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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu den Volkskrankheiten unserer Zeit gehören endokrine 
Erkrankungen wie beispielsweise gestörte Schild
drüsenfunktionen, Diabetes mellitus oder Osteoporose. 
Daneben gibt es eine Vielzahl seltener Erkrankungen 
verschiedenster endokriner Systeme, die ein spezielles 
Wissen erfordern, das sich in den letzten Jahren zuneh
mend weiter differenziert und spezialisiert hat. 

Der jährlich stattfindende Intensivkurs für Klinische 
Endokrinologie fand im November 2012 zum 15. Mal 
in Nürnberg statt. Mit der vorliegenden Ausgabe möch
ten wir einen Themenüberblick dieser Veranstaltung 
wiedergeben, mit Fokus auf besonders interessante 
Entwicklungen bei Diagnostik und Therapie der Hor
mon und Stoffwechselerkrankungen: Akromegalie, 
Osteoporose im Alter, Vitamin DBestimmung und 
Substitution, Stress und Ovarfunktion, Schilddrüsen
funktionsstörungen in der Schwangerschaft, Diabetes 
mellitus und Krebs und neuroendokrine Tumoren des 
GITrakts. 

Bei der Lektüre dieses Sonderhefts wünschen wir 
Ihnen viel Freude und Erkenntnisgewinn. Vielleicht 
kann Ihnen diese Ausgabe beim Integrieren neuer rele
vanter Entwicklungen auf dem Gebiet der Hormon 
und Stoffwechselerkrankungen in den klinischen Alltag 
sogar behilflich sein.

Die Akademie für Fort und Weiterbildung der 
Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie möchte Sie 
auch in diesem Jahr wieder auf dem Intensivkurs will
kommen heißen, der dieses Mal in Essen stattfinden 
wird. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.
endokrinologie.net.

Wir freuen uns auf Sie.
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 Die Akromegalie ist eine seltene 
 Erkrankung, die durch eine dauerhafte 

Überproduktion von Wachstums
hormon (GH) verursacht wird. 

 Geschätzt leben in Deutsch
land etwa 5000–10 000 Akro
megaliePatienten. Bis auf 

wenige Ausnahmen liegt der Erkran
kung ein GHproduzierendes Hypo
physenadenom zugrunde. Sympto
matik und klinische Manifestationen 
sind Folge des GHExzesses, der di
rekt bzw. indirekt über eine ver
mehrte Bildung von IGF1 (Insulin 
like Growth FactorI) zahlreiche Ge
webs und Stoffwechselfunktionen 
pathologisch verändert. IGFIBil
dung findet lokal in allen Geweben 
statt, allerdings ist das in der Leber 
gebildete IGFI das im peripheren 
Blut messbare IGFI. Darüber hinaus 
können Symptome durch raumfor
dernde Effekte des Hypophysenade
noms auftreten. Die häufigsten kli
nischen Manifestationen sind in 
Tab. 1 aufgeführt. Begleiterkrankun
gen und Symptome führen zu einer 
deutlichen Einschränkung der Le
bensqualität und zu einer 1,7fach 
erhöhten Sterblichkeit im Vergleich 

Akromegalie –  
Erkennen, Therapieren,  
Optimieren
J. Schopohl, M. Grußendorf, J. Honegger, C. Jaursch-Hanke, C. Schöfl

zur Normalbevölkerung [1]. Die häu
figsten Todesursachen sind kardio
vaskuläre Ereignisse und Maligno
me, wobei insbesondere das Risiko 
für Kolonkarzinome verdoppelt zu 
sein scheint [2]. Eine erfolgreiche 
Therapie mit Normalisierung der 
GHWerte bzw. IGF1Spiegel in den 
alters und geschlechtskorrigierten 
Referenzbereich führt zu einer annä
hernd normalen Lebenserwartung 
[3].

Erkennen
Eine frühzeitige Diagnose der Er

krankung minimiert die bleibenden 
Folgen und erhöht die Heilungs
chancen. Derzeit liegt das mittlere 
Alter bei Diagnosestellung bei 40–45 
Jahren. Geschätzt dauert es zwi
schen 5 und 10 Jahren bis die Er
krankung erkannt und diagnosti
ziert wird. Oft wird die langsame 
Umgestaltung und Vergröberung der 
Physiognomie vom Patienten selbst 
oder seinem Umfeld gar nicht oder 
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 Tab. 2   Mögliche Frühsymptome 
einer Akromegalie.

 ● Zunahme der Ring-, Handschuh-, 
Schuhgröße

 ● vermehrtes Schwitzen (Hyper-
hidrosis)

 ● Kopfschmerzen

 ● Gelenk-, Knochen- und Rücken-
schmerzen

 ● Zyklus- und Potenzstörungen

 ● Makroglossie, vergrößerte Zahn-
abstände

 ● Karpaltunnelsyndrom

 ● Schnarchen und obstruktive 
Schlafapnoe

 Tab. 1   Klinik bei Patienten mit 
Akromegalie (Clemmons et al. 2003, 
Melmed 2006).

Symptome und klinische 
 Manifestationen (Häufigkeit)

 ● Vergröberung der Gesichtszüge 
(oft erst nach Jahren auffällig, bis 
zu 100 %)

 ● Vergrößerung von Händen und 
Füßen (bis zu 100 %)

 ● Makroglossie

 ● Kieferwachstum und Vergröße-
rung der Zahnabstände

 ● Hyperhidrosis (50–90 %)

 ● Kopfschmerzen (40–90 %, 
 Erstsymptom bei ca. 60 %)

 ● Gelenk-, Knochen- und Rücken-
schmerzen (Frühsymptom  
bei ca. 50 %)

 ● Parästhesien, z. B. bei Karpal-
tunnelsyndrom (30–50 %)

 ● Oligo- / Amenorrhoe (30–80 %) 
bzw. Libido- und Potenzverlust 
(10–50 %)

 ● Sehstörungen (5–50 %, 
 Erstsymptom bei ca. 10 %)

 ● Kardiomyopathie, linksventriku - 
läre Hypertrophie, Arrhythmien 
(bis zu 90 %)

 ● Hypertonie (20–50 %)

 ● obstruktive Schlafapnoe  
(20–50 %)

 ● Glukoseintoleranz (ca. 60 %) oder 
Diabetes mellitus (ca. 25 %)

 ● (Knoten-)Struma (bis zu 90 %)

 ● Kolonpolypen (ca. 25 %)

erst spät bemerkt, beziehungsweise 
als Ausdruck des physiologischen 
Alterungsprozesses fehlgedeutet. 
Auch ärztlicherseits wird die Erkran
kung häufig übersehen, wenn sich 
die Patienten mit einzelnen Sympto
men vorstellen. Oft wurden die Pa
tienten sogar an den Folgen der Ak
romegalie operativ behandelt wie 
z. B. Operation wegen Karpaltunnel
Syndrom oder kieferorthopädische 
Eingriffe, und die Erkrankung blieb 
dennoch unerkannt. Validierte 
ScreeningStrategien zur Früherken
nung einer Akromegalie existieren 
derzeit nicht. Die Symptome aus Ta
belle 2, insbesondere bei kombinier
tem Auftreten, können erste Hinwei
se auf eine Akromegalie geben. Liegt 
nach Jahren das Vollbild einer Akro
megalie vor, handelt es sich häufig um 
eine Blickdiagnose (Abb. 1). Momen
tan wird untersucht, inwiefern es 
möglich sein könnte, akromegale Pa
tienten mit einer computergestütz
ten Gesichtserkennung frühzeitig zu 
identifizieren [4]. Laut der DETECT
(Diabetes Cardiovascular RiskEvalu
ation: Targets and Essential Data for 
Commitment of Treatment)Studie 
gibt es statistisch gesehen in jeder 
größeren Hausarztpraxis etwa einen 
Patienten mit unerkannter Akrome
galie [5]. Bei klinischem Verdacht ist 
die Bestimmung von IGF1 der beste 
ScreeningParameter. Bei erhöhtem 
alters und geschlechtsspezifischen 
IGF1Wert wird zur Bestätigung der 
Diagnose ein OGTT mit 75 g Glukose 
durchgeführt, wobei bei einer Akro
megalie eine fehlende Suppression 
von Wachstumshormon beobachtet 
wird. Es empfiehlt sich, die Diagnos
tik an einem erfahrenen endokrino
logischen Zentrum durchzuführen. 
Nach Sicherung der Laborwerte er
folgt eine MRT der Sellaregion in 
Dünnschichttechnik (2 mm), mit 
und ohne Kontrastmittel. Insbeson
dere bei Makroadenomen (≥ 1 cm) 
sollte zusätzlich eine augenärztliche 
Kontrolle von Visus und Gesichtsfeld 
und eine endokrine Überprüfung 
der Hypophysenfunktionen erfol
gen.

Therapieren
Oberstes Therapieziel ist eine 

Normalisierung des GHExzesses 
und der IGF1Spiegel bei gleichzei
tiger Erhaltung der Hypophysen
funktionen und Kontrolle des Tu
morwachstums. Dadurch gelingt es, 
die Morbidität und insbesondere die 
erhöhte Mortalität weitestgehend zu 
normalisieren. 

Therapie der Wahl ist die trans
sphenoidale HypophysenOperation 
mit dem Ziel einer kompletten Tu
morentfernung und damit einer Hei
lung der Erkrankung. Laut Literatur 
gelingt dies einem erfahrenen Neu
rochirurgen bei ca. 80–90 % der Pa
tienten mit einem Mikroadenom 
(< 1 cm) und ca. 30–50 % bei Vorlie
gen eines Makroadenoms. Da 70–
80 % der Patienten zum Zeitpunkt 
der Diagnose bereits ein Makroade
nom entwickelt haben, ist eine ope
rative Heilung nur bei 50 % aller Pa
tienten zu erwarten. Entsprechend 
benötigt etwa die Hälfte der akro
megalen  Patienten eine zusätzliche, 
anderweitige Therapie.

Ist eine Operation kontraindi
ziert oder gelingt es nicht, die Er
krankung operativ zu kontrollieren, 
ist eine medikamentöse Therapie in 
der Regel die Behandlung der Wahl. 
Zugelassen zur Therapie sind 

 ● Dopaminagonisten, 
 ● Somatostatinanaloga wie 
 Octreotid und Lanreotid sowie 
der

 ● GHRezeptorantagonist Pegviso
mant. 
Ein Therapieversuch mit Dopa

minagonisten ist vor allem nur bei 
leicht erhöhtem GH und IGFI ge
rechtfertigt, da diese Substanzen 
vergleichsweise kostengünstig sind 
und oral eingenommen werden. Je
doch ist nur bei 15–20 % der Fälle 
mit einer Normalisierung der Werte 
zu rechnen [6]. Am häufigsten wer
den Depotpräparate der Somatosta
tinAnaloga wie Octreotide oder 
Lanreotide zur Therapie eingesetzt. 
Studien berichten über eine Kontrolle 
des Wachstumshormonexzesses mit 
Normalisierung des IGFI bei 40–70 % 
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 Abb. 1   Blickdiagnostik bei einem 
Akromegalie-Patienten.

der behandelten Patienten [7]. Dar
über hinaus können Somatostatin
Analoga je nach Tumorgröße und 
Vortherapie bei ca. 60–75 % der Pa
tienten nach ca. 6–12monatiger The
rapie zu einer nachweisbaren Grö
ßenreduktion (Verkleinerung > 20 %) 
des Hypophysenadenoms führen. 
Der GHRezeptorantagonist Pegviso
mant stellt eine weitere Therapieop
tion dar. In mehreren klinischen Stu
dien konnte bei 76–90 % der Patien
ten eine signifikante Verbesserung 
der klinischen Symptome und eine 
Normalisierung der IGFISpiegel er
reicht werden [8]. Die kombinierte 
Gabe der verschiedenen Medika
mente kann bei unzureichendem 
Ansprechen auf die Einzelsubstan
zen eine sinnvolle Therapieerweite
rung darstellen, um die Erkrankung 
zu kontrollieren. 

