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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 2010 zum 
13. Mal in Göttingen durchgeführt wurde und dieses Jahr in 
Hamburg stattfinden wird (www.endokrinologie.net). In die-
sem Kurs, der sich an alle endokrinologisch interessierte Ärzte 
wendet, werden aktuelle Aspekte und Entwicklungen auf dem 
gesamten Gebiet der Endokrinologie praxisnah besprochen. 

Das diesjährige Sonderheft der Endokrinologie Informa-
tionen enthält wieder eine Auswahl an Beiträgen des letzt-
jährigen Intensivkurses für Klinische Endokrinologie. Neue 
Therapieansätze in der Behandlung neuroendokriner Tumore, 
Behandlungsziele bei Akromegalie, endokrine Aspekte des 
Alterns oder Hormonstörungen bei Infektionskrankheiten 
sind ebenso Gegenstand des aktuellen Heftes wie Themen 
rund um die Schilddrüse, Osteoporose und den Fettstoff-
wechsel bei Diabetes mellitus. Mit dieser Auswahl möchten 
wir Sie auf besonders interessante Entwicklungen auf dem 
Gebiet der Hormon- und Stoffwechselerkrankungen aufmerk-
sam machen und Sie bei der Umsetzung praktisch relevanter 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Endokrinologie unter-
stützen. Es würde uns freuen, wenn Ihnen dieses Sonderheft 
hilft, Ihre Patienten mit endokrinen Krankheiten noch besser 
zu betreuen. 

Ihre

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

Prof. Dr. med. Heide Siggelkow
Tagungspräsidentin Göttingen

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Christof Schöfl
Schwerpunkt Endokrinologie und 
Diabetologie
Medizinische Klinik 1
Universitätsklinikum Erlangen
Ulmenweg 18
91054 Erlangen

Andreas F. H. Pfeiffer

Heide Siggelkow

Christof Schöfl

Ü
bersicht

1Endokrinologie Informationen 2011; Sonderheft

Editorial



Seite 2

Anzeige

Otsuka



 1 Editorial

 Übersichtsarbeiten

 4 Therapie der Hyper thyreose und der 
 thyreotoxischen Krise

 8 Therapie der euthyreoten Struma 
im Erwachsenenalter

11 Endokrine Störungen bei 
Infektionserkrankungen

14 Therapie von Fettstoff wechselstörungen 
bei Diabetes mellitus – Update 2010

17 Akromegaliebehandlung – 
was ist das Ziel?

21 Neuroendokrine Tumoren des 
gastroentero pankreatischen Systems – 
Neue Therapieansätze

25 Endokrinologie im Alter

29 Therapie der Osteoporose: 
wie lange und welches Präparat?

 Morbus Cushing

34 Wirksamkeit für SOM230 in Phase-III-Studie 
nachgewiesen

 Vitamin D

36 Vitamin D: Metabolische Eff ekte mit  großem 
Präventionspotenzial

20 Impressum

Endokrinologie
Informationen

Sonderheft

Ü
bersicht

3Endokrinologie Informationen 2011; Sonderheft

Inhalt



 Die Therapie der Hyperthyreose 
 richtet sich entscheidend nach 

den Ursachen der Schilddrüsen
Überfunktion. 

Diese können wie folgt  unterteilt 
werden:

•u Funktionelle Autonomien: uni
fokale / multifokale oder disse
minierter Autonomie

•u Immunthyreopathien wie Mor
bus Basedow und andere 
Hyper thyreoseFormen, wie 
z. B. HashimotoThyreoiditis

•u Entzündungen, z. B. subakute 
Thyreoiditis de Quervain oder 
Strahlenthyreoiditis

•u Jodexzess bzw. exogene 
 Hormonzufuhr

•u TSH oder TSHähnliche Merk
male wie hypophysär und 
 paraneoplastisch

 Bei den funktionellen Autono-
mien und Morbus Basedow 
handelt es sich jeweils um 

eine Bildungshyperthyreose. Dem-
gegenüber steht eine Freisetzungs-
hyperthyreose, wie z. B. im Anfangs-
stadium einer Hashimoto-Thyreoidi-
tis. Hierbei wird präformiertes und 
in der Schilddrüse  gespeichertes 
Schilddrüsenhormon freigesetzt. Bei 
manifester Hyperthyreose ist von 
Beginn an eine  medikamentöse The-
rapie nötig.

Thyreostatika
Prinzipiell existieren 3 verschie-

dene Medikamtengruppen mit thy-
reostatischer Wirkung. Antithyreoi-
dale Substanzen vom Thionamid-
Typ (Thiamazol oder Carbimazol) 
und Propylthiouracil (PTU) hemmen 
dosisabhängig die Schilddrüsenper-
oxidase, ein Enzym, das die Jodinati-
on des Tyrosins katalysiert. Dieser 
Eff ekt unterdrückt die Schilddrüsen-
hormonsynthese. Im Falle einer Jod-
Kontamination ist die erforderliche 
Dosis von Thyreostatika deutlich er-

höht. Carbimazol ist ein Vorläufer-
molekül und wird in der Leber in 
Thiamazol umgewandelt. Thiamazol 
ist ca. 24 Stunden pharmakologisch 
wirksam, daher ist eine einmalige 
Gabe pro Tag ausreichend. Demge-
genüber steht das PTU mit einer 
kürzeren Halbwertzeit von ca. 12 bis 
24 Stunden. PTU muss demnach 
2-mal täglich verabreicht werden. 
Die Initial-Dosis richtet sich nach 
dem geschätzten Grad des Jodman-
gels und der Schwere des Krank-
heitsbildes. Zu beachten ist, dass die 
Nebenwirkungsrate der genannten 
Wirkstoff e dosisabhängig ist. Bei un-
bekannter Jodversorgung ist eine In-
itialdosis von 20 mg Thiamazol pro 
Tag häufi g ausreichend. Hierunter ist 
fast immer eine komplette Blockade 
der Schilddrüse zu erreichen. Bei 
 höherer Jodversorgung oder ausge-
prägtem Krankheitsbild sollte anfangs 
eine höhere Dosis (30 bis 40 mg Thi-
amazol pro Tag) verabreicht werden. 
Nach einer Jod-Kontamination sind 
40 mg pro Tag und mehr nötig, in 
diesem Fall ist eine Kombination mit 

Therapie der Hyper-
thyreose und der 
 thyreotoxischen Krise
Matthias Schott

Ü
bersicht

Ü
bersicht

4 Endokrinologie Informationen 2011; Sonderheft



Thiamazol und Natriumperchlorat 
sinnvoll. Natriumperchlorat (Irenat®) 
ist ein spezifischer Inhibitor des Nat-
rium-Jodid-Symporters und beein-
flusst die Einschleusung von Jodid in 
die Schilddrüse. Übliche Dosierungen 
sind 900 bis 1200 mg pro Tag (ent-
spricht ca. 3 × 15–20 Tropfen täglich).

Nebenwirkungen von 
 Thyreostatika
Unter einer Therapie mit Thyre-

ostatika können Nebenwirkungen 
auftreten. Bei 10 mg Thiamazol täg-
lich liegt die Nebenwirkungsrate 
 unter 10 % und steigt auf über 30 % 
bei 60 mg pro Tag. Mögliche Sympto-
me sind u. a. allergische Exantheme, 
Gelenk- und / oder Muskelschmerzen, 
Leberenzym-Erhöhungen, Cholestase, 
aplastische Anämie und Leukopenie 
bis zur Agranulozytose. Diese Symp-
tome sind aber in der Regel rever-
sibel. Die Wahrscheinlichkeit einer 
Agranulozytose wird bei Thiamazol 
mit 0,35 % und für PTU mit 0,37 % 
 angegeben. Bis zu 30 % der mit PTU 
therapierten Patienten entwickeln 
eine transiente Transaminasen-Erhö-
hung. Bei der Entwicklung schwerer 
Nebenwirkungen wird eine Umstel-
lung der Thyreostatika vorgenommen 
und / oder eine definitive Therapie 
gewählt. 

Symptomatische Therapie
Bei einer Hyperthyreose werden 

zur symptomatischen Therapie Beta-
blocker eingesetzt. Häufig wird Pro-
pranolol bevorzugt, da es in gerin-
gem Maße auch die Konversion von 
T4 zu T3 hemmt. Insbesondere bei 
gesteigerter Adrenalin-Sensitivität 
mit Tachykardie und Rhythmusstö-
rungen empfiehlt sich die Gabe von 
80 bis 160 mg Propranolol täglich. 
Die Kombination von Thionamiden 
und LT4 nach Erreichen einer peri-
pheren Euthyreose ist bezüglich Re-
zidivrate und / oder des Therapieer-
folges einer Monotherapie mit Thia-
mazol allein nicht überlegen. Wenige 
Zentren favorisieren allerdings eine 
solche Therapiekombination zur 
Vermeidung eines TSH-Anstiegs.

Medikamentöse 
Thyreostatika-Therapie 
bei Morbus Basedow
Bei Morbus Basedow wird mit 

den gleichen Thyreostatika thera-
piert wie bei Autonomien der Schild-
drüse. Jedoch werden hier Thyreosta-
tika vom Thionamid-Typ gegenüber 
PTU bevorzugt. Im Unterschied zu 
den Autonomien, bei denen die 
defini tive Therapie nach Erreichen 
einer Euthyreose einzuleiten ist, 
setzt man bei Morbus Basedow in-
nerhalb eines definierten Zeitraums 
die Thyreo statika ab. Bisher gilt noch 
die Regel, innerhalb von einem Jahr 
nach der Erstdiagnose die Thyreo-
statika abzusetzen. Im Falle eines 
Rezidivs oder einer sich nicht ein-
stellenden Euthyreose unter Thyreo-
statika sollte eine definitive Thera-
pie (Operation oder Radiojodthera-
pie) angestrebt werden. Aufgrund 
neuerer Studien zur antikörperab-
hängigen Dauer eine Thyreostatika-
Therapie hat die Sektion Schilddrüse 
der DGE die Empfehlung ausge-
sprochen, dass bei hohen TRAK im 
Serum (z. B. >10 IU/l 6 Monate nach 
Erstdiagnose) wegen der äußerst 
 geringen Remissionswahrscheinlich-
keit eine definitive Therapie dem 
 Patienten nahegelegt werden sollte. 
Dies ist allerdings  keine generelle 
Empfehlung.

Hyperthyreose und 
Schwangerschaft
Eine sich manifestierende Hy-

perthyreose während der Schwan-
gerschaft ist kein Grund zum Ab-
bruch, sie erfordert allerdings eine 
direkte Therapie. Bei einer unbehan-
delten Überfunktion der Schilddrüse 
kommt es gehäuft zu Aborten, Tod-
geburten, vorzeitigen Entbindungen 
und untergewichtigen Säuglingen 
sowie einer erhöhten Missbildungs-
rate (Herzfehler) oder einer thyreo-
toxischen Krise bei der Geburt. Me-
dikamente erster Wahl sind Thyreo-
statika. Eine Radiojodtherapie ist in 
jedem Fall kontraindiziert. In sel-
tenen Fällen ist eine Operation im 
2. Trimenon indiziert (z. B. bei hohem 

Thyreostatikabedarf oder einer feh-
lenden Compliance). Thyreostatika 
sind in der Schwangerschaft mög-
lichst mit der niedrigsten Dosierung 
zu verabreichen. Ziel ist es, freies T4 
hoch zu halten bei einem TSH-Wert 
im unteren Normbereich. Kürzlich 
wurden 2 Studien zur thyreosta-
tischen Therapie während einer 
Schwangerschaft publiziert. In einer 
retrospektiven Studie von Clementi 
et al. und der Analyse von 127 Neu-
geborenen mit Fehlbildungen zeigte 
sich eine Korrelation zwischen der 
Einnahme von Thyreostatika, insbe-
sondere Thiamazol / Carbimazol, und 
der Ausbildung einer Omphalozele 
und einer Choanalatresie. Rivkees und 
Mitarbeiter berichteten über eine 
erhöhte Lebertoxizität unter der 
Therapie mit PTU. Hieraus lässt sich 
die Empfehlung ableiten, im 1. Tri-
mester eine Therapie mit PTU und in 
den beiden folgenden Tri mestern die 
thyreostatische Therapie mit Thiama-
zol / Carbimazol durch zuführen. 

Da die Schwangerschaft selbst 
eine hemmende Wirkung auf den 
Immunprozess ausübt, kann sich 
während des Verlaufs der Schwan-
gerschaft eine vorübergehende Re-
mission des Morbus Basedows ein-
stellen. In der postpartum-Phase 
sind daher häufige Kontrollen nötig, 
um ein mögliches Rezidiv rechtzeitig 
zu erkennen. Bei Schwangeren mit 
Morbus Basedow, auch nach voraus-
gegangener thyreoablativer Thera-
pie bzw. in Remission, sollten die 
TSH-Rezeptor-Antikörper im Verlauf 
untersucht werden, da ein hoher 
 Titer das Risiko für die Entstehung 
einer fetalen bzw. neonatalen Hyper-
thyreose erhöht. Deshalb ist die 
 Betreuung Schwangerer mit Morbus 
einem Basedow Schilddrüsen-Spezi-
alisten zu überlassen.

Stillende Mütter mit einer Hy-
perthyreose sind mit PTU und nicht 
mit Thiamazol zu behandeln, da PTU 
nur in geringen Dosen in die Mutter-
milch übergeht. Bis zu 150 mg PTU 
beeinflusst die kindliche Schilddrü-
senfunktion in der Regel nicht, dieser 
Wert gilt als unbedenklich.
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Amiodaron-induzierte 
Hyperthyreose
Amiodaron hat einen Jodanteil 

von 37 %. Bei einer Tagesdosis von 
200 bis 600 mg und einer 10 %igen 
Dejodierung nimmt ein Patient ca. 7 
bis 21 mg Jodid täglich zu sich. Dies 
entspricht etwa dem 50- bis 100-Fa-
chen der empfohlenen Joddosis. Bei 
der Amiodaronbehandlung kann 
 sowohl eine Hypo- als auch eine 
 Hyperthyreose auftreten. Die durch 
Amiodaron induzierte Thyreotoxi-
kose wird in 2 Typen unterteilt: Typ 1 
ist assoziiert mit einer vorhergehen-
den Erkrankung der Schilddrüse. 
Hier kommt es zu einer Bildungshy-
perthyreose durch einen Jod-Über-
schuss. Dieser Typ ist nie spontan 
heilend. Typ 2 hingegen tritt bei einer 
ansonsten normalen Schilddrüse 
auf. Hier handelt es sich um einen 
direkten toxischen Mechanismus. Es 
kommt zu einer Freisetzungshyper-
thyreose durch Follikel-Destruktion. 
Die medikamentöse Therapie richtet 
sich nach den beiden Subtypen. Bei 
Typ 1 werden Thiamazol und PTU 
eingesetzt. Der Typ 2-Patient erhält 
hoch dosierte Kortikosteroide. Beide 
Typen bekommen zur Symptomkont-
rolle auch Betablocker. Es kann vor-
kommen, dass eine Differenzierung 
zwischen den beiden Typen nicht 
möglich ist (erhöhte IL-6-Konzent-
ration im Serum beim Typ 2). In die-
sem Fall werden die Patienten häufig 
polypragmatisch mit Thiamazol / PTU, 
Perchlorat sowie Kortikosteroiden 
und Propranolol therapiert. 

Freisetzungshyperthyreose
Eine Freisetzungshyperthyreose 

kann im Anfangsstadium einer Ha-
shimoto-Thyreoiditis auftreten. Da-
bei wird präformiertes und in den 
Follikeln gespeichertes Schilddrü-
senhormon in die Blutbahn ausge-
schüttet. Deshalb können die Patien-
ten Symptome einer Überfunktion 
der Schilddrüse entwickeln. Meist 
sind diese allerdings milde, da freie 
T4-Spiegel häufig deutlich höher 
 liegen gegenüber der nur mäßig er-
höhten freien T3-Spiegeln. Bei stark 

erhöhten fT3-Spiegeln und / oder 
entsprechender klinischer Sympto-
matik sollten Kortikosteroide verab-
reicht werden, z. B. Prednisolon 10 bis 
40 mg pro Tag. Dies führt zur Kon-
versionshemmung von T4 zu T3. Au-
ßerdem sind auch Betablocker ein-
zusetzen, vorzugsweise Propranolol. 
In Abhängigkeit der klinischen Be-
schwerden sind zwischen 30 und 
120 mg täglich zu verordnen. Thyre-
ostatika sind bei einer klassischen 
Freisetzungshyperthyreose nicht in-
diziert.

Chirurgische Therapie bei 
bestehender Überfunktion 
der Schilddrüse
Die chirurgische Therapie richtet 

sich nach der Genese der Überfunk-
tion der Schilddrüse. Die Operation 
ist vor allem bei Strumen mit Auto-
nomie und gleichzeitig vorliegenden 
kalten Knoten mit Malignitätsver-
dacht indiziert. Sie hat hierbei den 
Vorteil, dass sowohl der Malignitäts-
verdacht geklärt werden kann, als 
auch autonomes Gewebe entfernt 
und Funktionstörungen rasch besei-
tigt werden. Letzteres spielt vor al-
lem bei Patienten mit symptomati-
scher Hyperthyreose nach Jodexzess 
(z. B. durch Amiodaron) und Thyreo-
statika-Unverträglichkeit eine wich-
tige Rolle. Die Hyperthyreose-Rezidiv-
Rate und das Morbiditätsrisiko nach 
einer Operation werden durch das 
Resektionsausmaß bestimmt. Das 
Risiko für Hypoparathyreoidismus 
und Rekurrensparese sollte bei ent-
sprechender Erfahrung und Technik 
bei weniger als 1 % liegen. Beim Mor-
bus Basedow strebt man heutzutage 
eine totale Thyreoidektomie an.

Radiojodtherapie
Die Radiojodtherapie ist eine 

elegante Methode zur Behandlung 
aller Formen der funktionellen Au-
tonomien. Sie wird besonders bei 
kleinen und mittelgroßen Strumen 
(< 60 ml) angewendet. Kalte Knoten 
stellen an sich keine Kontraindikati-
on dar; jedoch ist zu beachten, dass 
zuvor eine Feinnadelpunktion zum 

Malignitätsausschluss durchzufüh-
ren ist. Die Hyperthyreose-Rezidiv-
Rate bei der Radiojodtherapie bei 
 einer funktionellen Autonomie liegt 
bei ca. 5 %. Im Vergleich zur Operation 
stellt sich die Wirkung der Radio-
jodtherapie verzögert nach 6 bis 12 
 Wochen ein. Nach Jodexzess, wie 
z. B. durch jodhaltige Medikamente, 
kann die Radiojodtherapie wegen 
der Verdrängung des Radiojods 
durch das jodhaltige Medikament 
häufig nicht durchgeführt werden. 
Beim Morbus Basedow werden als 
Zieldosis häufig 200 Gy angesetzt. 
Hierbei ist in etwa 80 % der Fälle mit 
der dauerhaften Beseitigung der Hy-
perthyreose zu rechnen. Absolute 
Kontraindikation für die Radiojod-
therapie sind Gravidität, Laktation, 
Kinderwunsch innerhalb der nächs-
ten 6 Monate und eine schwere Hy-
perthyreose ohne thyreostatische 
Vorbehandlung. Relative Kontraindi-
kationen sind große Strumen (60 ml), 
insbesondere mit ausgeprägter Tra-
cheal-Einengung und kalte Knoten 
mit Malignomverdacht. Bei hyper-
thyreoter Stoffwechsellage ist eine 
thyreostatische Vorbehandlung er-
forderlich. Das Thyreostatikum sollte 
allerdings möglichst 2 bis 3 Tage vor 
der Anwendung von Radiojod abge-
setzt werden. Bei begleitender aktiver 
Orbitopathie ist Prednisolon in ab-
nehmender Dosierung über einen 
Zeitraum von ca. 6 Wochen indiziert 
(anfangs 0,5 mg pro kg Körperge-
wicht täglich), um einer Verschlech-
terung der Augenbeteiligung vorzu-
beugen. 

