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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Spektrum endokriner Erkrankungen ist vielfältig. Es um-
fasst Volkskrankheiten wie Erkrankungen der Schilddrüse, 
Diabetes mellitus oder Osteoporose, von denen Millionen von 
Patienten betroffen sind. Daneben werden im Schwerpunkt 
Endokrinologie und Diabetologie auch eine Vielzahl seltener 
Erkrankungen der unterschiedlichsten endokrinen Systeme 
diagnostiziert und behandelt. Hier ist spezielles Wissen, das 
sich in den letzten Jahren zunehmend weiter differenziert 
und spezialisiert hat, gefragt.

Die Akademie für Fort- und Weiterbildung der Deutschen 
 Gesellschaft für Endokrinologie veranstaltet jährlich einen 
Intensivkurs für Klinische Endokrinologie, der im Jahr 2009 
zum 12. Mal in Würzburg durchgeführt wurde und im Jahr 
2010 in Göttingen stattfinden wird (www.endokrinologie.net). 
In diesem Kurs werden aktuelle Aspekte und Entwicklungen 
auf dem gesamten Gebiet der Endokrinologie besprochen. 

Um die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Hor-
mon- und Stoffwechselerkrankungen einem breiten Publi-
kum  interessierter Kolleginnen und Kollegen zugänglich zu ma-
chen, gibt der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Endo-
krinologie gemeinsam mit dem Georg Thieme Verlag einmal 
jährlich ein Sonderheft der Endokrinologie Informationen he-
raus. Das Sonderheft, das unter anderem ausgewählte Beiträge 
des letztjährigen Intensivkurses für Klinische Endokrinologie 
enthält, soll Sie bei der Umsetzung praktisch relevanter Ent-
wicklungen auf dem Gebiet der Endokrinologie unterstützen. 

Wir würden uns freuen, wenn es Ihnen hilft, Ihre Patienten 
mit endokrinen Krankheiten noch besser zu betreuen. Bei der 
Lektüre dieses Sonderhefts wünschen wir Ihnen viel Spaß.
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Prof. Dr. med. Andreas F. H. Pfeiffer
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie

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

PD Dr. med. Martin Faßnacht
Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie 
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Universitätsklinikum Würzburg
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Hyponatriämie, definiert als eine 
 Serumnatriumkonzentration 

< 135 mmol/l, ist eine Störung der 
Flüssigkeits- und Elektrolytbalance, 
die durch einen relativen Exzess des 

Gesamtkörperwassers im Verhältnis 
zum Gesamtkörpernatriumanteil 

charakterisiert ist. Sie ist die häufigste 
Elektrolytstörung mit einer Prävalenz 

von 15–30 % (< 135 mmol/l) bzw. 
5–7 % (< 130 mmol/l) bei hospita-
lisierten und einer Prävalenz von 

~ 7 % (< 135 mmol/l) bei ambulanten 
Patienten (1).

Diagnostik
Aufgrund der vielen verschiede-

nen Pathomechanismen, die zu ei-
ner Hyponatriämie führen können, 
ist es bei Erstvorstellung des Pa-
tienten oft schwierig, eine eindeu-
tige differenzialdiagnostische Zu-
ordnung zu treffen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass bis heute kein 
Konsensus zur Diagnostik der Hypo-
natriämie existiert. 

Mithilfe eines systematischen 
 diagnostischen Vorgehens, das sich 
eng an der Pathophysiologie orien-
tiert, kann jedoch anhand weniger 
Kardinalparameter in vielen Fällen 
eine zunächst ausreichende diag-
nostische Kategorisierung erzielt 
werden. Hierzu gehört die Bestim-
mung
•u der Serumosmolalität,
•u der Urinosmolalität (U-Osm),
•u der Urinnatriumkonzentration 

im Spontanurin (U-Na+) oder der 
fraktionellen Harnsäureexkretion 
(FE-UA)

•u und in einigen Fällen auch des 
extrazellulären Volumenstatus 
(ECFV) (2). 

Hyponatriämie –  
Diagnostik  
und Therapie
Wiebke Fenske, Bruno Allolio 

Effektive Serumosmolalität
Die effektive Serumosmolalität 

(Norm 275–290 mosm/kg) berechnet 
sich maßgeblich aus der Serumnat-
riumkonzentration – deswegen wer-
den die Begriffe Hyponatriämie und 
Hypoosmolalität oft auch synonym 
verwendet. In seltenen Fällen kann 
eine Hyponatriämie aber auch mit 
einer Serum-Iso- oder Hyperosmo-
lalität assoziiert sein. Die häufigste 
Ursache einer solchen hyperosmo-
laren Hyponatriämie ist die Hypergly-
kämie (Blutzucker > 500 mg/dl) mit 
konsekutiver osmotischer Wasser-
bewegung vom intra- in den extra-
zellulären Flüssigkeitsraum (Trans-
lokationshyponatriämie). Diese sel-
tenen Pseudohyponatriämien können 
und sollten auch durch Bestimmung 
der Serumosmolalität identifiziert 
werden, da eine Elektrolytkorrektur 
hier unnötig ist. Prinzipiell gilt, dass 
ein Korrekturbedarf nur bei Patien-
ten mit einer hypoosmolaren Hypo-
natriämie gegeben ist. 

Ü
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Urinosmolalität
Mithilfe der Bestimmung der 

Urinosmolalität aus dem Spontan-
urin kann im 2. Schritt zwischen einer 
pathologischen Wasserretention bei 
gestörter renaler Wasserexkretion 
(fast ausschließlich AVP [Arginin-
Vaso pressin] abhängig) und der sel-
tenen pathologischen Wasserreten-
tion bei exzessiver Flüssigkeitsauf-
nahme differenziert werden. Eine 
maximal verdünnte Harnkonzentra-
tion (U-Osm < 200 mosm/kg) ist der 
indirekte Hinweis auf die vollständi-
ge Suppression des antidiuretischen 
Hormons AVP und demonstriert die 
physiologische Reaktion der gesun-
den Nieren auf eine hypoosmolare 
Belastung. Am häufigsten findet sich 
diese Konstellation bei Patienten mit 
einer primären oder dipsogenen 
Poly dipsie (oft assoziiert mit einer 
psychogenen Grunderkrankung).

Eine U-Osm > 200 mosm/kg bei 
Hyponatriämie hingegen reflektiert 
eine pathologische Harnkonzentra-
tion infolge einer insuffizienten AVP-
Suppression. Hier liegt ursächlich ent-
weder eine inappropriate (SIADH) 
oder eine nicht osmotische AVP- 
Sekretion zugrunde. Die Differenzie-
rung ist häufig nicht trivial, für das 
therapeutische Vorgehen aber ent-
scheidend.

Urinnatriumkonzentration
Die Urinnatriumkonzentration 

aus dem Spontanurin erlaubt bei ei-
nem Teil der Patienten eine Aussage 
über den Gesamtkörperwasseranteil 
und kann somit zwischen einer 
•u hämodynamischen Genese 

 in folge eines effektiven arteriellen 
Volumenmangels 

 (U-[Na+] < 30 mmol/l) und 
•u einer Störung der Osmoregulation 

(oft einem SIADH) bzw. 
•u einem renalen Salzverlust mit 

sekundärer AVP-Freisetzung  
(U-[Na+] > 30 mmol/l)

differenzieren. 

Unzuverlässig wird die Urin-
natriumkonzentrationsbestimmung 
jedoch bei Patienten, die Diuretika 

einnehmen. Bedingt durch die hier 
medikamenteninduzierte Inhibition 
der tubulären Natriumresorption 
kommt es zu einer erhöhten renalen 
Natriumexkretion. Wird dieser Ef-
fekt nicht berücksichtigt, wird nach 
unseren Untersuchungen bei etwa 
⅓ der Patienten eine Fehldiagnose 
gestellt. Die Berechnung der fraktio-
nellen Harnsäurexkretion bietet für 
diese Patienten eine exzellente 
Alter native, wahrscheinlich bedingt 
dadurch, dass die Harnsäuretrans-
porter ausschließlich im renalen pro-
ximalen Tubulus lokalisiert sind, so-
mit nicht mit den Standarddiuretika 
(Thiazide, Schleifendiuretika) inter-
agieren können. Eine fraktionelle 
Ausscheidung von Harnsäure (FE-UA 
< 8 %) spricht für ein erniedrigtes 
 effektives arterielles Blutvolumen 
(EABV), eine FE-UA > 12 % hingegen 
für ein SIADH oder, in seltenen Fäl-
len, auch für einen Glukokortikoid-
mangel. Die Messung der FE-UA ist 
ohne Schwierigkeiten über das 
Routine labor zu beziehen (FE-UA = 
[UUA × SKrea × 100] / [SUA × UKrea]) (3). 

Extrazellulärer Volumenstatus
Der extrazelluläre Volumenstatus 

eines Patienten vermag in Einzelfällen 
einen weiteren Hinweis zu geben, je-
doch wird die diagnostische Wertig-
keit oft überschätzt. So erwarten viele 
diagnostische Algorithmen eine kli-
nisch eindeutige Differenzierung 
zwischen Hypo- und Euvolämie. 
Eine solche Forderung ist aber unre-
alistisch und generiert systemati-
sche Fehldiagnosen. Daher raten wir 
dazu, den ECFV- Status zwar weiter-
hin routinemäßig zu bestimmen, ihn 
jedoch als diagnostisches Kriterium 
vorsichtig zu bewerten und seinen 
Stellenwert zu relativieren.

Eingrenzende Aspekte
Diese 3–4 elementaren diagnos-

tischen Schritte sind in Abb. 1 in 
Form eines diagnostischen Algorith-
mus zusammengefasst. Folgende 
Fragen erlauben es, die verbleiben-
den Differenzialdiagnosen weiter 
einzugrenzen: 

•u Medikation des Patienten? 
(Glukokortikoidpräparate in der 
Vergangenheit, Diuretika, Anti-
epi leptika oder auch Neuroleptika 
sind typische Auslöser einer 
Hyponatriämie.)

•u Hinweise auf einen akuten In-
fekt? (oft Gastroenteritis, auch 
Harnwegsinfekt oder bakterielle 
Pneumonie)

•u Hinweise auf eine chronische Er-
krankung mit akuter Dekompen-
sation? (Herzinsuffizienz, Leber-
zirrhose oder Nierenversagen)

•u Hinweise auf eine paraneoplas-
tische Genese? (oder Gabe von 
Zytostatika wie Ifosfamid, Cyclo-
phosphamid, Imatinib oder Cis-
platin)

•u Hinweise auf eine endokrine 
Störung? (primäre oder sekun-
däre Nebenniereninsuffizienz 
oder Hypothyreose)

Wenngleich das Syndrom der 
 SIADH die häufigste Ursache der 
Hyponatriämie ist (~ 40 %) ist, wird 
die Diagnose erst nach Ausschluss 
sämtlicher Differenzialdiagnosen 
gestellt.

Therapie
Die Therapie der Hyponatriämie 

variiert in Abhängigkeit der Akuität 
und klinischen Präsentation des Pa-
tienten. 

Akute oder chronische  
Hyponatriämie mit  
neurologischer Symptomatik
Häufig präsentieren Patienten 

mit einer akuten, schweren Hypo-
natriämie (< 48 h, Serumnatrium-
konzentration ≤ 120 mmol/l) auch 
neurologische Symptome. Diese Pa-
tienten sind ernsthaft gefährdet, 
schwere neurologische Komplikatio-
nen in folge ihres Hirnödems zu er-
leiden, entwickeln hingegen in den 
seltensten Fällen ein osmotisches 
Demyelinationssyndrom. Daher ist 
es wichtig, die Serumnatriumkon-
zentration bei diesen Patienten 
rasch in einen „sicheren“ Bereich zu 
heben (> 120 mmol/l) (Tab. 1).

Ü
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 Abb. 1   Diagnostischer Algorithmus zum systematischen Vorgehen bei Patienten mit chronischer, asymptomati
scher Hyponatriämie.

Diagnosen: 
primäre/psychogene Polydipsie 
Low Dietary Solute Intake 
Beer Potomania 

Therapie: 
kausal 

Distal Dilution:            Therapie: 
Syndrom der                Vaptane + ggf. 

  inappropriaten          Volumenrestriktion 
  Antidiurese (SIADH)             

Ausschluss d. aufgeführten Diagnosen (s.o.) ? 

Diagnosen:           Therapie: 

Dekompensationen: 
Herzinsuffizienz                 kausal,         Leberzirrhose                    Volumenrestriktion, Nephrotisches Syndrom             Vaptane Angioödem           

Nonrenal Depletion: 
gastroint. /kutaner                  

  Flüssigkeitsverlust    
    

  kausal Flüssigkeitsver- 
  lust in den 3. Raum  
  (Pankreatitis,  
   Peritonitis) 

Diagnosen:  Therapie: 

Renal Depletion:                 
Thiazide/Diuretika                Stop 
Mineralokortikoid-                Hydrokortison + 

   defizit (ACTH-Test)  Fludrokortison 
renal tubuläre Azidose         kausal 
zerebrales Salzverlust-        kausal/Volumen 

  syndrom 

Distal Dilution: 
Glukokortikoid-                       Hydrokortison 

    defizit (ACTH-Test)
Nierenversagen                     kausal  
Exercise Associated                Volumenrepletion 

   Hyponatremia (EAH)

nein ja 

 

isoton  
(Serum-Osm 275–290 mosmol/kg) 

hyperton  
(Serum-Osm >290 mosmol/kg) 

Bestimmung der Serum-Osmolalität oder 
(Serum-Osm = 2× Serum-Na+ + Glukose/18 [mmol/l]) 

hypoton 
(Serum-Osm <275 mosmol/kg) 

Serum-[Na+] <135 mmol/l
 

ja nein 

Einnahme von Diuretika? 

ja nein nein 

Urin-Na+ >30 mmol/l? 

ja 

FE-UA  >12%? 

Entscheidungsfeld 

klinischer Status 

Aktivitätsfeld 

Diagnostisches Vorgehen bei der chronischen Hyponatriämie

Bestimmung der Vasopressin-Aktivität, d.h. Urinosmolalität >200 mosm/kg?
(und genaue Krankheits- und Medikamentenanamnese!) 

FE-UA = fraktionelle Harnsäureexkretion

Ü
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Das Therapieziel ist, vital be-
drohliche neurologische Komplikati-
onen zu vermeiden, indem das 
Hirnödem reduziert wird.

Akute oder chronische  
Hypo natriämie ohne  
neurologische Symptomatik
Patienten mit einer chronischen 

(> 48 h), oft asymptomatischen Hypo-
natriämie unterliegen dagegen keiner 
relevanten unmittelbaren Bedrohung 
durch die Hyponatriämie per se, sind 
jedoch besonders gefährdet, bei zu 
rascher Korrekturrate (> 8 mmol/l in 
24 h) ein osmotisches Demyelina-
tionssyndrom zu entwickeln (Tab. 2). 

Das Therapieziel ist eine lang-
same und vorsichtig Elektrolytkor-
rektur durch Therapie der Grund-
erkrankung und Beseitigung aus-
lösender Faktoren.

Literatur bei den Autoren

Dr. Wiebke Fenske
Prof. Bruno Allolio 
Medizinische Universitätsklinik 
 Würzburg
Schwerpunkt Endokrinologie und 
Diabeteologie
fenske_w@medizin.uni-wuerzburg.de

 Tab. 2   Therapieleitlinien zur  Behandlung der chronischen asymptomatischen 
Hyponatriämie.

Therapieleitlinien

 u Anheben der Serum-[Na+] bei  Patienten mit euvolämischer oder hypervolämi-
scher Hyponatriämie mithilfe eines selektiven Vaso pressin-2-Rezeptor- 
antagonisten (z. B. Tolvaptan [Samsca®], 15–60 mg/Tag)

 u Supportiv ist ggf. eine Flüssigkeitsrestriktion erforderlich.
 u Cave: Nebenniereninsuffizienz! (oft initial als SIADH fehldiagnostiziert)
 u Kontraindiziert ist die Gabe von Vasopressin-2-Rezeptorantagonisten bei 
 Patienten mit einer hypovolämischen Hyponatriämie (Cave: Forcierung des 
Volumenverlustes durch Aquarese). Volumenrepletion durch Flüssigkeits-
substitution ist hier weiterhin die Therapie der Wahl.

SIADH: Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion

 Tab. 1   Therapieleitlininien zur Behandlung der akuten, sympto matischen 
Hyponatriämie.

Therapieleitlinien

 u Anheben der Serum-[Na+] mit 3 % NaCl (Ausnahme Exsikkose; hier Anheben 
der Serum-[Na+] durch Volumengabe, z. B. 0,9 % NaCl)

 u Anheben der Serum-[Na+] um min. 4–5 mmol/l und maximal 10 mmol/l in 
24 h bzw. 18 mmol/l in 48 h

 u Bei milder Symptomatik „Slow Correction“ mit einer Korrekturrate von  
0,5–1 mmol/l/h; bei schwerer Symptomatik „Rapid Correction“:  
1–2 mmol/l/h

 u Faustregel für die initiale Infusions rate bei symptomatischer Hypo natri ämie: 
Multiplikation des Körper gewichts des Patienten in kg mit der gewünschten 
Korrekturrate in mmol/l/h

 u Hypertone Infusion unter eng maschiger Kontrolle der Bilanzierung und der 
Serum-[Na+] (Cave: Autokorrektur!)

 u Endpunkte der hypertonen  Infusion: 
 –  deutliche Besserung der  Symptomatik, 
 –  Anstieg Serum-[Na+] auf > 120 mmol/l oder um  insgesamt > 18 mmol/l

Ü
bersicht
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Der primäre Hyperaldosteronismus 
(PHA) ist mit Prävalenzraten zwischen 

5 und 13 % die häufi gste  sekundäre 
Hypertonieform und diagnostisch 

durch eine Erhöhung des Aldosteron-
Renin-Quotienten eindeutig zu cha-

rakterisieren (2, 4, 5). Da ca. 90 % der 
Patienten mit PHA ein normales Serum-

kalium haben, ist zur sensitiven Diag-
nostik des PHA die Bestimmung von 

Aldosteron und Renin im Blut die einzig 
zu empfehlende Screening- Methode. 