Die Strahlentherapie ist eine 
weitere Behandlungsoption und gilt 
derzeit als Drittlinientherapie [9]. 
Durch eine konventionelle externe 
Strahlentherapie gelingt es, bei etwa 
einem Drittel der Patienten eine 
komplette Remission zu erreichen. 
Bis zum Einsetzen der Wirkung kann 
es allerdings Jahre dauern und häu
fig treten Spätkomplikationen auf. 
So bekommen ca. 50–70 % der Patien
ten bis zu 10 Jahre nach einer Strah
lentherapie eine partielle oder kom
plette Hypophysenvorderlappenin
suffizienz. Neben der konventionell 
fraktionierten Radiotherapie ge
winnt die fokussierte Einzeitbestrah
lung mit GammaKnife oder LINAC, 
die insbesondere bei umschriebenen 
Restadenomen im Sinus cavernosus 
indiziert ist, zunehmend an Bedeu
tung. 

Durch die neurochirurgischen 
Operationsverfahren, die modernen 
medikamentösen Therapiemöglich
keiten und die erweiterten strahlen
therapeutischen Optionen kann 
heute bei fast allen Patienten eine 
Heilung oder zumindest Remission 
der Erkrankung erreicht werden. Da
durch können Morbidität und die si
gnifikant erhöhte Mortalität der Pa
tienten deutlich reduziert bzw. nor

malisiert werden. Inwieweit diese 
therapeutischen Möglichkeiten bei 
der Akromegalie auch in der tägli
chen Praxis optimal genutzt werden, 
ist nicht nur für Deutschland wei
testgehend unbekannt. Die Analyse 
der Therapiegewohnheiten und der 
in der realen Versorgungssituation 
erzielten Behandlungsergebnisse ist 
jedoch die Voraussetzung, um die 
langfristige Versorgung dieser Patien
ten zu verbessern.

Optimieren
In Deutschland gibt es wie in den 

meisten Ländern keine zuverlässi
gen epidemiologischen Daten zum 
Krankheitsbild der Akromegalie. 
Bisherige Kenntnisse über diagnosti
sches Vorgehen, Begleiterkrankungen, 
primäre therapeutische Entschei
dungen, Operationserfolge bzw. Ent
scheidungen zu Sekundärtherapien 
und deren Erfolge sind in der Regel 
nur aus wenigen großen, speziali
sierten Zentren verfügbar. Es ist da
von auszugehen, dass dies nicht den 
Versorgungsstand akromegaler Pa
tienten in der alltäglichen Praxis 
wider spiegelt. Um hier ein besseres 
Abbild der realen Versorgungssitua
tion zu erhalten und um Ansatz
punkte für eine Optimierung der 
Versorgungsqualität in Deutschland 
zu definieren, wurde 2003 von der 
Arbeitsgemeinschaft Hypophyse 
und Hypophysentumore der Deut
schen Gesellschaft für Endokrino
logie (DGE) das Deutsche Akrome
galieRegister gegründet1. Derzeit 
sind 1920 Patienten aktiv in 56 Zen
tren (universitäre und nichtuniver
sitäre Krankenhäuser und Praxen) 
erfasst. 

In einer aktuellen Analyse wur
den 1344 Patienten des Deutschen 
AkromegalieRegisters im Langzeit
verlauf untersucht [10]. Die Daten 
wurden im Median 8,6 Jahre nach 
Diagnosestellung erhoben. Die Er
krankung galt als kontrolliert, wenn 
der IGF1 Wert im Referenzbereich 
lag. Legt man diese Definition zu

1 www.akromegalieregister.de
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grunde, dann waren etwa 77 % der 
Patienten im Langzeitverlauf kont
rolliert. Etwa 90 % der Patienten hat
ten mindestens eine Operation, 22 % 
erhielten im Verlauf ihrer Erkran
kung eine Strahlentherapie und 43 % 
wurden bei der letzten Untersuchung 
medikamentös behandelt (Somato
statinAnaloga, Dopaminagonisten, 
Pegvisomant oder entsprechende 
Kombinationen).

Deutschlandweit wurden im 
Mittel 38,8 % der Patienten durch 
eine Operation im Langzeitverlauf 
geheilt. Die Eingriffe wurden an 76 
verschiedenen neurochirurgischen 
Zentren durchgeführt. Zentren mit 
einer hohen Anzahl an dokumen
tierten Operationen hatten im Ver
gleich zu Zentren mit nur wenigen 
Operationen eine signifikant bessere 
Erfolgsquote, die im Mittel bei 50 % 
lag und damit den Angaben aus der 
Literatur entspricht. Ähnliche Beob
achtungen wurden auch in anderen 
Ländern gemacht. Um die Chancen 
einer chirurgischen Heilung zu erhö
hen, scheint es daher sinnvoll, Ope
rationen bei AkromegaliePatienten 
national in neurochirurgischen Zen
tren mit entsprechender Erfahrung 
und Expertise durchzuführen. Ein 
solcher Ansatz führte in Großbritan
nien zu einer nachhaltigen Verbes
serung der operativen Heilungsraten 
[11].

Im langfristigen Verlauf hatten 
23 % der Patienten zum Zeitpunkt 
der letzten Untersuchung erhöhte 
IGF1Werte und 19,5 % der Patien
ten sowohl erhöhtes IGF1 als auch 
erhöhtes basales GH (GH ≥ 1 ng/ml). 
Damit war etwa jeder 5. Patient ge
mäß den aktuellen KonsensusEmp

fehlungen nicht kontrolliert [12]. 
Nur gut die Hälfte der nicht kontrol
lierten Patienten erhielt eine medi
kamentöse Therapie (52,8 %). Die 
durchschnittlich eingesetzten Do
sierungen bei nicht kontrollierten 
Pa tienten lagen meist im mittleren 
Bereich und unterschieden sich 
nicht signifikant von Dosierungen 
bei Patienten, die medikamentös 
kontrolliert waren. Erstaunlicher
weise erhielt knapp die Hälfte der 
nichtkontrollierten Patienten kei
nerlei medikamentöse Therapie. 
Dies suggeriert, dass der Anteil der 
kontrollierten Patienten durch den 
konsequenten Einsatz medikamen
töser Therapieoptionen im klini
schen Alltag sicherlich noch zu stei
gern ist, insbesondere wenn weder 
chirurgisch noch durch eine Strah
lentherapie eine Heilung bzw. Kont
rolle der Erkrankung erzielt werden 
kann.

Insgesamt erscheint die langfris
tige Versorgungssituation von Pa
tienten mit Akromegalie in Deutsch
land auch im internationalen Ver
gleich gut. Bei der Interpretation der 
Ergebnisse ist jedoch zu berücksich
tigen, dass es sich bei den Zentren 
des Deutschen AkromegalieRegis
ters praktisch ausschließlich um 
endo krinologische Arztpraxen oder 
universitäre und nichtuniversitäre 
endokrinologische Klinikambulan
zen handelt. Geschätzt dürften sich 
aber bis zu 25 % der akromegalen 
 Patienten in keiner oder in nicht 
 spezialisierter Behandlung befinden. 
Noch unveröffentlichte Daten zei
gen, dass gerade bei diesen Patien
ten, der Anteil nicht kontrollierter 
Patienten besonders hoch ist. 

Fazit
Die Akromegalie ist eine Erkran

kung, die aufgrund ihrer Symptoma
tik und Komorbiditäten sowohl die 
Lebensqualität erheblich beeinträch
tigt als auch die Lebenserwartung 
der betroffenen Patienten verkürzt. 
Eine frühe Diagnose ist essentiell, 
um irreversible Erkrankungsfolgen 
zu vermeiden und die operativen 
Heilungschancen zu erhöhen. Es ist 
daher wichtig, im klinischen Alltag 
differenzialdiagnostisch auch an die 
Akromegalie zu denken. Daten des 
Deutschen AkromegalieRegisters 
legen nahe, dass die operative Be
handlung in entsprechend speziali
sierten neurochirurgischen Zentren 
die Heilungschancen der Patienten 
signifikant erhöht. Eine Heilung 
oder langfristige Kontrolle der Er
krankung verbessert die Lebensqua
lität und Morbidität und normali
siert die Mortalität der Patienten. 
Auch wenn die langfristigen Thera
pieerfolge in Deutschland als gut zu 
bewerten sind, so werden die medi
kamentösen Behandlungsmöglich
keiten im klinischen Alltag selbst  
in spezialisierten Zentren nicht bei 
allen Patienten konsequent genutzt. 
In jedem Fall bedarf diese komplexe 
und seltene Erkrankung einer le
benslangen Betreuung in einem ent
sprechenden endokrinologischen 
Zentrum.

Literatur bei den Autoren.

Korrespondenz:
Univ.-Prof. Dr. med. Christof Schöfl
Endokrinologie und Diabetologie
Medizinische Klinik 1
Universitätsklinikum Erlangen
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Wie die Kinder und Jugendmedizin 
ist auch die Geriatrie generell keine 

organbezogene, sondern eine alters
definierte Fachdisziplin [1]. Es gibt 

allerdings einen grundsätzlichen Un
terschied: In der Kinder und Jugend

medizin ist das kalendarische Alter 
ein maßgebliches klinisches Kriterium, 
anhand dessen z. B. die normale kör

perliche und geistige Entwicklung de
finiert wird (vgl. UUntersuchungen). 

In der Geriatrie dagegen dient das 
genaue Lebensalter nur als grober 

Anhaltspunkt für Behandlungsent
scheidungen, was in der häufigen 

Diskrepanz zwischen kalendarischem 
und biologischem Alter begründet ist. 

Aufgrund dieser Heterogenität des 
alten Menschen ist die Geriatrie nicht 

ausschließlich kalendarisch zu defi
nieren, sondern es müssen im Rahmen 

der fachärztlichgeriatrischen Kom
petenz Begrifflichkeiten wie die der 

Frailty (Gebrechlichkeit)3, der Vulne
rabilität4 und der geriatrietypischen 

Multimorbidität5 berücksichtigt 
 werden.