Thyreotoxische Krise
Grundsätzlich sind Patienten mit 

den Anzeichen einer thyreotoxi-
schen Krise sofort nach Diagnose-
stellung stationär als Intensivpatien-
ten einzuweisen. Es muss direkt eine 
medikamentöse Therapie eingeleitet 
werden. Hierzu zählt die sofortige 
Gabe von Thyreostatika, z. B. Thia-
mazol 80 mg i. v. Außerdem muss 
der Patient Flüssigkeit in Form von 
0,9 %iger Kochsalzlösung erhalten. 
Nachfolgend bekommt der Patient 
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täglich 160 bis 240 mg Thiamazol i. v., 
Betablocker (160 bis 240 mg Propra-
nolol pro Tag i. v.) und Kortikoide 
(~50 mg Prednisolon i. v. alle 6–8 
Stunden), um die Umwandlung von 
T4 zu T3 zu hemmen. Die Flüssig-
keitsgabe erfolgt nach ZVD. Hierzu 
zählt auch die Kalorienzufuhr von 
~3000 kcal täglich. Zusätzlich ist 
 Irenat® (4 × 20 Tropfen) über die 
Magen sonde zu verabreichen. Letzt-
lich ist eine Sauerstoffgabe, ggf. Eis-
kühlung und eine Thrombembolie-
prophylaxe notwendig. In Abhängig-
keit des Verlaufes und der klinischen 
Situation muss ggf. eine Operation 
angestrebt werden.

Fazit 
Die medikamentöse Therapie bei 

einer Überfunktion der Schilddrüse 
richtet sich nach der Genese. Bei 
funktionellen Autonomien oder Mor-
bus Basedow werden bevorzugt 

Thyreostatika vom Thionamid-Typ 
eingesetzt. Man bevorzugt Thiama-
zol gegenüber Carbimazol, da es sich 
bei Carbimazol um ein sogenanntes 
prodrug handelt. Bei Unverträglich-
keit kann auf Propylthiouracil (PTU) 
umgestellt werden. Bei Morbus 
 Basedow und hohen TSH-Rezeptor-
Anti körpern (> 10 IU/l) 6 Monate 
nach der Erstdiagnose, sollte die 
Möglichkeit einer ablativen Therapie 
(Operation vs. Radiojodtherapie) mit 
dem Patienten besprochen werden. 
Eine manifeste Hyperthyreose in der 
Schwangerschaft erfordert eine thy-
reostatische Therapie. Aufgrund 
neuerer Studien ist zu empfehlen, im 
1. Trimenon PTU und im 2. und 3. 
Trimenon Thiamazol zu verabreich-
ten. Stillende Mütter mit Hyper-
thyreose sollten PTU und nicht Thi-
amazol erhalten. Die Therapie der 
durch Amiodaron induzierten Hyper-
thyreose richtet sich je nach Form. 

Häufig werden polypragmatisch Thi-
amazol, Perchlorat, Kortikosteroide 
und Propranolol eingesetzt. Bei einer 
Freisetzungshyperthyreose (Hashi-
moto-Thyreoiditis) sollte in Abhän-
gigkeit des Schweregrades Propra-
nolol und Prednisolon verabreicht 
werden. In diesem Fall besteht keine 
Indikation zur Therapie mit Thyreo-
statika. Bei einer thyreotoxischen 
Krise handelt es sich um eine Not-
fall-Situation, die eine sofortige Ein-
weisung in das Krankenhaus mit 
inten siv-medizinischer Behandlung 
notwendig macht.

Literatur beim Autor

Prof. Dr. med. Matthias Schott
 Endokrinologie, Diabetologie und 
Rheumatologie
Universitätsklinikum Düsseldorf
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Obwohl sich der Jodmangel im 
 Strumaendemiegebiet Deutschland 

deutlich gebessert hat [10], ist die 
Struma noch immer eine der häufi gs-

ten Volkserkrankungen [11, 16]. 
 Insbesondere ältere Menschen sind 
betroff en, die Prävalenz von Schild-

drüsenveränderungen bei den 45 bis 
65Jährigen liegt bei ca. 40 % [11]. 

Sie ist vor allem auf einen starken 
Jodmangel in der Jugend zurückzu

führen. 

Folgende Therapiemöglichkeiten 
 werden hier besprochen:
1. Medikamentöse Therapie
2. Operation
3. Radiojodtherapie
4. Andere Verfahren

1. Medikamentöse Therapie
Während weitgehend Einigkeit 

darüber besteht, dass kleine diff use 
Strumen mit Knoten von < 1 cm 
Durchmesser nicht behandelt und 
große, eventuell suspekte Knoten-
strumen operiert werden sollten, ist 
das Vorgehen bei mittelgroßen Kno-
tenstrumen sehr umstritten. Dies ist 
bedingt durch eine katastrophale 
Datenlage [9], die bisher eine medi-
kamentöse Therapie der Struma ei-
gentlich nicht gerechtfertigt hat. 
Trotzdem ist Thyroxin in Deutsch-
land eines der am häufi gsten verord-
neten Medikamente überhaupt.

In den letzten 20 Jahren wurden 
insgesamt 10 prospektive Placebo-
kontrollierte Studien veröff entlicht 
[9]. Deren Aussagekraft ist jedoch 
durch verschiedene methodische 
Begrenzungen eingeschränkt [2, 12], 
insbesondere wegen:
•u kleiner Fallzahlen: Die größte 

Studie hat lediglich 123 Patien-
ten eingeschlossen,

•u voll TSH- und suppressiver L-
Thyroxin–Therapie, die heute 
nicht mehr akzeptabel ist [13].
Aus diesem Grund wurde von 

Mai 2004 bis Dezember 2008 eine 
multizentrische, randomisierte, dop-
pel blinde Studie in Deutschland 
durchgeführt (LISA–Studie, Sponsor: 

Sanofi -Aventis). Die Studie umfasste 
4 Arme: Placebo (P), Levothyroxin (T), 
Jodid (I), Levothyroxin + Jodid (TI) [9].

Die wichtigsten Studiendaten 
 – Anzahl der randomisierten Pa-

tienten: 1020 (ITT-Population)
 – Wichtige Einschlusskriterien: 

 Alter 18–65 Jahre, TSH Wert: 
0,6–3,0 mU/l, mindestens 1 Kno-
ten mit einem Durchmesser von 
>10 mm in einer normal großen 
oder vergrößerten Schilddrüse 
(SD).

 – Wichtige Ausschlusskriterien: SD–
Therapie in den letzten 3 Jahren, 
Autonomie, Nachweis von TPO-
Antikörpern (> 2-facher Norm-
wert), OP und Radiojodtherapie.

 – Hauptzielkriterium: Veränderung 
des sonografi sch gemessenen 
Gesamtvolumens aller Knoten 
über einen Behandlungszeit-
raum von einem Jahr.

 – Nebenzielkriterien: Schilddrüsen-
volumen, Anzahl der Knoten, 
Echogenität der Knoten im Ultra-
schall.

Besonderheiten der Studie
 – Die Studie wurde trotz Verblin-

dung TSH-adaptiert durchgeführt. 
Der TSH-Zielbereich lag bei 
0,2–0,8 mU/l im T- bzw. TI-Arm.

Therapie der 
euthyreoten Struma 
im Erwachsenenalter
Martin Grußendorf 
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 – Das von der Würzburger Gruppe 
um C. Reiners konzipierte Ultra-
schall-Phantom als Qualitäts-
kontrolle der SD-Sonografie wur-
de zur Bestimmung des Knoten-
volumens als Hauptzielkriterium 
eingesetzt.
Die Ergebnisse des Hauptzielkri-

teriums, die eine prozentuale Verän-
derungen des sonografisch gemes-
senen Gesamtvolumens aller Kno-
ten nach 1 Jahr umfassten, und die 
des Nebenzielkriteriums (prozen-
tuale Volumenveränderung) sind in 
Tab. 1 dargestellt.

Hervorzuheben ist, dass bei Be-
trachtung des Knotenvolumens und 
des Schilddrüsenvolumens in den 
einzelnen Therapiearmen sowohl Vo-
lumenabnahmen in der Placebogrup-
pe als auch Volumenzuwächse in den 
Therapiegruppen nachweisbar waren. 
Dies war jedoch im Einzelfall vor Be-
ginn der Therapie nicht vorhersehbar.

Fazit für die Praxis:
•u Vor der Therapie: Ausschluss von 

Autonomie, Autoimmunthyreo-
pathie, Malignität

•u Therapie mit niedrig dosier- 
tem Thyroxin (50 µg/d) + Jodid 
(150 µg/d)

•u TSH-Wert: Kontrolle nach 3 Mo-
naten, sollte im Bereich 0,4–
0,8 mU/l liegen, gegebenenfalls 
T4-Dosisadaption

•u Ultraschallkontrolle nach 1 Jahr:
–  wenn Knoten kleiner: 

 Fortführung der Therapie
–  wenn Knoten größer: 

 Beendigung der Therapie
–  wenn Knoten unverändert: 

 individuelle Entscheidung

2. Operative Therapie
Es steht außer Frage, dass bei Ver-

dacht auf Malignität oder bei Strumen 
mit deutlichen mechanischen Behin-
derungen eine operative Behandlung 
die Therapie der ersten Wahl ist. Dies 
gilt auch noch für das hohe Alter.

Auffällig ist jedoch, dass in 
Deutschland deutlich häufiger ope-
riert wird als in anderen Ländern: 
Jährlich werden ca. 120 000 Opera-
tionen durchgeführt, dies bedeutet 
bei 82 Mio. Einwohnern eine Häufig-
keit von 1:750. In England liegt das 
Verhältnis bei 1:6000 und in den 
USA bei 1:4900 [15].

Die im Vergleich zu anderen Län-
dern 6- bis 8-fach häufiger durchge-
führten Operationen in Deutschland 
sind bei weitem nicht durch die hö-
here Strumaprävalenz zu erklären, 
gerade auch weil das Verhältnis von 
benignen zu malignen Gewebshisto-
logien mit 15:1 in Deutschland deut-
lich höher ist als anderswo. Im Ver-
gleich dazu liegt in Italien die Häu-
figkeit bei 7:1, in England und Skan-
dinavien bei 5:1 [15].

Die niedrigen Komplikationsraten 
wie permanente Recurrensparesen 
und Hypokalzämien von < 1 % an den 
universitären chirurgischen Zentren 
dürfen nicht davon ablenken, dass 
laut einer Umfrage von Dralle und 
Sekulla [6] Komplikationen an nicht 
spezialisierten Häusern deutlich 
häufiger vorkommen. Dies ist beson-
ders bei totalen Thyreoidektomien 
der Fall: Laut Autoren liegen hier die 
gemeldeten permanenten Hypo-
kalzämien bei 8 % von 1388 totalen 
Thyreoidektomien. Die meisten Pa-
tienten waren medikamentös nicht 

gut eingestellt: Von 182 der von uns 
nachuntersuchten, und andernorts 
primär behandelten Patienten hat-
ten 22 % ein zu niedriges Serum-Kal-
zium und 34 % ein zu hohes; 19 % er-
hielten überhaupt keine hochdosierte 
Vitamin D–Therapie [8].

Die postoperative Überwachung 
der Funktionslage sollte initial nach 
3 Monaten, später dann jährlich ge-
schehen. Eventuell muss medikamen-
tös substituiert werden. Der TSH-
Wert sollte im unteren bis mittleren 
Normbereich liegen. Nach totaler 
Thyreoidektomie oder bei sehr klei-
ner Restschilddrüse ist die zusätz-
liche Gabe von Jodid unnötig.

Fazit für die Praxis:
•u Sorgfältige Indikationsstellung 

vor einer Operation, kein „Gene-
ralverdacht“ über die maligne 
Entartung von Knoten. Alternati-
ven wie medikamentöse Thera-
pie und Radiojodtherapie (s. u.) 
sind zu erwägen.

•u Der Patient sollte für eine Opera-
tion an ein erfahrenes Zentrum 
für Schilddrüsenchirurgie über-
wiesen werden.

•u Totale Thyreoidektomien sind 
möglichst zu vermeiden, Abspra-
che mit dem Chirurgen vor der OP.

•u Bei Komplikationen: sorgfältige 
Nachsorge.

•u Regelmäßige Kontrolle der meist 
notwendigen Substitutionsthera-
pie. TSH sollte im unteren bis 
mittleren Normbereich liegen, 
kein Jodid nach totaler Thyreoid-
ektomie oder bei kleinen Resten. 

3. Radiojodtherapie
In den letzten Jahren hat die Ra-

diojodtherapie auch bei nicht-auto-
nomen Strumen an Bedeutung ge-
wonnen. Es liegen mehrere rando-
misierte Studien vor, die eine Wirk-
samkeit belegen [4, 7]. Insbesondere 
in Dänemark scheint bei großen 
multinodösen, nicht suspekten Stru-
men diese Therapieform als Behand-
lung erster Wahl zu gelten. Dies ist 
wohl auch durch die weniger strikten 
Strahlenschutzauflagen dort bedingt. 

 Tab. 1   Veränderung des Gesamtvolumens der Knoten und des Schilddrüsen-
volumens nach einjähriger Therapie

Therapie Veränderung  
des Knotenvol.

p  
(zu Placebo)

Veränderung  
des SD-Vol.

p  
(zu Placebo)

Placebo  –5,2 %  –1,9 %

Jod  –9,0 %  0,33  –4,5 %  0,18

Thyroxin  –12,1 %  0,090  –7,1 %  0,020

Thyroxin + Jod  –21,6 %  < 0,001  –10,0 %  < 0,001

Bei Größe und Anzahl der Knoten, sowie bei Geschlecht und Alter gab es keine 
signifikanten Unterschiede (Berechnung: Prof. K. Wegscheider, Hamburg).
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Die Indikation in Deutschland ist 
eingeschränkter: Hier werden meist 
nur Patienten mit großen Strumen, 
die nur beschränkt operationsfähig 
sind, mit Radiojod behandelt [3]. 
Auch bei voroperierten Rezidiv- oder 
Reststrumen sollte die Radiojodthe-
rapie als ablative Therapieform dis-
kutiert werden, ebenso z. B. auch bei 
Sängern und Lehrern.

Die eingesetzten Dosen von 131-
Jod variieren von 400–1500 MBq. In 
prospektiven Studien wurden Volu-
menabnahmen von großen Strumen 
im Mittel von ca. 40 % nach 1 Jahr be-
schrieben. Nach der Gabe von re-
kombinantem TSH war die Volumen-
reduktion mit ca. 55 % noch höher, 
zusätzlich konnte dabei die Radio-
joddosis reduziert werden [7].

Seltene Nebenwirkungen sind 
temporäre Schwellung der Struma 
bis hin zur sehr seltenen Strahlen-
thyreoiditis. Letztere ist mit Predni-
solon (0,5 mg/kg KG/d) in der Regel 
rasch in den Griff zu bekommen. Bei 
ca. 1 % der Patienten entwickelt sich 
eine Autoimmunhyperthyreose, ins-
besondere dann, wenn prätherapeu-
tisch positive Antikörper nachweis-
bar waren [3].

Bei ca. 20 % der Patienten war eine 
Hypothyreose im 1. Jahr nach der 
Therapie vorhanden, bei ca. 60 % nach 
5–8 Jahren [3]. Aus diesem Grund 
sind posttherapeutisch regelmäßige 
Kontrollen und ggf. Schilddrüsen-
hormonsubstitution unabdingbar.

Fazit für die Praxis
•u Die Radiojodtherapie ist bei gro-

ßen, nicht suspekten Knotenstru-
men durchaus eine therapeu tische 
Alternative, insbesondere nach 
Gabe von rekombinantem TSH.

•u Eine bevorzugte Indikationen 
herrscht bei voroperierten Pa-
tienten und Patienten mit deut-
lich eingeschränkter Operations-
fähigkeit, sowie evtl. bei Sängern 
und Lehrern. 

•u Die Volumenabnahme der Stru-
men liegt im Mittel bei 30–40 %.

•u Nebenwirkungen sind selten und 
i. d. R. vorübergehend.

4. Andere Verfahren
a) Perkutane Ethanolinjektion
Diese Methode, die erfolgreich 

bei autonomen Schilddrüsenknoten 
angewandt wird, kann auch zur Grö-
ßenreduktion bei nicht autonomen 
Knoten zum Einsatz kommen [1]. 
Diese Therapie hat sich jedoch nicht 
durchgesetzt.

b) Interstitielle Lasertherapie
Bei dieser neu entwickelten The-

rapieform werden gezielt größere 
Knoten mit Laser behandelt. Unter 
sonografischer Sicht wird der Kno-
ten mit einer großvolumigen Kanüle 
punktiert. Über eine Fiberglas-Sonde 
kann der Laser dann direkt im Knoten 
appliziert werden [4]. In einer kürz-
lich vorgestellten Zusammenfassung 
der Ergebnisse von 78 Patienten über 
einen Beobachtungszeitraum von 9 
Jahren [5] wurde eine mittlere (blei-
bende) Größenabnahme von 51 % 
gezeigt. Die Nebenwirkungen waren 
lediglich lokale Beschwerden über 
1–3 Tage bei einigen Patienten, die 
Stoffwechsellage blieb normal.

Fazit für die Praxis
•u Die Ethanolinjektionen zur Vo-

lumenreduktion von Knoten ist 
wirksam, hat sich therapeutisch 
 jedoch nicht durchgesetzt.

•u Ähnliches gilt für die interstitielle 
Lasertherapie von Knoten, die 
nur in einzelnen Zentren durch-
geführt wird.
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Symptome während oder nach einer 
Infektionserkrankung können ihre 
 Ursache in hormonellen Störungen 

haben. Diese zu erkennen ist eine 
 interdisziplinäre Herausforderung, 
da sich häufi g auch therapeutische 

Konsequenzen ergeben können. 

 Ein prominentes Beispiel endo-
kriner Störungen bei Infektions-
erkrankungen ist die primäre 

Nebennierenrindeninsuffi  zienz her-
vorgerufen durch TBC, die Thomas 
Addison 1855 als Erster beschrieb. 
Häufi ger begegnen uns aber heut-
zutage endokrine und metabolische 
Veränderungen durch chronische 
 Infektionserkrankungen, hauptsäch-
lich hervorgerufen durch HIV-und 
HCV-Infektionen. Klinisch bedeut-
sam ist die rechtzeitige Diagnose-
stellung einer Nebennierenrinden-
insuffi  zienz oder einer Schilddrü-
sendysfunktion kritisch erkrankter 
Patienten. Organspezifi sche Endo-
krinopathien sind von komplexen 
Störungen endokriner Regelkreise in 
Folge von Infektion und In fl am ma-
tion zu unterscheiden. Ferner haben 
zahlreiche Anti infek tiva als Neben-
wirkungen hormonelle Dysfunk-
tionen. 

Pathomechanismen für 
Endokrinopathien infolge 
einer Infektionserkrankung 

•u Eine organ- oder gewebespezifi -
sche Infektion und Infl ammation 
kann zur direkten Funktionsbe-

einträchtigung oder zum Funk-
tionsverlust endokriner Zellen 
führen, z. B. die NNR-Insuffi  zienz 
durch CMV-Infektion oder TBC-
Erkrankung.

•u Eine Infektion kann zu einer ver-
änderten Immunantwort gegen-
über Autoantigenen führen und 
eine autoimmune Endokrinopa-
thie auslösen. Dieser Mechanis-
mus wird z. B. bei der Entstehung 
eines Typ-1-Diabetes in zeit-
licher Folge einer Virusinfektion 
diskutiert. 

•u Infektionen können die Hypo-
thalamus-Hypophysen-Achse 
stören. Ein Beispiel hierfür ist die 
Verzögerung der Wachstums- 
und Pubertätsentwicklung von 
HIV-infi zierten Kindern.

•u Entzündliche Prozesse können 
als Reaktion auf eine Infektion 
die Sekretion, Bioverfügbarkeit 
und Elimination von Hormonen 
verändern, wie z. B. beim Nied-
rig-T3-Syndrom.

•u Eine Besonderheit stellt das mit 
der HIV-Therapie assoziierte 
Immun rekonstitutionssyndrom 
durch die Veränderung des adap-
tiven Immunsystems dar.