In der Diff erenzialdiagnostik des 
PHA sind hauptsächlich 2 Formen zu 

 unterscheiden: das operativ zu be-
handelnde aldosteronproduzierende 
Adenom (APA) (ca. 30 %) und der nur 

medikamentös zu behandelnde 
idiopa thische Hyperaldosteronismus 

(IHA) (60 %). Durch das erweiterte 
Screening  mittels Aldosteron-Renin-

Quotienten werden gegenüber 
den früheren  Zeiten des Hypokali-

ämie-Screenings (70 % APA, 20 % IHA) 
prozentual mehr Patienten mit IHA 

entdeckt. 

 Obwohl diese Entität mit bila-
teraler Aldosteron-Mehrse-
kretion therapeutisch im Ge-

gensatz zum APA (durch Operation 
heilbar) scheinbar weniger Potenzial 
liefert (7), ist das empfohlene Vorge-
hen mit Bestimmung des Aldosteron-
Renin-Quotienten in ausgewählten 
Patientengruppen (Abb. 1) aufgrund 
folgender Zusammenhänge evidenz-
basiert (5):
1. Durch die Benutzung des Aldoste-

ron-Renin-Quotienten wird man 
im Vergleich zum Hypokaliämie-
Screening absolut ca. 4-mal häufi -
ger ein APA und ca. 30-mal häufi -
ger  einen IHA diagnostizieren. 
Dementsprechend sind auch in 
prospektiven Studien unter Be-
nutzung des Aldosteron-Renin-
Quotienten mehr als 50 % der APA 
normokaliämisch (2). Somit wird 
durch dieses Vorgehen das thera-
peutisch wichtige APA vermehrt 
und zudem auch frühzeitiger dia-
gnostiziert. Da die Heilung der 
Hypertonie durch OP beim APA 
von der Erkrankungsdauer ab-
hängt, ist die frühzeitige Diagnose 
prognostisch vorteilhaft (3). Die 

operative Therapie eines APA ist 
zudem auch wirtschaftlich güns-
tiger als eine dauerhafte medika-
mentöse Therapie (5).

2. Patienten mit PHA haben im Ver-
gleich zu essenziellen Hypertoni-
kern eine erhöhte kardiovaskuläre 
Mortalität und vermehrte kardiale, 
zerebrale und renale Endorgan-
schäden (1, 3). Um diese zu redu-
zieren, ist die Entfernung des 
Aldosteron- Exzesses durch Ope-
ration (wie beim APA) ebenso ef-
fektiv wie die spezifi sche aldoste-
ronantagonistische Therapie beim 
IHA (3). Da zudem der Einsatz von 
Mineralokortikoidantagonisten bei 
Diagnose eines IHA andere anti-
hypertensive Medikamente redu-
zieren lässt (6), ist auch die Diag-
nose eines IHA essenziell wichtig 
für Therapie und Prognose eines 
Hyper tonikers. 

3. Insbesondere bei schwer einstell-
baren Hypertonikern ist die Diag-
nose eines PHA von großer Bedeu-
tung: In diesem Kollektiv ist der 
PHA mit einer Prävalenz von ca. 
20 % besonders häufi g (2). Zudem 
fi ndet man hier im Vergleich zum 

Normokaliämischer 
primärer 
Hyperaldosteronismus
Sven Diederich

Ü
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 Abb. 1   Screening und Diagnosesicherung des primären Hyperaldosteronismus.

Gesamtkollektiv der PHA-Patien-
ten vermehrt APA (50 %), sodass 
ca. 10 % der schwer einstellbaren 
Patienten ein operativ behandel-
bares APA haben. Würde man hier, 
wie heute häufig empfohlen, ohne 
Aldosteron / Renin-Bestimmung 
einfach eine Add-on-Therapie mit 
Spironolacton beginnen (6, 7), 
würde man diese besonders von 
einer Operation profitierenden 
Patienten übersehen (2).

4. Ebenso wie bei der schwer ein-
stellbaren Hypertonie ist bei den 
schwereren Hypertonieformen 
der PHA häufiger:

 –  Hypertonie Grad I 
(< 159/99 mmHg): 2 %, 

 –  Hypertonie Grad II  
(160–179 / 100–109 mmHg): 8 %,

 –  Hypertonie Grad III  
(> 180 / 110 mmHg): 13 % (2). 

 Somit ist die Empfehlung der 
 Diagnostik bei Hypertonie Grad II 
und III gerechtfertigt (Abb. 1). 

Diagnostik

Bei der Diagnostik ist besonders 
wichtig, dass man sich zu jedem 
Zeitpunkt und bei jedem Test immer 
an die Stufendiagnostik erinnert: 
A) Screeningtest
B) Bestätigungstests
C) differenzialdiagnostische Tests 

Screeningtest 
Ein PHA-Screening mittels Be-

stimmung des Aldosteron-Renin-
Quotienten sollte bei ausgewählten 
Hypertoniepatienten (Abb. 1) und 
unter Berücksichtigung von Medika-
mentenpausen (Tab. 1) durchgeführt 
werden (4, 5). Das Verständnis der 
Medikamenteneffekte erlaubt häu-
fig eine Diagnostik unter nicht ganz 
strenger Einhaltung der Pausen. Hat 
z. B. ein schwer einstellbarer Hyper-
toniker unter ACE-Hemmern + Thia-
zid-Diuretikum (Tab. 1) einen nor-
malen Aldosteron-Renin-Quotien-
ten, so ist der PHA dennoch sicher 
ausgeschlossen, da beide Medika-
mentengruppen nur zu falsch nega-
tiven Screeningergebnissen führen 
können. 

Bestätigungstests
Der aufgrund der Durchführbar-

keit (ambulant) und der Evaluation 
(4, 5, 9) primär empfohlene Bestäti-
gungstest ist der Kochsalzbelastungs-
test (Abb. 1): Dem Patienten werden 
in sitzender Position zwischen 8:00 
und 12:00 Uhr 2 l isotonische Koch-
salzlösung infundiert (Kontraindika-
tion: Herzinsuffizienz; Z. n. Myokard-
infarkt; schwerer, nicht eingestellter 
Hypertonus). Der autonom aldoste-
ronsezernierende PAH-Patient kann 
das Aldosteron durch die Kochsalz-
infusion nicht supprimieren, sodass 
eine PAC oberhalb des assayspezifi-
schen Cut-off-Wertes nach Infusion 
um 12:00 Uhr spezifisch die Diagnose 
PHA sichert (Abb. 1). 

Nur bei Kontraindikationen / Un-
durchführbarkeit des Kochsalzbelas-
tungstests ist alternativ die Bestim-
mung des Aldosteron-18-Glucuro-
nids im 24-h-Urin unter oraler Koch-
salzbelastung durchzuführen (4, 5). 

Differenzialdiagnostische 
Tests
Zur Differenzialdiagnostik zwi-

schen APA und IHA stehen 2 Verfah-
ren zur Verfügung: 
1. Bildgebung der Nebennieren mit-

tels Computertomografie (CT) 
oder Magnetresonanztomografie 
(MRT) (obligat)

2. Nebennierenvenenkatheter

Bildgebung der Nebennieren 
mittels CT oder MRT
Die Sensitivität von CT oder MRT 

zur Entdeckung eines APA wird nur 
mit 50–80 % angegeben, da die Ade-
nome charakteristischerweise relativ 
klein sind (Durchmesser 0,5–2 cm) 
(5). Die Schichtdicke im CT sollte 
3 mm nicht überschreiten (4). Bei 
Patienten < 40 Jahren und eindeuti-
gem Nachweis eines unilateralen 
Adenoms ist die Wahrscheinlichkeit 
eines APA so hoch, dass ohne weite-
re Diagnostik eine Operation emp-
fohlen werden kann. Bei anderen 
Konstellationen ist vor einer Opera-
tion unbedingt ein Nebennierenve-
nenkatheter durchzuführen, um eine 

Screening auf primären Hyperaldosteronismus bei folgenden Patienten:
1) Hypertonie und Hypokaliämie (< 3,8 mmol/l)
2) Hypertonie Grad II (160–179 / 100–109 mmHg) und III (> 180 / 110 mmHg)
3) schwer einstellbare Hypertonie (> 3 Medikamente und RR > 140 / 90 mmHg)
4) Inzidentalom (= zufällig entdeckter Nebennierentumor) mit Hypertonie
5) junger Hypertoniker (< 30 Jahre) mit positiver Familienanamnese

Bestätigungstests des primären Hyperaldosteronismus:
1) Kochsalzbelastungstest: PAC nach 2 l NaCI 0,9 % > Cut-off -Wert*
2)  bei Kontraindikationen / Undurchführbarkeit des Kochsalzbelastungstests: 

24-h-Urin auf Aldosteron-18-Glucuronid unter oraler Kochsalzbelastung

* Da sowohl für die Plasmareninkonzentration (PRC) als auch für die Plasmaaldosteron-
konzentration (PAC) verschiedene Assays mit variierenden Normwerten und Einheiten 
bestehen, ist unbedingt auf die spezifi schen Angaben zu achten (4, 9).

Screeningtest bezüglich primären Hyperaldosteronismus:
morgendliche Blutabnahme beim ambulanten, sitzenden Patienten: 
 Plasmaaldosteron- (PAC) + Plasmareninkonzentration (PRC)

Medikamentenpausen 
beachten (Tab. 1)

PAC / PRC > Cut-off -Wert*

Ü
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unilaterale Aldosteron-Mehrsekretion 
zu sichern.

Sollte ein Patient mit bewiese-
nem PHA allerdings definitiv eine 
Operation ablehnen, ist nach der Bild-
gebung direkt die antimineralokorti-
koide Medikation zu beginnen, da 
hier die Differenzierung zwischen 
unilateraler und bilateraler Aldoste-
ron-Mehrsekretion keine Konsequen-
zen hat. 

Nebennierenvenen
katheterisierung
Diese Untersuchung ist der Gold-

standardtest zur Differenzierung 
zwischen unilateraler und bilateraler 
Aldosteron-Mehrsekretion (5, 10). 
Diese Untersuchung sollte nur in ei-
nem Zentrum mit entsprechender 
Expertise (mindestens 10 Nebennie-
renvenenkatheter pro Jahr) durchge-
führt werden, da insbesondere die 
Katheterisierung der rechten Neben-
nierenvene schwierig ist und die Er-

folgsrate bei diesbezüglich unerfah-
renen Radiologen gering ist. Neben 
Aldosteron muss in den Proben 
 unbedingt auch Kortisol bestimmt 
werden, welches zur Verifizierung 
der richtigen Katheterlage dient. Die 
Patienten dürfen bei der Untersu-
chung nicht mit Spironolacton vor-
behandelt sein bzw. müssen zum 
Untersuchungszeitpunkt ein suppri-
miertes Renin aufweisen. 

Therapie

Operative Therapie
Für das APA ist die laparosko-

pische unilaterale Adrenalektomie 
gegenüber der Alternative einer 
Dauertherapie mit Spironolacton 
überlegen (5) und damit Methode 
der 1. Wahl. 

Da die kontralaterale Nebenniere 
vorübergehend ihre Aldosteron-Se-
kretion eingestellt hat, können post-
operativ Hyperkaliämie und Hypo-

tonie auftreten. Dieses kann prä-
operativ durch Vorbehandlung mit 
Spironolacton verhindert oder post-
operativ passager durch Gabe von 
50–200 µg Fludrocortison (Astonin 
H®) pro Tag ausgeglichen werden. 

Medikamentöse Therapie:
Patienten mit IHA werden nicht 

operiert, sondern gezielt mit dem 
Mineralokortikoidrezeptorantagonis-
ten Spironolacton behandelt (5, 6). 
Da dieses Medikament wegen Neben-
wirkungen (Gynäkomastie, Libido-
abnahme, gastrointestinale Be-
schwerden etc.) insbesondere bei 
Männern in der Dauertherapie nur im 
submaximalen Dosisbereich (12,5–
höchstens 100 mg/Tag) toleriert wird, 
sind häufig zusätzliche Antihyper-
tensiva notwendig. An 1. Stelle ist hier 
die zusätzliche Gabe der kalium-
sparenden Diuretika Amilorid oder 
Triamteren sinnvoll (6). Da diese 
Medikamente in Deutschland nur 
als Kombinationspräparate mit dem 
kaliumsenkenden Hydrochlorothia-
zid verfügbar sind, dürfen sie beim 
PHA in dieser Form nur bei paralleler 
Gabe von Spironolacton eingesetzt 
werden. Alternativ oder additiv kön-
nen zusätzlich Kalziumantagonisten 
gegeben werden.

Der Mineralokortikoidrezeptor-
antagonist Eplerenon (Inspra®) ver-
ursacht im Gegensatz zum Spirono-
lacton weniger Nebenwirkungen (6), 
ist in Deutschland aber nur für Pa-
tienten mit Herzinfarkt zugelassen. 
Daher kann der Einsatz dieses Medi-
kaments beim PHA (Off-Label-Use) 
zurzeit nur begrenzt empfohlen 
werden.

Jegliche spezifische Therapie 
(Operation oder medikamentös) des 
PHA kann zu einer Abnahme der 
glomerulären Filtrationsrate und zu 
einem leichten Kreatininanstieg füh-
ren (8). Dieses ist pathophysiolo-
gisch durch eine hypervolämiebe-
dingte glomeruläre Hyperfiltration 
unter Aldosteron-Exzess erklärt und 
darf den Behandler nicht von der 
prognostisch günstigen spezifischen 
Therapie des PHA abhalten.

 Tab. 1   Effekte von Antihypertensiva auf den Aldosteron-Renin-Quotienten. 
In der letzten Spalte ist aufgeführt, wie lange die entsprechenden Medika
mente vor Durchführung des Screeningtests idealerweise pausiert werden 
sollten (4, 6).

Erhöhung des Aldosteron-Renin-Quotienten (falsch positive Ergebnisse) 

Medikamentengruppe Effekt auf 
Aldosteron

Effekt auf 
Renin

empfohlene 
Pause

β-Blocker ↓ ↓↓ 1 Woche

Imidazolinrezeptoragonisten 
 (z. B. Clonidin)

↓ ↓↓ 1 Woche

Erniedrigung des Aldosteron-Renin-Quotienten (falsch negative Ergebnisse) 

Medikamentengruppe Effekt auf  
Aldosteron

Effekt auf 
Renin

empfohlene
Pause

Thiazid-Diuretika* ↑ ↑↑ 1 Woche

Schleifendiuretika ↔↑ ↑↑ 1 Woche

ACE-Hemmer* ↓ ↑↑ 1 Woche

Angiotensin-Antagonisten* ↓ ↑↑ 1 Woche

Renin-Inhibitor (Aliskiren) ↓ ↑↑ 1 Woche

Mineralokortikoidantagonisten 
(Spironolacton, Eplerenon, Amilorid etc.)

↑ ↑↑ 4 Wochen

Kalziumantagonisten (Dihydropiridine)* ↔ ↑ 1 Woche

Verapamil ↔ ↔ –

α-Antagonisten (z. B. Doxazosin) ↔ ↔ –

Dihydralazin ↔ ↔ –

* Diese Medikamente können z. B. bei schwer einstellbaren Hypertonikern am 
ehesten dennoch fortgeführt werden.
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Fazit für die Praxis

1. Der primäre Hyperaldosteronis-
mus ist die häufigste sekundäre 
Hypertonieform und mit einer er-
höhten kardiovaskulären Mortali-
tät im Vergleich zur essenziellen 
Hypertonie assoziiert. Da es eine 
spezifische und zum Teil kurative 
Therapie (Operation) gibt, darf die-
se Diagnose in ausgewählten Pa-
tientengruppen (schwer einstell-
bare Hypertonie, Hypertonie Grad 
II und III) nicht verpasst werden.

2. Der einzig geeignete sensitive 
Screeningtest ist die ambulant 
durchzuführende Messung von 
Aldosteron und Renin im Blut. Bei 
der Aldosteron / Renin-Bestim-
mung ist auf Medikamentenpau-
sen und unterschiedliche Assays 
und Einheiten zu achten.

3. Nach positivem Screeningtest ist 
zur Diagnosesicherung zunächst 
immer (!) ein Bestätigungstest 
(vorzugsweise Kochsalzbelas-
tungstest) durchzuführen.

4. Erst nach (!) Diagnosesicherung 
durch den Bestätigungstest dürfen 
differenzialdiagnostische Unter-
suchungen, wie adrenale Bildge-
bung und evtl. Nebennierenve-
nenkatheter, veranlasst werden.

5. Der für die Differenzialdiagnose 
des primären Hyperaldosteronis-
mus häufig sehr entscheidende 
Nebennierenvenenkatheter sollte 
wegen der hohen Fehlerquote nur 
in radiologischen Zentren mit 
ausreichender Expertise durchge-
führt werden.

6. Therapie der Wahl bei unilateraler 
Aldosteron-Mehrsekretion (aldos-
teronproduzierendes Adenom) ist 

die laparoskopische Adrenalekto-
mie, bei bilateraler Aldosteron-
Mehrsekretion wird spezifisch 
medikamentös mit Mineralokorti-
koidantagonisten behandelt und 
niemals operiert.