I. Einleitung
Der typische geriatrische Patient6 

ist 80 Jahre alt oder älter und befin
det sich aufgrund seiner verstärkten 
Vulnerabilität in der (nach Baltes 
[3]) ontogenetisch unvollkomme
nen, so genannten 4. Lebensphase. 
Darüber hinaus kann aber auch ein 
Mensch ab 70 Jahren zu einem geri
atrischen Patienten werden, wenn er 
zusätzlich eine geriatrietypische 
Multimorbidität aufweist [4].

Diese geriatriespezifische Denk
weise relativiert die DVOLeitlinie 
mit ihrer epidemiologisch abgeleite

Osteoporose aus 
 geriatrischer Sicht
Besonderheiten in Prävention, Diagnostik  
und Behandlung 

Cornelius Bollheimer1, Steffen Schlee2
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ten (kalendarischen) Altersstratifi
kation [5]. Statistisch gesehen, hat 
jede über 70jährige Frau und jeder 
über 80jährige Mann ein mehr als 
20%iges Risiko, innerhalb der nächs
ten 10 Jahre eine vertebrale und /  
oder proximale Femurfraktur zu 
 erleiden. Dieses altersspezifische 
10JahresFrakturrisiko (10JFR) 
rechtfertigt damit generell bei nahe
zu jedem geriatrischen Patienten, 
eine leitliniengerechte Basisdiagnos
tik [5]. Mehr noch: Jede über 75jäh
rige Frau und jeder über 85jährige 
Mann haben statistisch gesehen ein 

1 Institut für Biomedizin des Alterns, FriedrichAlexanderUniversität  ErlangenNürnberg
2 Klinik für Innere Medizin 2, Geriatrie des Klinikums Nürnberg
3 Für Frailty werden gewöhnlich in einem 5PunkteScoreSystem folgende Domänen 

überprüft: (i.) subjektiv empfundener Erschöpfungszustand, (ii.) ungewollter Ge
wichtsverlust, (iii.) Abnahme der Handkraft, (iv.) Verlangsamung der Gehgeschwin
digkeit, (v.) Abnahme der körperlichen Aktivität und des damit verbundenen Kalori
enverbrauchs. Ein oder 2 Punkte werden mit Prefrailty gleichgesetzt. Ab 3 Punkten 
spricht man von Frailty mit entsprechend ansteigender Ausprägung [2].

4 Vulnerabilität ist ein gerontologischgeriatrischer Fachbegriff und umfasst (i.) das 
häufigere Auftreten von Komplikationen und Folgeerkrankungen, (ii.) die Gefahr der 
Chronifizierung sowie (iii.) das erhöhte Risiko eines Verlustes der Autonomie mit Ver
schlechterung des Selbsthilfestatus.

5 Auch geriatrietypische Multimorbidität ist ein Fachterminus und bezeichnet in An
lehnung an die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF) das Vorhandensein aktivitätsbeeinträchtigender Schädigungen 
von Körperfunktion und Körperstrukturen (≈ geriatrische Syndrome) bei mindestens 
2 behandlungsbedürftigen Erkrankungen.

6 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männ
licher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten für beiderlei Geschlecht.
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über 30 %iges Risiko, innerhalb der 
nächsten 10 Jahre eine vertebrale 
und / oder proximale Femurfraktur 
zu erleiden. Damit ist formal allein 
altersabhängig (und Densitometrie
unabhängig) die Therapieschwelle 
zur aktiven antiosteoporotischen 
Therapie erreicht (siehe Abschnitt II).

II. Besonderheiten der 
geriatrischen 
Osteoporoseabklärung
Lege artis ist beim geriatrischen 

Patienten eine umfassende Basisdia
gnostik angezeigt. Diese leitlinien
gerechte Abklärung [5] dient dem 
Ausschluss sekundärer Ursachen [6] 
sowie – durch TWertBestimmung 
und katalogisierte Komplettaufnah
me klinischanamnestischer Risiko
faktoren – einer über das kalendari
sche Alter und Geschlecht hinausge
henden genaueren Abschätzung des 
individuellen 10JFRs.

Im Zusammenhang mit Osteo
porose steht für die Geriatrie sicher
lich die Vermeidung proximaler 
Femur frakturen (Synonym: Hüft
frakturen, hüftnahe Femurfraktu
ren, Schenkelhals und Schenkelhals 
nahe Frakturen) im Vordergrund, da 
diese häufig den Anfang von Auto
nomieverlust und Pflegebedürftig
keit darstellen. Für die schätzungs
weise 100 000 proximalen Fe
murfrakturen jährlich in Deutsch
land ist davon auszugehen, dass nur 
jeder zweite bis dritte Patient wie
der seine ursprünglichen Alltagsak
tivitäten erlangt [7]. Weiter muss 
nach einer erlittenen proximalen 
Femur fraktur im Alter von einem 
deutlich erhöhten Mortalitätsrisiko 
mit einer 1JahresMortalität von 
20–30 % ausgegangen werden [8, 9].

Die Pathogenese und der Unfall
hergang einer osteoporotisch be
dingten proximalen Femurfraktur 
(und z. T. auch einer vertebralen 
Fraktur) betreffen nicht nur die klas
sische Osteologie, sondern auch zen
trale Elemente der geriatrischen 
Sturzkunde [10]. Es muss davon aus
gegangen werden, dass ab einem Al
ter von 65 Jahren jede(r) Dritte, und 

ab einem Alter von 85 Jahren jede(r) 
Zweite mindestens einmal jährlich 
stürzt, wobei aus jedem 20. bis 100. 
Sturzereignis eine proximale Femur
fraktur resultiert [11–13]. Die Eva
luation der individuellen Sturzge
fahr ist insofern leitlinienkonform 
und obligater Bestandteil der Osteo
po ro se abklärung beim älteren Men
schen [5]. Neben der anamnesti
schen Befragung gehören hierzu 
Funktionstests, wie z. B. der sog. 
Timed UpandGoTest [Abb. 1] oder 
die Short  Physical Performance Bat
tery (Abb. 2). 

Die sogenannte Sarkopenie gilt 
als ein weiterer wichtiger extraossä
rer Risikofaktor, sowohl für das Stür
zen als auch für Frakturen [18, 19] 
und steht aktuell im Brennpunkt der 
geriatrischen Forschung. Sarkopenie 
ist per Definition ein morpholo
gischfunktioneller und über die Al
tersnorm hinausgehender Verlust an 
[a] Muskelmasse, [b] Muskelkraft 
und / oder [c] Muskelausdauer (Abb. 3) 
[20, 21].

Die Relevanz der adäquaten Ske
lettmuskelfunktion auch für die 
Knochengesundheit geht auf das so
genannte Wolff’scheTransformati
onsgesetz zurück, wonach sich „im 
Gefolge […] der Inanspruchnahme 
der Knochen bestimmte […] Um
wandlungen der inneren Architektur 
und ebenso bestimmte […] sekun
däre Umwandlungen der äußeren 
Form der betreffenden Knochen 
vollziehen“ [22]. Inwieweit sich Sar
kopenie als nosologische Entität mit 
eigenständigen Diagnose und The
rapiealgorithmen – ähnlich wie die 
Osteoporose – auch im allgemeinin
ternistischen Alltag durchsetzt, ist 
aktuell noch nicht abzusehen.

III. Besonderheiten der 
geriatrischen 
Osteoporosebehandlung
Osteoporosebehandlung aus ger

iatrischer Sicht ist gleichbedeutend 
mit Frakturprävention, mit beson
derer Akzentuierung auf die proxi
male Femurfraktur. Die antiosteopo
rotischen Behandlungsmaßnahmen 

der Geriatrie sind multidimensional 
ausgelegt und zielen sowohl auf eine 
Verbesserung der Knochenqualität 
als auch auf die Minderung des 
Sturzrisikos. Die einzelnen Ebenen 
der Frakturprävention unterschie
den sich wie folgt:

 ● Primärpräventive Maßnahmen 
u.a. durch Stärkung eigener Re
serven bei genereller Osteoporo
seGefährdung: Hierzu gehören 
Vitamin DSubstitutionsempfeh
lung bei Menschen ab 65 Jahren, 
adäquate Zufuhr von Kalzium, 
Vitamin B12 und Folsäure [5] so
wie generelle Empfehlungen zur 
vermehrten körperlichen Freizeit
aktivität (leisure time activity)

 ● Sekundärpräventive Maßnah
men nach diagnostizierter Os
teoporose mit Krankheitswert 
(vgl. 10JFR): Hierzu gehören die 
spezifischen Antiosteoporotika 
und eine Minderung der indivi
duellen Sturzgefahr durch zielge
richtete Bewegungsprogramme 
sowie Modifikation intrinsischer 
und extrinsischer Risikofaktoren 
(Abb. 4) [5].

 ● Aspekte hinsichtlich einer best
möglichen postoperativen Mobi
lisierung und eines mittelfristig 
optimalen funktionellen Outco
mes, auf die jedoch im Rahmen 
dieses Artikels nicht näher ein
gegangen wird [23].

Körperliche Aktivität vs. 
zielgerichtete 
Bewegungsprogramme 
Nach epidemiologischer Beob

achtung geht mäßiggradige körper
liche Aktivität von etwa 2,5 Stunden 
pro Woche im Vergleich zu weitge
hendem Aktivitätsverzicht mit einer 
ungefähren Halbierung des Fraktur
risikos für proximale Femurfraktu
ren einher [25, 26]. Mäßiggradige 
körperliche Aktivität bedeutet 
sportmedizinisch Muskelarbeit, die 
mit einem Sauerstoffverbrauch von 
ungefähr 10–20 ml/min/kg Körper
gewicht einhergeht. Dieser Bereich 
entspricht 3–6 metabolischen Äqui
valenten (1 MET = 3,5 ml O2 min–1 kg 
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KG–1) und kann grob mit einem 
Energieverbrauch von 200 kcal/h 
gleichgesetzt werden. Zu derartigen 
körperlichen Aktivitäten zählen so
wohl bestimmte Tätigkeiten im 
Haushalt (z. B. Staubsaugen, Fenster
putzen, Gartenumgraben) aber auch 
leisure time activities wie Wandern, 
Radfahren, Skilanglauf und Schwim
men. Bei der Frage ob alle älteren 
Osteoporosegefährdeten Patienten 
zu einer Steigerung ihrer körper
lichen Freizeitaktivität ermuntert 
werden sollten, gibt es 2 Punkte zu 
bedenken:

 ● Sind die Empfehlungen aufgrund 
der sogenannten dritten – aktiv
autonomen – Lebensphase der 
Selbstverwirklichung (Alter ca. 
zwischen 60 und 80 Jahren [27]) 
gerechtfertigt, so sind sie vor 
dem Hintergrund der geriatrie
typischen Spezifika (Multimor
bidität, Vulnerabilität, Frailty) nur 
bedingt umsetzbar. 

 ● Inwieweit die Steigerung mäßig
gradiger körperlicher Aktivität 
kausal zur Verbesserung der 
Knochenqualität beiträgt, lässt 
sich aus epide miologischen Er
hebungen allein nicht ersehen. 
So geht vermehrte körperliche 
Aktivität zwar mit einer Senkung 
des Fraktur risikos, jedoch nicht 
mit einer relevanten Verbesse
rung der Knochenmasse oder der 
Knochenqualität einher [26].