Endokrine Störungen 
bei 
Infektionserkrankungen
Burkhard J. Manfras
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Neuroendokrine Regulation 
der Immunantworten
Es besteht ein enger funktio-

neller Zusammenhang zwischen der 
neuroendokrinen Regulation und 
der Immunantwort gegen Pathogene. 
Das komplexe Netzwerk zwischen 
Zentralnervensystem, neuroendo-
krinem System und Immunsystem 
ist durch hormonelle Kaskaden, Ner-
venfasern und zelluläre Interaktio-
nen verbunden und ermöglicht dem 
Zentralnervensystem durch hormo-
nelle Funktionen die systemische 
Regulation. Diese Verbindung funk-
tioniert auch in die andere Richtung, 
so dass das Immunsystem dann die 
Funktionen des Zentralnervensys-
tems reguliert (1).

Störungen der Hypothalamus-
Hypophysen-Achse
Sogar milde und moderate Infek-

tionen des Zentralnervensystems 
(z. B. Neuroborreliose, Enzephalitis 
und Meningitis) können zu Störun-
gen der hormonellen Regulation – 
insbesondere einer isolierten korti-
kotropen Insuffizienz – führen. Es 
besteht die besondere Gefahr, die 
Symptome der kortikotropen Insuf-
fizienz fälschlich als Postenzephali-
tis-Syndrom zu interpretieren (2).

Störung der Wachstums- 
und Pubertätsentwicklung 
bei HIV-infizierten Kindern
Kinder mit perinataler HIV-In-

fektion können klinische Zeichen 
 einer endokrinen Dysfunktion auf-
weisen, insbesondere eine Wachs-
tumsverzögerung und eine Verzöge-
rung der Pubertätsentwicklung. Die 
Pathomechanismen sind weitgehend 
unbekannt, am häufigsten treten En-
dokrinopathien aber in fortgeschrit-
tenem HIV-Stadium auf und sind mit 
einem pro-inflammatorischen Milieu 
assoziiert. Eine Dysregulation der 
Hypothalamus-Hypophysen-Achse, 
sowie toxische und allergische Medi-
kamentenreaktionen werden eben-
falls beobachtet (3, 4).

Hypogonadismus
Systemische Infektionen beein-

flussen häufig die Gonadenfunktio-
nen, auch wenn keine direkte Ent-
zündung der Gonaden vorliegt. Eine 
Epididymorchitis vor der Pubertät 
ist selten, tritt aber während und 
nach der Pubertät bei 15–30 % der an 
Mumps erkrankten Männer auf. Der 
direkte Hodenschaden zeigt sich in 
der akuten Phase der Infektion durch 
einen deutlichen Abfall des Serum-
testosterons und eines reflektori-
schen Anstiegs der Gonadotropine 
bevor es zur Hodenatrophie kommt. 

Bis zu 20 % der AIDS-Patienten 
sind hypogonadal, wobei ein Groß-
teil der Betroffenen einen hypogona-
dotropen oder normogonadotropen 
Hypogonadismus aufweist, der auf 
eine hypothalamisch-hypophysäre 
Störung hinweist. Eine Testosteron-
Substitution bei symptomatisch HIV-
positiven Männern zeigt positive 
 Effekte auf ihre Körperzusammen-
setzung und Lebensqualität. 

Weitere Infektionserkrankungen 
wie z. B. TBC oder die Schlafkrank-
heit können sowohl einen direkten, 
primären Effekt auf die Hodenfunk-
tion, als auch einen zentralen, se-
kundären Effekt auf die Gonaden-
funktion haben (5).

Primäre Nebennierenrinden-
insuffizienz 
Primäre Nebennierenrinden-

insuffizienzen durch Infektionser-
krankungen kommen bei ca. 15–20 % 
der Fälle vor. Die häufigsten Ursa-
chen für die primäre Nebennieren-
rindeninsuffizienz sind TBC-, CMV- 
und Pilzinfektionen, vor allem bei 
immunkompromittierten Patienten 
(HIV, Chemotherapie). Störungen der 
Nebennierenfunktion werden bei 
HIV-Patienten häufiger beobachtet 
als bei Menschen ohne HIV-Infek-
tion (6).

Hyperaldosteronismus
Die Infektion mit dem HI-Virus 

kann durch die virusinduzierte Renin-
aktvität zu einem Hyperaldostero-
nismus führen. Eine klinische Rele-

vanz dieses Effekts wird insbesondere 
bei HIV-Patienten mit viszeraler Adi-
positas erreicht.

Schilddrüsendysfunktion
Störungen der Schilddrüsen-

funktion, meist im Sinne einer laten-
ten oder auch manifesten Hypothy-
reose, stehen ebenfalls in Assoziati-
on mit einer HIV-Infektion. 

Niedrig-T3-Syndrom
Schwere Erkrankungszustände 

können innerhalb kurzer Zeit zu 
Veränderungen der homöostatisch 
geregelten Schilddrüsenfunktion 
führen, die auch als Non-Thyroidal 
Illness (NTI) oder Euthyroid-Sick-
Syndrom (ESS) bezeichnet werden. 
Diese Störungen umfassen Verände-
rungen beim peripheren Transport 
und Stoffwechsel der Schilddrüsen-
hormone, bei der Regulation der 
TSH-Sekretion und in manchen Fäl-
len bei der Schilddrüsenfunktion 
selbst. Über die Indikation zur The-
rapie besteht keine Einigkeit (7).

HIV-Therapie assoziiertes 
Immunrekonstitutions-
syndrom
Nach Beginn einer antiretrovira-

len Therapie (ART) entwickelt sich 
bei einigen Patienten eine exzessive, 
meist pathogenspezifische zelluläre 
Immunantwort, deren klinische Ma-
nifestationen unter dem Begriff Im-
munrekonstitutionssyndrom (IRIS) 
zusammengefasst sind. Neben den 
überschießenden Reaktionen gegen 
infektiöse Auslöser sind auch Erst-
manifestationen oder Verschlechte-
rungen bestehender Autoimmuner-
krankungen nach Beginn der ART zu 
beobachten. So wurden neben Fällen 
von Polymyositis und systemischem 
Lupus erythematodes (SLE) haupt-
sächlich Fälle einer Autoimmunthy-
reoiditis beschrieben (8). 

Insulinresistenz und 
Typ-2-Diabetes
Chronische Viruserkrankungen 

sind assoziiert mit einer höheren 
Prävalenz des Typ-2-Diabetes. Insbe-
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sondere eine chronische HCV-Infek-
tion fördert eine Insulinresistenz, die 
proportional zur Viruslast verläuft. 
Das HCV-Virus des Genotyps 1 und 4 
blockiert die Insulinwirkung (9).

Eine Verbindung der Insulinre-
sistenz bei Infektionserkrankungen, 
insbesondere bei Patienten mit einer 
Sepsis, könnte das Hormon Resistin 
sein, das hauptsächlich von Makro-
phagen freigesetzt wird. Neben der 
Wirkung von Resistin sind aber auch 
Einflusse proinflammatorischer Zy-
tokine  wie IL6 und TNF-α  auf den 
Glukosestoffwechsel bekannt (10). 

Endokrinopathien bei der 
Behandlung von Infektionen 
mit Antiinfektiva
Endokrinopathien haben bei der 

Behandlung von Infektionserkran-
kungen mit Antiinfektiva einen be-
sonderen Stellenwert. Ein prominen-
tes Beispiel ist Ketoconazol, das auf-
grund seines blockierenden Effekts 
auf die Steroidhormon-Syn these als 
fungizides Therapeutikum inzwi-
schen weitgehend durch andere 
Substanzen ersetzt worden ist. Statt-
dessen wird die Blockierung endo-
kriner Funktionen therapeutisch 
 genutzt. Insbesondere bei AIDS-Pa-
tienten werden Antiinfektiva einge-
setzt, die endokrine Dysfunktionen 
auslösen können, u. a. Itroconazol, 
Rifampicin, Vidarabin, Pentamidin, 
Trimethoprim-Sulfamethazol, Dida-
nosin, Ganciclovir.

Beim Einsatz von Interferon-α 
als antivirale Therapie der chroni-
schen HCV-Infektion liegt ein ande-
rer Mechanismus vor. Durch die Im-
munmodulation besteht ein relativ 
hohes Risiko der Induktion oder 
 Verstärkung einer Autoimmuner-
krankung, am häufigsten der Thyre-
oiditis. Die Häufigkeit der Autoim-
munthyreoiditis liegt in Abhängig-
keit von Dosierung, Therapiedauer 
und Patientencharakteristika zwi-
schen 2,5 bis 40 % (11).

Therapeutische Strategien
Die adäquate Behandlung von In-

fektionserkrankung steht immer im 
Vordergrund. Ob insbesondere bei 
chronischen Infektionen nicht kri-
tisch kranker Patienten die Behand-
lung endokriner Dysfunktionen ei-
nen Benefit hat, ist nicht ausrei-
chend untersucht. Eine Ausnahme 
bildet die Therapie der kortikotro-
pen Insuffizienz bei kritisch kranken 
Patienten. In den letzten 10 Jahren 
wird die Hydrokortison-Substituti-
on vermehrt praktiziert und ist in 
entsprechenden Leitlinien verankert 
(12).

Fazit 
Infektionserkrankungen können 

endokrine Dysfunktionen zur Folge 
haben. Neben direkter Schädigung 
endokrinen Gewebes sind komplexe 
Interaktionen zwischen Immunsys-
tem und neuroendokrinen Regula-
tionsmechanismen ursächlich mög-
lich. Auch die Therapie mit Anti-
infektiva kann hormonelle Dysfunk-
tionen zur Folge haben. Die ver-
schiedenen Zusammenhänge bei der 
Ursache finden sich insbesondere in 
späten Stadien der HIV-Infektion. 
Neben Störungen der Hypothalamus-
Hypophysen-Achse werden meist 
Schilddrüsendysfunktion, Hypogo-
nadismus und Nebennierenrinden-
insuffizienz beobachtet. Die zeit-
gerechte Diagnosestellung einer en-
dokrinen Dysfunktion kann durch 
Symptome primärer Infektionser-
krankungen erschwert werden und 
fordert eine interdisziplinäre infek-
tiologische und endokrinologische 
Versorgung. 
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Fett- und Zuckerstoff wechsel sind 
eng miteinander verknüpft. Bei der 

Patientenbetreuung muss die Thera-
pieentscheidung nach der Diagnose

stellung erfolgen. Letztere umfasst 
das Abklären des Vorhandenseins 

primärer und sekundärer Fettstoff -
wechselstörungen und anderer kar
diovaskulärer Risikofaktoren. Nach 

der Risikobeurteilung und Festlegung 
der Therapieziele und Zielwerte 

 können die nötigen Therapieschritte 
eingeleitet werden. 

 Sekundäre Fettstoff wechselstö-
rungen liegen häufi g bei Dia-
betes mellitus vor, aber z. B. 

auch bei einer Hypothyreose oder 
Niereninsuffi  zienz. Neben den Lipid-
parametern, also Gesamtcholesterin, 
LDL-, HDL-Cholesterin und Trigly-
zeriden (optimal mit Lipoprotein(a) 
und Apoprotein B), sind auch Zu-
cker-, Schilddrüsen-, Nieren- und 
Leberwerte zu bestimmen. Bei einer 
sekundären Fettstoff wechselstörung 
steht die Therapie der zugrunde-
liegenden Krankheit im Vorder-
grund. Wird die zugrundeliegende 
Krankheit behandelt, kann die spezi-
fi sche Therapie der Fettstoff wech-
selstörung erfolgreich sein. Auch bei 
 einer primären Fettstoff wechsel-
störung und zusätzlich bestehen-
dem Diabetes mellitus, verbessert 
die Therapie des Diabetes mellitus 
die Ausprägung der Fettstoff wech-
selstörung.

Fettstoff wechselstörung bei 
Diabetes mellitus 
Bei Diabetes mellitus liegt typi-

scherweise folgende Konstellation des 
Fettstoff wechsels vor: erhöhte Tri-
glyzeride (> 150 bis zu mehreren 
1000 mg/dl) und niedriges HDL-
Cholesterin (bei Frauen < 46 mg/dl, 
bei Männern < 40 mg/dl). LDL-Cho-
lesterin kann, muss aber nicht er-
höht sein. Allerdings liegt LDL in der 
small dense-Form vor und ist damit 
atherogener als large buoyant LDL. 
Damit sind Diabetiker gefährdeter 
als Nicht-Diabetiker, eine kardiovas-
kuläre Krankheit (CVD) zu entwi-
ckeln. Bei den Triglyzeriden ist zu-
dem zu beachten, dass bei hohen 
Werten (> 800 mg/dl) die Gefahr 
 einer akuten Pankreatitis besteht. 
Auch des halb ist die Therapie einer 
Hyper triglyzeridämie wichtig. Er-
höhte Triglyzeride können auch auf 
eine Insulinresistenz bzw. einen 
 Diabetes mellitus hinweisen, was zu 
überprüfen ist. 

Therapie von Fettstoff -
wechselstörungen 
bei Diabetes mellitus – 
Update 2010
Anja Vogt
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Zielwerte der Lipidparameter 
Alle Leitlinien zur Therapie von 

Fettstoffwechselstörungen stufen Di-
abetes mellitus als wichtigen Modu-
lator der Zielwerte für die Lipidpara-
meter ein. Die Leitlinien der Euro-
pean Society of Cardiology (ESC) [1] 
und die gemeinsame Leitlinie der 
ESC und der European Association 
for the Study of Diabetes (EASD) [2] 
geben sehr ähnliche Ziele vor. Die 
ESC-Leitlinie sieht bei Typ-1- und 
Typ-2-Diabetes mit Mikroalbuminu-
rie die „Priorität bei der kardiovas-
kulären Prävention“. Diabetes melli-
tus wird als KHK-Äquivalent einge-
stuft, so daß die gleichen Zielwerte 
wie bei bestehender kardiovaskulärer 
Krankheit gelten. 

Die Zielwerte lauten: 
•u Gesamtcholesterin < 175 mg/dl  

 (wenn möglich < 155 mg/dl)
•u LDL-Cholesterin < 100 mg/dl  

 (wenn möglich  < 80 mg/dl1)
•u Für HDL-Cholesterin und Tri-

glyzeride gibt es aufgrund der 
 Datenlage keine Zielwerte. Als 
Risikofaktoren gelten die Werte 
< 40 mg/dl bei Männern und 
< 46 mg/dl bei Frauen für HDL-
Cholesterin und > 150 mg/dl für 
Triglyzeride. Werte darüber bzw. 
darunter sind anzustreben. 

Therapie von 
Fettstoffwechselstörungen 
bei Diabetes mellitus
Die Therapie basiert auf 2 Säu-

len: Lebensstilfaktoren und Medika-
mente. Die Optimierung des Lebens-
stils bildet ausnahmslos die Grund-
lage der Therapie. Auch die optimale 
Therapie des Diabetes mellitus ist 
elementar, da bei erhöhtem Blut-
zuckerspiegel die Triglyzeride oft 
 ansteigen und dann medikamentös 
kaum zu senken sind.

Lebensstil
Zu den therapeutischen Lebens-

stiländerungen (therapeutic lifestyle 
changes, TLC) gehören 3 Punkte: 

1. angepasste Ernährung, 
2. regelmäßige sportliche Betäti-

gung und 
3. kompletter Nikotinverzicht. 

Da hier langjährige Verhaltens-
weisen adressiert werden, sind inten-
sive Aufklärung, Information und Be-
ratung erforderlich, die häufig mehr-
fach und jahrelang erfolgen müssen. 

Bei der Ernährung ist weder 
Kalorien zählen noch ein restriktives 
Ernährungsverhalten anzustreben. 
Zu beachten ist – neben der regel-
mäßigen und ausreichenden Energie-
zufuhr – die Reduktion schnell ver-
stoffwechselbarer Kohlenhydrate wie 
Obst, süße Getränke und weißes Brot, 
da diese in Triglyzeride um gewandelt 
werden. Ein reduzierter Alkohol-
konsum, der – zumindest  initial – am 
besten auf null gesenkt werden sollte, 
ist empfehlenswert (cave: auch alko-
holfreies Bier erhöht die Tri gly zeride). 
Eine Ernährungsumstellung hinge-
hend zu mehr pflanz lichen Fetten, 
ein- und mehrfach ungesättigte Fett-
säuren sowie einer Cholesterinre-
duktion sollten ebenfalls erfolgen.

Mit Bewegung ist zuallererst ein 
aktiver Lebensstil gemeint. Zusätz-
lich sollte – in Abhängigkeit von Be-
gleitkrankheiten – 3-mal in der Wo-
che eine Kombination aus Ausdauer- 
und Kraftsport betrieben werden. 
Die Kraftkomponente ist für alle me-
tabolischen Aspekte effektiver [3], 
da Muskelmasse erhalten und auf-
gebaut wird. Im Gegenzug wird Fett-
masse, auch das metabolisch aktive 
viszerale Fettgewebe,  reduziert. Dies 
erhöht den Grundumsatz, verbes-
sert die Insulinresistenz, senkt Tri-
glyzeride und Blutdruck und erhöht 
das HDL-Cholesterin. Auch hier ist 
die Art der Beratung wichtig, da für 
viele Menschen das Thema Sport 
 negativ besetzt ist.

In Kombination führen diese Ver-
haltensänderungen auch zu einer Sta-
bilisierung und auf lange Sicht zu ei-
ner Reduktion des Körpergewichtes, 
was wiederum die metabolischen 
Para meter weiter verbessert. Die Ver-
besserung des Lebensstils ist insbe-
sondere bei hohen Triglyzeriden in 

den allermeisten Fällen sehr effektiv. 
Die körperliche Bewegung führt zu 
einem Anstieg von HDL-Cholesterin. 
Auch der Abfall hoher Triglyzerid-
Werte ermöglicht konsekutiv den 
Anstieg des bei hohen Triglyzerid-
Werten niedrigen HDL-Cholesterins.

Ein kompletter Nikotinverzicht 
ist entscheidend, da Nikotin zur Oxi-
dation von LDL führt und oxidiertes 
LDL maligner ist. Zudem reduziert 
Rauchen wie auch Passivrauchen 
(cave Kinder) das HDL-Cholesterin. 

Es geht also darum, dass nicht 
ein einzelner Risikofaktor isoliert 
adressiert wird, sondern dass das 
menschliche Verhalten, das viele 
Risiko faktoren beeinflussen kann, 
im Zentrum steht. 

Die Optimierung des Lebensstils 
kann initial auch ohne medikamen-
töse Therapie durchgeführt werden, 
um die  Effekte zu erfassen und diese 
dem  Pa tienten zu demonstrieren. 
Dies muss allerdings im Einzelfall 
abgewogen und besprochen werden. 
Zu beachten ist, neben den zu erwar-
tenden Effekten und der Compliance, 
das individuelle Risikoprofil. 

Medikamentöse Möglichkeiten
Es stehen mehrere Substanzklas-

sen zur Verfügung: 
•u Anionenaustauscherharze senken 

LDL effektiv. 
•u Nikotinsäure hat  einen Effekt auf 

alle Lipidparameter: Es senkt Tri-
glyzeride, LDL, Lp(a) und erhöht 
HDL. 

•u Statine senken LDL signifikant; 
hier gibt es die beste Datenlage 
zur Senkung der Morbidität und 
Mortalität. Diabetiker profitieren 
dabei in der Regel sogar mehr als 
Nicht-Diabetiker. Auch bei nor-
mocholesterinämischen Diabeti-
kern sinkt die Ereignisrate durch 
eine Statintherapie stärker als 
bei Nicht-Diabetikern [4]. 

•u Ezetimib senkt vor allem in 
Kombination mit Statinen LDL 
sehr effektiv; die Endpunktstu-
dien stehen noch aus. 

•u Fibrate und auch Omega-3-Fett-
säuren senken Triglyzeride. 