7. Nach medikamentöser und opera-
tiver Beseitigung des Hyperaldoste-
ronismus kommt es häufig durch 
Wegnahme einer hypervolämie-
bedingten glomerulären Hyperfil-
tration zu einem leichten Kreati-
ninanstieg – das ist normal und 
darf kein Grund zur Besorgnis sein.

Literatur beim Autor

PD Dr. Sven Diederich
Endokrinologikum Berlin am 
 Gendarmenmarkt 
sven.diederich@endokrinologikum.com
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Aus Patientensicht wird eine Auto-
immunthyreoiditis häufi g mit einer 

Vielzahl von Beschwerden in Verbin-
dung gebracht. Dementsprechend 
 besteht eine gewisse Erwartungs-

haltung an den behandelnden Arzt, 
der dieser in manchen Fällen, trotz 

einer aus seiner Sicht adäquaten 
SD-Hormonsubstitutionstherapie 

(SD: Schilddrüse), aus Sicht des Pa-
tienten nicht gerecht wird. 

 Patienten, die wegen einer Hypo-
thyreose mit Levothyroxin sub-
stituiert werden, haben im 

Vergleich zu geschlechts- und alters-
gematchten gesunden Probanden 
eine schlechtere Lebensqualität (1). 
In einer holländischen Untersuchung 
konnte zudem gezeigt werden, dass 
bei Patienten unter Levothyroxin-
Substitution im Vergleich zur Normal-
bevölkerung eine neurokognitive Be-
einträchtigung trotz normwertiger 
TSH-Werte (TSH: thyreoideastimulie-
rendes Hormon) vorliegen kann (2).

Funktionelle Korrelate
Funktionelle Korrelate für neu-

ropsychologische Befunde bei Pa-
tien ten mit Hypothyreose lassen sich 
elegant mittels funktioneller Kern-
spintomografi e (fMRI) nachweisen. 
Im Vergleich zu gesunden Proban-
den konnten Bauer et al. (3) aktuell 
spezifi sche Unterschiede in der regi-
onalen ZNS-Aktivität bei Patienten 
mit manifester und latenter Hypo-
thyreose identifi zieren, die nach Le-
vothyroxin-Substitution regredient 

HashimotoThyreoiditis 
– mehr als nur Schild
drüsenhormonmangel?
Dagmar Führer

waren. Diese Unterschiede zeigten 
sich in ZNS-Regionen, die Integration 
und Bewertung sensorischer Impulse 
steuern und für Kognition, Aff ekt 
und Gedächtnisleistung verantwort-
lich sind, u. a. Amygdala, Hippocam-
pus und Gyrus cingulatus anterior. 
Dabei fand sich interessanterweise 
auch eine Korrelation zwischen der 
spezifi schen, regionalen ZNS-Aktivi-
tät und der Ausprägung von Depres-
sion und somatischen Beschwerden 
in der Beurteilung durch den Arzt 
und den Patienten. 

Molekularer 
Wirkmechanismus
Neue Erkenntnisse zum moleku-

laren Wirkmechanismus von Schild-
drüsenhormonen im ZNS liefern 
eine Erklärung für die Beobachtung, 
dass eine TSH-Normalisierung unter 
Levothyroxin nicht in allen Fällen 
zur vollständigen Normalisierung 
der Beschwerden führt. Entgegen 
früherer Annahmen, dass die SD-
Hormone T4 (Thyroxin) und T3 (Tri-
jodthyronin) durch passive Diff usion 
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in die Zellen gelangen, wissen wir 
heute, dass spezifische Plasmamem-
brantransporter, z. B. OATP1C1 und 
der Monocarboxylasetransporter 
MCT8, für den Transport von Schild-
drüsenhormonen aus dem Endothel 
durch die Blut-Hirn-Schranke in 
 Astrozyten und Neurone verant-
wortlich sind. 

Des Weiteren wird über die Ver-
teilung und Aktivität der intrazellu-
lären Dejodinasen D2 und D3 der für 
die biologische Wirkungen auf das 
ZNS relevante intrazelluläre T3-Pool 
reguliert. Die Dejodinase D2 kataly-
siert die Konversion von T4 zu T3, 
dem aktiven SD-Hormon. Unter dem 
Einfluss der Dejodinase D3 wird hin-
gegen T3 in T2 bzw. T3 in inaktives 
rT3 überführt (4).

Genetische Veränderungen
Es liegt nahe zu vermuten, dass 

genetische Veränderungen in Schild-
drüsenhormontransportern und 
 Dejodinasen zu Unterschieden im 
SD-Hormonmetabolismus führen 
können. Aktuelle Untersuchungen 
der Rotterdamer Arbeitsgruppe von 
Visser zeigen in der Tat, dass Poly-

morphismen im OATP1C1-Transport-
protein mit der Höhe der Serum-T3-
Spiegel korrelieren (5). Des Weiteren 
konnte die Arbeitsgruppe nach-
weisen, dass in Abhängigkeit vom 
 OATP1C1-Genotyp signifikante Un-
terschiede in den Depressions- und 
Lebensqualitätsscores bei levothy-
roxinsubstituierten Patienten be-
stehen. Eine aktuelle britische Un-
tersuchung zeigt nun, dass Polymor-
phismen im Dejodinase-D2-Gen bei 
SD-hormonsubstituierten Patienten 
ebenfalls mit Unterschieden in der 
Lebensqualität korrelieren und dass 
genotypabhängig eine unterschied-
liche Verbesserung der Lebensquali-
tät unter T4/T3-Kombinationsthera-
pie vs. Monotherapie resultiert (6). 
Diese Beobachtungen stellen eine 
molekulare Erklärung für individuell 
unterschiedliche neurokognitive 
Manifestationen von SD-Funktions-
störungen dar und könnten deshalb 
auch ein unterschied liches Anspre-
chen auf eine SD-Hormonsubstituti-
onstherapie „trotz Euthyreose“ bei 
Patienten mit Hashimoto-Thyreoidi-
tis (und anderen Ursachen einer 
Hypo thyreose) erklären. 

Fazit
Bei Patienten mit Symptomen, 

die nicht durch eine Hashimoto-Thy-
reoiditis erklärt werden können, ist 
insbesondere daran zu denken, dass 
andere Autoimmunopathien vorlie-
gen können – auch wenn eine solche 
Kombination eher selten ist. 

Aktuelle Untersuchungen zeigen, 
dass die (zentralnervöse) Wirkung 
von Schilddrüsenhormonen indivi-
duell variiert, und dass dies gene-
tisch determiniert ist. Dies stellt 
möglicherweise ein molekulares 
Korrelat für die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Hormonsubstitu-
tion bei Patienten mit Autoimmun-
thyreoiditis dar und kann neue Kon-
zepte einer individuellen SD-Hor-
monsubstitution erfordern.

Literatur bei der Autorin

Prof. Dr. med. Dagmar Führer
Department Innere Medizin, 
 Neurologie und Dermatologie
Klinik für Endokrinologie und 
 Nephrologie
Universitätsklinikum Leipzig
fued@medizin.uni-leipzig.de
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Das medulläre Schilddrüsenkarzinom 
(MTC), das aus den parafollikulären 

kalzitoninproduzierenden C-Zellen 
entsteht, macht einen Anteil von 

5–8 % aller Schilddrüsenkarzinome 
aus. Es kommt in 20–25 % der Fälle im 

Rahmen hereditärer Syndrome, wie 
der  multiplen endokrinen Neoplasie 
2A (MEN-2A), dem familiären medul-
lären Schilddrüsenkarzinom (FMTC) 
und der multiplen endokrinen Neo-

plasie 2B (MEN-2B), vor. Der Rest ent-
fällt auf die sporadischen Fälle (1). 

Die MEN-2A ist durch das gemeinsame 
Vorkommen eines MTC, eines Phäo-

chromozytoms (PHEO) und eines 
 primären Hyperparathyreoidismus 

(PHPT) defi niert, assoziiert mit einer 
Mutation im RET-Protoonkogen. Die 

MEN-2B ist neben der Mutation im 
RET-Protoonkogen mit einem MTC, 

einem PHEO, einem marfanoiden 
 Habitus, einer intestinalen Ganglio-

neuromatose sowie Schleimhaut-
neuromen an Lippen, Nasen-Rachen-

Raum, Zunge, Wangenschleimhaut 
oder Augenlidern verbunden.

 Die einzig kurative Therapie 
des medullären Schilddrü-
senkarzinoms ist die opera-

tive Entfernung des Tumors (in der 
Regel Thyreoidektomie mit zentraler 
bzw. lateraler Lymphknotendissek-
tion) (2). Umso wichtiger ist die recht-
zeitige Diagnose des MTC. 

Diagnose

Die europäischen Leitlinien emp-
fehlen die Bestimmung des basalen 
Kalzitoninwerts bei einer Struma no-
dosa (3). Nach Karges et al. wird bei 
einem basalen Kalzitoninspiegel 
über 10 pg/ml die Durchführung ei-
nes Pentagastrintests empfohlen (4). 
Die Sensitivität und Spezifi tät des 
Kalzitonin-Screenings ist dabei hö-
her als das der Feinnadelpunktion 
(2). In den aktuellen Leitlinien der 
American Thyroid Association über 
die Diagnostik und Therapie des MTC 
vom Jahr 2009 wird das Kalzitonin-
Screening zwar kontrovers beurteilt, 
bei einem basalen oder stimulierten 
Kalzitonin von ≥ 100 pg/ml besteht 

Medulläres 
 Schilddrüsenkarzinom
Anna Matuszczyk, Klaus Mann

jedoch der Verdacht auf ein MTC, so-
dass eine weitere Diagnostik und 
Therapie empfohlen wird. Zu beach-
ten ist, dass minimal oder mild er-
höhte, basale Kalzitoninwerte u. a. im 
Rahmen einer sekundären C-Zell-
Hyperplasie, einer Niereninsuffi  zi-
enz, einer Autoimmunthyreoiditis, 
unter der Einnahme von Protonen-
pumpeninhibitoren oder im Rah-
men anderer neuroendokriner Tu-
moren vorkommen können (2, 5). 
Bei Verdacht auf ein MTC (bei auff äl-
liger Feinnadelpunktion oder erhöh-
ten Kalzitoninwerten) sollten prä-
operativ zusätzlich der CEA- und der 
Kalziumspiegel (CEA: karzinoemb-
ryonales Antigen) bestimmt werden. 
Des Weiteren ist die Durchführung 
einer RET-Protoonkogenanalyse sinn-
voll. Bei positivem Nachweis einer 
RET-Mutation innerhalb einer Fami-
lie sollten weitere erstgradig Ver-
wandte auf die Mutation hin unter-
sucht werden. Dies gilt insbesondere 
für Kinder, denn eine rechtzeitige 
prophylaktische Thyreoidektomie 
kann die Entstehung oder weitere 
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Ausbreitung eines MTC verhindern. 
Der Diagnosezeitpunkt sowie der 
Zeitpunkt der prophylaktischen 
Thyreoidektomie bei nachgewiese-
ner RET-Mutation hängen dabei von 
der jeweiligen Mutation ab. So sollte 
bei einer MEN-2B-Mutation die pro-
phylaktische Thyreoidektomie be-
reits innerhalb des 1. Lebensjahres 
erfolgen (2). Bei allen Patienten mit 
MTC-Verdacht wird eine zervikale 
Sonografie durchgeführt. Sollte der 
basale präoperative Kalzitoninspiegel 
> 400 pg/ml betragen oder der Ver-
dacht auf zervikale Lymphknoten-
metastasen bestehen, ist eine weite-
re bildgebende Diagnostik, bevor-
zugt mittels Computertomografie 
(CT) oder Magnetresonanztomografie 
(MRT), durchzuführen (2).

Therapie

Thyreoidektomie
Bei Verdacht auf ein MTC ohne 

Anhalt für eine lokale Invasion des 
Tumors sollte eine totale Thyreoid-
ektomie mit zentraler Lymphknoten-
dissektion erfolgen. Die Indikation 
für ein erweitertes chirurgisches 
Vorgehen (laterale oder mediasti-
nale Lymphknotendissektion) ist bei 
entsprechendem Lymphknotenbefall 
gegeben. Bei einem zufällig entdeck-
ten MTC nach einer Hemithyreoid-
ektomie ohne Hinweis auf eine RET-
Mutation, eine C-Zell-Hyperplasie 
oder eine persistierende Erkrankung 
(R0-Resektion, fehlender Verdacht auf 
Lymphknotenmetastasen, normaler 
basaler bzw. stimulierter postopera-

tiver Kalzitoninspiegel) kann auch 
ein abwartendes Prozedere mittels 
Bestimmung des Kalzitonin- und des 
CEA-Spiegels (2–3 Monate post-
operativ, dann alle 6–12 Monate) 
vertreten werden. Nach vollständi-
ger Thyreoidektomie sollte neben 
der zervikalen Sonografie ab einem 
Kalzitoninspiegel von > 150 pg/ml 
eine weitere Bildgebung zur Erfas-
sung einer systemischen Erkrankung 
durchgeführt werden (2) (Abb. 1).

Bei bekannter fortgeschrittener, 
metastasierter Erkrankung wird ein 
weniger aggressives lokales chirur-
gisches Vorgehen zur Vermeidung 
einer Stimmlippenparese oder eines 
permanenten postoperativen Hypo-
parathyreoidismus gewählt. Eine 
palliative operative Therapie kann 

 Abb. 1   Thyreoidektomie bei Verdacht auf ein medulläres Schilddrüsenkarzinom (modifiziert nach Kloos et al. 
 Medullary thyroid cancer: management guidelines of the American Thyroid Association. Thyroid 2009).

V. a. MTC (pathologisches Kalzitoninscreening oder auff ällige FNA)

Halssonografi e, CEA, Kalzium, RET-Mutationsanalyse¹

V. a. N0 oder Kalzitonin < 400 pg/ml

Thyreoidektomie mit zentraler Lymphknotendissektion

postoperative Nachsorge (CEA, Kalzitonin, 2–3 Monate 
postoperativ, dann alle 6–12 Monate)²

bei CEA und / oder Kalzitoninanstieg > 20 % 
oder Kalzitonin > 150 pg/ml weitere Bildgebung

V. a. N1 oder Kalzitonin > 400 pg/ml

weitere Bildgebung (CT, MRT)

M0–M1 M1, ausgedehnt

Thyreoidektomie mit 
zentraler bzw. lateraler 
Lymphknotendissektion

palliative lokale Chirur-
gie bei z. B. Tracheal-
kompression

palliative Therapie-
optionen³ bevorzugt im 
Rahmen von klinischen 
Studien

¹  bei positiver RET-Mutation MEN-Diagnostik. Behandlung des Phäochromozytoms vor Behandlung des MTC
²  Bestimmung der Kalzitonin- und CEA-Verdopplungszeit (s. www.thyroid.org)
³  z. B: Multikinasehemmer, Radiopeptidtherapie, Immuntherapie, lokale Therapie von  Leberfi liae, 

ggf. Radiatio, ggf. Chemotherapie

CEA: karzinoembryonales Antigen; FNA: Feinnadelaspiration; M0: keine Fernmetastasen; 
M1: Fernmetastasen; MTC: medulläres Schilddrüsenkarzinom N0: keine regionalen Lymphknotenmetastasen; 
N1: regionale Lymphknotenmetastasen
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bei lokalen Beschwerden des Tumors 
oder lebensbedrohlicher Tracheal-
kompression erforderlich werden. 

Eine postoperative Radiatio des 
Halses und des Mediastinums kann 
bei einer R2-Resektion, in Einzelfäl-
len auch bei einer R1- und R0-Resek-
tion erwogen werden. Die chirurgi-
schen Optionen sollten jedoch zuvor 
ausgeschöpft sein. Insgesamt wird die 
postoperative Radiatio, insbesonde-
re nach einer R1- und R0-Resektion 
jedoch kontrovers beurteilt. Nach 
Thyreoidektomie wird bei einem me-
dullären Schilddrüsenkarzinom eine 
Substitutionstherapie (keine Suppres-
sionstherapie) mit L-Thyroxin durch-
geführt. Hierbei wird ein TSH-Spiegel 
zwischen 0,5 und 2,5 mU/l angestrebt.

Therapieoptionen
Die Therapieoptionen des meta-

stasierten, fortgeschrittenen medul-
lären Schilddrüsenkarzinoms sind 
palliativ und umfassen u. a. 
•u den Einsatz von Multikinase-

hemmern, 
•u die Durchführung einer Immun-

therapie, 
•u eine Radiopeptidtherapie, 
•u eine lokale Therapie von Leber-

metastasen, z. B. mittels Chemo-
embolisation oder mittels radio-
aktiven Yttrium-90-Mikrosphä-
ren, 

•u eine Radiatio von ossären oder 
zerebralen Metastasen, 

•u palliative chirurgische Maßnah-
men oder 

•u die Durchführung von Chemo-
therapien. 

Die Progressionsrate und damit 
die Indikation zur systemischen 
Therapie kann anhand der Response 
Evaluation Criteria in Solid Tumors 
(RECIST) oder anhand der Kalzitonin- 
und CEA-Verdopplungszeit bestimmt 
werden (2, 6). 

Chemotherapie
In der Vergangenheit wurden 

mehrere Chemotherapieprotokolle 
vorgeschlagen (7). Die meist nur 
partiellen Remissionsraten betrugen 

nicht mehr als 30 % (7). Eine lebens-
verlängernde Wirkung ist nicht gesi-
chert (7). In den Leitlinien der Ame-
rican Thyroid Association zum me-
dullären Schilddrüsenkarzinom vom 
Jahr 2009 wird daher der Einsatz der 
gängigen Chemotherapeutika bei 
der persistierenden oder rezidivie-
renden medullären Schilddrüsener-
krankung als Erstlinientherapie 
nicht empfohlen. Hier wird den neu-
en Therapieoptionen, nach Möglich-
keit im Rahmen von Studien, der 
Vorzug gegeben. 

