten Lokalisa-
tionen von Fernmetastasen zählen, 
erfolgt eine entsprechende Diagnos-
tik zumindest beim Primärstaging 
(entweder Knochenszintigrafie, F-
Dopa-PET oder FDG-PET).

Genetische Diagnostik und 
 deren prognostische Relevanz
Die frühzeitige Identifizierung 

von Genträgern bei hereditären 
Phäochromozytomen rechtfertigt 
die genetische Diagnostik. Da sich 
bei bis zu 25 % der Patienten mit spo-
radisch erscheinenden Tumoren 
eine Mutation der 4 häufigsten soge-
nannten Phäochromozytom-Gene 
nachweisen lässt (12), sollte bei 
 allen Patienten die entsprechende 
Diagnostik erwogen werden (Tab. 5). 
Zusätzlich lässt sich für die Patienten 
mit Mutation eine bessere Risikost-
ratifizierung bezüglich eines mögli-
cherweisen malignen Phäochromo-
zytoms vornehmen, da Pa tien  ten 
mit MEN-2-, vHL- und SDHD-Muta-
tion ein relativ geringes Malignitäts-
risiko (< 5 %) haben, während dies 

bei SDHB-Mutation bei mindestens 
33 % liegt. 

Auch bei klinisch bereits nachge-
wiesener Malignität ist eine Gen-
analyse (zumindest bezüglich SDHB) 
sinnvoll, da diese Tumoren sich in 
der Diagnostik (s. o.) teilweise an-
ders verhalten und insgesamt pro-
gnostisch ungünstiger sind und 
dementsprechend eher aggressiv be-
handelt werden. 

Therapie
Operation
Die Therapie der 1. Wahl beim 

malignen Phäochromozytom ist die 
Operation. Hier gelten die gleichen 
wichtigen prä- und perioperativen 
Regeln wie beim normalen Phäo-
chromozytom (Vorbehandlung mit 
Alphablocker [Phenoxybenzamin], 
ggf. im Verlauf zusätzlich Betablo-
cker, Volumengabe etc.). Während 
adrenale Phäochromozytome mit ei-
ner Größe von bis zu 8 cm heutzutage 
primär minimal invasiv endoskopisch 
operiert werden, ist dies beim malig-
nen Phäochromozytom mit Infiltra-
tion beziehungsweise notwendiger 
Metastasenchirurgie meist nicht 
möglich. Obwohl die formale Daten-
lage dürftig ist, wird eine Operation 
auch dann empfohlen, wenn keine 
komplette Resek tion möglich ist, da 
durch das sogenannte Tumordebul-

king zumindest der Katechol-
aminexzess besser kontrolliert wird 
und Chancen für das Ansprechen ei-
ner weiteren Therapie verbessert 
werden. 

Bei Lebermetastasen sind als 
Alter native zur Operation lokal abla-
tive Verfahren (z. B. Radiofrequenz- 
bzw. Kryoablation und arterielle 
Embolisation) zu erwägen. 

Radionuklidtherapie
Bei nicht (komplett) resezierba-

rem malignem Phäochromozytom 
kommen nuklearmedizinische Ver-
fahren zum Einsatz. Die meiste Er-
fahrung besteht hierbei mit der The-
rapie mit 131I-MIBG, weswegen dies 
aus unserer Sicht die Therapie der 
Wahl ist (Voraussetzung: ausrei-
chende Speicherung in MIBG-Szinti-
grafie). Die objektive Ansprechrate 
liegt nach einer aktuellen Metaana-
lyse von 166 publizierten Fällen bei 
30 %, und bei weiteren 43 % konnte 
eine Stabilisierung erzielt werden 
(11). Umstritten ist allerdings die 
Dosis und Häufigkeit der Gaben; 
meist werden Dosen zwischen 
3,7 GBq (100 mCi) und 11,2 GBq 
(300 mCi) gegeben und die Therapie 
je nach Ansprechen zum Teil mehr-
mals wiederholt, was auch der im 
Jahr 2008 erschienen Empfehlung 
der European Association of Nuclear 

 Tab. 5   Welche Patienten mit Phäochromozytomen sollten genetisch getestet 
werden? (Modifiziert nach Jimenez 2006 [12]).