1 Im Unterschied zu den amerikanischen 
Leitlinien, die < 70 mg/dl vorgeben.
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Die ESC-Leitlinien geben nicht 
vor, wie der LDL-Zielwert erreicht 
werden soll. Die Empfehlungen der 
EASD sind expliziter: In der Sekun-
därprävention ist LDL mittels Stati-
nen zu senken. Die Statintherapie ist 
unabhängig vom LDL-Ausgangswert 
zu beginnen mit dem Ziel, einen 
LDL-Wert von < 70 mg/dl zu erreichen. 
In der Primärprävention sollte LDL 
bei < 100 mg/dl liegen. Dies gilt auch 
für Patienten mit Typ-1-Diabetes 
mellitus und Mikroalbuminurie. 
Aller dings fehlen für Typ-1-Diabetes 
die Daten zur Primärprävention. 
LDL soll durch Statine um 35–40 % 
gesenkt werden, wenn das Gesamt-
cholesterin > 135 mg/dl liegt. Wegen 
der hohen Lebenszeitprävalenz für 
eine CVD bei Typ-1-Diabetikern ist 
ab dem 40. Lebensjahr eine Statin-
therapie zu erwägen. Bei erhöhten 
Triglyzeriden empfehlen die EASD-
Leitlinien primär die LDL-Senkung 
durch Statine und in „manchen Fäl-
len“ die Kombination mit Nikotin-
säure oder einem Fibrat. 

In der Praxis lassen sich die Tri-
glyzeride durch die Lebensstilfakto-
ren oft ausreichend senken, so dass 
die lipidsenkende Therapie mit ei-
nem Statin begonnen werden kann. 

Abhängig vom individuellen Profil 
und dem Verlauf kann die Kombina-
tion dann mit einem Fibrat, Nikotin-
säure oder Ezetimib erfolgen.

Fazit für die Praxis
Entscheidend für eine erfolgrei-

che Prävention und Therapie ist, den 
Menschen mit seinem Verhalten in 
den Mittelpunkt zu stellen. Die Ver-
besserung der Lebensfaktoren muss 
bei der Betreuung von Gesunden 
und Kranken positiv kon notiert wer-
den – durch Lebensqualität, Spaß an 
der Ernährung und der Bewegung. 
So lassen sich unzählige andere 
Krankheiten und Beschwerden posi-
tiv beeinflussen und deshalb dürfen 
Veränderungen der Lebensgewohn-
heiten nicht als Restriktion darge-
stellt werden. Einen oft eindrucks-
vollen positiven Effekt haben verän-
derte Lebensumstände besonders 
auf erhöhte Triglyzeride. Bei Diabetes 
mellitus gilt der gleiche Zielwert für 
LDL-Cholesterin wie bei einer kardio-
vaskulären Krankheit (< 100 mg/dl). 
Die zusätzliche medikamentöse 
Therapie sollte frühzeitig und effek-
tiv erfolgen,  wobei Statine aufgrund 
der besten Datenlage an erster Stelle 
stehen. 
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Die Behandlungsmöglichkeiten 
 einer Akromegalie haben sich in 
den letzten 20 Jahren erheblich 

 verbessert.

Grundsätzlich bestehen  
3 Optionen:
u  Transsphenoidale Hypo

physenoperation
u  Medikamentöse Therapie: 

– Dopaminagonisten (DA) 
– Somatostatinanaloga (SA) 
–  Wachstumshormon 

antagonist
u  Radiatio

Operation
Die transsphenoidale Hypophy-

senoperation ist weiterhin die The-
rapie der ersten Wahl. Neurochirur-
gische Zentren mit großer Erfahrung 
in der Hypophysenchirurgie errei-
chen bei Mikroadenomen (≤ 1 cm) 
eine komplette biochemische Remis-
sion bei 75 bis 95 % der Patienten. Bei 
Patienten mit kleineren, nicht inva-
siven Makroadenomen gelingt eine 
Remission bei 40 bis 68 %. Bei größe-
ren Makroadenomen (> 2 cm), para-
sellärer Ausdehnung und invasivem 
Wachstum (ca. 40 bis 60 % der Mak-
roadenome) sind die Heilungsaus-
sichten gering (1–3). Fast immer 
 besteht hier nach einer Hypophy-
senoperation noch eine Restaktivität 
der Akromegalie. Grundsätzlich pro-
fitieren aber auch die meisten dieser 
Patienten von einer sog. „debulking 
Operation“, da dann postoperativ 
eine größere Anzahl der Patienten 
medikamentös ausreichend norma-
lisiert werden kann (3–5).

Medikamentöse Therapie
Die meisten Studien zur medika-

mentösen Therapie gehen von einer 
Normalisierung der basalen GH-
Werte aus, wenn diese unter 2,5 ng/ml 
liegen. Dieser Grenzwert ist aller-
dings mit den alten polyklonalen 
Radio immunoassays (RIA) ermittelt 
worden, die schon seit 10 bis 15 Jah-
ren nicht mehr verwendet werden. 
Mit den neueren und supersensitiven 
GH-Assays gelten wesentlich nied-
rigere Werte, was später noch aus-
geführt wird.

Dopaminagonisten (DA)
Die einzige orale Therapieoption 

stellen die Dopaminagonisten dar. 
Hier zeigt sich Cabergolin dem Bro-
mocriptin deutlich überlegen (3). 
Insbesondere bei Patienten, die ei-
nen IGF-I-Wert von weniger als 50 % 
oberhalb des Normbereichs haben, 
wird eine Normalisierung bei bis zu 
35 % der Patienten gesehen (6, 7). 
Wegen des grundsätzlichen Risikos 

Akromegalie- 
behandlung –  
was ist das Ziel?
Jochen Schopohl
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von Herzklappenveränderungen un-
ter Cabergolin, sollten Patienten un-
ter einer solchen Therapie regelmä-
ßig echokardiografiert werden.

Somatostatinanaloga (SA)
Die Somatostatinanaloga Lan-

reotid und Octreotid führen bei  
40 bis 70 % der behandelten Patien-
ten zu einer Senkung des GH auf  
< 2,5 ng/ml und einer Normalisie-
rung des IGF-I (3). Eine Verkleine-
rung des Hypophysenadenoms um 
mehr als 20 % wird bei ca. 75 % der 
Patienten beobachtet (8). In folgen-
den Situationen besteht eine Indika-
tion für Somatostatinanaloga (3):
•u Bei bestehender Restaktivität 

nach Hypophysenoperation.
•u Als Primärtherapie, wenn keine 

Aussichten auf chirurgische Re-
mission vorliegen oder, aufgrund 
der Komorbiditäten, klare Kontra-
indikationen gegen ein primär 
neurochirurgisches Vorgehen be-
stehen.

•u Präoperativ zur kurzfristigen 
Verbesserung schwerer Komor-
biditäten und Vermeidung ope-
rativer Komplikationen.

•u Bei Radiatio zur Überbrückung 
der Zeit bis zur vollen Wirksam-
keit der Bestrahlung.
Somatostatinanaloga führen bei 

mehr als 50 % der Patienten zur Chole-
zystolithiasis, die aber nur sehr sel-
ten symptomatisch wird. Zu Beginn 
der Therapie kann es zu Blähungen 
und Durchfällen kommen, die je-
doch fast immer nach kurzer Zeit 
sistieren. SA senken die Insulin-
spiegel, verschlechtern den Glukose-
stoffwechsel aber nur selten (9).

Kombination Somatostatinana-
loga und Dopaminagonisten
Die Kombination von SA und DA 

ist relativ wenig untersucht. Die vor-
liegenden kleinen Studien zeigen je-
doch, dass insbesondere bei gering 
erhöhtem GH und IGF-I unter der 
SA-Therapie die zusätzliche Gabe von 
Cabergolin bei bis zu 50 % der Patien-
ten, zu einer Normalisierung von 
IGF-I und GH < 2,5 ng/ml führt (7).

Wachstumshormonantagonist
Der Wachstumshormonantago-

nist Pegvisomant, ein gentechnolo-
gisch hergestelltes Analogon des 
menschlichen GH, das den GH-Rezep-
tor blockiert und somit die GH-Wir-
kung und die Bildung von IGF-I ver-
hindert, führt bei 76 bis 90 % der be-
handelten Patienten zu einer Norma-
lisierung des IGF-I-Spiegels (10, 11). 
Es kommt zu einer leichten aber sig-
nifikanten Verbesserung des Gluko-
sestoffwechsels. Bei ca. 25 % der Pa-
tienten kommt es zu einem in der 
Regel vorübergehenden Anstiegs der 
Transaminasen. Da Pegvisomant kei-
nen hemmenden Einfluss auf das 
Adenomwachstum hat, ist prinzipiell 
eine Größenzunahme denkbar. Die 
Erfahrungen der letzten Jahre zeigen 
jedoch, dass dies nur äußerst selten 
vorkommt. Bei Patienten unter Peg-
visomant sollte mindestens einmal 
im Jahr eine NMR-Kontrolle erfolgen.

Pegvisomant ist indiziert bei Pa-
tienten, bei denen nach einer Opera-
tion und / oder Strahlentherapie so-
wie nach der Behandlung mit einem 
Somatostatinanalogon keine ausrei-
chend Senkung der IGF-I- und GH-
Spiegel erreicht werden konnte (3).

Kombination Somatostatin-
analoga und Wachstumshormon-
antagonisten
In den letzten Jahren sind meh-

rere Studien zu einer Kombinations-
therapie mit SA und Pegvisomant 
erschienen. Die Indikation für diese 
sehr teuere Behandlung ist noch 
nicht eindeutig geklärt. Die bisheri-
gen Studien deuten darauf hin, dass 
bei einer Kombination beider Medi-
kamente die Dosis für Pegvisomant 
deutlich gesenkt werden kann (12, 
13). Ob hierdurch relevante Einspa-
rungen möglich sind, muss noch ge-
prüft werden.

Kosten
Die Behandlung mit SA und Peg-

visomant ist sehr teuer. 120 mg Lan-
reotide Autogel monatlich bzw. 30 mg 
Octreotide LAR monatlich kosten ca. 
2770 €. Die niedrigste Dosis von 

10 mg Pegvisomat tgl. kostet pro 
Monat 3013 €, 20 mg tgl. kosten pro 
Monat 5939 €. Demgegenüber be-
tragen die monatlichen Kosten für 
3 × 1 mg Cabergolin / Woche 30 €.

Radiatio
Durch die erheblich verbesserten 

medikamentösen Therapieoptionen 
ist die Bedeutung der Strahlenthera-
pie für die Behandlung einer Akro-
megalie deutlich zurückgegangen. 
Sie stellt in der Regel die Therapie 
der 3. Wahl dar (3). Die konventio-
nelle externe Radiatio führt bei ca. 
60 % der Patienten nach etwa 10 bis 
15 Jahren zu einer Normalisierung 
des IGF-I. Bei über 50 % der Patienten 
kommt es im Langzeitverlauf zu ei-
ner Insuffizienz des Hypophysenvor-
derlappens. Grundsätzlich besteht 
auch ein Risiko der Entwicklung ei-
nes Zweittumors. Inwieweit im Lang-
zeitverlauf auch vermehrt vaskuläre 
Ereignisse in Folge der Bestrahlung 
auftreten ist umstritten (3).

Die stereotaktischen Bestrah-
lungsverfahren („Gamma knife“, Li-
nearbeschleuniger) zeigten in klei-
neren Studien eine ähnliche Wirk-
samkeit wie die konventionelle Ra-
diatio. Es gibt Hinweise darauf, dass 
die Wirkung schneller eintritt. Die 
Verläufe nach stereotaktischer Be-
strahlung sind zeitlich noch be-
grenzt,  daher sind endgültige Aussa-
gen über die Nebenwirkungen noch 
nicht möglich (14–16). Die Entschei-
dung über eine Strahlentherapie 
muss im Einzelfall interdisziplinär 
durch einen Neurochirurgen, Strah-
lentherapeuten und Endokrinologen 
getroffen werden. Sie ist bei Patien-
ten mit neurochirurgisch und medi-
kamentös nicht beherrschbarem Tu-
morwachstum indiziert. Bei Patien-
ten, die sehr hohen Medikamenten-
dosen (lebenslang!) benötigen, kann 
eine Strahlentherapie diskutiert 
werden (3) 1.

1 Konsensus-Vorschlag zum therapeuti-
schen Vorgehen bei Akromegalie siehe 
Abb. 1 aus Melmed S et al. JCEM 94: 
1509–1517, 2009 (3).
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Therapieziele
Folgende Therapieziele werden 

angestrebt:
•u Biochemische Remission
•u Kontrolle des Adenoms
•u Besserung der klinischen Symp-

tomatik und Komorbidität
•u Senkung der erhöhten Mortalität

Biochemische Remission
Die Grenzwerte für eine bioche-

mische Remission haben sich in den 
letzten 25 Jahren deutlich geändert. 
In Abhängigkeit der verwendeten As-
says (RIA, IRMA, ELISA) galt 1982 noch 
ein GH-Spiegel von < 2ng/ml in einem 
OGTT als ausreichend, jedoch werden 
mit den heutigen supersensitiven As-
says Nadirwerte zwischen 0,4 und 
0,2 ng/ml gefordert (17). Leider be-
steht aber zwischen den unterschied-
lich modernen GH-Assays eine erheb-
lich Variabilität der GH-Werte, so dass 
unterschiedliche Assays verschiedene 
Grenzwerte haben (18–20).

Weiterhin wird ein nach Alter 
und Geschlecht normalisierter IGF-I-
Wert gefordert. Aber auch die IGF-I-
Assays weisen eine erhebliche Varia-
bilität auf (21). Häufig sind die 
Normkollektive, auf die sich die 
Normwerte beziehen, nicht ausrei-
chend groß. Zur Vergleichbarkeit der 
verschieden IGF-I-Assays sollte ein 
SD Score eingeführt werden.

Bei einer neu entdeckten Akro-
megalie wird zur Sicherung der Dia-
gnose die Bestimmung des IGF-I und 
die Durchführung eines OGTT mit 
Bestimmung der GH-Werte empfoh-
len. Im Einzelfall kann bei stark er-
höhtem IGF-I und erhöhtem basalen 
GH-Spiegel mit entsprechender kli-
nischer Präsentation auch auf den 
OGTT verzichtet werden.

Nach neurochirurgischer Inter-
vention bzw. Bestrahlung sollte die 
Beurteilung der biochemischen Akti-
vität der Erkrankung ebenfalls durch 
Bestimmung von IGF-I- und GH- 
Nadir in einem OGTT erfolgen. Bei 
Patienten, die medikamentös mit SA 
bzw. DA behandelt werden, sollte 
neben der Bestimmung des IGF-I ein 
GH-Profil mit 3 bis 5 Bestimmungen 

innerhalb von 2 h durchgeführt wer-
den. (22, 23). Eine OGTT ist hier 
nicht hilfreich (24). Bei einer Be-
handlung mit Pegvisomant sind die 
GH-Werte aufgrund einer Kreuzre-
aktion von Pegvisomant mit den 
meisten GH-Assays nicht verwert-
bar, hier erfolgt die Bestimmung der 
biochemischen Aktivität der Akro-
megalie nur durch IGF-I (25).

Diskrepante Ergebnisse der IGF-I 
und der einzelnen basalen GH-Be-
stimmung können vielfältige Ursa-
chen haben. Diese Unterschiede 
kommen bei bis zu 30 % der Patien-
ten vor. Neben der bereits kurz er-
wähnten analytischen Problematik 
bei unterschiedlichen Assays können 
folgende Gründe für diskrepante Er-
gebnisse verantwortlich sein 2:

IGF-I normal oder niedrig,  
GH erhöht (26): 

•u Dysregulation der GH-Sekretion 
•u Systemerkrankungen

–  Anorexia nervosa
–  Leberversagen
–  Terminale Niereninsuffizienz
–  Schlecht eingestellter Diabetes 

mellitus
•u Orale Östrogentherapie
•u Adoleszenz

IGF-I erhöht;  
GH normal supprimierbar (26):

•u Frühe postoperative Phase (meh-
rere Monate)

•u Milde Akromegalie (Frühform?)
•u Schwangerschaft
•u Adoleszenz
•u Leichte Hyperthyreose

Beseitigung der Raumforderung
Die beste Möglichkeit zur kom-

pletten Entfernung oder zumindes-
tens größtmöglichen Beseitigung des 
Hypophysenadenoms ist die trans-
sphenoidale Hypophysenoperation. 
Von den medikamentösen Therapie-
optionen sind die Somatostatinana-
loga im Hinblick auf eine Tumorver-
kleinerung am Besten untersucht. 
Bei bis zu 80 % der Patienten, die pri-
mär mit SA behandelt werden, wird 
eine signifikante Tumorverkleine-

rung gesehen (8, 27, 28). Ob eine 
präoperative Therapie mit SA die 
Operationsergebnisse verbessert, ist 
nicht eindeutig geklärt 3.

Komorbidität
Folgende Komorbiditäten treten 

am Häufigsten auf (25):
•u Kardiovaskuläre Erkrankungen
•u Diabetes mellitus
•u Arterieller Hypertonus
•u Schlafapnoe
•u Akromegale Arthropathie
•u Osteoporose

Je nach Ausprägung kommt es 
nur bei einem Teil dieser Erkran-
kungen unter der spezifischen Akro-
megaliebehandlung zu einer signifi-
kanten Besserung (25, 29). Daher 
sollten diese Erkrankungen, die für 
die vermehrte Morbidität und Mor-
talität der Akromegalie verantwort-
lich sind, zusätzlich und speziell 
 therapiert werden.

Insbesondere Kardiomyopathie 
und Schlafapnoe können oft rasch 
und nachhaltig gebessert werden, 
wenn sich IGF-I- und GH-Werte nor-
malisieren, aber auch für die akro-
megale Arthropathie sind erstaunli-
che Verbesserungen beschrieben. Es 
besteht ein Zusammenhang zwi-
schen der Dauer der nicht ausrei-
chend behandelten Akromegalie und 
einer möglichen Reversibilität der 
Begleiterkrankungen (30).

Mortalität
Hauptursache für die erhöhte 

Mortalität akromegaler Patienten 
sind verzögerte Diagnosestellung 
und erhebliche Komorbiditäten (25). 
Metaanalysen zeigen eine standard 
mortality rate (SMR) von 1,7 (95 % CI 
1,5 bis 2) (31, 32). Werden mit RIA 

2 Zur Interpretation der IGF-I-Spiegel und 
der GH-Werte in Abhängigkeit der The-
rapie auf der letzten Akromegalie Kon-
sensus-Konferenz siehe Abb. 1 aus Gius-
tina P et al. JCEM 95: 3141–3148, 2010 
(25).

3 Grenzwerte für eine biochemische Re-
mission bei Verwendung ultrasensitiver 
GH-Assays siehe Tab. 1 aus  Giustina P et 
al. JCEM 95: 3141–3148, 2010 (25).
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gemessene, basale GH-Werte von 
< 2,5 ng/ml erreicht, nähert sich die 
Mortalität den Werten der Normal-
bevölkerung an (33). Wahrscheinlich 
liegt der GH-Grenzwert bei moder-
neren Assays (IRMA) bei < 1 ng/ml  
(33, 34). Aufgrund der erheblichen 
Unterschiede in den Assays gibt es lei-
der keinen einfachen Umrechnungs-
faktor zwischen den mit RIA gemes-
senen GH-Werten und denen, die 
mit IRMA bzw. ELISA gemessen wur-
den (34). Auch bei Patienten mit 
normalen IGF-I-Werten zeigt sich 
eine weitgehende Normalisierung 
der Mortalität. Unabhängig von der 
biochemischen Aktivität scheint die 
Dauer einer unzureichend behandel-

ten Akromegalie ein Risikofaktor für 
das Überleben zu sein (33).

Fazit
Das Ziel der Behandlung einer 

Akromegalie ist sowohl die bioche-
mische Remission wie auch die kli-
nische Besserung. Dies wiederum 
verbessert die erhöhte Morbidität 
und Mortalität. Für eine komplette 
Remission wird ein alters- und ge-
schlechtsspezifisch normales IGF-I 
gefordert, sowie ein mit modernen 
und supersensitiven Assays gemesse-
ner basaler GH-Spiegel unter 1 ng/ml, 
bzw. ein GH-Nadir nach OGTT von 
< 0,4 ng/ml. Die Therapie der Wahl 
ist grundsätzlich die transsphenoi-

dale Hypophysenoperation, eine pri-
mär medikamentöse Behandlung 
mit Somatostatinanaloga ist im Ein-
zelfall möglich. Liegt nach einer Hy-
pophysenoperation noch eine aktive 
Akromegalie vor, sollte ein kurzer 
Behandlungsversuch mit Dopamin-
agonisten erfolgen. Bei unzureichen-
dem Ansprechen ist auf Somatosta-
tinanaloga und dann ggf. auf Peg-
visomant bzw. eine Kombinations-
therapie umzustellen.
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Die aktuellen Entwicklungen bei 
neuro endokrinen Tumoren (NET) des 

gastroenteropankreatischen (GEP) 
Systems umfassen – neben der neuen 

histopathologischen Klassifi kation 
und den Konsensusempfehlungen 

verschiedener Fachgesellschaften zu 
Diagnostik und Therapie – auch meh

rere neue Therapieansätze. 