Nichts desto weniger ist Fraktur 
und Sturzprävention durch ver
mehrte körperliche Aktivität im 

 Abb. 1 u. 2   Ein erhöhtes Sturzrisiko 
steht im Zentrum der Pathogenese 
proximaler Femurfrakturen. Zur 
ernsthaften Evaluation des Sturz-
risikos gehören neben der Sturzana-
mnese auch Funktionstests wie der 
„Timed-Up-and-Go-Test“ [14, 15] 
bzw. die Überprüfung des Tandem-
stands und der „Chair-Rising-Test“. 
Die letzten beiden sind auch in der 
von der „Bundesinitiative Sturzprä-
vention“ empfohlenen „Short-Physi-
cal-Performance-Battery“ enthalten 
[16, 17].

0 1 2 3 m

Timed-Up-and-Go-Test (TUG)
zur Evaluation des Sturzrisikos

≥ 30 s Hohes Sturzrisiko

11–29 s Moderates Sturzrisiko

≤ 10 s

A  Maximalzeit für statische Balance

Normaler
Stand

< 10 s
Semi-
Tandem

< 10 s

≥ 10 s < 10 s

≥ 10 s ≥ 10 s

B  Minimalzeit für 4 m gehen

> 6,7 s

5–6,7 s

< 5 s

 

C  Minimalzeit für 5-mal aufstehen / hinsetzen

> 15 s

11–15 s

< 11 s

 

5 ×

Hohes Sturzrisiko Moderates Sturzrisiko

Short Physical Performance Battery (SPPB)
zur Evaluation des Sturzrisikos

0 1 2 43 m
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 Abb. 4   Sekundärprophylaktischer Maßnahmenkatalog zur Sturzprävention 
mit u. a. regelmäßigem Balancetraining (z. B. Tai-Chi). Eine Medikamenten-
revision sollte sowohl unter sturzpräventiven als auch osteologischen Gesichts-
punkten stattfinden [5, 24].

 Alter durchaus möglich, wenn sie im 
Rahmen zielgerichteter Bewegungs
programme erfolgt. Von den 4 Trai
ningsmodalitäten (aerobes Ausdau
er, Kraft, Balance und Flexibili
tätstraining) ist das Balancetraining 
das wichtigste [28]. Ausgehend vom 
klassischen TaiChi, dessen sturzprä
ventives Potenzial belegt ist, werden 
zunehmend auf den geriatrischen 
Patienten angepasste Balanceübun
gen entwickelt und evaluiert [28, 29]. 
An zweiter Stelle steht das Krafttrai
ning, sowohl vor dem Hintergrund 
der Sturzprävention als auch der 
Knochengesundheit (vgl. Wolff’sches 
Transformationsgesetz). Auch wenn 
die Sarkopenie (s. o.) als anerkannter 
Risikofaktor für Stürze und Frak
turen gilt [18, 19], ist der unmittel
bare antiosteoporotische bzw. frak
turpräventive Effekt von Krafttrai
ning im Alter – ungeachtet seiner 
anderweitigen positiven Auswir
kungen [30] – bislang noch nicht 
klar belegt.

Vitamin D
Laborchemisch wird die Vitamin 

DVersorgung anhand des Serum
spiegels von 25HydroxyVitamin D 
beurteilt, wobei eine Konzentration 
von > 75 nmol l–1 (> 30 ng ml–1) als 
adäquat erachtet wird. Dieser Wert 
wird allerdings nur von einer Min
derheit der älteren Menschen er
reicht, weshalb aktuelle nationale 
und internationale Empfehlungen 
(z. B. Deutschen Gesellschaft für Er
nährung, 2012 [31] Endocrine Socie
ty, 2011 [32]) bei Personen über 65 
Jahren eine orale Vitamin DZufuhr 
von mindestens 800 IE täglich emp
fehlen. Cum grano salis kann man 
davon ausgehen, dass Vitamin D hin
sichtlich nichtvertebraler Frakturen 
präventiv wirkt. Unter Berücksichti
gung der Vielzahl diesbezüglich pu
blizierter Metaanalysen senkt Vita
min D dabei das rela tive Risiko in ei
ner Größenordnung von ungefähr 
15 % [33]. Allerdings bleibt eine Res
tunsicherheit, wenn man bedenkt, 
dass die jüngste CochraneMetaana
lyse vom  September 2012 bei Senio

Interventionsmaßnahmen

Gleichgewichtstraining (Nationale Bundesinitiative zur Sturzprävention)

 2 h pro Woche für mindestens 6 Monate

Modifikation weiterer intrinsischer Risikofaktoren (Erfahrungsmedizin)

 Seh- und Hörstörungen

 Inkontinenzbehandlung

Modifikation extrinsischer Risikofaktoren (Erfahrungsmedizin) 

 Schuhwerk und Kleidung (z. B. keine Sportschuhe)

 Kritischer Umgang mit Gehhilfen 

 Umgebungsgefahren

Medikamentenrevision

Sturzbegünstigende Medikamente

 Orthostatisch dysregulierende Medikamente (C)

 Sedativa (B) / Antidepressiva (B) / Antipsychotika (D)

„Knochenschädigende“ Medikamente

 Protonenpumpenhemmer (C)

 Glukokortikoide (schon ab 2,5 mg Prednisolonäquivalent) (A)

 Thyreosuppressive (TSH < 0,3 mU/l) Levothyroxinsubstitution (B)

 Antiepileptika [v. a. Phenytoin, Carbamazepin], SSRIs

�Antiandrogene�Therapie�♂�//�Aromatasehemmer�♀

 [Glitazone] (A)

 Abb. 3   Diagnosealgorithmus für Sarkopenie als Konsensusvorschlag der 
„European Working Group on Sarcopenia in Older People“ (EWGSOP) [20].

> 200 bzw. 
300 Newton

Keine 
Sarkopenie

≤ 200 bzw. 
300 Newton

≤ 5,7 bzw. 
7,3 kg/qm

> 5,7 bzw. 
7,3 kg/qm

Sarkopenie Keine 
Sarkopenie

Handkraft-
messung

> 0,8 m/s

DXA

≤ 0,8 m/s

Geh-
geschwindigkeit

Alter ≥ 65 Jahre
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ren, die zu Hause leben, keinen 
sturzpräventiven Effekt durch Vita
min D zeigen konnte. [22]. Auch eine 
Metaanalyse zum frakturpräventi
ven Potenzial von Vitamin D, die im 
Juli 2012 erschien, stellt diesen Ef
fekt von Vitamin D aber  dosisabhän
gig infrage [34]. Die Analyse fokus
sierte auf die Dosisabhängigkeit der 
Vitamin DSupplementation zur 
Vermeidung nichtvertebraler Frak
turen und proximaler Femurfrak
turen im Speziellen. Dabei ergab sich 
eine etwa 30 %ige Risikosenkung für 
die proximalen Femurfrakturen, und 
zwar nur bei einer täglichen Einnah
medosis von etwa 800 bis 2000 IE. 
Dieser beeindruckende Effekt rela
tiviert sich vor dem Hintergrund, 
dass für alle übrigen Konstellationen 
(niedrigere Dosisbereiche, Gesamt
heit nichtvertebraler Frakturen) 
kein frakturpräventives Potenzial 
von Vitamin D ersichtlich war [34]. 
Mehr noch: Wenn man die Meta
analyse genauer betrachtet, so ist 
der hüftfraktursenkende Effekt 
durch höhere Vitamin DDosen 
letztendlich nur auf eine einzige, 
etwa 20 Jahre alte Studie zurück
zuführen [25]. Diesbezüglich passt 
es ins Bild, dass auch aktuelle 
 Metaanalysen zu Vitamin D und 
Muskelfunktion allenfalls nominell 
positive Substitutionseffekte auf
weisen [35, 36]. Prag matisch bleibt 
festzuhalten, dass  ungeachtet dieser 
(nicht zu unter schätzenden) meta
analytischen Rest unsicherheiten Vi
tamin D in ausreichender Substituti
onsdosis (800 IE tgl.) seinen Stellen
wert als obligate Basismaßnahme 
bei Osteoporose und Sturzgefahr 
beibehalten muss. Insgesamt läuft 
Vitamin D jedoch Gefahr, einerseits 
überschätzt, an dererseits aber auch 
überforscht zu  werden.

Spezifische Antiosteoporotika
Auch für die Geriatrie gelten die 

Bisphosphonate als Standard [37, 
38]. Die 3 Hauptvertreter Alendro
nat, Risedronat und Zoledronat sind 
für Frauen und Männer zugelassen 
und weisen prinzipiell eine spezi

fischfraktursenkende Wirkung auch 
für die proximalen Femurfrakturen 
auf. In altersstratifizierten Subgrup
penanlysen ist das für die Geriatrie 
vordergründige Präventionsziel der 
proximalen Femurfraktur allerdings 
nur im Falle von Alendronat auch bei 
Hochbetagten nachzuweisen [39]. 

Aledronat ist die gemeinhin ak
zeptierte Leitsubstanz und wird somit 
auch in der Geriatrie differenzialthe
rapeutisch bevorzugt eingesetzt. Ne
ben den üblichen Anwendungsvor
aussetzungen (eGFR > 35 ml/min, 
Schluckfähigkeit, 30minütiges Ver
harren in aufrechter Position) muss 
dabei berücksichtigt werden, dass 
bei einer Protonenpumpenhemmer
Komedikation [40] Alendronat seine 
Wirkung beim älteren Menschen 
verliert; ein Effekt der wohl auch auf 
die anderen oralen Bisphosphonate 
zutrifft. Demnach erscheint Risedro
nat dem Alendronat differenzialthe
rapeutisch gleichwertig, wobei in ei
ner gepoolten Analyse zum Risiko 
nichtvertebraler Frakturen bei 80 
bis 100Jährigen kein präventiver Ef
fekt von Risedronat nachgewiesen 
werden konnte [41].

Ähnliches gilt für Zoledronat: 
Die Risikosenkung für proximale Fe
murfrakturen, die für Zoledronat ge
nerell erwiesen ist, erscheint ausge
rechnet bei selektiver Betrachtung 
der über 75Jährigen nicht überzeu
gend [38].

Alle übrigen spezifischen Anti
osteoporotika, die nicht der Gruppe 
des Bisphosphonate angehören, sind 
eher als sekundäre Therapieoption 
zu erachten und bedürfen jeweils ei
ner kritischen Abwägung.

Raloxifen und die beiden osteo
anabolen Parathormonderivate be
sitzen generell und altersunabhängig 
keinen nachgewiesen Präventionsef
fekt im Hinblick auf proximale Fe
murfrakturen; überdies sind die 
Parat hormonanaloga mit einer be
sonderen GBAEmpfehlung zur 
wirtschaftlichen Verordnungsweise 
belegt [42].