Unbedingt zu testen:

positive Familienanamnese entsprechend der Anamnese

unilaterales Phäo < 20 Lj. VHL > RET > SDHD = SDHB

bilaterale Phäos (Noradrenalin) VHL > RET > SDHB = SDHB

bilaterale Phäos (Adrenalin) RET >> VHL > SDHB = SDHB

sympathische 
Paragangliome

< 20 Lj. VHL > SDHB > SDHD

> 20 Lj. SDHB > VHL > SDHD

malignes Phäo SDHB

Keine Testung: bei Patienten > 50 Lj. mit unilateralem Phäo

Optional:

unilaterale Phäos in Pat 20–50 J.  SDHB > VHL > SDHD > RET

Phäo: Phäochromozytome 
VHL: von Hippel-Lindau
RET: RET-Protoonkogen

SDHB: Succinatdehydrogenase Untereinheit B
SDHD: Succinatdehydrogenase Untereinheit D
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 Tab. 6   Averbuch-Chemotherapie 
bei malignem Phäochromozytom /  
Paragangliom.

Tag 1:  Cyclophosphamid  
(750 mg/m2 KOF)

 Vincristin (1,4 mg/m2 KOF) 
 Dacarbazin (600 mg/m2 KOF) 
Tag 2: Dacarbazin (600 mg/m2 KOF) 

Wiederholung alle 3 Wochen

KOF: Körperoberfläche

Medicine entspricht (13). Eine aktu-
elle Studie deutet daraufhin, dass 
durch eine Hochdosistherapie (im 
Median 22,5 GBq [833 mCi]) das ob-
jektive Tumoransprechen deutlich 
gesteigert werden kann (> 60 %). 
Nicht unerwartet geht dies aber mit 
einer erhöhten Toxizität einher, so-
dass eine prätherapeutische hämato-
poetische Stammzellasservierung 
sinnvoll ist. 

Da, wie oben erwähnt, bei einem 
Teil der Patienten nicht alle Metasta-
sen MIBG-positiv sind, kann eine zu-
sätzliche Gabe von radioaktiven So-
matostatinanaloga im Fall eines po-
sitiven Rezeptornachweises sinnvoll 
sein. Während die Gabe von nicht 
radioaktiv markiertem Octreotid 
wenig effektiv ist, zeigen die 1. klei-
nen klinischen Untersuchungen ei-
ner entsprechenden Radionuklid-
therapie mit unterschiedlichen Tra-
cern (z. B. 111In-DOTA-Octreotid, 90Y-
DOTA-Octreotid, 177Lu-Octreotate) 
etwas günstigere Ergebnisse (11). 

Chemotherapie
Die Datenlage zur zytotoxischen 

Chemotherapie ist sehr begrenzt. 
Die günstigsten Daten stammen von 
einer kleinen Studie mit 14 Patien-
ten, bei denen es in 57 % zu einer ob-
jektiven Tumorantwort kam (Aver-
buch-Schema) (Tab. 6). Allerdings 
konnten diese positiven Daten nicht 
in allen Folgeuntersuchungen bestä-
tigt werden. In einer aktuellen Lang-
zeitnachuntersuchung der Original-
studie zeigte sich, dass primär Pati-
enten mit relevanten klinischen 
Symptomen von der Therapie profi-
tierten (14). Die Daten zu anderen 

klassischen Chemotherapieschemata 
sind noch limitierter. 

Strahlentherapie
Eine externe Strahlentherapie 

erfolgt bei Skelettmetastasierung 
und kann zur palliativen Therapie 
bei inoperablen Tumoren (z. B. we-
gen Schmerzen oder Einflussstau-
ung) erfolgen.

Behandlung des 
 Katechol aminexzesses
Alle Patienten mit noch nachweis-

barem Katecholaminexzess werden 
dauerhaft mit Phenoxybenz amin be-
handelt. Da bei einem Teil der Pati-
enten durch die oben genannten 
Therapien die Probleme durch die 
Katecholaminflutung nicht kontrol-
liert werden, beziehungsweise die 
Therapie durch den Tumorzerfall vo-
rübergehend sogar zu einer weite-
ren Katecholaminfreisetzung führen 
kann, benötigen diese Patienten eine 
zusätzliche symptomatische Thera-
pie. Neben der Gabe von Kalziuman-
tagonisten erweist sich Alpha-Me-
thylparatyrosin in einer Dosierung 
bis zu 4 g/d als hilfreich (Cave: zent-
ralnervöse Nebenwirkungen). 