Pathologische Klassifi kation 
Die WHO-Klassifi kation von 

2010 [1] teilt neuroendokrine Neo-
plasien wie folgt ein:
•u neuroendokrine Tumoren G1 

(Karzinoide), 
•u neuroendokrine Tumoren G2,
•u neuroendokrine (klein- und groß-

zellige) Karzinome G3.

Die Tumoren werden weiterhin 
nach ihrer Primariuslokalisation un-
terschieden, die jeweils eine unter-
schiedliche Tumorbiologie und Prog-
nose aufweisen und sich auch hin-
sichtlich der Therapieansätze maß-
geblich unterscheiden. 

Das Grading der Tumoren muss – 
entsprechend der einheitlichen Vor-
gaben der European Neuroendocrine 
Tumor Society (ENETS) [2,3], der 
Union of International Cancer Con-
trol (UICC) [4] und der WHO [1] – 
durch die Bestimmung des Prolifera-
tionsmarkers Ki-67 (MIB-1) bzw. der 
Mitosezahl erfolgen. Danach werden 
Tumoren nach folgenden Prolifera-
tionsindizes unterschieden [1–4]:

•u Ki-67 < 2 %: G1, 
•u Ki-67 3–20 %: G2 und 
•u Ki-67 >20 %: G3. 

Das Grading ist eine sehr wichtige 
Information im klinischen Alltag, weil 
es sehr gut mit der Prognose korre-
liert [5]. Daher sollte immer Ki-67 
bestimmt werden. 

Die TNM Klassifi kation der Tu-
moren erfolgt nach ENETS 2006/2007 
[2, 3] bzw. UICC 2009 [4], wobei der-
zeit aufgrund teilweise divergenter 
Klassifi kationssysteme am besten 
beide Klassifi kationen parallel im 
Pathologiebericht anzugeben sind.

Konsensusempfehlungen zur 
diff erenzierten Diagnostik 
und Therapie
Aktuelle Konsensusempfehlun-

gen zur Diff erentialdiagnostik und 
Therapie von NET mit unterschiedli-
chen Primariuslokalisationen liegen 
von verschiedenen Fachgesellschaf-
ten und Gruppierungen vor: ENETS 
(http://www.neuroendocrine.net), 

Neuroendokrine Tumoren 
des gastroentero-
pankreatischen Systems – 
Neue Therapieansätze
Christoph J. Auernhammer
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North American Neuroendocrine 
Tumor Society (NANETS, http:// 
nanets.net/), National Comprehen-
sive Cancer Network (NCCN, http://
www.nccn.org)) und der „Nordic 
Group” (http:// www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/20553100).

Chirurgie
Im lokalisierten und regionalen 

Tumorstadium empfiehlt sich als 
einzig kurativer Ansatz immer die 
Chirurgie. Im fernmetastasierten 
Stadium besitzt die Lebermetastasen-
chirurgie mit oder ohne lokal-abla-
tiver Verfahren einen wichtigen Stel-
lenwert. Auch ein Tumordebulking 
von > 90 % ist – wenn möglich – bei 
NET im Allgemeinen anzustreben [6]. 
Im inoperablen, fernmetastasierten 
Stadium bei NET des Jejunums /  
Ileums ist eine Resektion des Prima-
rius mit einem Überlebensvorteil 
 assoziiert und wird von den ENETS-
Leitlinien empfohlen. Kontrovers 
diskutiert hingegen wird ein solches 
Vorgehen bei Tumoren des Pankreas 
im inoperablen, fernmetastasierten 
Stadium [7, 8].

Selektive Interne 
Radiotherapie (SIRT) 
Die Radioembolisation von Le-

bermetastasen mittels SIRT wird 
analog zur Technik der Transarteriel-
len Embolisation (TAE) durchge-
führt. Bei der SIRT-Technik werden 
90Yttrium-beladene SIR®- oder Thera-
Spheres® von etwa 20–60 µm Durch-
messer als Embolisatpartikel einge-
setzt. Neben dem Embolisationseffekt 
haben diese Mikrosphären eine 
hohe lokale Strahlendosis in den Le-
bermetastasen. Die SIRT-Technik hat 
sich in mehreren nicht-randomisier-
ten Studien bei Patienten mit NET 
und Lebermetastasen mit initial-ob-
jektiver Tumorresponserate (CR + PR) 
von 50–63 %, SD 15–23 % und Symp-
tomkonrolle 55 % als effektiv erwie-
sen [9]. Eine randomisierte Studie zu 
TAE vs. SIRT bei NET fehlt jedoch 
 bisher. 

Peptidrezeptor-Radionuklid-
Therapie (PRRT)
Die PRRT bei NET basiert auf den 

Radiopharmazeutika 177Lutetium-
DOTA-TATE, 90Yttrium-DOTA-TATE 
oder 90Yttrium-DOTA-TOC und setzt 
die Expression von Somatostatin- 
Rezeptoren auf den Tumorzellen vo-
raus [10]. Prädiktor für ein Anspre-
chen der PRRT ist ein hoher Tumor-
Uptake in den Somatostatin-Rezep-
tor-basierten Bildgebungsverfahren, 
der vom jeweiligen Expressions-
niveau der Rezeptoren abhängt.  
Die Bildgebungsverfahren beruhen 
entweder auf der herkömm lichen 
111In-DTPA-Octreotide Szintigraphie 
(OctreoScan®) oder auf den neuen 
und hochsensitiven PET-Verfahren, 
wie z. B. dem 68Ga-DOTATOC-PET- 
oder dem 68Ga-DOTATATE-PET. Die 
Ansprechrate der PRRT liegt in aktu-
ellen Studien bei 4–28 % (PR) und 
50–77 % (SD). In  Studien, die nur 
 Patienten mit dokumentiertem Tu-
morprogress untersucht haben, lag 
das mediane PFS bei 16–17 Monaten 
[12, 13]. Die stärksten Nebenwirkun-
gen der PRRT sind Nierentoxizität 
und Hämatotoxizität [10]. 

Somatostatin-Analoga zur 
 Symptom- und Tumorkontrolle ? 
Die derzeit zugelassenen Soma-

tostatin-Analoga Octreotid und Lan-
reotid sind in der symptomatischen 
Therapie von NET mit Ansprechra-
ten hinsichtlich der „symptomatic 
response“ von 65–75 % und der „bio-
chemical response” von 40–55 % als 
äquieffektiv anzusehen [14].

Eine Stabilisierung des Tumors 
mit Somatostatin-Analoga zeigte 
sich bei 45 % der Patienten in nicht-
randomisierten Studien, die vor 
Therapieeinleitung einen dokumen-
tierten Tumorprogress aufwiesen 
[15]. Die placebokontrollierte PRO-
MID-Studie zeigte erstmalig an 85 
Patienten mit einem Karzinoid des 
Midgut einen anti-pro lifera tiven Ef-
fekt von Octreotid LAR vs.  Placebo 
[16]. In die PROMID-Studie waren 
hauptsächlich Patienten mit hoch-
differenzierten Tumoren (Ki-67 < 2 %) 

in der Histologie und mit niedriger 
Tumorlast der Leber (< 10 %) rekru-
tiert. Mit 30 mg Octreotid LAR alle 
28 Tage i. m. vs. Placebo war die mitt-
lere TTP signifikant auf 14,3 vs. 6,0 
Monate verlängert (HR 0,34) [16]. 
Die aktuellen NCCN- und NANETS-
Leitlinien diskutieren derzeit den 
Einsatz von Octreotid LAR bei 
 hoch-differenzierten NET des Jejun-
ums / Ileums zur Tumorkontrolle als 
Therapieoption (bisher keine Zulas-
sung für die Tumorkontrolle als al-
leinige Indikation). Die CLARINET-
Studie (ClinicalTrials.gov Identifier: 
NCT00353496) ist eine weitere Phase-
3-Studie, die derzeit den Effekt von 
Lanreotide Autogel auf die Tumor-
kontrolle bei nicht funktionell-akti-
ven NET des enteropankreatischen 
Systems untersucht. 

Im Gegensatz zu den bisher zuge-
lassenen Somatostatin-Analoga Oc-
treotid und Lanreotid mit vornehm-
licher Bindungsaffinität zu den Soma-
tostatin-Rezeptorsubtypen 2 und 5, 
weist das derzeit noch in  klinischer 
Entwicklung befindliche Somatosta-
tin-Anloga Pasireotide (SOM-230) 
auch eine Bindungsaffinität zu Soma-
tostatin-Rezptorsubtypen 1, 2, 3 und 
5 auf [17]. Den Effekt von Pasireotid 
vs. Octreotid bei Pa tienten mit Karzi-
noid-Syndrom wird z. Z. noch in einer 
Phase-3-Studie untersucht (Clinical-
Trials.gov Identifier: NCT0069043). 
Das Somatostatin-Dopamin-Chimera 
Dopastatin (BIM23A760) besitzt Bin-
dungsaffinitäten zu den Somatosta-
tin-Rezptorsubtypen 2 und 5, sowie 
zum Dopamin-Rezeptor D2 [18]. Do-
pastatin wird derzeit bei Patienten mit 
Karzinoid-Tumoren und -Syndrom in 
einer Phase-2-Studie (ClinicalTrials.
gov Identifier: NCT01018953) ge-
testet. 

Chemotherapie von NET 
des Pankreas
Die ENETS-Leitlinien empfehlen 

bei NET des Pankreas das Therapie-
regime Streptozotozin / Doxorubicin 
und / oder Streptozotocin / 5-Fluoro-
uracil. Alternativ ist es empfehlens-
wert, Dacarbazine (DTIC) als Mono- 
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und / oder Kombinationstherapie ein-
zusetzen. Neuere Studien zeigen mit 
diesen Therapieansätzen eine ORR 
von etwa 40 % bei STZ-haltigen Regi-
men und von etwa 35 % bei Dacarba-
zin (DTIC). 

Temozolomid ist ein oral oder i. v. 
applizierbares Chemotherapeutikum, 
das zu aktivem MTIC metabolisiert 
wird. Bei einer Kombinationsthera-
pie von Capecitabine plus Temozolo-
mid (Capecitabine 750 mg/m2, 2-mal 
täglich p. o. an Tag 1–14 und Temo-
zolomid 200 mg/m2 1-mal täglich 
p. o. an Tag 10–14; Wiederholung 
Tag 29) zeigt eine aktuell publizier-
ten Studie bei 30 Patienten mit NET 
des Pankreas eine PR von 70 % und 
SD von 27 %, sowie ein medianes PFS 
von 18 Monaten [19]. Die Toxizität 
des Chemotherapieprotokolls war 
insgesamt moderat [19]. Die fehlende 
O6-Methylguanin-DNA-Methyltrans-
ferase (MGMT) als prädiktiver Mar-
ker bzgl. der Chemosensitivität ge-
genüber Temozolomid ist für NET 
noch nicht ausreichend etabliert [20]. 
Aufgrund der aktuellen Daten ist Ca-
pecitabine plus Temozolomid im Ein-
zelfall als individueller Heilversuch 
bei NET des Pankreas zu  erwägen. 
Kontrollierte Studien zu Capecitabine 
plus Temozolomid bei NET des Pank-
reas sind von hohem Interesse.

Molekular zielgerichtete 
Therapieansätze 
NET sind meist hypervaskulari-

sierte Tumoren und exprimieren häu-
fig Angiogenese- und Wachstums-
faktoren inklusive deren Rezeptoren, 
wie z. B. VEGF / VEGFR, PDGF / PDGFR, 
IGF-I / IGF-IR und EGF / EGFR [21]. 
Der PI(3)K-Akt-mTOR-Signalweg spielt 
eine zentrale Rolle in der Signaltrans-
duktion verschiedener Wachstums- 
und Angiogenesefaktoren und ist bei 
NET häufig konstitutiv aktiviert [21]. 
Molekular zielgerichtete Therapie-
ansätze mit mTOR-Inhibitoren wie 
z. B. Everolimus oder Multityrosinki-
nase-Inhibitoren wie z. B. Sunitinib, 
das VEGFR, PDGFR, c-Kit und Flt-3 
inhibiert, erscheinen somit folge-
richtig.

Everolimus
Antitumorale Effekte auf NET 

mit den mTOR-Inhibitoren Everoli-
mus [22, 23] und Temsirolimus [24] 
demonstrierten klinischen Phase-
2-Studien. Aktuelle Ergebnisse zweier 
Phase-3-Studien von Everolimus bei 
NET liegen als Kongressberichte vor 
[25–27]. 

Die RADIANT-2 Studie [25], eine 
randomisierte, placebokontrollierte 
Phase-3-Studie mit 429 Patienten, 
behandelte fortgeschrittene Karzi-
noid-Tumoren mit 10 mg Everolimus 
pro Tag plus Octreotid LAR vs. Placebo 
plus Octreotid LAR. Das heterogene 
Studienkollektiv zeigte folgende Cha-
rakteristika im Octreotid-Arm: 

Primariuslokalisationen: 51 % 
Dünndarm, 15 % Lunge, 7 % Kolon, 5 % 
Pankreas, 3 % Leber, 19 % Andere, 
WHO-Perfomance-Status > 0 bei 45 %, 
vorangegangene Chemotherapie bei 
35 %.

Die Patientencharakteristika im 
Placebo-Arm waren:

Primariuslokalisationen: 53 % 
Dünndarm, 5 % Lunge, 7 % Kolon, 7 % 
Pankreas, 5 % Leber, 23 % Andere, 
WHO-Perfomance Status > 0 bei 34 %, 
vorangegangene Chemotherapie bei 
26 %. 

Das mediane PFS betrug 16,4 
Monate unter 10 mg Everolimus plus 
Octreotid LAR pro Tag vs. 11,3 Mona-
te unter Placebo plus Octreotid LAR 
(HR 0,77; Siginifikanz knapp verfehlt 
bei 95 % CI 0,59–1,00). Da eine un-
gleiche Randomisierung zu Unguns-
ten des Everolimus-Armes vorlag, ist 
die endgültige Datenanalyse abzu-
warten. 

Die RADIANT-3 Studie [26, 27], 
eine placebokontrollierte Phase-3- 
Studie an 410 Patienten mit fortge-
schrittenem NET des Pankreas, zeigte 
unter 10 mg Everolimus pro Tag p. o. 
vs. Placebo eine deutliche Verlänge-
rung des medianen PFS von 11,0 vs. 
4,6 Monate (HR 0,35, signifikant). 
Ein PFS von 18 Monaten erreichten 
34 % der Patienten im Everolimus-
Arm vs. 9 % der Patienten im Placebo-
Arm. Everolimus 10 mg/Tag verlän-

gert somit signifikant das PFS bei 
NET des Pankreas um das 2,4-fache 
[26, 27]. Bei Patienten mit malignem 
Insulinom und therapierefraktärer 
Neigung zur Hypoglykämie kann 
Everolimus zu einer raschen Hypo-
glykämiekontrolle führen [28]. Die 
Publikation der beiden Phase-3-Stu-
dien und die Zulassung von Everoli-
mus in den entsprechenden Indika-
tionen bei NET steht derzeit noch 
aus (Stand 11/2010).

Sunitinib 
Einen antitumoralen Effekt von 

Sunitinib auf NET demonstrierte 
eine klinischen Phase-2-Studie [29]. 
Aktuelle Ergebnisse der Phase-3-Stu-
die von Sunitinib bei NET liegen bis-
her als Kongressberichte vor [30, 31]. 

Die placebokontrollierte Phase-3- 
Studie mit 37,5mg Sunitinib pro Tag 
vs. Placebo bei 154 Patienten mit 
fortgeschrittenem NET des Pankreas 
wurde wegen Überlegenheit des 
Sunitinib-Arms vorzeitig abgebro-
chen. Es zeigte sich dabei mit Suniti-
nib eine signifikante Verlängerung 
des medianen PFS von 11,4 Monaten 
vs. 5,5 Monaten mit Placebo (HR 
0,418) [30, 31]. 

Die Publikation der Phase-3-Stu-
die und die Zulassung von Sunitinib 
in der entsprechenden Indikation bei 
NET steht noch aus (Stand 11/2010).

Fazit
Die Untersuchung des Prolifera-

tionsmarkers Ki-67(MIB-1) ist für 
das Grading und die Prognoseab-
schätzung von NET essentiell und 
von verschiedenen Fachgesellschaf-
ten empfohlen. Der Einsatz von 
Octreo tid zur Tumorkontrolle von 
hoch-differenzierten NET des Dünn-
darms wird von den aktuellen Leit-
linien aufgrund der Ergebnisse der 
PROMID-Studie diskutiert. Die Kom-
bination von Capecitabine plus Te-
mozolomid scheint ein neues viel-
versprechendes Chemotherapiepro-
tokoll für NET des Pankreas zu sein, 
jedoch wäre der primäre Einsatz in 
Studien wünschenswert. Die neuen 
molekular zielgerichteten Therapie-
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ansätze bei NET des Pankreas mit 
Everolimus oder Sunitinib zeigen je-
weils eine signifikante Verlängerung 
des PFS. Zu beachten und überwa-
chen sind dabei die jeweils spezifi-
schen Nebenwirkungen und Toxizi-
täten. Bezüglich des zusätzlichen 
Stellenwerts von Everolimus bei Pa-
tienten mit Karzinoid-Syndrom ist 
die endgültige Datenevaluation noch 
abzuwarten. Evidenzbasierte Thera-
piealgorithmen für NET sind derzeit 
nicht existent.
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Endokrinologische Erkrankungen im 
Alter erfordern aufgrund der unspezi

fi schen bzw. oligosymptomatischen 
Klinik besondere diagnostische Auf

merksamkeit. Die endokrinologische 
Geriatrie, welche die hormonbasierte 
Linderung von geriatrischen Syndro
men zum Ziel hat, erfährt aktuell ein 

sehr starkes klinischwissenschaft
liches Interesse. Arbeiten vom letzten 

Jahr signalisieren aber insgesamt 
 einen eher zurückhaltenden, gut 

überlegten Einsatz hormonbasierter 
Behandlungsstrategien beim alten 

Menschen. Dies betriff t in besonderem 
Maße den LateOnset Hypogonadis
mus und die Indikationsstellung für 
Testosteron beim betagten, gebrech
lichen Mann. Auch zeichnet sich ab, 

dass die Wirksamkeit von Vitamin D 
in den letzten Jahren eher über

bewertet wurde. 

I. Die endokrinologische 
Geriatrie
Jeder Endokrinologe behandelt 

alte Menschen und umgekehrt jeder 
Altersmediziner Patienten mit endo-
krinologischen Erkrankungen. Dabei 
kommt jeweils die eine Fachdiszip-
lin in den allermeisten Fällen ohne 
die andere aus. Vereinzelt erfordern 
jedoch Schnittpunkte im Sinne einer 
geriatrischen Endokrinologie oder 
einer endokrinologischen Geriatrie 
eine bilaterale Herangehensweise.

Die geriatrische Endokrinologie 
bezieht sich insbesondere auf Endo-
krinopathien, die im Alter klinisch 
ganz anders in Erscheinung treten 
können als beim jungen Patienten. 
Typisches Beispiel hierfür ist die 
Thyreotoxikose, die sich im Alter häu-
fi g nur mit einer bisweilen paradox 
anmutenden Oligosymptomatik, wie 
z. B. einer Bradyarrhythmia absoluta 
manifestiert statt – wie beim jungen 
Menschen – als typisch syndromale 
Konstellation mehrerer sympathikus-
betonter Befunde [1]. Ähnlich verhält 
es sich mit der klinischen Manifesta-
tion einer Hyponatriämie: Für den al-
ten Menschen birgt sie schon bei ge-
ringer Ausprägung (130–135 mmol/l) 
und auch bei Chronizität eine ernst-
zunehmende Sturzgefahr und stellt 
damit einen unabhängigen Risiko-
faktor für Knochenbrüche dar [2, 3].