Somatostatinanaloga sind zwar 
nicht in der Lage den Tumorprogress 
zu kontrollieren, können aber als 
Monotherapie oder in Kombination 
mit Interferon-α zu einer transien-
ten Besserung insbesondere der gas-
trointestinalen Symptome wie der 
Diarrhö führen (8). 

Radiopeptidtherapie
Zu den neuen Therapieoptionen 

gehören u. a. die Radiopeptid- bzw. 
die Radioimmuntherapie sowie die 
lokale Therapie von Lebermetasta-
sen mit radioaktiven Yttrium-90-
Mikrosphären.

Iten et al. haben die Wirksamkeit 
von ⁹⁰Yttrium-DOTATOC (DOTATOC: 
Edotreotid) bei 31 Patienten mit 
fortgeschrittenem Schilddrüsenkar-
zinom untersucht. 29 % der Patien-
ten profitierten von der Therapie. 
Das Therapieansprechen war mit ei-
ner längeren Überlebensrate vom 
Diagnosezeitpunkt und der 1. ⁹⁰Ytt-
rium-DOTATOC-Therapie assoziiert. 
12,9 % der Patienten entwickelten 
eine hämatologische Toxizität und 
22,6 % entwickelten renale Toxizitä-
ten (9).

Eine Radiopeptidtherapie kann 
insgesamt bei selektionierten Patien-
ten erwogen werden. 

Radioimmuntherapie
Die Wirksamkeit einer Radioim-

muntherapie mit bispezifischen, mo-
noklonalen Antikörpern gegen CEA 
und eines ¹³¹I-markierten bivalenten 
Haptens wurde von Chatal et al. bei 
29 Patienten untersucht. Die Überle-

bensrate der therapierten Hochrisiko-
patienten (Kalzitoninverdopplungs-
zeit < 2 Jahre) im Vergleich zu den 
nicht therapierten Hochrisikopatien-
ten wurde als signi fikant höher be-
schrieben (110 vs. 61 Monate). Es 
traten insbesondere hämatologische 
Toxizitäten auf (10). Es handelt sich 
hierbei um keine etablierte Therapie-
form.

Radioaktive Yttrium90 
Mikrosphären
Neben chirurgischen Maßnah-

men und der Chemoembolisation 
kann bei dominierenden Lebermetas-
tasen eine lokale Therapie mit radio-
aktiven Yttrium-90-Mikrosphären 
erfolgen. Die Radioembolisation mit 
90Yttrium-markierten Mikrosphären 
kann bei multifokalen, hypervas-
kularisierten Lebermetastasen zum 
Einsatz kommen. King et al. haben 
34 Patienten mit Lebermetastasen 
neuroendokrinen Ursprungs, 2 mit 
medullärem Schilddrüsenkarzinom, 
mit o. g. Methode behandelt: Ein Pa-
tient mit medullärem Schilddrüsen-
karzinom hatte eine komplette Re-
mission, der andere eine Progression 
(im CT nach RECIST). Bei beiden Pa-
tienten wurde ein Abfall des Chro-
mogranin-A-Spiegels von 60 und 
61 % beschrieben (11).

Immuntherapie
Mehrere Arbeitsgruppen arbeiten 

an einem Immuntherapiekonzept 
mit dendritischen Zellen. Schott et 
al. haben gezeigt, dass die Behand-
lung mit dendritischen Zellen eine 
tumorspezifische Antwort bei Pa-
tienten mit medullärem Schilddrü-
senkarzinom auslösen kann (12). 
Kalzitonin und / oder CEA werden hier 
als Tumorantigen benutzt. Bachleit-
ner-Hofmann et al. hat u. a. 10 Patien-
ten mit dendritischen Zellen behan-
delt. Das Ansprechen auf die Thera-
pie wurde anhand des Kalzitonin-
spiegels, anhand von bildgebenden 
Verfahren und mithilfe immunologi-
scher In-vitro-Tests beurteilt. Nach 
einem Follow-up von 11 Monaten 
erreichten 3 von 10 (30 %) Patienten 
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eine stabile Erkrankung, während 
7 Patienten (70 %) einen Progress der 
Erkrankung aufwiesen (13). In dieser 
Arbeit diente ein allogenes Tumor-
lysat als Antigen. Vorgeschlagen 
wurde von den Autoren eine Kombi-
nation dieser Tumorlysate einem 
einzelnen Tumorlysat vorzuziehen, 
da diese Kombination die Ansprech-
rate verbesserte.

Die Immuntherapie wird noch 
evaluiert, und es müssen weitere 
 klinische Studien folgen, um diese 
Methode in der Behandlung fortge-
schrittener medullärer Schilddrü-
senkarzinome zu etablieren.

Targeted Therapy
Die Entdeckung von Signalwegen 

und Mutationen in der Pathogenese 
des Schilddrüsenkarzinoms bot die 
Grundlage für die Entwicklung einer 
molekularen, gezielten Therapie. Erst-
malig stehen mehrere internationale 
Studien mit Multikinasehemmern in 
der Behandlung von Schilddrüsen-
karzinomen zur Verfügung.

Bei den medullären Schilddrü-
senkarzinomen ist vor allem das 
RET-Protein, ein transmembranöser 
Rezeptor mit einer Tyrosinkinaseak-
tivität, Angriffspunkt dieser Thera-
pie. Im Rahmen von Keimbahnmu-
tationen des RET-Protoonkogens 
wird die membranständige Tyrosin-
kinase aktiviert und setzt damit 
weitere Signalwege in Gang. Auch 
bei den sporadischen C-Zell-Karzi-
nomen kommen somatische RET-
Mutationen in 40–50 % der Fälle vor. 
Medulläre Schilddrüsenkarzinom-
zellen exprimieren verstärkt VEGF 
(Vascular Endothelial Growth Factor) 
und stellen damit ein Angriffsziel für 
Angiogeneseinhibitoren dar (14, 15).

Mehrere Multikinasehemmer, 
die sowohl eine RET- als auch eine 
VEGFR-Hemmung verursachen, so-
wie Histondeacetylasehemmer oder 
Angiogenesehemmer wie Thalido-
mid, werden bzw. wurden in klini-
schen Phase-I/II/III-Studien bei Pati-
enten mit medullärem Schilddrü-
senkarzinom eingesetzt.

Vandetanib ist ein VEGFR-2- und 
VEGFR-3- sowie RET-Kinase-Hem-
mer – in höheren Konzentrationen 
ein EGFR-Hemmer (EGFR: Epithelial 
Growth Factor Receptor). In einer 
Phase-II-Studie bei metastasiertem, 
medullären Schilddrüsenkarzinom 
erreichten 6 von 30 (20 %) Patienten 
eine partielle Remission (PR) für  
59–260 Tage und 9 von 30 (30 %) eine 
stabile Erkrankung für 24 Wochen. 
Bei 19 von 30 Patienten wurde ein 
Abfall des Kalzitoninspiegels von 
50 % beobachtet. 

Nebenwirkungen wie Durchfälle 
(63 %), Übelkeit (57 %), Hautexanthe-
me (57 %), Erbrechen (37 %), Obstipa-
tion (33 %) und eine QTc-Verlänge-
rung (17 %) traten auf (16). Zurzeit 
werden die Ergebnisse einer inter-
nationalen, randomisierten, dop-
pelblind-placebokontrollierten Pha-
se-II-Multicenterstudie zur Prüfung 
der Wirksamkeit von Vandetanib 
(ZD6474, Zactima®) verglichen mit 
Placebo bei Patienten mit nicht re-
sektablem, lokal fortgeschrittenen 
oder metastasierten medullären 
Schilddrüsenkarzinom ausgewertet. 

Ain et al. haben 36 Patienten mit 
fortgeschrittenem, differenzierten 
und medullären Schilddrüsenkarzi-
nom mit Thalidomid in einer Dosis 
von 200–800 mg täglich behandelt. 
Von 28 evaluierbaren Patienten wie-
sen 5 (18 %) eine partielle Remission 
für 4 Monate und 9 (32 %) eine stabi-
le Erkrankung für 6 Monate auf (17). 
Weitere Studienergebnisse insbe-
sondere von Patienten mit medullä-
rem Schilddrüsenkarzinom sind ab-
zuwarten. Zunehmend wird neben 
Thalidomid Lenalidomid eingesetzt.

Die bisherigen Daten einer The-
rapie mit Vorinostat (SAHA) bei fort-
geschrittenem, differenzierten Schild-
drüsenkarzinom waren bisher ent-
täuschend (18). Histondeacetylasen 
sind an der Genexpression, an der 
zellulären Differenzierung und am 
Überleben von Zellen beteiligt. Die 
Wirksamkeit von 17-AAG (Geldana-
mycin), das an das Hitzeschock-
protein (heat hock protein) HSP90 

bindet und dessen Funktion ändert, 
muss abgewartet werden. Hitze-
schockproteine spielen eine Rolle in 
der Regulation des Zellzyklus, der 
Apoptose, der Angiogenese und der 
Onkogenese. Durch Bindung von 
Geldanamycin an HSP90 werden Ziel-
proteine, wie Tyrosinkinasen, Trans-
kriptionsfaktoren und zellzyklusre-
gulierende Kinasen, abgebaut.

Die bisher veröffentlichten Er-
gebnisse in der Behandlung mit an-
deren Multikinasehemmern, wie 
Motesanib, Sunitinib oder Sorafenib, 
sind vergleichbar. Welcher Angriffs-
punkt der entscheidende bei der 
Wirkungsweise der Multikinase-
hemmer ist, müssen die Studien 
noch zeigen. 

Den meisten Multikinasehem-
mern ist gemeinsam, dass sie einen 
eher zytostatischen als zytotoxi-
schen Effekt erzielen. Es wäre in Zu-
kunft denkbar, die Multikinasehem-
mer mit z. B. einer Radiatio oder mit 
zytotoxischen Chemotherapeutika 
zu kombinieren, um ihre Wirksam-
keit zu verbessern. Dies wird bereits 
in einigen Studien untersucht. 

Insgesamt haben sich die pallia-
tiven Therapieoptionen beim me-
dullären Schilddrüsenkarzinom er-
weitert und es bleibt zu hoffen, dass 
diese Entwicklung langfristig dazu 
führt, die Überlebensrate von Pa-
tienten mit einem metastasierten, 
fortgeschrittenen Tumorleiden zu 
verbessern.

Literatur bei den Autoren

Dr. Anna Matuszczyk
Prof. Dr. Klaus Mann
Klinik für Endokrinologie und  
Zentrallabor 
Bereich Forschung und Lehre  
Universitätsklinikum Essen
Hufelandstraße 55 
45122 Essen
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Der epidemische Vitamin-D-Mangel 
wird zunehmend als globales 

 Gesundheitsproblem erkannt. Neben 
bekannten Eff ekten im Kalzium- und 
Phosphatstoff wechsel wirkt Vitamin D 
auch auf den Glukosestoff wechsel und 

dessen hormonelle Regulation. Eine 
zentrale Rolle von Vitamin D sowohl 

in der Pathogenese des Typ-1- als auch 
des Typ-2-Diabetes mellitus wird 

von einer zunehmenden Zahl von tier-
experimentellen und klinischen Ar-

beiten unterstützt. Aktives Vitamin D 
kann im Tierversuch den Typ-1- 

Diabetes mellitus verhindern bzw. 
verzögern und führt immunologisch 

zur T-Zell-Diff erenzierung, zur 
 Modulation der dendritischen Zell-

wirkung sowie zur Verschiebung des 
T-Lymphozyten profi ls zugunsten von 

regulatorischen T Zellen.

 Hochdosiertes Vitamin D in 
den ersten Lebensmonaten 
und Jahren ist mit einer ge-

ringeren Typ-1-Diabetes-mellitus-
Inzidenz in Norwegen und Finnland 
assoziiert. Darüber hinaus zeigen 
genetische Assoziationen des Vita-
min-D-Systems einen Einfl uss auf 
die genetische Prädisposition. Vita-
min-D-Analoga werden in Phase-I- 
und Phase-II-Studien hinsichtlich 
 einer diabetesprotektiven Immun-
modulation überprüft. Weiterhin 
zeigt der Typ-2-Diabetes eine starke 
Assoziation mit Vitamin-D-Mangel, 
insbesondere bei Adipösen, und kor-
reliert hierbei mit der Insulinsensiti-
vität. Auch zeigen die Vitamin-D- 
Serumspiegel eine Korrelation mit der 
Insulinrestsekretion. In klinischen 
Studien wird eine höher dosierte 
 Vitamin-D-Supplementation bei 
Typ-2-Diabetes geprüft.

Stoff wechsel und Wirkung 
von Vitamin D
Vitamin D wird entweder nutri-

tiv (über bestimmte Fischsorten und 
ihre Öle) oder durch die Hautsynthese 
(UVB-Strahlen) aufgenommen bzw. 
in Vorläuferstufen synthetisiert. Die 
Stoff wechselsynthese des Vitamin D 

Vitamin D und 
Diabetes mellitus
Klaus Badenhoop, Elisabeth Ramos-Lopez

erfolgt über Vorstufen (25-Hydroxy-
lase, des Leberenzyms CYP2R1) zu 
25-OH-Vitamin D₃ und dann in der 
Niere mittels des Enzyms 1-α-Hy-
droxy lase (CYP27B1) zur aktiven 
Form des 1,25-Dihydroxy-Vitamin D₃. 
Das Gleichgewicht der aktiven und 
weniger aktiven Metabolite wird 
über das Enzym 24,25-Hydroxylase 
reguliert, das 1,25-Dihydroxy-Vita-
min D₃ abbaut.

Vitamin D wirkt in verschiede-
nen Geweben, am Knochen, in der 
Niere aber auch im Immunsystem, wo 
aktivierte Makrophagen wichtige 
Quellen des aktiven Vitamin-D-Meta-
boliten darstellen. Vitamin D und 
seine Metabolite werden in der Zir-
kulation am Vitamin-D-bindenden 
Protein (DBP) gebunden und können 
in die Zellen durch einen Komplex 
aus Megalin und Cubilin aufgenom-
men werden, der als Trägerprotein 
fungiert. 

Die Wirkung des Vitamin D wird 
in den Zellen durch Bindung an den 
nukleären Vitamin-D-Rezeptor (VDR) 
vermittelt, der Strukturähnlichkeiten 
mit anderen Steroidhormonrezepto-
ren (z. B. Glukokortikoid-, Schilddrü-
sen- und Östrogenrezeptoren) auf-
weist. Der VDR bildet ein Hetero-
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dimer mit dem Retinoid-X-Rezeptor 
(RXR) und reguliert die Transkrip-
tion vieler Gene (über 200 nach neu-
eren Microarray-Gewebsanalysen) 
über die Rekrutierung mehrerer Ak-
tivatoren, Koaktivatoren sowie inhi-
bierender (Co-)Repressoren wie an-
dere nukleäre Hormonrezeptoren.

Genetik des 
VitaminDSystems
Vitamin-D-Mangel wird häufi g 

in Familien beobachtet, sodass die 
genetische Variation der Vitamin-D-
Serumspiegel von verschiedenen 
Genen abhängt. Die genetische Vari-
ation kann sowohl im Vitamin-D-
Rezeptor, im Gen für die 1-α-Hy-
droxy lase (CYP27B1) als auch in an-
deren Genen (CYP2R1) und im DBP-
Gen vorkommen. Diese Genotypen 
sind zu einem Teil statistisch signi-
fi kant mit Diabetes mellitus Typ 1 
aber auch mit Diabetes mellitus Typ 2 
in verschiedenen Assoziationsstudien 
gefunden worden. Darüber hinaus 
konnte eine große britische Studie 
frühere eigene Befunde bestätigen, 
nachdem ein Promotorpolymor-
phismus des CYP27B1-Gens signi-
fi kant mit Typ-1-Diabetes assoziiert 
ist. 

VitaminDRezeptorpoly
morphismen in verschiedenen 
Gruppen und Populationen
Die Polymorphismen des Vita-

min-D-Rezeptorgens zeigen signifi -
kante Assoziationen für Mamma-, 
Kolon- und Prostatakarzinom, mit 
der Knochendichte sowie mit immun-
vermittelten Erkrankungen, wie z. B. 
Diabetes mellitus Typ 1 und Morbus 
Addison. Die Protektion von Vitamin-
D-Rezeptorvarianten vor Kolonkarzi-
nom wird vor dem Hintergrund ver-
mutet, dass der Vitamin-D-Rezeptor 
ein intestinaler Sensor für toxische 
Gallensäuren darstellt. Der Vitamin-
D-Rezeptor hat eine höhere Bindung 
für Lithocholsäure als andere Steroid-
rezeptoren.

Die Vitamin-D-Rezeptorpoly-
morphismen korrelieren über die 
Knochendichte hinaus mit Muskel-

kraft, Fettmasse und Körpergewicht 
in gesunden prämenopausalen Frau-
en, aber auch bei nicht adipösen äl-
teren Frauen. Von allen Vitamin-D-
Rezeptorpolymorhismen ist der Fok-
I-Polypmorphismus als einziger mit 
einer funktionellen Bedeutung un-
tersucht worden. Die polyphmorphe 
Fok-I-Schnittstelle im Vitamin-D-
Rezeptor betriff t eine transaktivie-
rende Stelle, wobei der kürzeren Va-
riante des Vitamin-D-Rezeptors mit 
424 Aminosäuren (Abwesenheit der 
Fok-I-Schnittstelle) das Startkodon 
fehlt und die Translation deshalb 
weiter stromabwärts erfolgt. Eine 
stärkere Transaktivierung als bei der 
weniger aktiven Variante mit 427 
Aminosäuren erfolgt deshalb, wenn 
keine Schnittstelle vorliegt.