Neue Therapieansätze
Auch wenn die Pathogenese des 

malignen Phäochromozytoms noch 
lange nicht vollständig aufgeklärt ist, 
ergeben sich aus den bisher bekann-
ten pathophysiologischen Verände-
rungen mögliche Therapieansätze 
für die Zukunft. Basierend auf der 
Beobachtung, dass Phäochromozy-
tome eine ausgeprägte Neovaskula-
risierung aufweisen und die ent-
sprechenden intrazellulären Signal-
wege hochreguliert sind, ist eine 
 antiangiogenetische Therapie vom 
theoretischen Standpunkt vielver-
sprechend. Die Daten aus klinischen 
Studien fehlen allerdings bisher na-
hezu komplett. Bei 1 von 3 Patienten 
mit malignem Phäochromozytom 
konnte eine partielle Remission 
durch Temozolomid und Thalidomid 
erzielt werden. Noch vielverspre-
chender sind die 1. Daten zum Mul-

tityrosinkinasehemmer Sunitinib, 
mit dem in einer aktuellen Arbeit 
bei 3 untersuchten Patienten ein 
deutlicher Tumorrückgang beschrie-
ben wurde. Weitere denkbare Ansät-
ze, die teilweise schon in klinischen 
Studien untersucht werden, sind 
mTOR-Inhibitoren, das neue Soma-
tostatin-Analogon Pasireotide sowie 
Substanzen, die als sogenannte Sen-
sitizer für eine Radionuklidtherapie 
wirken (www.clinicaltrials.gov).

Nachsorge und Prognose
Eine strukturelle Nachsorge ist 

auch bei vermeintlich benignen 
Phäochromozytomen wegen der Re-
zidiv- und Malignitätsgefahr grund-
sätzlich erforderlich. Die Nachsorge 
erfolgt postoperativ erstmalig nach 
etwa 6–10 Wochen, danach jährlich 
für 5 (besser 10) Jahre. Neben der 
Überwachung des Blutdrucks erfolgt 
dabei die Messung von Metanephrin 
im Plasma oder im 24-h-Urin. Pati-
enten mit SDHB-Mutation müssen 
intensiver nachgesorgt werden. Lie-
gen bereits Metastasen vor, hängt 
der Zeitraum der Kontrollintervalle 
von der jeweiligen Therapie ab.

Beim malignen Phäochromo-
zytom liegt die 5-Jahres-Überlebens-
rate bei etwa 45 %. Die publizierten 
Daten hierzu suggerieren allerdings, 
dass es 2 Subgruppen von Patienten 
gibt. Die eine Hälfte von Patienten 
hat einen relativ schnell wachsen-
den Tumor, und diese Patienten ster-
ben meist trotz Therapie innerhalb 
von 4–5 Jahren. Die 2. Gruppe hat 
 einen eher indolenten Verlauf, und 
diese Patienten sind oft auch nach 
über 20 Jahren am Leben, ohne dass 
jemals eine aggressive Therapie 
durchgeführt wurde. 

Literatur beim Autor
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Schwerpunkt Endokrinologie- 
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Nachsorge bei Schilddrüsenkrebs

Massive Schilddrüsenunterfunktion 
kann lebensbedrohlich werden 
Die in der Nachsorge bei Schilddrüsenkrebs eingesetzte Hypothyreose kann  
für multimorbide Patienten lebensbedrohlich werden. Das beschreibt der  
Endokrinologe Philip Goldberg, Yale Universität in Branford / USA, an  einem 
Fallbeispiel (1). Die einzige Alternative zur Schild drüsenunterfunktion ist das 
rekombinante humane Thyrotropin alfa (rhTSH) (Thyrogen®), das sowohl in 
der Nachsorge als auch in der postoperativen  Therapie gleichwertige Ergebnisse 
erzielt. Von rhTSH sind keine schwerwiegenden  Nebenwirkungen bekannt. 

später durchgeführt wurde, war der 
TSH-Wert auf 77,6 mIU/l gestiegen. 
Der Tg-Spiegel (Tg: Thyreoglobulin) 
lag bei 10,6 ng/ml, Tg-Antikörper 
konnten nicht nachgewiesen werden. 
Sicherheitshalber wurde eine 2. Ra-
diojodtherapie angeordnet. 

Doch am darauf folgenden Tag 
wurde die Patientin in lebensbe-
drohlichem Zustand in die Notauf-
nahme eingeliefert. Sie machte ei-
nen lethargischen und konfusen Ein-
druck und war nicht in der Lage zu 
sprechen. Sie entwickelte visuelle 
Halluzinationen.

Die klinischen Untersuchungen 
ergaben eine schwere Hypotonie  
mit einem systolischen Druck von 
70 mmHg, diffuse, hauptsächlich pe-
riorbitale Ödeme sowie eine Hypo-
natriämie als Folgen der schweren 
Schilddrüsenunterfunktion. 

Die sofort eingeleitete Therapie 
bestand aus Natriuminfusionen, 
Hydro cortison und 150 mg Levothy-
roxin intravenös. Am Abend des 
 gleichen Tages erhielt die Patientin 

 Goldberg berichtet von einer 
58-jährigen Patientin, deren 

Schilddrüse aufgrund eines differen-
zierten papillären Schilddrüsenkar-
zinoms entfernt wurde. Nach 2 Mo-
naten wurde eine Radiojodablation 
durchgeführt. 