Strontiumranelat, das mittlerwei
le auch für den Mann zugelassen ist 

und wenigstens in einer alters stra
tifizierten Subgruppenanalyse zur 
proximalen Femurfraktur bei über 
75Jährigen einen signifikanten Prä
ventionseffekt zeigte [43], erscheint 
vor dem Hintergrund eines im April 
2012 erschienen RoteHandBriefs 
für die (stationäre) Geriatrie proble
matisch, da nunmehr ein thromb
embolisches Ereignis bei der Anam
nese und auch die vorübergehende 
Immobilisierung Kontraindikatio
nen darstellen. Darüber hinaus un
terliegt auch Strontiumranelat einer 
GBAEmpfehlung zur wirtschaftli
chen Verordnungsweise.

Der RANKLigandHemmer De
nosumab, der als jüngstes Antiosteo
porotikum bislang noch nicht in die 
DVOLeitlinien [5] aufgenommen 
und nur für die OsteoporoseBe
handlung der Frau zugelassen ist, 
zeigt hinsichtlich proximaler Femur
frakturen evidenzbasiert einen Over
allEffekt, der auch als Subgruppen
effekt bei den über 75Jährigen 
nachweisbar ist [44]. Der bislang an
genommene differenzialtherapeuti
sche Vorteil hinsichtlich Dosierung 
bei Niereninsuffizienz ist vor dem 
Hintergrund schwerer hypokalzämi
scher Ereignisse beim höher dosier
ten Einsatz von Denosumab in der 
Onkologie (vgl. RoteHandBrief vom 
September 2012) zu relativieren.
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gig vom jeweiligen Testgerät bzw. Testkit. Au-
toren und Verlag appellieren an jeden Benut-
zer,� ihm� auffallende� Ungenauigkeiten� dem�
Verlag mitzuteilen.
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Vitamin D bzw. seine Metaboliten 
sind Regulatoren des Kalzium und 

Knochenstoffwechsels. Vitamin D 
wird in der Leber zu 25Hydroxy

vitamin D umgewandelt. 25Hydroxy
vitamin D ist das in der Zirkulation 
dominierende Vitamin D und auch 

die Speicherform. In der Niere stellt 
das Enzym 1α-Hydroxylase das bio
logisch aktivste 1α,25-Dihydroxy vita-
min D (= Kalzitriol, auch DHormon) 
her. DHormon stimuliert die intesti
nale Kalzium und Phosphatabsorp

tion, hemmt die ParathormonSekre
tion und fördert die Differenzierung 

von Knochenzellen und die Knochen
mineralisierung. Klassisch verursachte 
Erkrankungen des klinischen Vitamin 

DMangels sind Rachitis und Osteo
malazie, die u. a. durch Hypokalziä

mie, Mineralisationsstörungen der 
Knochenmatrix, Knochendeformie

rungen und Frakturen gekennzeich
net sind. 

 Es ist bekannt, dass DHormon 
auch außerhalb des Knochen 
und Mineralstoffwechsels viel

fältige, pleiotrope Wirkungen hat. 
Eine Vielzahl von Organen und Ge
weben besitzen DHormonRezep
toren, und auf lokaler Ebene kann 
 D-Hormon durch extrarenale 1α- 
Hydroxylasen sowohl autokrin als 
auch parakrin gebildet werden. Für 
diese pleiotropen Effekte ist ein aus
reichendes Substratangebot von 
25Hydroxyvitamin D notwendig, 
um es im Gewebe zu DHormon um
zuwandeln. Vitamin D wirkt auf die 
Muskulatur, das kardiovaskuläre 
System und Immunsystem sowie auf 
die Zelldifferenzierung. Ein Vitamin 
DMangel ist epidemiologisch mit 
einem erhöhten Risiko für eine Reihe 
von Erkrankungen assoziiert: 

 ● Autoimmunerkrankungen 
(Rheumatologie, Neurologie,  
Typ 1Diabetes mellitus),

 ● maligne Erkrankungen, 
 ● kardiovaskuläre Erkrankungen. 

Eine kausale Beziehung ist damit 
aber noch nicht belegt. Kontrollierte 
Interventionsstudien haben den 

Vitamin D-Bestimmung 
und -Substitution: 
wann und wie? 
Stephan H. Scharla
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Nutzen von Vitamin D bei der Sturz 
und Frakturprophylaxe in Risikopo
pulationen (insbesondere ältere Men
schen mit Vitamin DMangel) nach
gewiesen [1, 3, 5]. Für die anderen 
Indikationen ist die Datenlage der
zeit noch kontrovers. Es erscheint 
daher notwendig, die Datenlage aus 
klinischen Studien zu reflektieren.

Was ist bei der Analytik 
von Vitamin D-Metaboliten 
zu beachten?
Vitamin D und seine Metaboliten 

sind lipophil. 25Hydroxyvitamin D 
ist im Körper überwiegend am Vita
min DBinding Protein (DBP) gebun
den. Die beiden Komponenten müs
sen für eine Vitamin DBestimmung 
abgetrennt werden (meist mittels 
Alkoholextraktion). Bei lipämischen 
Proben können hierbei Fehler auf
treten. Problematisch bei der analy
tischen Auftrennung der Vitamin D
Metaboliten ist die Vermeidung von 
Kreuzreaktionen, wobei dies vor al
lem die Bestimmung von 1,25Dihy
droxyvitamin D betrifft. 

Bei der Bestimmung des 25Hyd
roxyvitamin D verwenden viele Rou

Ü
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tinemethoden DBP zur kompetitiven 
Bindung. DBP ist relativ unspezifisch 
und bindet sowohl an 25Hydroxy
vitamin D2 und D3. Dadurch kann 
der Vitamin DStatus unabhängig von 
der Vitamin DQuelle erfasst werden. 
Bei klinischen Fragestellungen kommt 
es oft nur auf den Versorgungsgrad 
und nicht auf die  spezifische Erfas
sung einzelner  Metaboliten an. Die 
verschiedenen Bestimmungsmetho
den für 25Hyd roxy vitamin D sind 
teilweise schlecht miteinander ver
gleichbar. Verändertes DBP (z. B. An
stieg bei Frauen durch Pilleneinnah
me oder Abfall beim nephrotischen 
Syndrom) beeinflusst die gemessene 
Gesamtkonzentration von 25Hyd
roxyvitamin D.

Klinische Indikationen zur 
Bestimmung der 
Vitamin D-Metaboliten
Bei Störungen des Mineral und 

Knochenstoffwechsels gibt es klare 
Indikationen für eine Bestimmung 
von 25Hydroxyvitamin D, in be

stimmten Fällen auch für 1,25Dihy
droxyvitamin D. Dies trifft zu, wenn 
Kalzium und / oder Phosphat außer
halb des Normbereichs liegen, oder 
wenn die Mineralisation des Kno
chens gestört ist. Bei vorliegender 
Osteoporose ist dies relativ zu sehen. 
Im Folgenden werden die Indikatio
nen besprochen. 

Osteomalazie (Erwachsene) /
Rachitis (Kinder)
Die Osteomalazie ist durch eine 

gestörte SkelettMineralisierung ge
kennzeichnet. Klinische Merkmale 
sind Knochenschmerz, Knochenver
biegungen (bei Kindern), charakte
ristische Frakturen (Looser’sche Zo
nen im Röntgen) sowie niedrige Kal
zium und Phosphatwerte und eine 
erhöhte alkalische Phosphatase. Die 
Bestimmung von 25Hydroxyvita
min D und in bestimmten Fällen von 
1,25Dihydroxyvitamin D ist hier in
diziert, da Störungen des Vitamin D
Stoffwechsels die häufigste Ursache 
der Osteomalazie / Rachitis sind. 

Renale Osteopathie 
Die renale Osteopathie ist labor

diagnostisch durch erhöhtes Serum
Phosphat, verminderte 1,25Dihyd
roxyvitamin DBildung in der Niere 
mit niedriger Serumkonzentration 
von 1,25Dihydroxyvitamin D und 
durch sekundären Hyperparathyreo
idismus gekennzeichnet. Um ein 
 gutes Substratangebot für die extra 
und intrarenale 1α-Hydroxlyase zu 
gewährleisten, ist in der Nephrologie 
ein hoher 25Hydroxyvitamin DWert 
im Serum empfohlen. Bei höhergra
diger Niereninsuffizienz kommen die 
1-α-hydroxylierten Metaboliten und 
Vitamin DRezeptorAgonisten zum 
Einsatz. Zur Überprüfung der ausrei
chenden Vitamin DVersorgung wird 
von vielen Nephrologen die regel
mäßige Bestimmung des 25Hydro
xyvitamin D empfohlen. Die Bestim
mung von 1,25Dihydroxyvitamin D 
ist meist nicht notwendig, da sich 
die Dosierung von aktiven Vitamin 
DMetaboliten an Kalzium, Phos
phat und Parathormon ausrichtet. 

 Tab. 1   Differentialdiagnostik verschiedener Osteomalazieformen anhand von Laborparameter.

Basis-Labor-Parameter
Bei Verdacht auf Osteomalazie

Erweitertes Labor Krankheitsbild

Serum-Kalzium�↓⇐⇒
Serum-Phosphat�↓
Alkalische�Phosphatase�↑
Urin-Kalziumausscheidung�↓
Urin-Phosphatausscheidung�↓

Parathormon�↑
25-OH-Vitamin�D�↓

Vitamin D-Mangel
An gastroenterologische Ursachen denken: 
Antikörper gegen Gewebstransglutaminase 
(Sprue), Leberfunktionswerte, Stuhlfett, 
 Pankreaselastase im Stuhl, Laktosetoleranztest

Serum-Kalzium�⇐⇒
Serum-Phosphat�↓
Alkalische�Phosphatase�↑
Urin-Kalziumausscheidung�↓↑
Urin-Phosphatausscheidung�↑

Parathormon�⇐⇒↓
25-OH-Vitamin�D�⇐⇒
1,25-Dihydroxyvit.�D�↓

Osteomalazie mit Phosphatverlust
(renale Tubulus-Funktionsstörung)
Bei Manifestation im Erwachsenalter:  
an onkogene Osteomalazie denken,  
Bestimmung von FGF23

Serum-Kalzium�↑⇐⇒
Serum-Phosphat�↑⇐⇒
Alkalische�Phosphatase�↓
Urin-Kalziumausscheidung�↑
Urin-Phosphatausscheidung�↓

Parathormon�⇐⇒↓
25-OH-Vitamin�D�⇐⇒
Knochenisoenzym�AP�↓
Phosphoethanolamin�im�Urin�↑
Pyridoxal-5-Phosphat�im�Plasma�↑�

Hypophosphatasie (DD an prim. 
Hyperparathyreoidismus denken, dann ist AP 
jedoch erhöht und Parathormon zumindest  
leicht erhöht)

Serum-Kalzium�↓
Serum-Phosphat�↓
Alkalische�Phosphatase�↑
Urin-Kalziumausscheidung�↓
Urin-Phosphatausscheidung�↓⇐⇒

Parathormon�↑
25-OH-Vitamin�D�⇐⇒
1,25-Dihydroxyvit.�D�↓

Vitamin D-abhängige Rachitis Typ 1 
(Defekt�1-α-Hydroxylase)

Serum-Kalzium�↓
Serum-Phosphat�↓
Alkalische�Phosphatase�↑
Urin-Kalziumausscheidung�↓
Urin-Phosphatausscheidung�↓⇐⇒

Parathormon�↑
25-OH-Vitamin�D�⇐⇒
1,25-Dihydroxyvit.�D�↑

Vitamin D-abhängige Rachitis Typ 2 
(Endorganresistenz, Rezeptordefekt Vitamin D)
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Osteoporose
Vitamin DMangel ist auch ein 

pathogenetischer Faktor bei der Os
teoporose. Bereits ein subklinischer 
Vitamin DMangel ist mit einem se
kundären ParathormonAnstieg und 
einem gesteigerten Knochenabbau 
verknüpft [3, 11, 12]. Aus diesen 
Gründen wird eine gute Vitamin D
Versorgung für eine erfolgreiche Os
teoporoseTherapie als notwendig 
angesehen [3]. Da in der Osteoporose
Therapie generell eine begleitende 
Vitamin DSupplementation emp
fohlen wird, ist eine Bestimmung 
des 25Hydroxyvitamin D nicht bei 
allen OsteoporosePatienten notwen
dig. Hier wird man auch bei gutem 
Vitamin DStatus zur Gewährleistung 
einer dauerhaft guten Versorgung 
dennoch eine Supplementation emp
fehlen. Eher ist es sinnvoll, während 
der Vitamin DSubstitution den Wert 
zu messen und die Dosis gegebenen
falls anzupassen.