Dieser Unterschied führt auch zu 
einer Modulation des Transkrip-
tionsfaktors II B. Es wurde deshalb 
vermutet, dass in Abhängigkeit vom 
Zielgewebe die Unterschiede in den 
Gewebskonzentrationen von Koakti-
vatoren und Promotoren zu einer 
unterschiedlichen Transaktivierung 
des Vitamin-D-Rezeptors führen.

Der Vitamin-D-Rezeptor funk-
tioniert als Heterodimer mit dem 
RXR, der Konformationsänderungen 
durchläuft, wenn sowohl DNA als 
auch Liganden interagieren. Dieser 
Vorgang führt zu gewebsabhängi-
gen, sehr diversifi zierten Antworten 
auf das aktive Vitamin-D-Hormon: 
1α, 25-Dihydroxy-Vitamin D₃.

Vitamin D und 
Insulinsekretion
Der Vitamin-D-Rezeptor kann 

als genereller Regulator von Tran-
skriptionsvorgängen (Master-Regu-
lator) angesehen werden. Auch in 
pankreatischen Beta-Zellen ist Vita-
min D eine essenzielle Vorausset-
zung für eine normale Insulinsekre-
tion. In Vitamin-D-Mangel-Tiermo-
dellen ist die Insulinsekretion stark 
reduziert und kann durch Vitamin-D-
Supplementation normalisiert wer-
den. Auch fällt ein Tiermodell mit ei-
nem mutierten Vitamin-D-Rezeptor 
durch eine gering ausgeprägte Insu-

lin sekretion auf. Auch beim Men-
schen konnte gezeigt werden, dass 
der Vitamin-D-Mangel einen signifi -
kanten Einfl uss auf die funktionelle 
Sekretion der Beta-Zelle hat. Sowohl 
glukoseabhängig als auch -unabhän-
gig ist die Insulinsekretion durch Vi-
tamin-D-Gabe steigerbar. Verschie-
dene epidemiologische Studien zei-
gen eine signifi kante Interaktion 
zwischen Vitamin-D-Spiegeln und 
Insulinsensitivität. Gegenwärtig lau-
fen klinische Studien, mittels Vita-
min-D-Supplementation die Insulin-
restsekretion bei Typ-2-Diabetes-
mellitus-Patienten zu verbessern.

VitaminDSubstitution 
und Insulinresistenz
Einige kleinere Beobachtungs-

studien haben zeigen können, dass 
eine Vitamin-D-Substitution sowohl 
die Insulinsensitivität als auch die 
-sekretion verbessern kann. In einer 
größeren randomisierten neusee-
ländischen Doppelblindstudie an 
asiatischen Frauen mit Insulinresis-
tenz (aber keinem Diabetes) wurde 
die Gabe von 4000 E Vitamin D₃ 
(n = 42) und Placebo (n = 39) vergli-
chen. Hierbei zeigte sich eine signifi -
kant verbesserte Insulinsensitivität 
und -resistenz am ehesten unter 
 Anheben der 25-OH-D₃-Spiegel auf 
> 80 nmol/l, entsprechend 32 ng/l. 
Weitere Studien sind erforderlich, 
bevor eine generelle Empfehlung 
ausgesprochen werden kann.

Vitamin D und das 
Immunsystem
Bei einer Reihe von Autoimmun-

erkrankungen ist der Vitamin-D-
Mangel noch stärker ausgeprägt als 
bei der Normalbevölkerung. Vitamin 
D wirkt auf alle Zellen des Immun-
systems, insbesondere auf die anti-
genpräsentierenden Zellen (Makro-
phagen und dendritische Zellen) 
 sowie aktivierten T-Lymphozyten. 
Bei verschiedenen immunvermittel-
ten Erkrankungen, insbesondere der 
Haut, konnte gezeigt werden, dass 
durch Vitamin-D-Analoga die Lym-
phozytenprofi le und die Zellregene-
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ration gebessert werden kann. Die 
Zytokin-Expression und Rekrutie-
rung von aktivierten T-Lymphozyten 
kann durch aktives Vitamin D ge-
bremst werden. Insbesondere das 
wichtigste Zytokin der Th1-Zellen 
(Interleukin 12) kann komplett 
durch 1,25-Dihydroxy-Vitamin D₃ 
gebremst werden. Im Tiermodell des 
Typ-1-Diabetes (NOD-Maus) kann 
durch hohe Dosen von 1,25-Dihy-
droxy-Vitamin D₃ die Insulitis und 

der manifeste Diabetes mellitus 
 verhindert oder verzögert werden. 
Allerdings haben Studien bei früh 
manifestem Diabetes mellitus Typ 1 
mit aktivem Vitamin D keine Verzö-
gerung der Erkrankungsprogression 
zeigen können. Präklinische Studien 
mit Vitamin D in der tierexperimen-
tellen Insulitis sowie an In-vitro-
Lymphozyten von Patienten sollen 
Grundlagen dafür liefern, in einem 
Kombinationstherapieansatz mit an-

deren Immunmodulatoren den Dia-
betes mellitus Typ 1 in der Frühphase 
zu behandeln.

Klaus Badenhoop,  
Elisabeth Ramos-Lopez
Schwerpunkt Endokrinologie und 
Diabetologie
Medizinische Klinik I
Klinikum der J. W. Goethe-Universität 
Frankfurt / Main
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Der Dachverband Osteologie der 
Deutschsprachigen Wissenschaftlichen 

Osteologischen Fachgesellschaften 
(DVO) hat im Jahr 2009 eine Aktuali-

sierung der S3-Leitlinien zur Prä-
vention, Diagnostik und Therapie 

der Osteoporose vorgenommen 
(www.dv-osteologie.org). Die Aktua-

lisierung berücksichtigt neben der 
glukokortikoidinduzierten Osteo-

porose erstmals auch die wichtigsten 
anderen Formen einer sekundären 

Osteoporose. 

 Nachfolgend sind einige der 
wichtigsten Neuerungen der 
Leitlinie bzw. wichtige, trotz 

langjähriger Empfehlungen noch im-
mer ungenügend beachtete, Fakten 
zur Osteoporose aufgeführt:

1. Im Vergleich zu Kalzium ist die 
Bedeutung von Vitamin D für 

die Basistherapie der Osteoporose 
noch zu wenig bekannt. Vitamin D 
reguliert allerdings nicht nur die 
Aufnahme von Kalzium, sondern 
verbessert zusätzlich die neuromus-
kuläre Koordination. Es vermindert 
damit sehr wirksam Stürze beim 
 älteren Menschen. Vitamin D3 wird 
überwiegend in der Haut unter Ein-
wirkung des UV-Sonnenlichts gebil-
det. Um einen schweren Vitamin-
D3-Mangel zu vermeiden, genügt ein 
täglicher 20-minütiger Aufenthalt 
im Freien. Ein mäßiger Mangel lässt 
sich damit aber häufi g nicht vermei-
den. Bei allen Patienten mit einer 
Osteoporose wird deshalb eine ge-
nerelle Supplementierung mit 800–
2000 Einheiten Vitamin D3 täglich 
oder einer gleichwertigen Dosis in 
mehrwöchent lichen Zeitabständen 
empfohlen.  Alternativ kann man ge-
zielt mit Vitamin D supplementieren 

Neue Leitlinien zur 
 Osteoporose 2009 – 
Was hat sich geändert?
Johannes Pfeilschifter

– in Abhängigkeit von der Blutkon-
zentration von 25-Hydroxy-Vitamin 
D3. Diese sollte größer als 20 ng/ml 
sein. Mit den bisher üblichen Dosen 
von 400–800 Einheiten Vitamin D3 
täglich wird diese Konzentration oft 
nicht erreicht (2).

2. Die Bedeutung von Kalzium 
für die Vermeidung und Be-

handlung einer Osteoporose wird oft 
überschätzt. Bei einer ausreichen-
den Versorgung mit Vitamin D3 ge-
nügt eine Tageszufuhr von 1000 mg 
Kalzium für eine ausreichende Kno-
chenmineralisation und die Vermei-
dung eines schädlichen hohen Kno-
chenumbaus. Dieser Bedarf lässt 
sich auch bei den älteren Menschen 
durch kalziumreiche Nahrungsbe-
standteile (Käse, Milch, Joghurt, 
Quark) und Mineralwässer decken. 
Eine zusätzliche Supplementierung 
mit Kalziumtabletten ist dann nicht 
erforderlich. Es ist zudem nicht aus-
zuschließen, dass eine zu hohe Kal-
ziumzufuhr negative Auswirkungen 
auf den Körper hat (1). In der Leit-
linie wird deshalb bewusst eine Ober-
grenze der empfohlenen Gesamt-
kalziumzufuhr von 1500 mg ange-
geben.

Ü
bersicht

Ü
bersicht

23Endokrinologie Informationen 2010; Sonderheft



3. Eine ausreichende Zufuhr von 
Vitamin B12 und Folsäure mit 

der Nahrung (Obst, Gemüse) wird 
empfohlen, da ein Mangel ein mög-
licher Risikofaktor für Brüche ist (11). 
Die Belege sind aber für weiterge-
hende Empfehlungen, z. B. einer Mes-
sung von oder Supplementierung 
mit Vitamin B12 oder Folsäure, der-
zeit nicht ausreichend. 

4. Die bei der Therapie des Dia-
betes mellitus Typ 2 einge-

setzten Thiazolidindione verdoppeln 
bei Frauen das Risiko für Knochen-
brüche (7). Die Leitlinie empfiehlt, 
das Bruchrisiko bei der Einnahme 
von Glitazonen bei post meno pau-
salen Frauen kritisch zu prüfen, und 
die Therapie bei einer hohen Bruch-
gefährdung wenn möglich auf ande-
re Therapieprinzipien umzustellen. 
Auch vor der langjährigen Einnahme 
von Protonenpumpenhemmern wird 
gewarnt, da eine über Jahre durch-
geführte Einnahme dieser Präparate 
wahrscheinlich das Risiko für Kno-
chenbrüche erhöht (9).

5. In Einklang mit mehreren 
neuen Studien wird noch ein-

mal ausdrücklich betont, dass Mus-
keltraining zwar erfreulicherweise 
rasch und auch im hohen Lebensalter 
günstig auf den Knochen wirkt, die 
Wirkung dieser Maßnahmen aller-
dings auf die Dauer der Durchfüh-
rung begrenzt ist (10). Es gibt keine 
Belege dafür, dass man einer Osteo-
porose im Alter dadurch vorbeugen 
kann, wenn man in jüngeren Jahren 
sportlich aktiv ist. Es gibt umgekehrt 
aber viele Belege für ein graduelles 
Nachlassen der günstigen Wirkun-
gen auf den Knochen bei Beendi-
gung körperlicher Aktivitäten.

6. Die Abschätzung der Höhe 
des Risikos, in den nächsten 

10 Jahren einen Bruch zu erleiden 
und die darauf aufbauenden Emp-
fehlungen, wer von einer diagnosti-
schen Abklärung und ggf. einer me-
dikamentösen Therapie profitiert, 
ist in den letzten Jahren zunehmend 

präziser geworden. Erstmals werden 
in den DVO-Empfehlungen deshalb 
auch die wichtigsten speziellen Risi-
ken einer Osteoporosegefährdung, 
wie z. B. das Risiko einer Frau mit ei-
ner Aromatasehemmertherapie nach 
Brustkrebs oder das Risiko bei einer 
rheumatoiden Arthritis einen Bruch 
zu bekommen, mit einbezogen. Auch 
beim Diabetes mellitus Typ 1, einer 
Therapie mit Antiandrogenen bei 
 einem Prostatakarzinom, einem pri-
mären Hyperparathyreoidismus und 
einer Epilepsie ermöglicht die aktu-
alisierte Leitlinie eine Abschätzung 
des damit verbundenen Bruchrisikos. 
Wie schon in der Vorläuferversion 
wird betont, dass die Gesamtsumme 
der einzelnen Risiken für das Bruch-
risiko ausschlaggebend ist, und dass 
man nur durch eine detaillierte Er-
fassung dieser Risiken das Bruchrisiko 
sinnvoll abschätzen kann. Keinesfalls 
sollte bei Frauen im Alter < 70 Jahren 
und Männern im Alter < 80 Jahren 
die Knochendichtemessung die al-
leinige Grundlage einer Therapie-
entscheidung sein. Die Leitlinie ent-
hält eine Tabelle, mit der sich das 
10-Jahres-Risiko für Brüche unter 
Einbeziehung der wichtigsten Risiko-
faktoren abschätzen lässt. Der DVO 
stellt auch einen anwenderfreund-
lichen Kalkulator zur Berechnung 
des Bruchrisikos zur Verfügung.

7. Es sollte keine Therapie ohne 
Labor erfolgen. Z. B. ist vor je-

der medikamentösen Therapie die 
Bestimmung der Nierenfunktion es-
senziell. Hier wird aber statt des Krea-
tininwerts jetzt die Bestimmung der 
Kreatinin-Clearance gefordert (z. B. 
mithilfe der MDRD- oder der Cock-
roft-Gault-Formel [MDRD: Modifica-
tion of Diet in Renal Dis ease]). Bei 
der Labordiagnostik wird nun fakul-
tativ bei Männern auch die Messung 
von Testosteron empfohlen (3). Die 
Bestimmung von 25-Hydroxy-Vita-
min D3 und von Knochenumbau-
markern wird nicht generell emp-
fohlen, aber in Einzelfällen als sinn-
voll erachtet.

8. Bei der Beurteilung des 10-Jah-
res-Frakturrisikos haben be-

reits vorliegende Wirbelkörperfrak-
turen eine große prognostische 
Wertigkeit. Empfohlen wird eine 
bildgebende Diagnostik der Wirbel-
säule deshalb immer bei akuten, neu 
aufgetretenen, starken und / oder 
unverändert über Tage anhaltenden 
umschriebenen Rückenschmerzen 
und bei chronischen Rückenschmer-
zen, die bisher nicht abgeklärt wor-
den sind. Auch bei mehr als 1 klini-
schen Risiko für Wirbelkörperbrüche 
(hohes Lebensalter, Größenverluste 
seit dem 25. Lebensjahr um mehrere 
Zentimeter oder um mehr als 2 cm 
bei Verlaufsuntersuchungen, ein 
Rippen-Becken-Abstand von weni-
ger als 2 cm, eine niedrige Knochen-
dichte und periphere Vorfrakturen) 
ist eine Röntgendiagnostik über-
legenswert. Eine Alternative zum 
Röntgen ist dabei das sogenannte 
vertebrale Frakturassessment mit-
tels der DXA-Methode (DXA: Dual 
Energy X-Ray Asorptiometry) (4). 
Die Methode ist etwas weniger ak-
kurat als eine Röntgenuntersuchung, 
die Strahlenex position ist dafür aber 
wesentlich geringer.

9. Frische Sinterungsfrakturen 
der Wirbelkörper sind radio-

logisch initial oft schwer erkennbar 
(6). Bei einem Patient mit einer be-
kannten Osteoporose spricht ein 
plötzlicher, heftiger und anhaltender 
Schmerz in der Wirbelsäule immer 
für eine Fraktur, auch wenn diese 
radio logisch zunächst nicht nach-
weisbar ist.

10. Bei Einnahme von Osteo-
porosemedikamenten wird 

vor einer Fehleinschätzung der Wer-
tigkeit von Knochendichteverände-
rungen im Verlauf gewarnt. Bei den 
Bisphosphonaten ist ein Anstieg der 
Knochendichte weder für den The-
rapieerfolg erforderlich, noch ver-
bessert ein Anstieg die Prognose des 
Patienten (8). Lediglich ein signifi-
kanter Abfall der Knochendichte un-
ter einer Therapie ist als prognos-

Ü
bersicht

Ü
bersicht

24 Endokrinologie Informationen 2010; Sonderheft



tisch ungünstiger Faktor zu werten. 
Dies ist nicht neu und steht bereits 
in der Leitlinienversion vom Jahr 
2006, ist aber immer noch nicht aus-
reichend genug bekannt.

11. Es wird empfohlen, die 
Dauer der medikamentösen 

Therapie an der Höhe des Bruch-
risikos auszurichten und nicht an 
der Änderung der Knochendichte 
oder einem starren Behandlungs-
zeitraum. Fallen bei dem Patienten 
im Behandlungszeitraum Risiken 

weg (z. B. er beendet eine Therapie 
mit oralen Glukokortikoiden, hört 
auf zu rauchen und ist nicht mehr 
untergewichtig), vermindert sich 
das Bruchrisiko des Patienten ent-
sprechend. Bei der Mehrzahl der 
 Patienten, bei denen das Bruchrisiko 
im Verlauf der Therapie dagegen 
hoch bleibt oder infolge des zuneh-
menden Alters sogar eher ansteigt, 
ist eine fortgesetzte spezifische The-
rapie gerechtfertigt. Keinesfalls soll-
te man davon ausgehen, dass eine 3- 
oder 5-jährige Therapie der Osteo-

porose das Bruchrisiko bei diesen 
Patienten dauerhaft vermindert (5). 
Ob vorübergehende Therapiepausen 
oder eine ununterbrochene Dauer-
therapie das bessere Therapiekon-
zept sind, ist aber noch ungeklärt.
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Oft suchen Frauen in der Peri- und 
Postmenopause ärztliche Beratung 

wegen klimakterischer Beschwerden 
(v. a. Hitzewallungen und Schweiß-

ausbrüche) und erwägen eine 
 Hormontherapie (HT) zur Behandlung 

dieser Symptome. Von der HT 
 erwarten sie, dass die Symptome 

 gemindert und ggf. ihre Lebensqualität 
verbessert wird.