Im Gegensatz zur geriatrischen 
Endokrinologie basiert die endokri-
nologische Geriatrie auf dem Kon-
zept der Endokrino-Seneszenz [4] 
bzw. dem (im vermeintlichen Ana-
logschluss zur Menopause abgeleite-
ten) „Pausen-Konzept“ (Andropause, 
Adrenopause, Somatopause). Nach-
dem sich die Hoff nungen auf einen 
„endokrinologischen Jungbrunnen“ 
mittels DHEA(S), Wachstumshor-
monen und / oder Testosteron weit-
gehend zerschlagen haben [5, 6], hat 
sich die klinische Forschung von der 
reinen Anti-Aging-Medizin wegent-
wickelt und eine geriatrische Akzen-
tuierung erhalten. Mit anderen Wor-
ten: Kein pauschaler Einsatz von Hor-
mon-„ersatz“-therapien gegen das 
Altern, sondern das Untersuchen ih-
rer potenziellen Wirkung dort, wo 
der alte Mensch Gefahr läuft, zum 
geriatrischen Patienten zu werden.

Nach einem Exkurs zur Defi nition 
des geriatrischen Patienten und ger-
iatrischer Syndrome sollen vor dem 
Hintergrund der geriatrischen Endo-
krinologie die Gabe von Testosteron 
zur Behandlung von Gebrechlichkeit 
sowie der Stellenwert einer Vitamin-
D-Supplementation zur Sturz- bzw. 
Frakturprävention erörtert werden. 
Durch aktuelle Publikationen aus 
dem Jahre 2010 hat sich hier der kli-
nische Blickwinkel verändert.

Endokrinologie 
im Alter
Aktuelle Schnittstellen zwischen  
Endokrinologie und Geriatrie

Cornelius Bollheimer, Roland Büttner Ü
bersicht
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II. Exkurs: Wann wird ein alter 
Mensch zum geriatrischen 
Patienten? 
Die Geriatrie versteht sich als das 

zuständige medizinische Fachgebiet 
für Alterungsprozesse und für prä-
ventive, diagnostische, therapeuti-
sche sowie rehabilitative Aspekte 
von Erkrankungen bei Menschen ab 
der 8. Lebensdekade. Der Therapie-
ansatz der Geriatrie ist funktionsori-
entiert und biopsychosozial. Er geht 
damit über die Behandlung einzel-
ner Erkrankungen hinaus und zielt 
auf die Verbesserung der Lebens-
qualität und Aufrechterhaltung der 
Patientenautonomie [7].

Vor dem Erreichen der 9. Lebens-
dekade ist das kalendarische Alter 
nicht ausreichend, um einen kran-
ken älteren Menschen gleich als ger-
iatrisch zu klassifizieren. Zu groß ist 
die interindividuelle Heterogenität 
der über die Lebenszeit angesam-
melten und verlorenen Ressourcen, 
als dass ein medizinischer Handlungs-
bedarf bei jedem älteren Patienten 
zwingend mit einer dauerhaften Ge-

fährdung der funktionalen Gesund-
heit gleichzusetzen wäre. Zum ger-
iatrischen Patienten wird ein älterer 
Mensch erst dann, wenn bereits be-
stimmte Beeinträchtigungen der Kör-
perfunktion und Körperstrukturen 
als Ausdruck unzureichender Res-
sourcen vorliegen, welche dann als 
sog. geriatrische Syndrome die ger-
iatrie typische Multimorbidität aus-
machen. Neben den 4 klassischen 
geriatrischen Syndromen wie Ver-
wirrtheit / kognitiver Abbau, Immo-
bilität, Sturzneigung und Inkonti-
nenz werden im deutschen Sprach-
gebrauch auch Depression, Mangel-
ernährung, Störungen des Flüssig- 
keitshaushaltes, iatrogene Probleme 
sowie im weiteren Sinne das Frailty-
Syndrom als geriatrische Syndrome 
erachtet [8]. Kritisch ist hier anzu-
merken, dass die verschiedenen ger-
iatrischen Syndrome1 weder natio-
nal noch international verbindlich 
definiert sind, so dass man auch in 
der wissenschaftlichen Literatur den 
Eindruck gewinnt, dass jede im Alter 
gemeinhin anzutreffende körperli-
che oder geistige Kondition im Zwei-
felsfall als geriatrisches Syndrom ge-
wertet werden kann [9]. Auch er-
scheint die Bezeichnung geriatrisches 
Syndrom nosologisch irreführend, 
denn: Die traditionelle Auffassung 
vom medizinischen Syndrom ist ein 
clusterartiges Auftreten mehrerer 
definierter Symptome unter der An-
nahme eines (häufig unbekannten) 
übergeordneten ätiopathogeneti-
schen Prinzips. Beim geriatrischen 
Syndrom verhält es sich geradezu 
umgekehrt: Klinisch-phänomenolo-
gisch steht hier meist nur ein Leit-
symptom im Vordergrund, das die 
Endstrecke eines komplexen Zusam-
menspiels multipler ätiopathogene-
tischer Faktoren in unterschied-
lichster Kombination darstellt [10]. 
Das nosologische Konzept des geria-
trischen Syndroms impliziert damit 
von vornherein die Limitationen ei-
ner eindimensionalen Behandlungs-
strategie in der Geriatrie.

Nichtsdestoweniger wurden in 
den letzten 5 Jahren vor dem Hinter-

grund der endokrinologischen Ger-
iatrie Assoziationsstudien und darauf 
aufbauend hormonelle Behandlungs-
versuche vor allem für das Frailty-
Syndrom, den kognitiven Abbau 
 sowie für die Sturzneigung durch-
geführt. Während die Sturzneigung 
anamnestisch gut objektivierbar ist, 
greift man zur Einschätzung von 
Frailty2 und kognitivem Abbau3 auf 
ordinalskalierte Score-Systeme zu-
rück [11, 12]. 

III. Testosteron, Late-onset-
Hypogonadismus und 
Frailty-Syndrom
Die Funktion der gonadotropen 

Achse lässt beim Mann mit zuneh-
mendem Alter nach, der Testoste-
ronspiegel im Blut nimmt graduell ab 
[13, 14]. Ein morgendlicher Gesamt-
testosteronspiegel, der sich im unte-
ren Referenzbereich gesunder jun-
ger Männer befindet, ist nach der ak-
tuellen Praxisleitlinie der Endocrine 
Society 2010 verdächtig auf ein And-
rogendefizit [15]. Die Orientierungs-
werte hierzu für Gesamt-Testosteron 
liegen bei 9,8 bis 10,4 nmol/l (280 bis 
300 ng/dl), für freies Testosteron im 
Bereich von 170 bis 310 pmol/l (50 
bis 90 pg/ml). Dies träfe allerdings 
etwa für die Hälfte aller über 80 Jahre 
alten Männer zu [16].

Mit der endokrinologisch-andro-
logisch definierten Entität des Late-
onset Hypogonadismus (LOH) erhielt 
der niedrige Testosteronspiegel im 
Alter eine hervorgehobene klinische 
Relevanz. Zur Diagnose und Indikati-
onsstellung einer Testosteronsubsti-
tution wird neben dem oben erwähn-
ten niedrigen Testosteronspiegel das 
Vorliegen von mindestens  einem kli-
nischen Hypogonadismussymptom 
gefordert. Die mit einem LOH ver-
einbaren Symptome sind jedoch un-
spezifisch und beinhalteten so bis-
lang neben sexualanamnestischen 
Aspekten auch das Vorliegen von af-
fektiven oder kognitiven Störungen 
sowie von Schlafstörungen, weiter 
auch Veränderungen in der Körper-
zusammensetzung (Abnahme der 
fettfreien Masse zugunsten der Fett-

1 Im angelsächsischen Sprachgebrauch 
wird für die geriatrischen Syndrome 
gerne das Akronym der großen „Is“ ver-
wendet: Intellectual Impairment, Im-
mobility, Instability, Incontinence, etc.

2 Für Frailty werden gewöhnlich in einem 
5-Punkte-Score-System folgende Domä-
nen überprüft: (i.) subjektiv empfun-
dener Erschöpfungszustand, (ii.) unge-
wollter Gewichtsverlust, (iii.) Abnahme 
der Handkraft, (iv.) Verlangsamung der 
Gehgeschwindigkeit, (v.) Abnahme der 
körperlichen Aktivität und des damit 
verbundenen Kalorienverbrauchs. Ein 
oder zwei Punkte werden mit Prefrailty 
gleichgesetzt. Ab drei Punkten spricht 
man von Frailty mit entsprechend an-
steigender Ausprägung [11].

3 Zur Einschätzung kognitiver Funktions-
einschränkungen wird – auch im klini-
schen Alltag – der so genannte MMSE 
(Mini-Mental-Status-Examination) ein-
gesetzt. Dieser basiert auf 30 Fragen 
mit entsprechender Punktzahl [12]. 23 
Punkte (von 30) oder weniger sind als 
pathologisch zu werten. Testergebnisse 
unter 14 zeigen eine schwere kogniti-
ve Störung an. Gängig ist übrigens auch 
die Einschätzung der Schwere einer 
Alzheimer-Demenz anhand des MMSE 
 (20–26 = leicht, 10–19 mittelschwer, 
< 10 schwer).
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masse) sowie eine Abnahme der 
Knochendichte.

Hier muss kritisch an gemerkt 
werden, dass diese breite Fächerung 
der diagnostisch verwertbaren Symp-
tome beim LOH de facto dazu geführt 
hat, dass der erniedrigte Testosteron-
wert als einziger harter Befund zum 
dominierenden Diagnosekriterium 
geworden ist.

Eine aktuelle, vielbeachtete Ana-
lyse – basierend auf einer randomi-
siert ausgewählten Stichprobe von 
3500 Männern im Alter zwischen 40 
und 79 Jahren aus der European Male 
Aging Study – hat sich mit der Proble-
matik der unspezifischen LOH-Sym-
ptomatik auseinandergesetzt [17]. 
Von mehr als 30 Symptomen, die in 
Zusammenhang mit einem niedri-
gen Testosteronspiegeln gebracht 
werden, war letztendlich nur das Zu-
sammentreffen der 3 sexualanam-
nestischen Angaben (i.) Libidoverlust, 
(ii.) verminderte / fehlende Erektions-
fähigkeit‚ (iii.) Ausbleiben der mor-
gendlichen Gliedtumeszenz [weni-
ger als 1× pro Monat]) in Kombinati-
on mit niedrigem Gesamttestoste-
ron (< 11 nmol/l bzw. 320 ng/dl) und 
einem möglichst zusätzlich nachge-
wiesenen erniedrigten freien Testos-
teron (< 220 pmol/l bzw. 64 pg/ml) 
diagnostisch überzeugend. Nach die-
ser Definition wäre bei den 70- bis 
79-jährigen Männern nur in einem 
von 20 Fällen von einem LOH auszu-
gehen [17]. Damit ist in Zukunft eine 
Beschränkung des LOH auf sexual-
medizinische Aspekte abzusehen 
und die Indikation zur Testosteron-
supplementation bei geriatrischen 
Patienten wird in praxi eine Ausnah-
mesituationen bleiben. Diese Zu-

rückhaltung wird auch durch die ak-
tuell wenig überzeugende Studienla-
ge zum Einsatz von Testosteron bei 
geriatrischen Syndromen und im Al-
ter unterstützt: Da die bisher breite 
Symptompalette des LOH starke 
Überschneidungen mit der biomedi-
zinisch-phänotypischen Definition 
des Frailty-Syndroms aufweist, lag 
es besonders nahe, die Wirkung einer 
Testosteronsupplementation auf 
Frailty in Studien zu untersuchen. Es 
gibt 3 wesentliche longitudinale Be-
obachtungsstudien zu Testosteron-
mangel und Frailty [18–20]. Bei die-
sen ergibt sich – wenn überhaupt – 
lediglich eine Assoziation zwischen 
niedrigem freien Testosteron und 
Frailty. Einen vergleichbaren Zusam-
menhang zeigt auch eine kürzlich 
erschienene Beobachtungsstudie zur 
Testosteronkonzentration und Immo-
bilität [21].

Neben diesen Assoziationsstudien 
gibt es nur eine im Jahr 2010 er-
schienene randomisierte und dop-
pelblind placebokontrollierte Studie 
(RCT), die den Effekt einer Testoste-
ronsupplementation bei Frailty über-
prüfte [22]. In diese Studie wurden 
Männer mit einem morgendlichen 
Gesamttestosteron von < 12 nmol/l 
(375 ng/dl) eingeschlossen, die nach 
den Fried-Kriterien als „prefrail“ oder 
„frail“ einzustufen waren. Die Män-
ner im durchschnittlichen Alter von 
74 Jahren erhielten für 6 Monate 
transdermal Testosteron (Testoste-
rongel – 25 bis 75 mg/d) oder ein 
 Placebo. Es erstaunt bei dieser Stu-
die, dass der primäre Outcome-Para-
meter nicht eine Verbesserung des 
Frailty-Scores war, sondern eine sta-
tistisch signifikante Verbesserung der 
Muskelkraft der unteren Extremität4. 
Zusammenfassend lässt sich also auf 
der Basis der aktuellen Studienlage 
keine Empfehlung zur Testosteron-
substitution bei Frailty und labor-
chemisch erniedrigtem Testosteron-
spiegel ableiten.

Schließlich legt noch die vorzei-
tig abgebrochene und im Juli 2010 
publizierte TOM-Studie (Testosterone 
in Older Man with Mobility Limita-

tions) eine ganz besondere Vorsicht 
bei der Indikationsstellung einer 
Testosterontherapie für ältere Män-
nern nahe [24]. Ursprünglich sollte 
hier in einem RCT-Design bei Män-
nern im Alter von ≥ 65 Jahren der 
Nutzen von transdermal applizier-
tem Testosteron bei niedrigem Tes-
tosteronspiegel und Immobilität 
überprüft werden. Während der auf 
6 Monate ausgelegten Studiendauer 
kam es jedoch unerwartet in der 
Verumgruppe zu einer exzessiven 
Häufung von kardiovaskulären Er-
eignissen, deren Number Needed to 
Harm (NNH) sich in einer Größen-
ordnung von 11 bzw. sogar 5,5 (je 
nach gewählter Kategorisierung der 
kardiovaskulären Ereignisse) befand. 
Dieses immanente Risiko kardiovas-
kulärer Ereignisse war völlig uner-
wartet, denn noch in einer im Juni 
2010 erschienenen Metaanalyse zu 
Nebenwirkungen einer Testosteron-
therapie wurde kein Hinweis für den 
Einfluss einer Testosteronsupplemen-
tation auf Myokardinfarkt, Revaskula-
risierungsmaßnahmen oder Arrhyth-
mien gefunden [25]. Auch wenn es 
sein kann, dass die Ergebnisse der 
TOM-Studie durch die kleine Fallzahl 
rein zufällig sind oder durch die un-
gleichmäßigen Komorbiditätsvertei-
lung von arterieller Hypertonie und 
Hyperlipidämie zu Ungunsten der 
Verumgruppe ausfallen, muss zum 
jetzigen Zeitpunkt zur Vorsicht bei 
der Verordnung von Testosteron bei 
älteren Menschen geraten werden.

IV. Vitamin D –
ein Allheilmittel?
Das von Geriatern am meisten 

beachtete Hormon ist aktiviertes Vi-
tamin D (1,25-Dihydroxycholecalci-
ferol). Dementsprechend gehört Vit-
amin D (Cholecalciferol) zu einem 
der am häufigsten eingesetzten Prä-
parate in der Altersmedizin.

Der Stellenwert von Vitamin D 
geht auch in der Geriatrie – zumin-
dest was Beobachtungsstudien an-
belangt – mittlerweile weit über die 
Knochengesundheit hinaus. Ent-
sprechend konnte ein niedriger Vita-

4 Dabei gehört es zum geriatrischen All-
gemeinwissen, dass eine Zunahme der 
Muskelmasse und -kraft nicht unmit-
telbar mit einer Funktionsverbesserung 
gleichzusetzen ist [23]. Von der Vielzahl 
der übrigen sekundären Outcome-Para-
meter waren in der RCT lediglich noch 
eine Verbesserung der Körperzusam-
mensetzung hin zu fettfreier (Muskel-)
Masse und eine geringe Verschlechte-
rung bei der Einschätzung der Lebens-
qualität signifikant. 
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min D-Status u. a. mit einer erhöhten 
Sturzneigung, vermehrtem kogniti-
ven Abbau sowie mit einem erhöhten 
Risiko für Myokardinfarkt und diverse 
neoplastische Erkrankungen in Zu-
sammenhang gebracht werden [26]. 
Im Juli 2010 erschienen 2 Observa-
tionsstudien, die sich detailliert mit 
dem Zusammenhang zwischen Vita-
min D und kognitivem Abbau [27] 
bzw. der Gefahr des Auftretens von M. 
Parkinson [28] beschäftigten. Die 
 InCHIANTI-Studie5 [27] basiert auf 
einer Longitudinalbeobachtung. Die 
Studienteilnehmer waren zu Beginn 
mindestens 65 Jahre alt, und zeigten 
bei einer  initial niedrigen Vitamin-D-
Versorgung (Serum 25(OH)D < 25 
nmol/l [8 ng/ml]) einen stärkeren kog-
nitiven Abbau als Teilnehmer mit ei-
ner guten Vitamin-D-Versorgung (Se-
rum-25(OH)D ≥ 75 nmol/l [30 ng/ml]). 
Die Studie zum Parkinsonrisiko ergab, 
dass bei einer niedrigen Vitamin D-
Versorgung (< 25 nmol/l [10 ng/ml]) 
die langfristige Gefahr, an Parkinson 
zu erkranken, im Vergleich zu ad-
äquat mit Vitamin D versorgten Teil-
nehmern (≥ 50 nmol/l [= 20 ng/ml]) 
auf etwa das 3-Fache erhöht ist [28]. 
Derartige Beobachtungsstudien gel-
ten – über die Knochengesundheit 
hinaus – als Argumente für die Emp-
fehlung einer Vitamin D-Supple-
mentation von 700–1000 IE täglich 
bei postmenopausalen Frauen und 
über 60-jährigen Männern. Die re-
gelmäßig zu überprüfende Serum-
konzentration für 25(OH)D sollte 
den geforderten Schwellenwert von 
75 nmol/l (30 ng/ml) übersteigen [29].

Der Evidenzgrad von Beobach-
tungsstudien ist jedoch bekannter-
maßen gering (Evidenzgrad III nach 
NICE-Klassifikation). Therapeutische 
Empfehlungen randomisiert kont-

rollierter Studien mit ggf. zusätz-
licher metaanalytischer Auswertung 
sind daher wünschenswert. Diese 
gibt es für Vitamin D in zahlreicher 
Form, vor allem im Hinblick auf die 
Vermeidung von Stürzen und Kno-
chenfrakturen. Allerdings kann man 
hier bezüglich der Evidenz leicht den 
Überblick verlieren. In einem Kom-
mentar an das British Medical Jour-
nal, der den Titel „Time for a morato-
rium on vitamin D meta-analyses“ 
trägt, geben Mark Bolland und Kol-
legen [30] zu bedenken, dass bis 
 Dezember 2009 mindestens 9 Meta-
analysen zur Frage einer Vitamin D-
Supplementation als Sturzprophylaxe 
und mindestens 14 Metaanalysen 
zur Frakturprävention veröffentlicht 
wurden. Diese Metaanalysen mit 
teilweise recht unterschiedlichen 
Schlussfolgerungen basieren alle-
samt auf denselben maximal 17 RCTs 
(Stürze) und 22 RCTs (Frakturen), 
die auf eine Willkür bei der jeweili-
gen Auswahl der RCTs zurückzufüh-
ren sind [30]. Es liegt auf der Hand, 
dass ein Erkenntnisgewinn – gerade 
im Hinblick auf Subgruppeneffekte, 
für die konsequenterweise eigenstän-
dige RCTs durchgeführt werden müss-
ten – kaum mehr zu erwarten ist.