Bei ihrer 1. endokrinologischen 
Vorstellung, so Goldberg, machte die 
Patientin gesundheitlich einen guten 
Eindruck. Die Narbe war gut ver-
heilt, Lymphdrüsenschwellungen 
waren nicht zu erkennen. In der 
Anamnese stellte sich ein schlecht 
eingestellter Typ-2-Diabetes, Blut-
hochdruck sowie Osteoporose her-
aus. Im Jahr 1999 war aufgrund von 
Vorhofflimmern mit Post-AV-Block 
ein Herzschrittmacher implantiert 
worden. 

TSH lag zum Vorstellungszeit-
punkt bei 0,04 mIU/l, Serumkreatinin- 
und Natriumwerte waren normal.

Als Vorbereitung auf eine Schild-
drüsenszintigrafie mit Jod-131 wur-
de die Levothyroxintherapie unter-
brochen. Als der 1. Scan 1 Monat 

weitere 150 mg Levothyroxin, von da 
an täglich 200 mg. Innerhalb von 24 
Stunden verbesserten sich sowohl 
ihr körperlicher als auch ihr geistiger 
Zustand. 72 Stunden nach der Pri-
märtherapie war sie klinisch ge-
sund, mit normalen renalen Funkti-
onen und normalen Blutwerten.

Risikoarme Alternative: 
rhTSH-assistierte Nachsorge
Der Entzug der Schilddrüsenhor-

mone führt bei vielen Patienten zu 
teilweise schweren gesundheitli-
chen Störungen. So kann die Redu-
zierung des zerebralen Blutflusses 
und der Glukoseutilisation in signifi-
kanten kognitiven Einschränkungen 
resultieren; aber auch ein erhöhtes 
Risiko kardiovaskulärer, pulmonaler 
oder neurologischer Komplikatio-
nen wird diskutiert. Die Lebensqua-
lität der Patienten ist in dieser Phase 
und den folgenden Wochen in star-
kem Maße beeinträchtigt. 

Goldberg wies darauf hin, dass 
man in der Nachsorge des Schilddrü-
senkarzinoms genau abwägen müsse, 
welche lebensbedrohlichen Risiken 
mit einer massiven Schilddrüsenun-
terfunktion verbunden sein können 
und das alternativ rhTSH eingesetzt 
werden solle, von dem keine derarti-
gen Nebenwirkungen bekannt sind. 

Quellen:
1. Goldberg P, Endocrinologist 2007; 17: 

116–118
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Fortgeschrittenes Nebennierenrindenkarzinom

Mitotan: Arzneimittel  
für seltenes Leiden
Mitotan (500 mg Tabletten) (Lysodren®) ist indiziert für die symptomatische 
Behandlung des fortgeschrittenen (nicht resezierbaren, metastasierenden  
oder rezidivierenden) Nebennierenrindenkarzinoms, einer aggressiven Krebs
erkrankung der Nebennieren. Zurzeit ist es das einzige zugelassene Medikament 
zur Behandlung des Nebennierenrindenkarzinoms.

zentsatz der Bevölkerung betreffen. 
An Nebennierenrindenkarzinomen 
erkranken in Deutschland weniger als 
125 und weltweit weniger als 2 Mio. 

 HRA Pharma widmet sich der 
Therapie von lebensbedrohli-

chen Erkrankungen, insbesondere 
solcher, die nur einen kleinen Pro-

Patienten. Die Firma fokussiert ihre 
Aktivitäten darauf, dass Wirkstoffe 
wie Mitotan den entsprechenden 
Patienten zugänglich gemacht wer-
den können.

Nachdem Mitotan im Jahr 2002 
in Europa den Status als Arzneimit-
tel für seltene Leiden erhalten hat, 
erlangte der Hersteller im April 2004 
die europäische Zulassung und 
konnte das Produkt bisher in 27 eu-
ropäischen Ländern vermarkten.

Lysosafe
Lysosafe ist ein kostenloser Mito-

tan-Serumspiegelbestimmungsser-
vice, der den behandelnden Ärzten 
ein enges Monitoring und eine 
 entsprechend angepasste Mitotan- 
Dosierung ermöglicht. Mithilfe des 
Serumspiegelbestimmungsservices 
konnten inzwischen europaweit die 
Mitotan-Serumspiegel von Hunder-
ten von Patienten in den Bereich des 
relativ schmalen therapeutischen 
Fensters (Abb. 1) gesteuert werden.

Mit freundlicher Unterstützung von 
HRA Pharma Deutschland GmbH, 
 Bochum

 Abb. 1   Mitotan hat ein enges therapeutisches Fenster: Es liegt zwischen  
14–20 mg/l.
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