Mit zunehmendem Alter können sich 
Symptome ändern und Störungen 
bzw. Erkrankungen auftreten, die 

auch sexualhormonabhängig sind. 
Dies kann die Nutzen-Risiko-Relation 

einer HT beeinfl ussen. Auch Fragen 
zur Prävention häufi ger Erkrankun-

gen werden in diesem Zusammen-
hang gestellt. 

 Nach den Kriterien der AWMF 
(Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizini-

schen Arbeitsgemeinschaften) ist die 
Stufe-3-Leitlinie als qualitativ hoch-
wertigste Leitlinie zu werten, deren 
Entwicklung auf dem Boden einer 
systematischen Evidenzbasierung 
und strukturierten Konsensusfi n-
dung erfolgte. Die vorliegende Leit-
linie erfüllt die formalen Kriterien 
einer S3-Leitlinie. Sie wurde unter 
der Federführung der Deutschen 
 Gesellschaft für Gynäkologie und 
Geburtshilfe (DGGG) entwickelt. 
Koordi nator des Verfahrens war Prof. 
Dr. O. Ortmann, Regensburg. Die 
 Autoren der Leitlinie sind zum einen 
Experten auf dem Gebiet der Hor-
montherapie, zum anderen Man-
datsträger verschiedener Fachgesell-
schaften, Verbände und Frauen-
selbsthilfegruppen. Insgesamt wur-
den 26 Teilnehmer berufen (Tab. 1). 
Der Prozess wurde von Frau Prof. 
Kopp (AWMF) begleitet.

Die Leitlinie wurde als Lang- und 
Kurzversion publiziert. Sie ist zu-
sätzlich online unter www.dggg.de 
und unter www.awmf-online.de 
einsehbar. Eine Version in englischer 

S3Leitlinie „Hormon
therapie in der Peri 
und Postmenopause“ – 
StateoftheArt
Olaf Ortmann,  Daniel Noss
für die Mitglieder der Leitliniengruppe

 Tab. 1   Mitglieder der Leitlinien
autorengruppe.

Herr Dr. C. Albring (Berufsverband 
für Frauenärzte)

Frau Prof. E. Baum (DEGAM)
Herr Prof. M. W. Beckmann (AGO)
Frau Dr. M. J. Beckermann (DGPFG)
Frau Prof. M. Blettner
Herr Prof. B. Böhm (DGE)
Frau Prof. C. Brucker (Berufsverband 

für Frauenärzte)
Frau Prof. M. Dören (EMAS)
Herr Prof. G. Emons (DGGG)
Frau PD Dr. D. Foth (Berufsverband 

für Frauenärzte)
Herr Prof. F. Geisthövel (DGGEF)
Herr Prof. Th. Gudermann (DGE)
Herr Prof. P. Hadji (DVO)
Herr Prof. L. Kiesel (DMG)
Herr Dr. K. König (Berufsverband für 

Frauenärzte)
Frau Prof. E. Linhoff -Last (DGA)
Herr Prof. A. Ludolph (DGN)
Frau I. Naß-Grigoleit (Women’s 

Health Coalition)
Herr Prof. A. O. Mück (IMS)
Herr Prof. O. Ortmann (DGK)
Herr Prof. E. Petri (AGUB)
Herr Prof. Th. Rabe (DGGEF)
Frau Prof. Regitz-Zagrosek (DGK)
Frau Schulte (Frauenselbsthilfe nach 

Krebs)
Frau Prof. F. Siedentopf (DGPFG)
Herr Prof. Th. Strowitzki (DGGEF)
Herr Prof. E. Windler (DGIM)
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Sprache befindet sich in Bearbeitung. 
Ziele, Aufgaben und Erstellungspro-
zess der Leitlinie sind im begleiten-
den Methodenreport beschrieben. In 
den Quellentexten wird die zugrun-
de liegende Literatur detailliert dar-
gestellt und bewertet. 

Ziel: Hilfe bei Entscheidungs
findung
Ziel der Stufe-3-Leitlinie „Hor-

montherapie in der Peri- und Post-
menopause“ ist es, Ärzten sowie 
Frauen, die eine HT erwägen, bei der 
Entscheidungsfindung behilflich zu 
sein. Ratsuchende Frauen sollen 
durch das ärztliche Aufklärungsge-
spräch fundierte Informationen über 
Nutzen und Risiken der HT erhalten. 
Dabei müssen Präferenzen, Bedürf-
nisse, Sorgen und Ängste der Frauen 
berücksichtigt werden, um eine par-
tizipative Entscheidungsfindung zu 
ermöglichen.

Die in der S3-Leitlinie vorhande-
nen Statements und Empfehlungen 
basieren dabei insbesondere auf me-
thodisch hochwertigen Publikatio-
nen. Die Aussagen der aktuellen Li-
teratur wurden nach den üblichen 
Kriterien der evidenzbasierten Me-
dizin (EbM) durch den Expertenkreis 
bewertet: Als besonders relevant 
wurden dabei Ergebnisse aus Sekun-
därquellen aufgearbeiteter Evidenz 
(qualitativ hochwertige internatio-
nale und nationale Leitlinien oder 
Metaanalysen) sowie aus Primärpu-
blikationen prospektiv randomisier-
ter klinischer Studien eingestuft. Bei 
Bedarf wurden auch Daten aus Be-
obachtungsstudien und Fallserien 
berücksichtigt. Um die Transparenz 
des Entstehungsprozesses der Leit-
linie und die zugehörige Evidenz 
darzulegen, sind sämtliche Empfeh-
lungen und Statements mit den zu-
grunde liegenden Literaturstellen, 
Levels of Evidence (LoE) und Emp-
fehlungsgraden nachvollziehbar ver-
knüpft (14). 

Die vorgelegte Leitlinie soll 
Grundlage für Entscheidungsprozes-
se im ärztlichen Alltag sein. Sie soll 
dazu beitragen, eine angemessene 

Gesundheitsversorgung peri- und 
postmenopausaler Frauen zu ge-
währleisten und die Basis für eine 
individuell adaptierte, qualitäts-
gesicherte Therapie bieten. Die Ent-
scheidungsfindung über die Anwen-
dung einer HT stellt besondere 
 Anforderungen an die ärztliche Auf-
klärung. Zur Erleichterung einer 
Nutzen-Risiko-Beurteilung sind die 
relevantesten Informationen in dem 
Kapitel „Risikokommunikation“ zu-
sammengefasst. Darüber hinaus 
müssen das individuelle Risikoprofil, 
das Therapieziel sowie die Präferen-
zen von Frauen bei der Entschei-
dungsfindung berücksichtigt wer-
den. 

Inhalte der Hormontherapie
Insgesamt enthält die S3-Leit-

linie „HT in der Peri- und Postmeno-
pause“ 11 Kapitel zu den relevantes-
ten Inhalten der Hormontherapie. 
Dies sind im Einzelnen:

•u Substanzen und Darreichungs-
formen

•u klimakterische Beschwerden
•u vulvovaginale Atrophie
•u Harninkontinenz
•u rezidivierende Harnwegsinfekte
•u Bewegungsapparat und Knochen-

stoffwechsel
•u koronare Herzkrankheit
•u zerebraler Insult
•u venöse Thrombembolien
•u Alterungsprozesse der Haut
•u Androgenisierungserscheinun-

gen der Haut
•u Erkrankungen der Gallenblase 

und -gänge
•u Kognition
•u Demenz
•u Mammakarzinom
•u Endometriumkarzinom
•u Ovarialkarzinom
•u kolorektale Karzinome
•u Hormontherapie nach Malignom-

erkrankung
•u prämature Menopause
•u alternative Therapien

Es wurden 35 Statements und 24 
Empfehlungen formuliert. 

Nutzen und Risiko
Ein eigenes Kapitel ist dem wich-

tigen Thema der Risikokommunika-
tion gewidmet.

Risikokommunikation befasst 
sich mit der Vermittlung der Ein-
tretenswahrscheinlichkeit von er-
wünschten und unerwünschten 
Outcomes. Anders als im allgemei-
nen Sprachgebrauch bezieht sich der 
Begriff  Risiko in der Epidemiologie 
nicht nur auf unerwünschte, son-
dern auch auf erwünschte Ereignis-
se. Risiko ist definiert als der „Anteil 
von Personen in einer Gruppe, bei 
denen ein bestimmter Endpunkt 
auftritt“, ggf. innerhalb eines defi-
nierten Zeitraums. 

Ziel der Risikokommunikation 
ist es, den Patientinnen eine indivi-
duelle und eigenständige Bewertung 
und Abwägung von potenziellem 
Nutzen und Schaden einer medizini-
schen Intervention zu ermöglichen. 
Diese Abwägung besteht in der per-
sönlichen und subjektiven Bewer-
tung der Evidenz über die für sie re-
levanten Outcomes. 

Die HT sollte nur eingesetzt wer-
den, wenn eine eindeutigen Indi-
kation im Sinne der vorliegenden 
Leitlinienempfehlungen vorhanden 
ist. Kontraindikationen müssen vor 
Therapiebeginn ausgeschlossen wer-
den. 

Die Risikokommunikation be-
steht darin, die Nutzenwahrschein-
lichkeiten und die Schadensrisiken 
der HT der Patientin und ggf. auch 
einer Begleitperson zu vermitteln. 
Dazu dient das ärztliche Gespräch. 
Der zusätzliche Einsatz von Medien 
dürfte hilfreich sein. Im Ergebnis 
sollte die Patientin dazu in der Lage 
sein, die Evidenz über erwünschte 
und unerwünschte Outcomes sub-
jektiv, im Rahmen ihrer Präferen- 
zen abzuwägen und zu einer Ent-
scheidung zu gelangen, die ihren 
Wünschen und Bedürfnissen ent-
spricht. 
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 Tab. 2   BalanceSheet.

Endpunkt relative Risiken (RR) absoluteRisiken (AR) NNH (+)
NNT (–)

Hitze wallungen OR 0,13 (95%-KI 0,07–0,23) (1) k. A. k. A.

rezidivierende 
Harnwegs
infekte

vaginale ET (2 Studien):
RR 0,25 (95%-KI 0,13–0,30)  
RR 0,64 (95%-KI 0,47–0,86) (2)

k. A. k. A.

koronare 
 Herzkrankheit 

ET: 
Myokardinfarkt und koronarer Tod 
HR 0,91
(95%-KI 0,75–1,12)

–5 Ereignisse / 10 000 Frauen / Jahr
(entsprechend 49 [Hormongruppe]) vs. 54 Ereignisse 
[Placebogruppe]) (statistisch nicht signifikant)

nach Herzinfarkt  
HR 0,99 (95%-KI 0,70–1,41)
EPT: HR 1,24
(95%-KI 1,00–1,54)
(3–5, 9)

+6 Ereignisse / 10 000 Frauen / Anwendungsjahr 
(39 [Hormongruppe] vs. 33 Ereignisse [Placebogruppe])

+1667

Insult ET: zerebrale Insulte 
HR 1,39
( 95%-KI 1,10–1,77) 

+12 Ereignisse / 10 000 Frauen / Anwendungsjahr
(44 [Hormongruppe] vs. 32 Ereignisse [Placebogruppe])

+833

EPT: ischämische Insulte  
HR 1,44
(95%-KI 1,09–1,90)

+8 Ereignisse / 10 000 Frauen / Anwendungsjahr
(26 [Hormongruppe] vs. 18 Ereignisse [Placebogruppe])

+1250

hämorrhagischer Schlaganfall 
HR 0,82
(95%-KI 0,43–1,56) 
(3, 6)

+0 Ereignisse / 10 000 Frauen / Anwendungsjahr
(4 [Hormongruppe] vs. 4 Ereignisse [Placebogruppe])

thrombo
embolische 
 Ereignisse

ET: HR 1,47 
(95%-KI adjustiert 0,87–2,47)

+6 Ereignisse / 10 000 Frauen / Anwendungsjahr 
(21 [Hormongruppe] vs. 15 Ereignisse [Placebogruppe])

+1667

EPT: HR 2,06 
(95%-KI adjustiert 1,57–2,70) 
(3, 7)

+17 Ereignisse / 10 000 Frauen / Anwendungsjahr
(35 [Hormongruppe] vs. 17 Ereignisse [Placebogruppe])

 +588

Demenz EPT: RR 1,97 
(95%-KI 1,16–3,33)
(8)

+23 Ereignisse / 10 000 Frauen / Jahr  
(45 [Hormon gruppe] vs. 22 Ereignisse [Placebogruppe])

 +435

Frakturen EPT: Schenkelhalsfrakturen  
HR 0,66
(95%-KI 0,45–0,98) 

–5 Ereignisse / 10 000 Frauen / Anwendungsjahr
(10 [Hormongruppe] vs. 15 Frakturen [Placebogruppe])

–2000

Wirbelkörperfrakturen 
HR 0,66 
(95%-KI 0,44–0,98)

–6 Ereignisse / 10 000 Frauen / Anwendungsjahr
(9 [Hormongruppe] vs. 15 Frakturen [Placebogruppe])

–1667

Gesamtfrakturrate 
HR 0,76 
(95%-KI 0,69–0,85) 

–44 Ereignisse / 10 000 Frauen / Anwendungsjahr 
(147 [Hormongruppe] vs. 191 Frakturen [Placebo-
gruppe])

 –227

ET: proximale Femurfrakturen 
HR 0,61 
(95%-KI 0,41–0,91)

–6 Ereignisse / 10 000 Frauen / Anwendungsjahr
(11 [Hormongruppe] vs. 17 Frakturen [Placebogruppe])

–1667

Wirbelkörperfrakturen 
HR 0,62
(95%-KI 0,42–0,93)

–6 Ereignisse / 10 000 Frauen / Anwendungsjahr
(11 [Hormongruppe) vs. 17 Frakturen [Placebogruppe])

–1667

Gesamtfrakturrate 
HR 0,70 
(95%-KI 0,63–0,79)
(3, 10)

–56 Ereignisse / 10 000 Frauen / Anwendungsjahr 
(139 [Hormongruppe) vs. 195 Frakturen [Placebo-
gruppe])

 –179

EPT: Östrogen-Gestagen-Therapie; ET: Östrogentherapie; HR: Hazard Ratio; KI: Konfidenzintervall;  
NNH: Number needed to harm; NNT: Number needed to treat; OR: Odds Ratio

Fortsetzung nächste Seite
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Endpunkt relative Risiken (RR) absoluteRisiken (AR) NNH (+)
NNT (–)

jegliche  
Gallenwegs
erkrankungen

ET: 
HR 1,67
(95%-KI 1,35–2,06)

+31 Ereignisse / 10 000 Frauen / Anwendungsjahr
(78 [Hormongruppe] vs. 47 [Placebogruppe])

 +323

EPT: 
HR 1,59 
(95%-KI 1,28–1,97)
(11)

+20 Ereignisse / 10 000 Frauen / Anwendungsjahr
(55 [Hormongruppe] vs. 35 [Placebogruppe])

 +500

Mamma
karzinom

EPT: RR 1,26 
(95%-KI 1,00–1,59)

+ 8 Mammakarzinome / 10 000 Frauen / Jahr 
(38 [Hormongruppe] vs. 30 [Placebogruppe])

+1250

ET: RR 0,77 
(95%-KI 0,59–1,01) 
(3, 10)

–7 Mammakarzinome / 10 000 Frauen / Jahr  
(statistisch nicht signifikant)

Ovarialkarzinom EPT: RR 1,11 (95%-KI 1,020–1,207) 

ET: RR 1,284 (95%-KI 1,178–1,399)
(12)

Kolorektal
karzinom

EPT: HR 0,63 
(95%-KI, 0,43–0,92)

–6 kolorektale Karzinome / 10 000 Frauen / Jahr
(10 [Hormongruppe] vs. 16 [Placebogruppe])

–1667

ET: HR 1,08
(95%-KI 0,75–1,55)
(3, 10)

+1 kolorektales Karzinom / 10 000 Frauen / Jahr  
(statistisch nicht signifikant)

nach  
Mamma
karzinom

HR 2,4 
(95%-KI 1,3–4,2)
(13)

EPT: Östrogen-Gestagen-Therapie; ET: Östrogentherapie; HR: Hazard Ratio; KI: Konfidenzintervall;  
NNH: Number needed to harm; NNT: Number needed to treat; OR: Odds Ratio

Tab. 2 (Fortsetzung)

Für die individuelle Abschätzung 
und Abwägung der Nutzenwahr-
scheinlichkeiten und der Schadens-
risiken einer HT sind individuelle 
Faktoren zu berücksichtigen:
•u allgemeiner Gesundheitszustand
•u Alter
•u Menopausenalter
•u vorausgehende HT
•u Anwendungsdauer
•u Dosierung und Typ der HT
•u Erkrankungen unter HT-Anwen-

dung
Um ratsuchende Frauen über Ri-

siken der HT adäquat zu informie-
ren, muss der Arzt die Prinzipien der 

Risikokalkulation kennen. Er sollte 
darüber hinaus in der Lage sein, diese 
so zu vermitteln, dass die Patientin 
eine individuelle Entscheidung für 
oder gegen die Einleitung einer HT 
treffen kann. 

Voraussetzung für die Risiko-
kommunikation ist die Validität der 
Information über die patientenrele-
vanten Outcomes. Grundlegend ist 
die Information über die Stärke des 
Effekts der HT auf erwünschte und 
unerwünschte Outcomes. Dieser Ef-
fekt ergibt sich aus dem Vergleich 
der Outcomes bei Anwenderinnen 
und Nicht-Anwenderinnen. 

Der Balance-Sheet (Tab. 2) dient 
zur Darstellung des Risikos einer 
Hormontherapie bezüglich einzel-
ner Risiken.