Fertilität und 
Schwangerschaft
Ein Vitamin DMangel ist mit 

schlechteren Erfolgsraten bei der In
vitroFertilisation, mit Zyklusunre
gelmäßigkeiten, verminderter Ferti
lität und Gestationsdiabetes assozi
iert. Eine Messung des 25Hydroxy
vitamin D kann bei Risikogruppen 
sinnvoll sein [6].

Allgemeine Gesundheits-
vorsorge
Häufige Infektionen, Autoimmu

nerkrankungen, maligne Erkrankun
gen, HerzKreislaufErkrankungen 
u. a. sind epidemiologisch mit einem 
Vitamin DMangel assoziiert [7, 8]. 
Allerdings gibt es bisher keine Daten 
oder Hinweise darauf, ob die routi
nemäßige Durchführung der 25Hy
droxyviamin DBestimmung gefolgt 
von einer gezielten Supplementati
on das Erkrankungsrisiko tatsächlich 
beeinflussen kann. Bevölkerungsba
sierte Interventionsstudien haben 
bisher keine überzeugenden Ergeb
nisse gezeigt. Es erscheint daher 
sinnvoller, Risikogruppen zu scree

nen (z. B. Migranten, ältere, immo
bile Menschen, Patienten mit Magen
Darmerkrankungen).

Wann muss Vitamin D 
substituiert werden?
Eine klare Indikation zur Vita

min DSupplementation oder zur 
Therapie mit Vitamin DMetaboliten 
gibt es nur in klinisch symptomati
schen Vitamin DMangelSituatio
nen: Bei Hypokalziämien, zur Prä
vention bei Risikogruppen und zur 
Behandlung der Osteoporose sowie 
zur Senkung des Sturzrisikos bei äl
teren Menschen [1, 3, 11, 12].

Evidenzen aus epidemiologi
schen Studien legen nahe, dass der 
Ausgleich eines Vitamin DMangels 
(25-Hydroxyvitamin D < 35–50 nmol/l 
= < 15 bis 20 ng/ml) der allgemeinen 
Gesundheitsvorsorge und Krank
heitsprävention nützlich sein könn
te. Da Vitamin DPräparate in der 
üblichen Dosierung (bis 2000 IE tgl.) 
kaum Nebenwirkungen aufweisen 
und preiswert sind, ist die Supple
mentation insbesondere für Risiko
gruppen zu befürworten. 

Interessant ist in diesem Zusam
menhang, dass eine kontrollierte In
terventionsStudie bei japanischen 
Kindern zeigte, dass eine Vitamin D
Dosis von 1200 IE tgl. im Winter das 
Risiko für Influenza A senkt. Andere 
Infektionen blieben jedoch unbeein
flusst [15]. Eine weitere Studie zeig
te nach einer höher dosierten Vita
min DBehandlung (100 000 IE mo
natlich) keinen positiven Effekt auf 
Atemwegsinfekte [9]. Für Patienten 
mit Multipler Sklerose beispielsweise 
scheint sich derzeit eine Indikation 
für hoch dosiertes Vitamin D zu eta
blieren [2]. 

 
Was sind Normwerte für 
25-Hydroxyvitamin D? 
Für die Knochengesundheit ist 

ein 25Hydroxyvitamin DSpiegel 
von > 50 nmol/l (> 20 ng/ml) empfoh
len. Mit zunehmendem Mangel, ins
besondere bei einer Konzentration 
von weniger als 40 nmol/l, kommt es 
bei älteren Menschen (≥ 60 Jahre) zu 

einer deutlichen Leistungsminderung 
bei neuromuskulären Funktionstests. 

Laut der S3Leitlinie zur Osteo
porose des Dachverbandes Osteolo
gie führt der Ausgleich eines Vitamin 
DMangels (definiert als 25OHVi
tamin D < 50 nmol/l bzw. < 20 ng/ml) 
zu verminderten Sturzraten und ei
ner Senkung von proximalen Fe
murfrakturen [3]. Einige Autoren so
wie die International Osteoporosis 
Foundation (IOF), nicht jedoch das 
Institute of Medicine der USA (IOM), 
empfehlen höhere 25Hydroxyvita
min D-Spiegel (> 75 nmol/l bzw. 
> 30 ng/ml) [1].

Eine Reihe kontrollierter Studien 
und auch epidemiologische Arbeiten 
konnten keinen Nachweis erbringen, 
dass eine 25Hydroxyvitamin D
Konzentration von über 50 nmol/L 
(20 ng/ml) einen zusätzlichen Nut
zen für die Verhinderung von Frak
turen hat [5, 13, 14]. Das Gegenteil 
war der Fall: Hochdosierte Vitamin 
DBolusgaben führten sogar zu ei
nem gesteigerten Sturz und Frak
turrisiko [10]. 

Auch die allgemeine Mortalität 
korreliert mit dem Vitamin DStatus: 
Ein Mangel ist konsistent mit einer 
erhöhten Mortalität assoziiert [7]. 
Doch SerumKonzentrationen von 
> 125 nmol/l 25-Hydroxyvitamin D 
zeigten ebenfalls erhöhte Mor ta li täts
raten. In einer KohortenStudie mit 
älteren Männern war die niedrigste 
Mortalität bei 25Hydroxyvitamin D
Konzentrationen von 60–90 nmol/l 
beobachtet worden; sowohl niedri
gere als auch höhere Konzentratio
nen waren mit einer höheren Mortali
tät assoziiert [8].

Wie ist Vitamin D 
zu substituieren? 
Ein Vitamin DMangel kann 

nichtmedikamentös durch UVBe
strahlung der Haut (UVBStrahlung 
295–305 nm) behandelt werden. Bei 
älteren Menschen ist die Vitamin D
Synthese in der Haut jedoch vermin
dert [10, 11]. 

Nahrungsmittel enthalten nur 
relativ wenig Vitamin D, daher wird 
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ein Mangel überwiegend medika
mentös behandelt. Dabei kommt 
man in den meisten Fällen mit ora
len Darreichungsformen aus. Für die 
OsteoporosePrävention oder The
rapie sollten mindestens 800 IE Vita
min D3 (= 20 µg) täglich eingenom
men werden, geringere Mengen hat
ten in Therapiestudien keinen Effekt 
[1]. Eine Dosierungen bis zu 4000 IE 
Vitamin D täglich gilt als sicher, die 
S3Leitlinie des DVO empfiehlt 800–
2000 IE täglich, da dies den in Stu
dien erprobten Dosisbereich umfasst 
(Evidenzgrad A) [3]. 

Bei gastrointestinalen Erkrankun
gen mit Malabsorption können täg
lich bis 10 000 IE oral notwendig sein 
– alternativ kann Vitamin D parente
ral auch intramuskulär gegeben wer
den (z. B. 100 000 IE i. m. 3 bis 4mal 
im Jahr), hier ist ein regelmäßiges 
LaborMonitoring notwendig.

Bei ausgeprägter Osteomalazie 
kann bis zu 20 000 IE täglich über 1 
Woche verabreicht werden. Hierbei 
muss insbesondere bei Behandlungs
beginn auf eine zusätzliche Kalzium
Supplementation geachtet werden, 
da bei der Vitamin DBehandlung das 
vorher unverkalkte Osteoid schnell 
mineralisiert und dadurch die Se
rumKalziumkonzentration absin
ken kann („hungrybonePhäno
men“). Der Therapieerfolg kann bei 
einer Osteomalazie durch die Nor
malisierung der alkalischen Phos
phatase und das Absinken des Parat
hormons dokumentiert werden. 

Bei Patienten mit Sarkoidose 
sollte vor einer Vitamin DSupple
mentation eine Hyperkalziämie aus
geschlossen werden. 

Liegt ein Defekt in der 1alpha
Hydroxylase der Niere vor (Vitamin 
Dabhängige Rachitis Typ 1) ist eine 
Therapie mit Kalzitriol notwendig 
(meist 1 µg tgl.). 

Bei fehlerhaftem Vitamin DRe
zeptor im Sinne einer Endorganre

sistenz (Vitamin Dabhängige Rachi
tis Typ 2) kann eine hochdosierte 
KalzitriolTherapie (5–60 µg tgl.) 
den RezeptorDefekt teilweise kom
pensieren. 

Interessanterweise spielt neben 
der Dosierung auch die Applikati
onsart und das Dosierungsintervall 
von Vitamin D eine wichtige Rolle. 
Da Vitamin D im Körper gespeichert 
wird, wurde zur ComplianceVerbes
serung in einigen Studien die Bolus
Applikation als Darreichungsform 
gewählt [10]. Hier kam es jedoch zu 
negativen Effekten beim Knochen
stoffwechsel wie z. B. Erhöhung der 
Abbaumarker und ein erhöhtes Risi
ko für Stürze und Frak turen.

Fazit 
Ein Vitamin DMangel führt zu 

Störungen im Mineral und Knochen
stoffwechsel. Zur Abklärung der Ur
sachen von Osteomalazie oder bei ab
weichender Serumkonzentration von 
Kalzium und Phosphat ist die Be
stimmung von 25Hydroxyvitamin D 
im Serum indiziert. Der Nutzen ei
nes behandelten Vitamin DMangels 
ist im Hinblick auf den Mineral
haushalt und die Knochengesund
heit eindeutig. Die präventive Gabe 
von Vitamin D ist bei Risikogruppen 
(z. B. ältere Menschen) sinnvoll. Die 
anzustrebende Konzentration von 
25Hydroxyvitamin D im Serum 
liegt zwischen 50 und 125 nmol/l 
(20–50 ng/ml). Die empfoh lene Do
sis für die Dauerbehandlung liegt bei 
800–2000 IE täglich. Eine hochdo
sierte BolusApplikation von Vita
min D (Stoßtherapie) ist obsolet. 
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Der weibliche Zyklus als Ausdruck 
der reproduktiven Funktion unter

liegt sensiblen Regulationsmechanis
men, die sowohl auf Veränderungen 

des inneren als auch des äußeren 
 Milieus reagieren. Dabei können ins
besondere Zustände, die vom Organis
mus als Stress wahrgenommen wer
den, zu Störungen der Ovarfunktion 
und somit auch der Fertilität führen. 