Nichtsdestoweniger erschien im 
Juli 2010 nochmals eine Metaanalyse 
zu Vitamin D und Sturzprophylaxe 
bei Menschen im Alter über 60 Jahre, 
die ungefähr den Durchschnitt der 
vorangegangenen Metaanalysen re-
flektiert und deren Ergebnisse inso-
fern als repräsentativ gelten können 
[31]. Demnach wird durch eine Vita-
min D-Supplementierung das rela-
tive Risiko von Sturzereignissen in 
einer Größenordnung um 10 bis 15 % 
gesenkt, wobei für den Präventions-
erfolg eine orale Tagesdosis von 
> 800 IU und eine adäquate Kalzium-
versorgung6 eine besondere Rolle 
spielen [31]. Die umfassendste Meta-
analyse zur fraktursenkenden Wir-
kung von Vitamin D ist ein Cochrane 
Review aus dem Jahre 2009 mit er-
nüchternden Ergebnissen [32]: Nur 
eine Kombination von Vitamin D mit 
Kalzium vermag das relative Risiko 

von Hüftfrakturen signifikant um 
etwa 15 % zu senken, wobei dieser 
protektive Effekt wohl am ehesten 
für die Subgruppe der Alters- und 
PflegeheimbewohnerInnen zutrifft.

Dass Vitamin D auch eine andere 
Seite haben kann, zeigt schließlich 
noch eine RCT zur Sturz- und Frak-
turprävention bei 2556 Frauen im 
Alter von ≥ 70 Jahren [33]. Die Inter-
ventionsmaßnahme bestand dabei 
in einer Jahresdosis von 500 000 IE 
Cholecalciferol, die jeweils im Herbst 
oral und über 10 aufeinander folgen-
den Tagen in Einzeldosen à 50 000 IE 
verabreicht wurden. Während der 
durchschnittlich 3-jährigen Beob-
achtungszeit zeigte sich in der Ver-
umgruppe paradoxerweise ein signi-
fikant höheres relatives Risiko so-
wohl für Sturzereignisse (RR 1,15) 
als auch für Frakturen (RR 1,26). Für 
die Frakturen entsprach dies einer 
jährlichen Risikozunahme um 1 % 
(entsprechend einer NNH von 100). 
Ungeachtet pharmakokinetischer 
methodischer Schwachstellen der 
Studie kommt die Frage auf, ob ein 
gemeinhin empfohlener 25(OH)D-
Spiegel in einem Bereich zwischen 
75 und 125 nmol/l (30 bis 50 ng/ml) 
wirklich von muskularem, skelettä-
rem und neurokognitivem Vorteil ist. 
Ein derartiger 25(OH)D-Spiegel war 
jedenfalls durch die Bolusgabe in der 
Verumgruppe garantiert [33].
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Osteoporose ist eine Volkskrankheit. 
 Bundesweit sind laut BoneEVA
Studie 7,8 Millionen Menschen 

über 50 Jahren davon betroff en. 
Bei gleichzeitig  steigender Erkran

kungsprävalenz und  abnehmender 
Behandlungs prävalenz bei beiden 

Geschlechtern ist fest zu stellen, 
dass die medizinische Versor

gung von Osteoporose-Patienten 
in Deutschland verbesserungs 

bedürftig ist.

Einleitung
Die Osteoporose ist defi niert als 

eine systemische Skeletterkrankung, 
die durch niedrige Knochenmasse 
und verschlechterte Mikroarchitektur 
des Knochengewebes eine erhöhte 
Frakturgefährdung zur Folge hat. 
Das Missverhältnis zwischen osteo-
klastärer Knochenresorption und 
 osteoblastischer Knochenneubildung 
führt zum Verlust der Knochenmasse. 
Betroff en sind besonders Wirbelkör-
per, Oberschenkelhals und Hand-
gelenk. Die Ursachen der primären 
Osteoporose liegen einerseits in al-
tersbedingten Stoff wechselverände-
rungen, wie z. B. einer verminderten 
kutanen Vitamin D-Synthese, zuneh-
mender Malabsorption von Kalzium 
und Vitamin D, Abnahme der Sexual-
hormonspiegel und weiterer hormo-
neller Veränderungen, wie die Ab-
nahme von Wachstumshormonen 
und Nebennierenandrogenen. An-
dererseits wird die Entstehung der 
 primären Osteoporose durch eine 
ungesunde Lebensführung entschei-
dend beeinfl usst. Sie ist geprägt durch 

Fehlernährung, Bewegungsmangel, 
Untergewicht, Nikotin- und Alkohol-
abusus. Bei der sekundären Osteo-
porose ist die Pathogenese vielge-
staltiger und abhängig von der Grund-
erkrankung. 

Diff erentialdiagnostisch sind im-
mer auch andere Knochenerkran-
kungen wie Osteomalazie, Osteo-
genesis imperfecta, Hyperparathy-
reoidismus und maligne oder ent-
zündliche Knochenveränderungen 
in Betracht zu ziehen. Aufgrund der 
Komplexität der Erkrankung und 
 ihrer Bedeutung für Lebensdauer und 
-qualität ist eine genaue Diagnose-
stellung ebenso wichtig, wie die 
 Anwendung evidenzbasierter Thera-
piestrategien, die aktuell in der S3-
Leitlinie vorgestellt werden. 

Diagnostik nach aktueller 
DVO- Leitlinie
Für die Durchführung der Basis-

diagnostik dient die Bestimmung 
des individuellen Frakturrisikos als 
Indikator, dessen Einteilung nach 
unabhängigen klinischen Risikofak-

Therapie 
der Osteoporose: 
wie lange und 
welches Präparat?
Walter Josef Fassbender, Birgit Willmann
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toren, individuellem Alter, Geschlecht 
und Knochendichte erfolgt. 

Die Basisdiagnostik beinhaltet
•u die spezifische Anamnese und 

den klinischen Befund (u. a. Test-
verfahren zur Mobilitätsein-
schätzung), 

•u Knochendichtemessung (DXA) 
von L1-L4 und am proximalen 
Femur als Goldstandard (norma-
ler T-Wert bis –2; ein sinkender 
T-Wert bedeutet Zunahme des 
Frakturrisikos),

•u Laboruntersuchungen zum Aus-
schluss einer sekundären Osteo-
porose: 

 – CRP, Eiweiß-Elektrophorese, Se-
rumwerte von Kalzium, Phos-
phat, Kreatinin, alkalischer 
Phosphatase, GGT, TSH

 – fakultative Bestimmung von 
Vitamin D, Testosteron (bei 
Männern) und eines bioche-
mischen Knochenumsatzpara-
meters, 

•u Röntgenaufnahmen der Brust- 
und Lendenwirbelsäule in 2 Ebe-
nen zur Frakturabklärung (bei 
bestehenden Frakturen mit Grad-
Einteilung nach Genant als prog-
nostischem Faktor für weitere 
Frakturen).

Therapie
Zur Prävention und Therapie der 

Osteoporose ist eine multimodale 
Strategie, bestehend aus angemes-
senem Lebensstil, medikamentöser 
Basistherapie und einer spezifischen 
medikamentösen Behandlung, not-
wendig.

Basistherapie 
Die kontinuierliche Supplemen-

tierung von Kalzium (500–1000 mg/
Tag) und Vitamin D (800–2000 IE/Tag) 
ist eine nicht spezifische Behandlung 
zur Prävention der Osteoporose und 
zur begleitenden Osteoporosethera-
pie. Sie gilt auch als Prävention für 
Patienten mit Glucocorticoid-Thera-
pie, um den Verlust von Knochenmi-
neraldichte zu verhindern. Eine Sup-
plementierung ist mit der Annahme 
begründet, dass Kal zium- und Vita-

min D-Mangel ein  erhöhtes Fraktur-
risiko herbeiführen. Zahl reiche, teils 
experimentelle Studien haben ge-
zeigt, dass ein durch Kal zium- oder 
Vitamin-D- Mangel hervorgerufener 
sekundärer Hyperparathyreoidismus 
zu einer gesteigerten Knochenresorp-
tion führt und eine Vitamin D-Man-
gelsituation die Entstehung einer 
Osteomalazie begünstigt.

Spezifische medikamentöse 
 Therapie
Hormontherapie: 
Sie ist nach Aufklärung der Pa tien-

tin eine Therapieoption bei post-
menopausaler Osteoporose und ent-
sprechenden klimakterischen Symp-
tomen (siehe aktuelle Leitlinie der 
AWMF 2009, www.uni-duesseldorf.
de/AWMF/II/015-062.htm). Durch 
einen in der Menopause physiolo-
gisch auftretenden Östrogenmangel 
kommt es – unabhängig vom Risiko-
faktor – zu einem stark ausgepräg-
ten diskontinuierlichen Knochen-
masseverlust in den ersten 10–15 
Jahren nach Beginn der Menopause.

Bei der Hormontherapie sind fol-
gende Punkte zu beachten:
•u Vor dem Hintergrund der kri-

tischen Diskussion zur Inzidenz 
des Mammakarzinoms, Schlag-
anfalls und venöser Thrombosen 
nach einer Hormontherapie muss 
eine eingehende Beratung und 
individuelle Abwägung bei Frauen 
mit erhöhtem Osteoporoserisiko 
erfolgen.

•u Therapiedauer über 5–10 Jahre 
•u Keine „First-line“-Indikation zur 

primären Prävention der post-
menopausalen Osteoporose aus 
osteologischer Sicht.

Selektive Östrogen-Rezeptor-
modulatoren (SERM):
Sie erzielen gewebsspezifische 

Wirkungen über die physiologische 
Signalkette des Östrogen-Rezeptors 
(agonistische am Knochenstoffwech-
sel und antagonistische an Uterus 
und Brustdrüse).

Tamoxifen 
•u Adjuvante Therapie bei rezeptor-

positiven Mammakarzinomen 
•u Senkung des Rezidivrisikos von 

Mammakarzinomen
•u Erster SERM mit protektivem 

 Effekt auf Knochenstoffwechsel, 
Knochenmineraldichte und Fett-
stoffwechsel postmenopausaler 
Frauen.

Raloxifen
•u Anwendung: 60 mg/Tag für min-

destens 4 Jahre
•u Zur Prävention und Therapie der 

postmenopausalen Osteoporose
•u Hemmt die Osteoklastenaktivi-

tät und führt zu einer Erhöhung 
der Knochenmineraldichte und 
damit zu einer signifikanten Sen-
kung des Frakturrisikos 

•u Signifikante Senkung des Brust-
krebsrisikos ohne relevante Wir-
kung auf das Endometrium 

•u Moderate Nebenwirkungen (leicht 
erhöhte Raten für Hitzewallun-
gen und thromboembolische Er-
eignisse) 

•u Daten zur Fraktursenkung sind 
über einen Zeitraum von 4 Jah-
ren verfügbar, zur Sicherheit und 
Verträglichkeit über 8 Jahre (Core-
Studie) 
Raloxifen ist ein effektives Medi-

kament zur Therapie der postmeno-
pausalen Osteoporose. Weitere SERM 
der 3. Generation (Lasofoxifen, Baze-
doxifen, Arzoxifen) befinden sich in 
der klinischen Erprobung und sind 
teilweise zur Therapie der postme-
nopausalen Osteoporose zugelassen, 
jedoch noch nicht im Handel.

Bisphosphonate
Als potente Inhibitoren der Kno-

chenresorption führen Bisphospho-
nate nachweislich zu einer Risiko-
reduktion vertebraler und nicht-ver-
tebraler Frakturen. 

Indikationen der Anwendung 
sind:
•u Prävention der Osteoporose 
•u postmenopausale- und gluco-

corticoidinduzierte Osteoporose
•u Osteoporose des Mannes 
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•u Morbus Paget
•u Tumorinduzierte Hyperkalzämie 
•u Osteolyse bei multiplem Myelom 

und Prävention skelettaler Kom-
plikationen von Knochenmetas-
tasen. 
Die häufigsten Nebenwirkungen 

der Bisphosphonate sind: 
•u grippeähnliche Symptome und 

gastrointestinale Beschwerden,
•u gelegentlich Muskelschmerzen, 

Gelenkbeschwerden oder Übel-
keit, besonders nach intravenö-
ser Gabe, 

•u vereinzelt Nierenversagen bei 
onkologischen Patienten nach 
schnellem Infundieren einer in-
travenösen Gabe; Einzelfälle von 
Kiefer osteo nekrosen.

Nach ihrer antiresorptiven Potenz 
erfolgt die Einteilung der Bisphos-
phonate in 3 verschiedene Genera-
tionen. Zur 1. Generation gehört Eti
dronat, das aufgrund eines großen 
Neben wirkungsprofils und schlechter 
Daten bezüglich Effektivität und 
Qualität gegenüber anderen Bis-
phosphonaten zur Behandlung der 
postmenopausalen Osteoporose nur 
noch selten angewendet wird.

Pamidronat (i. v. Gabe alle 3 Mo-
nate) gehört zur 2. Generation der 
Bisphosphonate und besitzt keine 
Zulassung zur Prävention und Be-
handlung der Osteoporose! Es be-
wirkt  jedoch eine signifikante Zu-
nahme der Knochenmineraldichte 
und eine rasche Schmerzreduktion 
bei osteoporotischen Wirbelkörper-
frakturen.

Ebenfalls zur 2. Generation ge-
hört Alendronat (10 mg/Tag p. o. oder 
70 mg/Woche p. o.). Alendronat ist in 
Kombination mit der Basistherapie 
zur Prävention und Therapie der 
postmenopausalen Osteoporose zu-
gelassen. Laut FOSIT-Studie bewirkt 
die Behandlung eine signifikante Ri-
sikoreduktion osteoporotischer Frak-
turen bei postmenopausalen Frauen 
mit und ohne vertebralen Frakturen 
aber erniedrigter Knochenmineral-
dichte bereits nach 1 Jahr. Die FLEX-
Studie zeigte einen nachhaltigen 

 Effekt bei einem Therapiezeitraum 
von 5 Jahren, daher sollte man bei 
Patientinnen mit fortbestehend ho-
hem Frakturrisiko über eine Fort-
führung der Therapie für weitere 
5 Jahre nachdenken. Alendronat gilt 
auch als Behandlungsoption für die 
Osteoporose des Mannes über einen 
Zeitraum von 2 Jahren.

Die Bisphosphonate der 3. Gene
ration sind für die Behandlung aller 
3 Indikationen der postmenopausa-
len Osteoporose zugelassen und in 
Kombination mit der Basistherapie 
empfohlen.

Risedronat (Actonel®) (5 mg/Tag 
p. o. oder 35 mg/Woche p. o.) zeigt 
eine nachweisliche Reduktion verte-
braler und nicht-vertebraler Fraktu-
ren nach 6 Monaten und eine signifi-
kante Risikoreduktion vertebraler 
Frakturen bei einem Behandlungs-
zeitraum von 5 Jahren. Die Behand-
lung führt zu einer Zunahme der 
Knochendichte bei einer Therapie-
dauer von 7 Jahren und ist sowohl 
zur Prävention und Behandlung der 
glucocorticoidinduzierten Osteopo-
rose, als auch für die Osteoporose-
therapie des Mannes eine Option. 
Bei letzterem ist 1-mal pro Woche 
35 mg Risedronat-Natrium anzu-
wenden. Die Behandlung bewirkt 
eine Zunahme der Knochenmineral-
dichte bereits nach 6 Monaten bei 
einer Therapiezeit von 2 Jahren. Es 
gab jedoch keinen Nachweis einer 
Frakturrisiko reduktion. 

Ibandronat (Bonviva®) als Mo-
natstablette (150 mg p. o.) oder Quar-
talsspritze (3 mg i. v.) reduziert nach-
weislich alle klinischen vertebralen 
und die wichtigsten nicht-vertebralen 
Frakturen nach 1 Jahr Behandlung. 
Dies ist bis zu einem Behandlungs-
zeitraum von 3 Jahren konsistent 
(BONE-Studie). Laut MOBILE-Studie 
hat  Inbandronat auch einen positi-
ven Effekt auf Knochendichte und 
Knochenresorptionsmarker, dabei 
ist die i. v.-Gabe der p. o. überlegen. 
Durch die bessere Verträglichkeit 
der einmaligen intravenösen Gabe 
pro Quartal ist auch eine verbesserte 
Compliance zu erwarten. Ibandronat 

150 mg/Monat p. o. ist auch bei Pa-
tientinnen mit Mammakarzinom 
nach adjuvanter Therapie mit Aro-
mataseinhibitoren eine Behand-
lungsoption. Hier zeigte sich nach-
weislich ein Anstieg der Knochen-
dichte im Bereich der Lendenwirbel-
säule (LWS) und der Hüfte bei einer 
Behandlungszeit von 2 Jahren. 

Zoledronsäure bringt als Kurz-
infusion mit 5 mg i. v. pro Jahr und 
 einer Behandlungszeit von 3 Jahren 
eine nachweisliche Risikoreduktion 
aller relevanten osteoporotischen 
Frakturen. Sie ist auch die erste Sub-
stanz mit nachgewiesener Reduktion 
der Mortalität. Auch bei Männern 
mit Osteoporose bewirkt die 2-jäh-
rige Behandlung einen signifikanten 
Anstieg der Knochendichte an der 
Gesamthüfte (vergleichbar mit Be-
handlungseffekt bei postmenopau-
salen Frauen). Eine weitere Behand-
lungssituation ist die glucocorticoid-
induzierte Osteoporose, insbesondere 
bei Patienten mit rheumatischen 
 Erkrankungen. Hier zeigte sich nach 
12 Monaten eine signifikante Zu-
nahme der Knochendichte an LWS, 
Schenkelhals und Gesamthüfte im 
Vergleich zum Risedronat. 

Bisphosphonate gelten aufgrund 
ihrer nachgewiesenen Sicherheit und 
Effektivität über einen Zeitraum von 
bis zu 10 Jahren als potente Inhibito-
ren der Knochenresorption und sind 
zur Prävention und Therapie der 
Osteo porose einsetzbar.

Strontiumranelat 
Strontium zeichnet sich auf-

grund seiner engen chemischen Ver-
wandtschaft mit Kalzium durch eine 
hohe Knochenaffinität aus. Von an-
deren Osteoporosetherapien unter-
scheidet es sich durch einen schein-
bar hemmenden Effekt auf Osteo-
klasten, zusätzlich zum stimulieren-
den Effekt auf Osteoblasten, was zu 
einer positiven Bilanz des Knochen-
stoffwechsels führt. Dies geschieht 
überwiegend durch die kalzimime-
tische Wirkung am cation-sensing-
Receptor der Osteoblasten und Os-
teoklasten.
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In Kombination mit der Basis-
therapie sollten pro Tag 2 g Stron-
tiumranelat (Protelos®), abends vor 
dem Zubettgehen eingenommen 
werden. Aufgrund der langsamen 
Resorption von Strontium sollten 
Nahrungs- und Kalziumeinnahmen 
vor und nach der Anwendung von 
Strontiumranelat vermieden wer-
den (Vitamin D-Supplementierung 
hat keinen Effekt auf die Bioverfüg-
barkeit). Eine Risikoreduktion der 
Wirbelsäulen- und Hüftfrakturen ist 
nachgewiesen (signifikante Abnahme 
vertebraler und nicht-vertebraler 
Frakturen nach 3-jähriger Therapie in 
der Gruppe der Patientinnen > 80 
Jahre). Es gibt ausreichend Evidenz 
zum Frakturschutz bei einer Thera-
piezeit von über 8 Jahren. Strontium-
renalat ist mit Empfehlungsgrad A 
zur Behandlung der postmenopau-
salen Osteoporose zuge lassen.

Teriparatid und Parathormon (1-84)
Eine Stimulation des Neuaufbaus 

der Knochensubstanz mit Zunahme 
der trabekulären Quervernetzung 
und der Kortikalisdicke bewirkt 
 Teriparatid (Forsteo®; 20 µg rhPTH 
(1-34) s. c. 1×/Tag über eine maxi-
male Dauer von 24 Monaten). Damit 
verbessert sich die biomechanische 
Belastbarkeit, außerdem konnte erst-
malig der Zusammenhang zwischen 
Zahl und Schwere vergangener Frak-
turen und dem weiteren Frakturrisiko 
aufgehoben werden.