Literatur bei den Autoren  

Korrespondenzadresse:
Prof. Dr. O. Ortmann
Klinik für Frauenheilkunde und 
 Geburtshilfe
Universität Regensburg
Caritas Krankenhaus St. Josef
olaf.ortmann@klinik.uni-regensburg.de
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Neuere Untersuchungen legen nahe, 
dass das Krankheitsbild der Akro-

megalie, das in den allermeisten Fällen 
durch einen wachstumshormonpro-

duzierenden Tumor der Hypophyse 
ausgelöst wird, häufi ger ist als bis-
lang angenommen. Die Symptome 

und klinischen Veränderungen sind 
z. T. unspezifi sch und entwickeln sich 

meist über Jahre. Die Dauer bis zur 
richtigen Diagnosestellung beträgt im 

Schnitt 6–10 Jahre. Ziel sollte eine 
möglichst frühe Diagnosestellung sein, 
um erkrankungsbedingte irreversible 

Gesundheitsschäden zu vermeiden 
und um die Heilungs chancen einer 

Operation zu erhöhen, die prinzipiell 
die Therapie der 1. Wahl darstellt. 

 Mit den heute zur Verfügung 
stehenden medikamentö-
sen Therapiemöglichkeiten, 

wie den Dopaminagonisten, den So-
matostatinanaloga oder dem GH-Re-
zeptorantagonisten (GH: Wachstums-
hormon) Pegvisomant, die einzeln 
oder kombiniert eingesetzt werden 
können, gelingt es, auch bei postope-
rativ persistierender Akromegalie 
bzw. bei Inoperabilität in fast allen 
Fällen eine Kontrolle der Erkrankung 
zu erreichen. Die Strahlentherapie 
ist aufgrund der erfolgreichen medi-
kamentösen Therapieoptionen in 
den letzten Jahren in den Hinter-
grund getreten. Mit den heutigen 
Therapieverfahren ist es möglich, die 
erhebliche Morbidität der Erkran-
kung zu reduzieren und die 2–4-fach 
erhöhte Mortalität zu normalisieren. 
Voraussetzung ist allerdings eine 
möglichst frühe Diagnosestellung und 
die langfristige Betreuung in einem 
entsprechend spezialisierten endokri-
nologischen Behandlungszentrum.

Epidemiologie
Die Akromegalie ist eine seltene 

Erkrankung mit einer geschätzten Prä-
valenz von ca. 50–70 Patienten / Mio. 

Akromegalie – 
Gibt es Fortschritte 
in der Therapie?
J. Schopohl, M. Grußendorf, J. Honegger, C. Jaursch-Hancke, C. Schöfl 

Einwohner und einer Inzidenz von 
ca. 3–4 Pa tienten / Mio. Einwohner /  
Jahr. Neuere epidemiologische Unter-
suchungen aus Belgien und Deutsch-
land berichten allerdings über eine 
2–3-fach höhere Prävalenz. Die Akro-
megalie wird durch eine dauerhafte 
Überproduktion von GH verursacht. 
Ursache ist in über 99 % der Fälle ein 
GH-sezernierendes Hypophysenade-
nom. Sehr selten führt eine ektope 
Bildung von Growth Hormone Relea-
sing Hormon (GHRH) oder von GH 
selbst zur Akromegalie. GH-produ-
zierende Karzinome sind außeror-
dentlich selten (< 0,5 %). Gelegentlich 
tritt die Akromegalie als Teil eines 
genetischen Syndroms auf (multiple 
endokrine Neoplasie Typ 1 [MEN-1], 
McCune-Albright-Syndrom, familiäre 
Akromegalie und Carney-Komplex). 
Die Wirkung des GH auf die periphe-
ren Organe wird im Wesentlichen 
durch den Wachstumsfaktor IGF-1 
(Insulin-like Growth Factor-1) ver-
mittelt. IGF-1 wird grundsätzlich in 
allen Geweben lokal gebildet, aller-
dings ist das in der Leber gebildete 
IGF-1 die Quelle des im peripheren 
Blut messbaren IGF-1. 

Ü
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Klinik
Die Symptome einer Akromega-

lie sind in Tab. 1 zusammengefasst. 
Kopfschmerzen, Weichteilschwel-
lungen an Händen und Füßen, ver-
mehrtes Schwitzen vor allen Dingen 
an den Händen und der Stirn, 
Schnarchen, Zyklus- und Potenz-
störungen sind die am häufigsten 
geklagten Symptome bei Akrome-
galie. 

Im Erwachsenenalter prägen die 
vergröberten Gesichtszüge mit Ver-
größerung der Mandibula mit Prog-
nathie und Überbiss, die Verbreite-
rung der Zahnzwischenräume, ver-
breiterte Supraorbitalwülste und 
Nasenwurzel, Makroglossie und Ver-
größerung der Akren das typische 

Bild (Abb. 1). Die Patienten berichten 
von einer Zunahme der Schuh-, 
Handschuh- und Hutgröße und von 
Ringen, z. B. Eheringen, die nicht 
mehr passen. Außerdem können 
sich bei längerem Krankheitsverlauf 
schwere kyphotische Veränderun-
gen der Wirbelsäule sowie eine,  
z. T. schwere und für die Patienten 
belastende, Arthropathie entwi-
ckeln. Taubheitsgefühl und Kribbeln 
in den Händen, vor allen Dingen 
morgens, weisen auf ein Karpaltun-
nelsyndrom hin. Bei Erkrankungs-
beginn im Kindesalter vor Schluss 
der Epiphysenfugen kommt es zum 
hypophysären Riesenwuchs, dem 
Gigantismus. 

Strukturelle und funktionelle 
Veränderungen
Strukturelle und funktionelle 

Veränderungen finden sich in nahezu 
allen Organen. Charakteristischer-
weise kommt es zu einer Vergröße-
rung von Herz, Leber, Milz, Niere, 
Darm (vermehrter Polypenbildung) 
und der Schilddrüse (Viszeromega-
lie). Kardiovaskuläre Erkrankungen 
sind zusammen mit pulmonalen Er-
krankungen die Hauptursache der 
ca. 2–4-fach erhöhten Mortalität von 
Patienten mit unbehandelter Akro-
megalie. Besonders gefährlich ist die 
Entwicklung einer spezifischen Kar-
diomyopathie, die durch eine myo-
kardiale, biventrikuläre, konzentri-
sche Hypertrophie mit interstitieller 
Fibrose charakterisiert ist und be-
reits bei der Mehrzahl der Patienten 
zum Zeitpunkt der Diagnose echo-
kardiografisch nachweisbar ist. Viele 
akromegale Patienten leiden darü-
ber hinaus an einer arteriellen Hy-
pertonie (50 %), an Fettstoffwechsel-
störungen (25–40 %), einer gestörten 
Glukosetoleranz (> 50 %) bzw. an ei-
nem Diabetes mellitus (5–15 %). Res-
piratorische Begleiterkrankungen 
wie das Schlafapnoesyndrom mit 
Schnarchen und nächtlichen Atem-
stillständen sind ebenfalls häufig 
(30–50 %). 

 Tab. 1   Typische Symptome einer aktiven Akromegalie.

Symptome

lokal durch Tumor  – Vergrößerung der Hypophyse
 – Kopfschmerzen
 – Gesichtsfelddefekte
 – Ausfall anderer Hypophysenachsen

skelettmorphologische 
Veränderungen

 – Hypertrophie des Os frontale
 – Akrenvergrößerung
 – Arthropathie
 – Vergrößerung der Supraorbitalwülste
 – Vergrößerung der Mandibula mit Prognathie

Weichteil
veränderungen

 – Karpaltunnelsyndrom
 – Weichteilschwellungen mit Hautverdickung  
besonders der Hände und Füße

Viszeromegalie  – Struma
 – Prostatahyperplasie
 – Kardiomegalie, linksventrikuläre Hypertrophie
 – Makroglossie
 – Vergrößerung der Leber, Milz und Nieren

endokrine 
 Veränderungen

 – Amenorrhö bei Frauen
 – Hypertrichose bei Frauen
 – Libido- und Potenzstörungen,
 – Einschränkung der Spermatogenese
 – Galaktorrhö bei Frauen
 – Hyperprolaktinämie
 – Glukosetoleranzstörung und Insulinresistenz
 – Diabetes mellitus
 – Abnahme des Fettgewebes

pulmonal  – Schlafapnoesyndrom

kardiovaskulär  – arterielle Hypertonie
 – Kardiomyopathie

Haut  – vermehrtes Schwitzen besonders der Hände
 – Abnahme der Vitalität
 – Depression
 – Minderwertigkeitsgefühle

Psychopathologie

 Abb. 1   Typisches Bild bei aktiver 
Akromegalie: Verbreiterung der 
Supraorbitalwülste, Wangenkno
chen und Nasenwurzel sowie leichte 
Prognathie (mit freundlicher Geneh
migung von Prof. Schopohl; Med. 
Klinik Innenstadt, LMU München).
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Bei großen Adenomen treten 
auch Insuffizienzen anderer hypo-
physärer Achsen auf. Insbesondere 
findet sich häufig ein hypogonado-
troper Hypogonadismus, der sich bei 
Frauen durch Zyklusstörungen bis 
hin zur Amenorrhö manchmal auch 
mit Galaktorrhö und bei Männern 
durch eine Abnahme der Libido und 
Potenz manifestiert. Ein Ausfall der 
thyreotropen oder kortikotropen 
Achse ist hingegen selten. Durch 
eine Kompression des Chiasma opti-
cum kann es bei großen Adenomen 
zu Gesichtsfeldausfällen (sog. Chias-
ma-Syndrom) kommen und insbe-
sondere auch bei Tumoreinblutun-
gen zu einem Ausfall der optomoto-
rischen Nerven. 

Der Zeitraum vom Auftreten ers-
ter akromegaler Symptome bis zur 
Diagnosestellung beträgt ca. 6–10 
Jahre. Oft wird die langsame Umge-
staltung und Vergröberung der Phy-
siognomie von dem Patienten selbst 
oder seinem Umfeld nicht oder erst 
spät bemerkt bzw. als Alterungspro-
zess fehlgedeutet. Auch ärztlicher-
seits wird die Erkrankung häufig 
übersehen, wenn sich die Patienten 
mit einzelnen Symptomen vorstellen.

Diagnostik
Neben dem typischen klinischen 

Bild, das für den erfahrenen Endo-
krinologen eine Blickdiagnose dar-
stellt, sollte bei Verdacht IGF-1 so-
wie das basale GH im Serum be-
stimmt werden. Liegt IGF-1 im al-
ters- und geschlechtsspezifischen 
Normbereich und ist das basale GH 
unter 0,5 ng/ml, so ist eine Akrome-
galie nahezu ausgeschlossen, bei er-
höhtem GH und normalem IGF-1 
sehr unwahrscheinlich. Bei erhöh-
tem IGF-1 bzw. in Zweifelsfällen 
wird ein oraler Glukosetoleranztest 
(OGGT) (75 g Glukose) mit Bestim-
mung von Blutzucker und GH über 
2–3 h zur Bestätigung oder zum Aus-
schluss der Diagnose durchgeführt. 
Die diagnostischen Grenzwerte für 
die GH-Suppression hängen vom je-
weiligen GH-Assay ab. Generell 
empfiehlt es sich bei einem entspre-

chenden Verdacht, den Patienten bei 
einem Endokrinologen vorzustellen. 
Bei nachgewiesener Akromegalie 
wird eine Magnetresonanztomo-
grafie der Sellaregion mit koronarer 
und sagittaler Schichtführung in 
2–3-mm-Schichten durchgeführt. 
Insbesondere bei Makroadenomen 
(≥ 1 cm) sollte zusätzlich eine augen-
ärztliche Kontrolle von Visus und 
Gesichtsfeld sowie eine endokrine 
Überprüfung der Hypophysenfunk-
tionen erfolgen.

Therapie
Chirurgische Therapie 
Therapie der Wahl ist die trans-

sphenoidale Hypophysenoperation 
mit dem Ziel einer kompletten 
Adenom entfernung und damit einer 
Heilung der Erkrankung (IGF-1 im 
 alters- und geschlechtsspezifischen 
Normbereich, GH im OGTT ≤ 0,4 ng/
ml). Einem erfahrenen Neurochirur-
gen gelingt dies bei ca. 80–90 % der 
Patienten mit einem Mikroadenom 
(< 1 cm), aber nur bei ca. 30–50 % der 
Patienten, wenn ein Makro adenom 
vorliegt. Da bei der Mehrheit der Pa-
tienten (60–70 %) zum Zeitpunkt der 
Diagnose bereits ein Makroadenom 
vorliegt, ist eine operative Heilung 
nur bei 50–60 % aller Patienten zu 
erwarten. Entsprechend benötigen 
40–50 % der Akromegalie patienten 
eine anderweitige Therapie.

Medikamentöse Therapie
Dopaminagonisten
Die Dopaminagonisten Quinago-

lid und Cabergolin führen bei ca. 
 30–40 % der Patienten zu einem Ab-
fall des IGF-1 und bei ca. 15–20 % zu 
einer Normalisierung der Werte. 
 Patienten mit einem Adenom, das 
neben GH auch Prolaktin sezerniert, 
sprechen besser an. Ein Therapiever-
such mit einem Dopaminagonisten 
ist vor allem bei nur gering erhöh-
tem GH und IGF-1 gerechtfertig, da 
diese Substanzen im Vergleich zu 
den anderen medikamentösen The-
rapien relativ kostengünstig sind 
und oral eingenommen werden. 

Somatostatinanaloga
Bei persistierender Akromegalie 

sind Somatostatinanaloga in der 
 Regel Therapeutika der Wahl, die 
 bereits seit vielen Jahren in der 
 Behandlung der Akromegalie ein-
gesetzt werden. In etwa 50–70 % der 
behandelten Patienten kann der 
Wachstumshormonexzess ausrei-
chend kontrolliert und eine Norma-
lisierung des IGF-1 erreicht werden. 
Darüber hinaus können Somatosta-
tinanaloga je nach Tumorgröße und 
Vortherapie bei ca. 60–75 % der Pa-
tienten nach ca. 6–12-monatiger The-
rapie zu einer nachweisbaren Grö-
ßenreduktion (Verkleinerung > 20 %) 
des Hypophysenadenoms führen. In 
den letzten Jahren wird zunehmend 
der Einsatz von Somatostatinanalo-
ga in der Primärtherapie der Akro-
megalie diskutiert – insbesondere in 
Fällen, in denen die Hypophysen-
funktionen intakt sind und die ope-
rativen Heilungschancen als gering 
eingeschätzt werden bzw. aufgrund 
von Begleiterkrankungen ein hohes 
Operationsrisiko besteht. Bei Letzte-
rem kann die präoperative Behand-
lung mit Somatostatinanaloga das 
Narkoserisiko reduzieren. Ob dies 
auch die Operationsergebnisse ver-
bessert, ist umstritten. 

Derzeit stehen die Somatostatin-
analoga Octreotid (Sandostatin®) 
und Lanreotid (Somatuline®) zur 
Therapie einer Akromegalie zur Ver-
fügung, die subkutan oder intramus-
kulär appliziert werden müssen. Sie 
entfalten ihre Wirkung durch Bin-
dung an und Aktivierung von 2 der 5 
bekannten Somatostatinrezeptor-
subtypen. Es handelt sich hierbei um 
die Subtypen 2 und 5 (sst₂ und sst₅), 
die auf den meisten GH-sezernie-
renden Adenomzellen exprimiert 
werden. Die Affinität der Somatosta-
tinanaloga zum sst₂ ist ca. 10-mal 
höher als die zum sst₅. Octreotid 
wird vorwiegend als Depotpräparat 
Octreotid LAR (long-acting Release, 
Sandostatin® LAR) eingesetzt und 
alle 4 Wochen intramuskulär verab-
reicht. Lanreotid, das auch in einer 
Depotform (Somatuline Autogel®) 
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zur Verfügung steht, wird ebenfalls 
alle 4 Wochen subkutan appliziert. 
Nach ca. 3–4 Injektionen sind die 
Plasmaspiegel im Steady-State und 
die Dosis wird anhand der klini-
schen Symptomatik und der GH- 
und IGF-1-Werte angepasst. Eine 
Verlängerung des Injektionsinter-
valls ist im Einzelfall für beide Prä-
parate möglich.

Insgesamt ist die Verträglichkeit 
der Somatostatinanaloga recht gut. 
Am häufigsten treten gastrointesti-
nale Beschwerden, wie leichte Durch-
fälle, Übelkeit, Fettstühle, Meteoris-
men und abdominelle Krämpfe, auf, 
die allerdings nur selten zum Thera-
pieabbruch führen. Gallenblasen-
sludge und meist asymptomatische 
Cholesterinsteine bilden sich bei bis 
zu 40–60 % der Patienten aufgrund 
einer Hemmung der Gallenblasen-
motilität. Es empfehlen sich daher 
regelmäßige sonografische Kontrol-
len. Zu einer symptomatischen Cho-
ledocholithiasis kann es insbesonde-
re nach Absetzen der Somatostatin-
ana loga kommen. Gelegentlich wird 
aufgrund einer direkten Hemmung 
der Insulinsekretion auch eine Ver-
schlechterung der Glukosetoleranz 
beobachtet. Daher sollte der Gluko-
sestoffwechsel während der Thera-
pie mit einem Somatostatin analogon 
regelmäßig kontrolliert werden.

Derzeit befindet sich ein neues 
Somatostatinanalogon, das zykli-
sche Hexapeptid Pasireotid, in der 
klinischen Prüfung. Im Gegensatz zu 
Octreotid und Lanreotid bindet es 
zusätzlich an die Somatostatin-
rezeptorsubtypen 1 und 3 und weist 
eine höhere Affinität an sst₅ auf. 
 Deshalb wird es als Somatostatin-
rezeptormultiligand bezeichnet.