Eine entscheidende Bedeutung hat 
dabei die stressreaktive HPA (Hypo
thalamicPituitaryAdrenal)Achse. 

Deren Überaktivität führt meist 
 unweigerlich zu einer Suppression 

der gonadotropen Funktion im Sinne 
eines funktionellen hypothalamischen 
Hypogonadismus. Aus evolutionärer 

Sicht ist das ein Ausdruck dafür, in 
Zeiten des Mangels und einer erhöhten 

Belastung die Reproduktion in den 
Hintergrund zu stellen, um das eigene 

Überleben zu sichern.

Essstörungen und 
Ovarfunktion
Essstörungen wie die Anorexia 

nervosa, die durch extreme Nah
rungskarenz und / oder exzessive 
körperliche Aktivität gekennzeich
net sind, führen meist unweigerlich 
zu Störungen des hormonellen Sys
tems. Auffällig ist in erster Linie die 
Beeinträchtigung der reproduktiven 
Funktion, die sich klinisch durch un
regelmäßige Zyklen bis hin zur Ame
norrhoe äußern können [1]. Studien 
haben gezeigt, dass bei bis zu 20 % 
der Frauen, die eine Fertilitätsklinik 
aufsuchen, eine Essstörung vorliegt 
[2]. Tritt die Erkrankung in seltenen 
Fällen sogar schon in der präpubertä
ren Phase auf, kann es zu einer Ver
zögerung des Pubertätseintritts oder 
gar zu dessen vollständigem Aus
bleiben kommen. Ein 10–15%iger 
Gewichtsverlust führt in vielen Fäl
len zu entsprechenden Auffälligkei
ten, diese können interessanterweise 
jedoch auch häufig schon vor einem 
signifikanten Gewichtsverlust auf
treten.

Die möglichen Ursachen hierfür 
sind vielfältig und reichen von einer 
bereits initial erhöhten HPAAktivi

Essstörungen,  
Stress, Sport und  
Ovarfunktion
Anastasia P. Athanasoulia, Matthias Auer, Günter K. Stalla
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tät, über eine funktionelle Hypothy
reose (mit Erniedrigung des T3Spie
gels) bis hin zu direkten Effekten 
durch die Nahrungskarenz. Meist 
kommt es zu einer Normalisierung 
des Zyklus, sobald 90 % des Normal
gewichts wieder erreicht sind, in bis 
zu 30 % der Fälle bleibt die Zykluss
törung jedoch bestehen.

Osteoporose-Risiko bei  
Anorexia nervosa
Der unweigerlich resultierenden 

Gewichtsverlust, der Nährstoffman
gel und zunehmende Östrogenman
gel können im Verlauf die Entste
hung einer Osteoporose begünstigen 
(Abb. 1). Während die Wachstums
hormonausschüttung kompensato
risch meist erhöht ist, sinkt u. a. die 
periphere IGF1Produktion im Sin
ne einer peripheren Wachstumshor
monresistenz, die ebenfalls kritisch 
für die Knochengesundheit ist. Frau
en mit Anorexia nervosa können pro 
Jahr, indem die Erkrankung fortbe
steht, bis zu 6 % der Knochenmasse 
verlieren. Besteht die Essstörung 
während der Pubertätsentwicklung, 
sind der Verlust der Knochenmasse 
später nur noch schwer auszuglei
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chen. Zudem kommt es durch den 
Hyperkortisolismus und gleichzeiti
gem Kalzium und Phosphatmangel 
zu einer weiteren Beeinträchtigung 
des Knochenstoffwechsels (Abb. 1).

Sport und Ovarfunktion
Häufig wird im Zusammenhang 

mit Störungen der ovariellen Funkti
on bei exzessivem Sport und subop
timalem Körpergewicht der Begriff 
der so genannten „Female athlete 
triad“ verwendet [3]. Dieser beinhal
tet gestörtes Essverhalten, eine Ame
norrhoe bzw. einen anovulatori
schen Zyklus und das Vorhanden
sein einer Osteoporose. Neben einer 
substantiellen Nahrungskarenz und 
dem daraus resultierenden Ge
wichtsverlust, kann auch eine über
durchschnittlich hohe körperliche 
Aktivität zu einer Störung des weib
lichen Zyklus führen. So litten z. B. 
19 % der USAthletinnen, die 1984 an 
der Olympiaqualifikation teilgenom
men haben, an einer Amenorrhoe [4]. 
Bis zu 30 % der jugendlichen Ballett
Tänzerinnen leiden unter einer ver
zögerten Pubertätsentwicklung und 
einer verspäteten Menarche, die hier 

im Durchschnitt mit 15 Jahren be
ginnt [5]. Während eine normale 
körper liche Aktivität nicht zu einer 
eingeschränkten Fertilität führt und 
sie diese unter Umständen sogar för
dert, ist die regelmäßige körperliche 
Belastung hin zur fast völligen Er
schöpfung mit einer erhöhten Rate an 
Subfertilität und ungewollter Kinder
losigkeit assoziiert [6]. So sollte un
ter klinischen Gesichtspunkten auch 
bei normalgewichtigen Patienten 
mit Zyklusstörungen oder ungewoll
ter Kinderlosigkeit stets auch nach 
der körperlichen Aktivität gefragt 
werden (insbesondere nach Ausdau
ersportarten, Leistungsschwimmen 
und Balletttanz). Wird täglich Aus
dauersport betrieben, der bis an die 
Belastungsgrenze geht, ist dies als 
Ursache zumindest differenzialdiag
nostisch in Erwägung zu ziehen.

Die zugrunde liegenden Mecha
nismen sind auch hierbei vielfältig. 
Neben einer erhöhten Stressreaktion 
[7] spielt insbesondere der Ge
wichtseffekt eine Rolle [8]. Erschwe
rend kommt hinzu, dass Essstörun
gen vermehrt auch bei besonders 
trainingsintensiven oder gewichts

kritischen Leistungssportarten auf
treten [9]. Bei exzessiver körper
licher Belastung kommt es zu einer 
dementsprechend erhöhten Korti
sol und ProlaktinAusschüttung 
[10]. Beide Hormone supprimieren 
ihrerseits die gonadotrope Achse.

Pathophysiologische 
Mechanismen des funktio-
nellen, hypothalamischen 
Hypogonadismus
Als zentralem Impulsgeber 

kommt den hypothalamischen Gn
RHNeuronen bei der Steuerung der 
Sexualfunktion eine besondere 
Funktion zu (Abb. 2). Suppressive Ef
fekte äußern sich in erster Linie in 
einer veränderten GnRHPulsilität, 
die wiederum zu einer gestörten 
hypo physären GonadotropinSekre
tion führt. Auch direkte Effekte wie 
eine gestörte GnRHresponse auf hy
pophysärere Ebene tragen ihren Teil 
zum komplexen Beschwerdebild bei. 
Theoretisch kann über eine exogene, 
pulsatile Stimulation mit einem 
 GnRHAnalogon ein regelmäßiger 
Menstruationszyklus wiederherge
stellt werden. Dies unterstreicht, 
dass wesentliche Effekte, die durch 
Nahrungsmangel ausgelöst werden, 
auf hypothalamischer Ebene ablau
fen. Möglicherweise führt auch ein 
erhöhter hypothalamischer Opiat
Tonus (Endorphine), der als End
strecke vieler GnRHsuppressiver 
Mechanismen gilt, zu einer Störung 
der gonadalen Funktion. So gibt es 
z. B. Berichte darüber, dass die Gabe 
eines zentral wirksamen OpiatAnt
agonisten wie Naloxon und Naltre
xon zu einer Erholung der GnRH
Pulsatilität bei Nahrungskarenz 
führt [11, 12]. Neben den erhöhten 
kortikotropen Mediatoren als Stress
reaktion auf den Nahrungsmangel, 
konnte mit dem peripheren Adipo
kin Leptin ein entscheidender 
Schlüsselfaktor in der adipogona
dotropen Regulation identifiziert 
werden [13]. Als peripheres Signal
molekül, das wesentliche Informati
onen über den Energievorrat des 
Körpers an den Organismus und so

 Abb. 1   Abkürzungen: IGF-1: Insulin-like growth factor 1;  
Ca2: Kalzium; P: Phosphat
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mit auch an das Gehirn liefert, stellt 
es einen zentralen Bestandteil des 
homöostatischen Systems dar. Beim 
Abnehmen besteht ein überpropor
tionaler, nicht linearer Leptinabfall. 
Der Körper reagiert auf die sich an
deutende Nahrungsknappheit mit 
maximaler Energiekonservierung. 
Dies schließt auch unsere reproduk
tive Funktion ein. Anorektische Pa
tienten haben sowohl im Serum als 
auch im Liquor eine verminderte 
Leptinkonzentration. Die Gabe von 
Leptin zeigte in Studiensettings po
sitive Effekte auf die gonadotrope, 
thyreotrope sowie somatotrope Achse 
[14]. Leptin scheint seine Funktion 
unter anderem durch die Bindung an 
spezifische Neuronen im Vorderhirn 
zu entfalten. Außerdem bindet es 
auch an Neuronen, die das Peptid
hormon Kisspeptin exprimieren, das 
offenbar auch wesentlich an der Ini
tiierung der Pubertät beteiligt ist. 
Ferner kommt es zu einer erhöhten 
HPAAktivität und einer Aktivierung 
von CRH (Corticotropinreleasing 
Hormone)Neuronen, die sowohl di

rekt als auch über eine Kortikotro
pinÜbersekretion und einen Korti
solüberschuss hemmend auf die Gn
RHPulsatilität wirken (Abb. 2).

Therapie des funktionellen, 
hypothalamischen 
Hypogonadismus
In erster Linie sollte versucht wer

den, die zugrunde liegenden Ursa
chen zu korrigieren. Dies beinhaltet:

 ● Reduktion des täglichen Sport
pensums bzw. dessen Intensität,

 ● Normalisierung des Körperge
wichts und

 ● Reduzierung spezifischer Stress
Stimuli (je nach Ursache). 
Steht z. B. der psychische Aspekt 

als Stressor im Vordergrund, der 
vielfältige Veränderungen innerhalb 
des hormonellen Systems bewirkt 
[15], kann versucht werden, über ei
nen verhaltenstherapeutischen An
satz gegenzusteuern. Dies konnte 
sich bei bis zu 80 % der Betroffenen 
als hilfreich zeigen [16]. Sollten die 
Zyklusstörungen bzw. die Amenor
rhoe trotzt der Interventionen über 

weitere 6 Monate fortbestehen oder 
sollte der ursächliche Auslöser nicht 
behoben werden können (z. B. bei 
professionellen Leistungssportlern), 
sind insbesondere die negativen 
 Effekte auf den Knochenmetabolis
mus für die therapeutischen Ent
scheidungen maßgeblich. Falls kein 
erhöhtes Thromboserisiko besteht, 
bietet sich eine niedrig dosierte ora
le Ethinylestradiol / Gestagen-Kom
bination an. Idealerweise sollte auf 
eine Estradiol / Progesteron-Thera
pie umgestellt werden, die aller
dings nicht antikonzeptiv wirkt. 
Während der Therapie sollte es zu 
einer Zyklusnormalisierung kom
men. Eine Reevaluation mit Aus
lassversuch erfolgt alle 6 Monate. 
Besteht bei den Patientinnen ein 
akuter Kinderwunsch, muss dem
entsprechend eine Fertilitätsthera
pie mit GnRHPumpen oder einer 
kombinierten rFSH / HCG-Therapie 
zur Ovulationsinduktion in ausge
wiesenen Fertilitätszentren einge
leitet und überwacht werden.