Das Präparat ist zur Behandlung 
der Osteoporose bei postmenopau-
salen Frauen zugelassen. Jedoch darf 
Teriparatid laut Therapiehinweis des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
(GBA) nur als Reservemittel bei 
mani fester Osteoporose mit mindes-
tens 2 neuen Frakturen innerhalb 
von 24 Monaten, vergangener anti-
resorptiver Therapie von mindes-
tens einem Jahr oder bei Unverträg-
lichkeit von Bisphosphonaten / Ralo-
xifen zu Lasten der GKV verordnet 
werden. Teriparatid kann auch bei 
Männern mit bestehend hohem 
Frakturrisiko bei Osteoporose oder 
bei Patienten mit einer durch syste-

mische Langzeitanwendung hervor-
gerufenen glucocorticoidinduzier-
ten Osteoporose mit hohem Fraktur-
risiko angewendet werden.

Die empfohlene Anwendung von 
Parathormon (Preotact®) ist 100 µg 
PTH 1×/Tag s. c. mit einer maximalen 
Therapiedauer von 24 Monaten. Es 
reduziert nachweislich die Rate von 
Wirbelkörperfrakturen, jedoch lie-
gen zur Wirksamkeit bei schwerer 
Osteoporose noch keine Studiener-
gebnisse vor. In Deutschland ist das 
Präparat zur Behandlung postmeno-
pausaler Osteoporose von Patienten 
mit hohem Frakturrisiko zugelassen 
(Empfehlungsgrad A).

Denosumab – RANKL-Hemmung
Die Aufklärung der Schlüsselrolle 

des RANK-Liganden und Osteoprote-
gerin (OPG) im Knochenumbaupro-
zess hat zur Entwicklung eines neu-
en therapeutischen Ansatzes in der 
Behandlung der Osteoporose und 
anderer Erkrankungen mit Knochen-
masseverlust geführt.

Der vollhumane monoklonale 
Antikörper des Immunglobulin-Iso-
typs IgG2 (Denosumab) hemmt 
 gezielt die Aktivität von RANKL. Er 
weist dabei eine sehr hohe Affinität 
und Spezifität für RANKL auf, ohne 
an andere mögliche Zielmoleküle 
wie TNFα, TNFβ, TRAIL oder CD40L 
zu binden, die in Wechselwirkung 
mit z. B. OPG treten. Neutralisieren-
de Antikörper gegen Denosumab 
konnten in den klinischen Studien 
bisher nicht nachgewiesen werden.

Denosumab (Prolia®) liegt als Fer-
tigspritze vor und wird halbjährlich 
mit 60 mg s. c. verabreicht. Wirksam-
keit und Sicherheit sind in einem 
umfassenden Studienprogramm an 
mehr als 20 000 Pa tienten bei osteo-
logischen Erkrankungen, therapie-
induziertem Knochenmasseverlust, 
rheumatoider Arthritis und Präven-
tion und Therapie von Knochenme-
tastasen untersucht worden. Deno-
sumab verringert das Risiko klinisch 
relevanter Frakturen und weist durch 
den halbjährlichen Modus subkuta-

ner Injektionen eine hohe Compli-
ance auf. Eine Studie an 8822 Osteo-
porose-Patienten unter Bis phos pho-
nat- Therapie konnte nachweisen, dass 
bereits eine Abnahme der Medika-
mententreue auf 80 % zu einer Zu-
nahme des Frakturrisikos um 45 % 
führt. Die Europäische Zu lassungs -
behörde (EMEA) erteilte im Mai 2010 
die Zulassung von Denosumab zur 
Behandlung der Osteoporose bei 
postmenopausalen Frauen mit er-
höhtem Frakturrisiko und bei Kno-
chenschwund im Zusammenhang 
mit Hormonablation bei Männern 
mit Prostatakarzinom. 

Operative Therapie
Im Einzelfall, vor allem bei frak-

turbedingten, über mehr als 3 Wo-
chen andauernden Schmerzen unter 
leitliniengerechter analgetischer The-
rapie nach dem WHO-Stufenschema, 
ist eine Vertebro- oder Kyphoplastie 
sinnvoll. Hierbei scheint die Kypho-
plastie jedoch das sicherere Verfahren 
zu sein. Ein Vorteil der kombinierten 
medikamentösen und minimal-inva-
siv operativen Therapie ist die sofor-
tige postoperative Mobilisation. Eine 
generelle Therapieempfehlung kann 
zurzeit aber nicht gegeben werden. 

Verlaufskontrolle
Zur Verlaufskontrolle und auch 

zur Verifizierung der klinischen 
Compliance bei erhöhtem Fraktur-
risiko wird eine klinische Kontrolle 
der Therapie nach 3, 6 und 12 Mona-
ten empfohlen: 
•u Wiederholung der Basisdiagnos-

tik und Überprüfung der Medi-
kamentenverträglichkeit,

•u bei Auffälligkeiten ggf. Laborun-
tersuchungen,

•u Röntgenaufnahmen vor allem bei 
Verdacht auf neue Frakturen 
oder Schmerzen (eine Größen-
abnahme kann beispielsweise 
auf Wirbelkörperfrakturen hin-
weisen), 

•u Knochendichtemessung zur In-
dikationsstellung für eine medi-
kamentöse Therapie frühestens 
nach 2 Jahren. 
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Letzteres ist zur Abschätzung des 
Therapieerfolges unter einer spezifi-
schen antiosteoporotischen Thera-
pie nur bedingt aussagekräftig. Die 
Durchführung einer DXA im einjäh-
rigen Abstand hat sich zur Erhöhung 
der Compliance im klinischen Alltag 
bewährt.

Fazit
Die aktuelle DVO-Leitlinie 2009 

zur Osteoporose empfiehlt eine indi-
viduelle Risikoeinschätzung unter 
Bewertung des Zusammenwirkens 
aller Risikofaktoren. Die Interven-

tionsschwelle für den Beginn einer 
medikamentösen Therapie liegt bei 
einer 30 %igen Wahrscheinlichkeit 
für das Auftreten osteoporotischer 
Frakturen im Hüftgelenks- und Wir-
belkörperbereich in den nächsten 
10 Jahren. Mit den beschriebenen 
medikamentösen Therapieprinzipien 
stehen mehrere Substanzen zur Ver-
fügung, für die aufgrund prospekti-
ver kontrollierter Studien über einen 
Zeitraum von 3 bis 10 Jahren Daten 
zur Fraktursenkung, Sicherheit und 
Verträglichkeit vorliegen. Die Leit-
linie kann in der Kurz- und Langfas-

sung, sowie als Kitteltaschenversion 
von den Internetseiten des Dachver-
bandes deutschsprachiger wissen-
schaftlicher Gesellschaften der Osteo-
logie (DVO), heruntergeladen wer-
den (www.dv-osteologie.org). 

Literatur bei den Autoren

Prof. Dr. med. Walter Josef Fassbender
Birgit Willmann
Hospital zum Hl. Geist Kempen
Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Universität Düsseldorf
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 Morbus Cushing wird von einem 
ACTH (Adrenocorticotropes 

Hormon)-produzierenden Hypophy-
senadenom verursacht, das zu einer 
Überproduktion von Cortisol durch 
die Nebennieren führt (Abb. 1). Die 
Folge der erhöhten ACTH-Ausschüt-
tung ist die Ausbildung eines zentra-
len Cushing-Syndroms. Die Cortisol-
Überproduktion kann zu schweren 
kardiovaskulären, metabolischen so-
wie psychischen Problemen führen 
und unbehandelt tödlich enden [1]. 
Aufgrund der Schwere der Sympto-
me und der Tatsache, dass es bislang 

keine zugelassene medikamentöse 
Therapie gibt, besteht ein hoher me-
dizinischer Bedarf für eine wir-
kungsvolle und zugelassene medika-
mentöse Behandlung von Morbus 
Cushing.

Somatostatinrezeptoren als 
therapeutisches Target
Die Zellen humaner, kortikotro-

pher Hypophysenadenome exprimie-
ren alle Somatostatinrezeptor-Sub-
typen von sst1 bis sst5, dabei beson-
ders stark den Subtyp sst5. Dieser 
Rezeptor stellt daher ein viel ver-

Morbus Cushing

Wirksamkeit für SOM230 in 
Phase-III-Studie nachgewiesen
Morbus Cushing stellt für Endokrinologen eine große Herausforderung dar. 
 Bislang gibt es in Deutschland keine zugelassene medikamentöse Therapie für 
diese seltene Erkrankung. Aktuelle Daten der weltweit größten Phase-III-Studie 
zur medikamentösen Behandlung von Morbus Cushing belegen die Wirksamkeit 
des MultiligandenSomatostatinAnalogons SOM230.

sprechendes therapeutisches Target 
für neue Multiliganden-Somatosta-
tin-Analoga dar [2]. So bindet das 
zielgerichtete Somatostatin-Analo-
gon SOM230 an 4 von 5 Somatosta-
tinrezeptoren: sst1, sst2, sst3 und 
sst5  [3, 4]. An den Rezeptor-Subtyp 
sst5 sogar mit 40-fach höherer Affi  -
nität als bisher verfügbare Somato-
statin-Analoga [5].

Phase-III-Studie PASPORT-
CUSHINGS (B2305)
Vor diesem Hintergrund wurde 

die größte internationale, randomi-
sierte Phase-III-Studie PASPORT-
CUSHINGS (B2305) (PASireotide clini-
cal trial PORTfolio – CUSHING’S dis-
ease) zur Prüfung der Wirksamkeit 
und Verträglichkeit von SOM230 bei 
Patienten mit persistierendem oder 
rezidiviertem Morbus Cushing so-
wie bei Betroff enen mit neu diag-
nostizierter Erkrankung, die für eine 
Hypophysen-Operation nicht in Fra-
ge kommen, initiiert. Inzwischen 
wurden die 12-Monatsdaten dieser 
Studie auf dem Kongress der ENEA 
(European Neuroendocrine Associa-
tion) 2010 präsentiert.

In diese Untersuchung wurden 
162 Patienten aus 18 Ländern einge-
schlossen, davon 135 mit persistie-
render oder rezidivierter Erkran-
kung sowie 27 neu diagnostizierte 
Patienten. Die Betroff enen erhielten 
randomisiert im Verhältnis 1:1 ent-
weder 600 µg oder 900 µg SOM230 
s. c., b. i. d. Bei Nichtansprechen konnte 
die Dosis nach 3 Monaten auf 900 µg 
bzw. 1200 µg SOM230 s. c., b. i. d. er-
höht werden [6]. 

Wirksamkeit von SOM230: 
Normalisierung der 
UFC-Werte 
SOM230 erwies sich in beiden 

Dosisgruppen als wirksame Thera-
pieoption. Der primäre Endpunkt, 
die Normalisierung des UFC (urinary 
free cortisol)-Wertes nach 6 Mona-
ten (ohne zwischenzeitliche Dosis-
erhöhung) wurde mit der höheren 
geprüften Dosis (900 µg SOM230 s. c., 
b. i. d.) erreicht: Die UFC-Konzentra-

 Abb. 1   Morbus Cushing wird verursacht durch ein ACTH-produzierendes 
 Hypophysenadenom (7).

CRH = Corticotropin-
Releasing-Hormone
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tion normalisierte sich bei 26,3 % der 
Patienten (95 %-KI: 16,6 %–35,9 %). 
Die mit 600 µg SOM230 s. c., b. i. d be-
handelten Patienten erzielten mit 
14,6 % eine niedrigere Normalisie-
rungsrate (95 %-KI: 7,0 %–22,3 %). 

Für beide Dosisgruppen betrug 
die mediane Reduktion der Aus-
scheidung von freiem Cortisol im 
24-Stunden-Urin nach 6 Monaten 
47,9 %. Nach 12 Monaten norma-
lisierten sich, unabhängig von der 
Dosiserhöhung, die UFC-Werte bei  
25 % der Patienten in der 900 µg-
Gruppe und bei 13,4 % der Patienten 
in der 600 µg-Gruppe. Zu diesem 
Zeitpunkt betrug die mediane Re-
duktion des UFC-Gehaltes 62,4 % in 
der 900 µg- und 67,6 % in der 600 µg-
Gruppe. Einhergehend mit der Sen-
kung des UFC-Wertes verbesserten 
sich die klinischen Symptome: So 
kam es zu einem niedrigeren Blut-
druck, niedrigeren Cholesterinwer-
ten und einer Verringerung des 
 Gewichts [6].

Verträglichkeit
Das Nebenwirkungsprofil von 

SOM230 war mit dem der bisher 
 zugelassenen Somatostatin-Analoga 
mit Ausnahme der Hyperglykämien 
weitgehend vergleichbar. Bei 70 % der 
 Patienten traten unter der Therapie 
mit SOM230 Hyperglykämie-asso-
ziierte Nebenwirkungen auf. Zurzeit 
werden in Studien die Ursachen für 
die Hyperglykämien sowie geeig-
nete Interventionsmaßnahmen un-
tersucht.

Die häufigsten unerwünschten 
Ereignisse (≥ 10 %), meist Grad 1/2, 
waren: Diarrhö (54,9 %), Übelkeit 
(46,9 %), Gallensteine (29,6 %) und 
abdominelle Schmerzen (20,4 %) [6].

Fazit
Mit PASPORT-CUSHINGS liegen 

die Ergebnisse der ersten prospekti-
ven Phase-III-Studie zur medika-
mentösen Therapie von Morbus 
Cushing vor: Diese zeigte, dass 
SOM230 bei der Mehrzahl der unter-
suchten Patienten das freie Cortisol 
im Urin senkt. Der primäre End-

punkt der Studie wurde mit der 
900 µg s. c., b. i. d.-Dosierung erreicht. 
Sollte eine chirurgische Resektion 
des Hypophysenadenoms nicht Er-
folg versprechend oder nicht mög-
lich sein, könnte in Zukunft die me-
dikamentöse Behandlung mit diesem 
Multiliganden-Somatostatin-Analo-
gon eine mögliche therapeutische 
Option darstellen.
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Neue Hoffnung für Patienten
Interview mit Prof. Dr. med. Stephan Petersenn

? Welche Bedeutung haben die 
Daten der Phase-III-Studie PAS-
PORT-CUSHINGS konkret für die 
Therapie des Morbus Cushing?
! Die Primärtherapie wird nach 

wie vor in der transsphenoidalen 
Operation des Hypophysentumors 
bestehen. Jedoch wird dadurch bei 
bis zu einem Drittel der Patienten 
keine vollständige biochemische 
Kontrolle erreicht. Da die derzeit 
verfügbaren Therapieoptionen wie 
Bestrahlung oder bilaterale Adre-
nalektomie zu deutlichen Ein-
schränkungen führen, sind wir auf 
Alternativen angewiesen. Eine zu-
gelassene medikamentöse Thera-
pie gibt es bislang nicht. Von daher 
stellt SOM230  einen neuen medika-
mentösen Therapieansatz dar, der 
sich gezielt gegen den zugrundelie-
genden Hypophysentumor richtet.

? Können Sie sich vorstellen, 
diese Substanz auch in der Lang-
zeittherapie einzusetzen?
! Ich denke ja. Bei den Patienten, 

die auf SOM230 gut ansprechen, ist 
dieses Multiliganden- Somatostatin-

Analogon eine gute Möglichkeit für 
die Langzeittherapie. In der PAS-
PORT-CUSHINGS-Studie war bei 
Patienten, die über 12 Monate oder 
länger in der Extensionsphase be-
obachtet wurden, keine Abnahme 
der therapeutischen Aktivität von 
SOM230 zu verzeichnen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Prof. Dr. med. Stephan Petersenn, 
Endokrinologe, ENDOC Zentrum für 
Endokrine Tumoren, Hamburg
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 Die Regulation von Auf- bzw. Ab-
bau des Knochengewebes ist ein 

allgemein bekannter Wirkungsbe-
reich des Vitamin D. Doch die Funk-
tionen des Vitamins sind vielfältiger. 
So ist Vitamin D unverzichtbar für 
das Immunsystem, weil es Mono-
zyten, Makrophagen, T- und B-Lym-
phozyten reguliert. Speziell T-Zellen, 
die bisher noch keinen Kontakt mit 
dem Erreger hatten, werden erst in 
Gegenwart von Vitamin D aktiviert 
(1). Außerdem stimuliert Vitamin D 
verschiedene antimikrobielle Funk-
tionen von Makrophagen (2).

Während sich im Dünndarm 
zahlreiche Vitamin-D-Rezeptoren 
befinden, weil Vitamin D dort die 
Kalzium- und Phosphataufnahme 
steuert, nimmt das Vitamin in der 
Niere bei Hydroxylierungsreaktionen 
eine wichtige Stellung ein. Ein hoher 
Vitamin-D-Spiegel wirkt sich außer-
dem positiv auf das Herz-Kreislauf-
System aus und reguliert die Prolife-
ration der Herzmuskel zellen. 

Vitamin-D-Mangelzustände 
vermeiden
Bis zu 20 000 IE Vitamin D produ-

ziert der menschliche Körper am Tag 
durch eine fotochemische Reaktion 
mithilfe von UV-B-Strahlen (Abb. 1), 
das sind 90% der benötigten Menge. 
Dafür ist jedoch eine ausreichende 
Sonnendisposition nötig; deshalb 
schwankt der Vitamin-D-Spiegel im 
Jahresverlauf. Zwar kann ein Teil des 
benötigten Vitamins über eine aus-
gewogene Ernährung (u. a. Eier, be-
stimmte Fischsorten und ihre Öle) 
 zugeführt werden – allerdings liegt 
laut der nationalen Verzehrsstudie 
die durchschnittliche Vitamin-D- 
Zufuhr sowohl bei Männern als auch 
bei Frauen in allen Altersgruppen 
deutlich unter dem empfohlenen 
Wert (3). Um einem Vitamin-D-
Mangelzustand vorzubeugen, emp-
fehlen die Richtlinien der Internatio-
nal Osteoporosis Foundation – vor 
allem bei älteren Menschen – eine 
Zufuhr von 800–1000 I. E. Vitamin D 
(Vigantoletten®) täglich (4). 

Denn eine Vitamin D-Unterver-
sorgung kann gravierende Folgen für 
die Gesundheit und die Prävention 
vieler Krankheiten haben: So bele-

Vitamin D: Metabolische Effekte mit 
 großem Präventionspotenzial
Der regulierende Einfluss von Vitamin D auf die Kalzium- und Phosphatho
möostase ist seit Langem bekannt. Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass 
das Vitamin bei einer Vielzahl weiterer Gewebe im Körper eine große Rolle 
spielt: So werden nicht nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Psyche positiv 
beeinflusst, sondern zusätzlich das Immunsystem moduliert. Sogar bei der 
Krebsprävention kommt Vitamin D eine tragende Rolle zu. Wenn die Vitamin
D-Versorgung Defizite aufweist, sollte substituiert werden.

gen Studien, dass ein niedriger Vita-
min-D-Serumspiegel, neben einem 
deutlich erhöhten Risiko für Osteo-
porose im Alter, mit dem Auftreten 
von Karzinomen des Dickdarms, der 
Prostata und der Brust assoziiert ist 
(5). Autoimmunerkrankungen wie 
Multiple Sklerose, entzündliche 
Darmerkrankungen oder rheumato-
ide Arthritis scheinen bei einem er-
niedrigten Vitamin-D-Serumspiegel 
häufiger aufzutreten. Hier belegen 
2 Studien, dass die Vitamin-D-Ver-
sorgung bei über der Hälfte der Pa-
tienten, die an rheumatischen Erkran-
kungen leiden, unterhalb des als 
normal angesehenen Niveaus lag.

Weiterhin konnte ein Zusam-
menhang zwischen Morbus Parkin-
son und Vitamin-D-Mangel festge-
stellt werden. Es wird vermutet, dass 
Vitamin D zusätzlich Nervenzellen 
schützt. Außerdem scheint Vitamin D 
bei metabolischen Erkrankungen eine 
Rolle zu spielen. So leiden adipöse 
Patienten häufiger unter einem Vita-
min-D-Mangel. Zudem korreliert eine 
unzureichender Vitamin-D-Versor-
gung mit Insulinresistenz bzw. einer 
Fehlfunktion der insulinproduzie-
renden β-Zellen im Pankreas.
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 Abb. 1   Vitamin-D-Aufnahme über 
die Haut.
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