Eine weitere interessante Ent-
wicklung, die derzeit klinisch ge-
testet wird, ist Dopastatin, das als 
chimäres Molekül sowohl Somato-
statinrezeptoren als auch Dopamin-
rezeptoren aktiviert und damit qua-
si eine Kombinationstherapie aus ei-
nem Dopaminagonisten und einem 
Somatostatinanalogon darstellt. 

Wachstumshormonrezeptor- 
antagonist
Der Wachstumshormonrezeptor-

antagonist Pegvisomant (Somavert®) 
ist ein gentechnologisch hergestelltes 
Analogon des mensch lichen GH, das 
den GH-Rezeptor blockiert und so-
mit die GH-Wirkung und die Bildung 
von IGF-1 verhindert. Gegenwärtig 
ist Pegvisomant zur Therapie der 
Akromegalie bei Patienten zugelas-
sen, bei denen Operation und / oder 
eine Strahlentherapie nicht den ge-
wünschten Behandlungserfolg er-
zielten und bei denen eine adäquate 
medikamentöse Behandlung mit ei-
nem Somatostatinanalogon die IGF-
1-Konzentration nicht normalisierte 
bzw. nicht vertragen wurde. 

In mehreren klinischen Studien 
konnte bei 76–90 % der Patienten 
eine signifikante Verbesserung der 
klinischen Symptome und eine Nor-
malisierung der IGF-1-Spiegel er-
reicht werden. Auch eine leichte 
aber signifikante Besserung des Glu-
kosestoffwechsels wurde berichtet. 
Pegvisomant wird insgesamt gut 
vertragen und 1-mal täglich subku-
tan gespritzt. Gelegentlich kommt es 
zu einer transienten Erhöhung der 
Transaminasen. Deswegen wird zu 
Beginn der Therapie eine regel mä-
ßige Kontrolle der Leberwerte emp-
fohlen. Da Pegvisomant keine direkte 
Wirkung auf das GH-produzierende 
Adenom hat, kann es grundsätzlich 
zu einer Vergrößerung des Hypo-
physenadenoms kommen. Eine Grö-
ßenzunahme des Adenomgewebes 
wurde bisher allerdings nur in Ein-
zelfällen beobachtet. Bei den meis-
ten Patienten ist der Tumor auch 
nach 2–3-jähriger Behandlung grö-
ßenkonstant. Dennoch sollte unter 
Therapie mit Pegvisomant mindes-
tens 1-mal im Jahr eine kernspin-
tomografische Kontrolle erfolgen. 
Zur Beurteilung des Therapie erfolgs 
dient der IGF-1-Spiegel, da Pegviso-
mant mit den üblichen GH-Assays 
kreuzreagiert und der GH-Spiegel im 
Serum nicht zuverlässig bestimmt 
werden kann. 

Kombinationstherapien
Die kombinierte Gabe der ver-

schiedenen Medikamente ist bei un-
zureichendem Ansprechen auf die 
Einzelsubstanzen eine sinnvolle 
Therapieerweiterung. Bei Patienten 
mit Adenomen, die neben Wachs-
tumshormon auch vermehrt Prolak-
tin sezernieren, scheint die Kombi-
nation eines Somatostatinanalogons 
mit einem Dopaminagonisten effek-
tiver als die jeweilige Monotherapie, 
und es gelingt, die Normalisierungs-
rate zu verbessern. 

Besonders interessant scheint 
die Kombination eines Somatostatin-
analogons mit Pegvisomant. Da die 
Präparate synergistisch wirken, 
kann die Dosis der jeweiligen Einzel-
substanz häufig reduziert werden, 
wodurch bei gesteigerter Effektivität 
auch die Rate von Nebenwirkungen 
und im Einzelfall auch die hohen 
Therapiekosten gesenkt werden 
können. Hier werden zurzeit Studien 
durchgeführt bzw. stehen noch aus, 
die die Indikationen und Dosierun-
gen einer solchen Kombinationsthe-
rapie weiter definieren.

Strahlentherapie
Durch eine konventionelle exter-

ne Strahlentherapie gelingt es, bei 
etwa einem Drittel der Patienten eine 
komplette Remission zu erreichen. 
Bis zum Einsetzen der Wirkung kann 
es allerdings Jahre dauern, und häu-
fig treten Spätkomplikationen auf. 
So bekommen ca. 50–70 % der Pa-
tienten bis zu 10 Jahre nach einer 
solchen Therapie eine partielle oder 
komplette Hypophysenvorderlappen-
insuffizienz. Neben der konventio-
nellen fraktionierten Radiotherapie 
hat die fokussierte Einzeitbestrah-
lung mit Gamma-Knife oder LINAC 
(Linearbeschleuniger) zunehmende 
Bedeutung gewonnen. Diese Präzi-
sions bestrahlung ist insbesondere für 
kleine, umschriebene Resttumoren 
geeignet, und man verspricht sich 
dadurch eine raschere Normalisie-
rung der GH- und IGF-1-Spiegel. Die 
Remissionsrate und die Häufigkeit 
von Nebenwirkungen sind hierbei 
noch nicht endgültig geklärt.
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Fazit
Die Akromegalie wird immer 

noch zu spät diagnostiziert, sodass 
bei einem Teil der Patienten die oft 
erheblichen Komorbiditäten irrever-
sibel sind. Durch die heutigen neuro-
chirurgischen Operationsverfahren, 
die erweiterten strahlentherapeuti-
schen Optionen und durch die mo-
dernen medikamentösen Therapie-
möglichkeiten kann heute bei fast 
allen Patienten eine Remission er-
reicht werden. Dadurch können 
Morbidität und die deutlich erhöhte 
Mortalität der Erkrankung deutlich 
reduziert bzw. normalisiert werden. 
Die komplexe und seltene Erkran-
kung der Akromegalie bedarf einer 
lebenslangen Betreuung durch ein 
entsprechend spezialisiertes endo-

krinologisches Zentrum. Zur weite-
ren Erforschung, aber auch zur Ver-
besserung der Versorgungsqualität, 
wurde unter Schirmherrschaft der 
Deutschen Gesellschaft für Endokri-
nologie das Deutsche Akromegalie-
Register gegründet, auf dessen Home-
page www.akromegalie-register.de 
weitere Informationen rund um das 
Thema „Akromegalie“ abgerufen 
werden können.
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Patienten schätzen den 
qualifizierten Service 
in gewohnter Umgebung
Seit dem Start des SanService-

Programms im Mai 2008 kooperiert 
Novartis Oncology mit der Gesund-
heits GmbH Deutschland (GHD),  
die auf die häusliche  Therapie von 
Pa tienten spezialisiert ist. Die auf die 
Anwendung von Octreotid LAR ge-
schulten Servicemitarbeiter koordi-
nieren die Abstimmung zwischen 
Arzt und Patient, vereinbaren den 
monatlichen Termin für die Behand-
lung mit dem Somatostatin analogon 
beim Patienten zu Hause und führen 
die Injektion durch. 

Für die Patienten hat dieser Ser-
vice zahlreiche Vorteile: Der Service-
mitarbeiter geht flexibel auf die 
Termin wünsche des Patienten ein. 
Zudem entfällt der Gang in die Apo-
theke, da das Medikament direkt 
zum Behandlungstermin mitge-
bracht wird. Diese Zeitersparnis und 
die qualifizierte Behandlung in ge-

wohnter Umgebung werden von den 
Patienten geschätzt. Ein weiterer 
Vorteil ist die Möglichkeit zu einem 
persönlichen Gespräch mit einem 
fachlich geschulten Mitarbeiter des 
Serviceprogramms. Bereits in der Pi-
lotstudie vergaben 100 % der befrag-
ten Patienten für den Service die 
Bestnote „sehr zufrieden“.

Kostenfreier Service ist 
deutschlandweit verfügbar
Vor allem von Ärzten wird ge-

schätzt, dass in Zeiten knapper 
 Kassen eine serviceorientierte The-
rapieunterstützung kostenfrei an-
geboten wird. Das Serviceangebot 
steht Ärzten, deren Patienten mit 
Octreotid LAR behandelt werden, 
deutschlandweit zur Verfügung. 
Weitere Informationen sind über den 
Hersteller erhältlich (s. u.). Detail-
lierte Informationen zur Teilnahme 
am SanService finden Sie auf der 
Website www.sandostatin.de.

SanService: Von Experten empfohlen – 
von Patienten geschätzt 
Seit Mai 2008 ist ein Homecare-Service für die Therapie mit Octreotid LAR 
(Sandostatin® LAR®) verfügbar. Bereits deutlich über 300 Patienten nutzen die 
bequeme Möglichkeit, die monatliche intramuskuläre Applikation des Somato-
statinanalogons einfach und sicher von qualifizierten Fachkräften zu Hause 
durchführen zu lassen.

? Wie läuft die Behandlung bei 
 Ihnen ab? 
! Es ist so, dass ich von meinem 

Hausarzt eine Überweisung an die 
neuroendokrine Abteilung der Mar-
burger Klinik erhalte. Diese schicke 
ich an die Klinik, dort wird das Re-
zept ausgestellt und die Behandlung 
läuft dann ganz problemlos über 
den Homecare-Service. Das Medika-
ment wird entweder vom Service-
mitarbeiter mitgebracht oder es 
wird mir zugeschickt. In diesem Fall 
wird dies aber immer über einen 
pünktlichen Paketdienst angekün-
digt, denn es muss ja kühl gelagert 
werden.

? Fühlen Sie sich mit der Betreuungs-
situation im Rahmen des SanService 
gut aufgehoben?
! Einen Ansprechpartner für me-

dizinische Fragen habe ich weiterhin 
in der Klinik. Der Erfolg der Behand-
lung wird weiterhin klinisch durch 
MRT (Magnetresonanztomografie) 
und weitere Untersuchungen über-
prüft. Wenn ich Fragen habe, kann 
ich jederzeit meinen behandelnden 
Arzt in der Klinik ansprechen.

? Würden Sie dieses Programm 
auch anderen Betroffenen empfehlen?
! Ja, ich bin voll und ganz zufrie-

den. Zumal das Programm ja den 
Vorteil hat, dass die Behandlung ins 
Haus geliefert wird. Sie müssen nicht 
erst ins Auto steigen oder sich zum 
Arzt bringen lassen mit allen Um-
ständen, die dazugehören. 

Herr P., wir danken Ihnen sehr 
herzlich für die Bereitschaft zu diesem 
Interview.

Dr. Marcel Fischer, Frankfurt

 Mit freundlicher Unterstützung 
von Novartis Pharma GmbH, 
Nürnberg. 
Der Autor ist Mitarbeiter der Hill & 
Knowlton Communications GmbH, 
Frankfurt.

Interview mit Herrn P. aus Marburg

? Sehr geehrter Herr P., vielen Dank 
für die Bereitschaft zu diesem Inter-
view. Würden Sie sich bitte kurz vor-
stellen?
! Mein Name ist Herr P. aus Mar-

burg. Die Diagnose „neuroendokriner 
Tumor“ wurde bei mir 2006 gestellt.

? Seit wann werden Sie im Rahmen 
des SanService behandelt?
! Ich erhalte das Medikament seit 

März 2007. Seit dem Start der The ra - 
pie habe ich die Depotspritze erhalten. 
Die Behandlungen erfolgten von Be-
ginn an bei mir zuhause im Rahmen 
einer Pilotstudie zum SanService.

? Sind Sie mit der Behandlung in den 
eigenen 4 Wänden sehr zufrieden?
! Ja, das ist sehr angenehm. In mei-

nem Fall kommt noch dazu, dass die 
Praxis meines Hausarztes weiter ent-
fernt ist. Da müsste ich für die Be-
handlung 20 km fahren und das  
ist sehr aufwendig. Auch der zeit liche 
Ablauf ist sehr gut: Wenn der Service-
mitarbeiter sagt, wir kommen um 
11 Uhr zu Ihnen, plus / minus 20 Mi-
nuten, dann ist er auch pünktlich da. 
Die Planbarkeit ist ein ganz wich-
tiger Faktor, sodass man eben nicht 
einen ganzen Morgen beim Arzt im 
Wartezimmer verbringt.
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 Im Rahmen der Behandlung des 
Schilddrüsenkarzinoms sind nach 

Thyreoidektomie lebenslange Nach-
sorgeuntersuchungen erforderlich. 
Dabei handelt es sich entweder um 
ambulante Messungen der TG-Spiegel 
(TG: Thyreoglobulin) oder sta tionäre 
Ganzkörperszintigrafien mit Jod-131. 
Beide erfordern hohe TSH-Spiegel, um 
die Sensitivität der Untersuchungs-
methode zu erhöhen. Die Hypothy-
reose wird durch Hormonkarenz nach 
etwa 4 Wochen erreicht und kann 
zum Teil schwere Nebenwirkungen 
haben: kognitive Störungen, Vermin-
derung der zerebralen Durchblutung, 
emotionale Beeinträchtigungen, kar-
diovaskuläre Störungen. Die Lebens-
qualität der Patienten ist stark ein-
geschränkt und viele von ihnen sind 
nicht in der Lage, ihrer beruflichen 
Tätigkeit nachzugehen.

Die einzige Alternative zur Hy-
pothyreose ist die Gabe von huma-
nem rhTSH. Unter rhTSH werden 

kurzfristig hohe TSH-Konzentratio-
nen erreicht, ohne dass die Levothy-
roxin-Therapie unterbrochen wer-
den muss. Der Patient bleibt in eu-
thyrotem Zustand.

Eine multizentrische, offene und 
prospektive Phase-IV-Studie einer 
Arbeitsgruppe der Universitätsklinik 
Würzburg unter der Leitung von 
Prof. Dr. Christoph Reiners in Zusam-
menarbeit mit Dr. Christian Düren 
hat beide Methoden hinsichtlich 
 klinischer und sozioökonomischer 
Aspekte intraindividuell verglichen 
und statistisch hochsignifikante Un-
terschiede gefunden. 

128 Patienten nach Thyreoidek-
tomie erhielten 3–6 Monate nach 
der Ablation eine diagnostische 
Ganzkörperszintigrafie in Hypothy-
reose (Kontrolluntersuchung KU1); 
weitere 6–12 Monate später eine 2. in 
Euthyrose unter rhTSH Stimulation 
(Kontrolluntersuchung KU2). Ein 
standardisierter Fragebogen (SF-12® 

Signifikante Ergebnisse einer aktuellen Studie

Klinische und sozioökonomische  
Para meter bestätigen rhTSH in der 
 Nachsorge des Schilddrüsenkarzinoms
Sowohl aus klinischen, aber auch aus ethischen und sozioökonomischen Gründen 
ist eine rhTSH-assistierte Nachsorgeuntersuchung (rhTSH: rekombinantes 
 humanes Thyrotropin alfa [Thyrogen®]) bei einem Schilddrüsenkarzinom  einer 
Hypothyreose vorzuziehen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Universität 
Würzburg. Hohe TSH-Spiegel sind Voraussetzung für die diagnostischen Nach-
sorgeuntersuchungen nach einer Thyreoidektomie. Diese werden entweder durch 
wochenlangen Entzug der Schilddrüsenhormone mit teilweise gravierenden 
gesundheitlichen Folgen oder durch die Gabe von rhTSH unter Fortführung der 
Hormonbehandlung erreicht. In dieser Untersuchung ziehen 127 von 128 Pa-
tienten die exogene TSH-Stimulation eindeutig der Hypothyreose vor (1). 

Health Survey) gab Auskunft über 
die subjektive Beurteilung der Le-
bensqualität durch den Patienten 
selbst. Schilddrüsenspezifische Be-
schwerden sowie diverse Aspekte 
des alltäglichen Lebens und ökono-
mische Daten wurden erfasst, ausge-
wertet und durch klinische Untersu-
chungen ergänzt (Abb. 1).

Ergebnisse
Sowohl die physischen als auch 

die psychischen Symptome waren 
unter rhTSH hochsignifikant besser 
(p = 0,0001) als in Hypothyreose. In 
Hypothyreose litten die Patienten 
 signifikant häufiger unter Schlafstö-
rungen, Lethargie, Kälteintoleranz, 
Heiserkeit, Gewichtszunahme, Obs-
tipation und Konzentrationsstörun-
gen. Knapp 90 % von ihnen waren in 
der Bewältigung ihres Alltags beein-
trächtigt, die Hälfte war nicht in der 
Lage, ihrer Arbeit nachzugehen. Im 
Schnitt waren sie 10 Tage arbeitsun-
fähig. Viele benötigten zusätzliche 
Medikamente und mussten auf-
grund der Beschwerden zum Arzt. 
Ein Teil dieser Patienten konnte in 
der Zeit nicht selber Auto fahren. 
Den Patienten in Euthyrose dagegen 
ging es wesentlich besser in der Be-
wältigung ihres alltäglichen Lebens, 
zum Teil signifikant besser. So waren 
sie beispielsweise im Schnitt nur an 
4 Tagen nicht arbeitsfähig.

Auch die klinischen Symptome 
wie kalte und trockene Haut, ver-
langsamte Bewegung, periorbitale 
Schwellungen und geschwollene 
Hände traten unter rhTSH signifi-
kant seltener auf als in Hypothyreose.

Nach ihrer Präferenz gefragt, ga-
ben 127 von 128 Patienten an, rhTSH 
der Hypothyreose vorzuziehen.

Quelle:
1 Exp Clin Endocrinol Diabetes 2009; DOI 

10.1055/s-0029-1234089

Marietta Rausch, Leichlingen

 Mit freundlicher Unterstützung von 
Genzyme GmbH, Neu-Isenburg.

 Die Autorin ist Mitarbeiterin der 
rausch public relations, Leichlingen
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Verrichtungen des täglichen Lebens  Abb. 1   Anteil von 
Patienten mit 
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grund von hypothy
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