Fazit für die Praxis
Essstörungen wie die Anorexia 

nervosa und eine überdurchschnitt
liche hohe körperliche Aktivität 
 führen zu einem funktionellen hy
pothalamischen Hypogonadismus. 
Dieser äußert sich durch anovulato
rische Zyklen und Oligo- / Amenor
rhoe, die länger als 6 Monate andau
ern, ohne dass offensichtliche orga
nische Krankheiten vorliegen. Es 
handelt sich dabei in erster Linie um 
eine Ausschlussdiagnose. In der kli
nischen Praxis sollten die Beschwer
den anamnestisch nach emotionalen 
Ereignissen wie psychische Belas
tungen, Ernährungsgewohnheiten 
und nach dem Ausmaß der körper
lichen Aktivität gefragt werden. Ini
tial ist die Hyperprolaktinämie und 
das hyperandrogene Syndrom als 
Ur sache der Zyklusunregelmäßigkei
ten auszuschließen (z. B. PCOS). Ein 
lang anhaltender Sexualhormon
mangel kann unweigerlich zu einer 
Abnahme der Knochendichte füh
ren. Falls dies während der Pubertät 

 Abb. 2   Abkürzungen: GnRH: Gonadotropin-releasing hormone;  
CRH: Corticotropin-releasing hormone; LH: Luteinizing hormone;  
FSH: Follicle-stimulating hormone
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geschieht, ist die Abnahme später 
meist nicht mehr komplett reversibel. 
Je nach Ursache sollte das Ausmaß 
der körperlichen Aktivität reduziert 
werden. Verhaltenstherapeutische 
Verfahren können bei besonderer 
Stressanfälligkeit helfen, einen nor
malen Zyklus wiederherzustellen.

Labordiagnostisch sollten insbe
sondere Sexualhormonparameter, 
Prolaktin und TSH bestimmt wer
den. Aus gynäkologischer Sicht kann 
ein negativer Gestagentest und ein 
positiver Estradiol / Gestagen-Kom
bitest zielführend sein. Aus endokri
nologischer Sicht ist ein positiver 
ClomifenTest für den Beweis der 
anatomischen Integrität der HPA
Achse nützlich. Bei Verdacht auf 
weitere Hormonausfälle sollte zu
dem eine MRTUntersuchung des 
Schädels erfolgen, um andere orga
nische Ursachen auszuschließen. 

Therapeutisch sollte eine Sexu
alhormonsubstitution eingeleitet 
werden, falls durch konservative 
Maßnahmen innerhalb von 6 Mona
ten kein regelmäßiger Zyklus er
reicht werden kann. Da die hypo
physäre Funktion intakt ist, kann bei 
Kinderwunsch in ausgewiesenen 
Fertilitätszentren eine Fertilitäts
therapie eingeleitet werden.
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In der Schwangerschaft steigt  
der Schilddrüsenhormonbedarf um 

30–50 %, der Anpassungsprozess 
 dauert bis zur 20. Schwangerschafts
woche (SSW) (Tab. 1). Im 1. Trimenon 
steigen – durch Choriongonadotropin 

(hCG) vermittelt – die freien Schild
drüsenhormone innerhalb des Norm
bereichs an. Ursache ist die schwache 
TSHRezeptorstimulierende Wirkung 

von hCG: Es wirkt stimulierend auf 
die Schilddrüsenhormonsynthese und 

führt über den hypothalamisch
hypo physären Regelkreis zum Abfall 
bzw. zur Suppression von TSH. Dies 

ist in 20 % der Schwangerschaften zu 
beobachten (Schwangerschaftshyper
thyreose), insbesondere bei der Hyper
emesis gravidarum, es bedarf jedoch 
selten einer thyreostatischen Thera

pie. Im weiteren Verlauf der Schwan
gerschaft normalisieren sich diese 

Veränderungen durch die Abnahme 
des hCG wieder.

Schilddrüsenphysiologie in 
der Schwangerschaft
Durch die gesteigerte Schilddrü

senhormonsynthese steigt der Jod
bedarf in der Schwangerschaft. Dar
über hinaus ist die Jodausscheidung 
in der Schwangerschaft um bis zu 40 % 
erhöht und lässt einen latenten Jod
mangel manifest werden. Es kommt 
im weiteren Verlauf der Schwanger
schaft zu einem leichten Abfall von 
fT3 und fT4 bei gleichzeitigem An
stieg des TSH mit einem Struma
Wachstum, insbesondere bei Jod
mangel. Im Jodmangelgebiet konnte 
eine Zunahme des Schilddrüsenvo
lumens mit jeder Schwangerschaft 
nachgewiesen werden. Bei adäquater 
Jodversorgung bzw. durch adäquate 

Schilddrüsen- 
funktionsstörungen in 
der Schwangerschaft
Karin Frank-Raue
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Jodsupplementierung (150 μg/d) 
kann sich die mütterliche Schilddrüse 
an die schwangerschaftsbedingten 
physiologischen Veränderungen 
ohne Wachstum adaptieren. Des
halb sollten alle Frauen, die keine 
Hyperthyreose aufweisen, während 
der Schwangerschaft und Stillzeit 
150–200 μg Jodid pro Tag erhalten, 
auch um jodmangelbedingte Schild
drüsenveränderungen beim Fötus zu 
vermeiden.

Hypothyreose in der 
Schwangerschaft
In etwa 10 % der Schwangerschaf

ten ist mit einer Autoimmunthyreo
pathie zu rechnen. Bei bekannter 
Autoimmunthyreopathie mit positi

 Tab. 1   Physiologische Veränderungen des Schilddrüsenstoffwechsels in der 
Schwangerschaft.

Schwangerschaftsbedingte  
Änderung

Auswirkung

Östrogene↑�→�TBG↑ Gesamt-T3�und�Gesamt-T4↑

hCG↑ freies�T4↑,�TSH↓�(1.�Trimenon)

Plasmavolumen↑�(2.�+�3.�Trimenon) freies�T3↓,�freies�T4↓

Jodausscheidung↑ Jodmangel,�Schilddrüsenvolumen↑

fetaler�Jodbedarf↑ Jodmangel,�Schilddrüsenvolumen↑

Schilddrüsenhormonbedarf↑ Jodbedarf↑
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ven TPOAntikörpern kann durch 
den erhöhten Schilddrüsenhormon
bedarf in der Schwangerschaft eine 
subklinische Hypothyreose manifest 
werden. Die mütterliche Hypothyre
ose ist mit einer erhöhten Rate an 
Schwangerschaftskomplikationen 
assoziiert (Tab. 2). Hier ist im Ver
gleich zu Kontrollgruppen die Abort
rate (8 % vs. 3,3 %) und die Frühgebo
renenRate (9,3 % vs. 3,4 %) eindeutig 
erhöht [1, 2]. Kinder hypothyreoter 
Mütter haben häufig ein niedrigeres 
Geburtsgewicht (22 % vs. 6,8 %), und 
die perinatale Sterblichkeit ist er
höht (8 % vs. 0,9 %). Die Häufigkeit 
des SSHochdrucks nimmt zu (11,6 % 
vs. 3,8 %). Kinder hypothyreoter Müt
ter sind in ihrer intellektuellen Ent
wicklung eingeschränkt [3]. In der 
viel diskutierten Studie von Haddow 
wurden 62 Kinder von Müttern mit 
Hypothyreose in der 17. SSW (mitt
leres TSH 13 mU/l) im Alter von 7–9 
Jahren anhand 15 verschiedener 
neuropsychologischer Tests unter
sucht. Der IQ der Kinder unbehan
delter Mütter mit Hypothyreose lag 
im Mittel 7 Punkte niedriger im Ver
gleich zu den Kindern im Kontroll
kollektiv. Ab welchem Schweregrad 
eine Hypothyreose der Mutter in der 
Frühschwangerschaft die intellektu
elle Entwicklung des Kindes beein
trächtigen kann ist derzeit Gegen
stand von Diskussionen. Eine Publi
kation aus 2012 zeigte, dass das 
TSHScreening in der 12. SSW und 
eine Therapie mit Thyroxin bei ei
nem medianen TSH von 3,8 mIU/l 
nicht zu einer verbesserten kogniti
ven Funktion von Kindern im 3. Le
bensjahr führt [4].

Die häufigste Ursache einer Hy
pothyreose bei gebärfähigen Frauen 
ist die Autoimmunthyreoiditis, die 
Hashimoto Thyreoiditis, die durch 
positive TPOAntikörper und eine 
diffuse Echoarmut einer meist klei
nen Schilddrüse charakterisiert ist. 
Eine Thyreoidektomie aufgrund von 
Struma maligna oder die Radioiod
therapie bei M. Basedow sind weite
re Ursachen einer Hypothyreose im 
gebärfähigen Alter.

Bei bekannter substituierter Hy
pothyreose sollte direkt nach fest
gestellter Schwangerschaft die Schild
drüsenhormondosierung um 25 μg 
LThyroxin erhöht und TSH im Ab
stand von 4–6 Wochen bis zur 20. 
SSW kontrolliert werden, um gege
benenfalls die Dosierung anzupas
sen [5]. Bei Kinderwunsch sollte auf 
jeden Fall eine latente Hypothyreose 
(erhöhtes TSH bei noch normalen 
peripheren fT3 und fT4Werten) 
substituiert werden (in der Regel 50 
bis 75 μg L-Thyroxin / Tag). 

Die Verfügbarkeit Trimesterspe
zifischer Normwerte für TSH hat den 
Umgang mit Schilddrüsenfunktions
störungen in der Schwangerschaft 
vereinfacht und auch die Zielwerte 
einer Hyper oder Hypothyreose
Therapie sind präzisiert worden [6] 
(Tab. 3). 

Außerhalb von Schwangerschaft 
und Stillzeit ist eine Jodsubstitution 
bei Frauen mit Autoimmunthyreo
pathien nicht sinnvoll, da durch die 
HashimotoThyreoiditis die Jodauf
nahme verringert oder ganz aufge
hoben ist und die  höheren JodDosen 

den Entzündungsprozess verstärken 
können. Eine Ausnahme sind schwan
gere Auto im munthyreopathiePa
tientinnen: Hier sollte zur ausrei
chenden Jodversorgung des Kindes 
in Schwangerschaft und Stillzeit mit 
Jodid (150–200 μg/Tag) substituiert 
werden, eine Hyperthyreose sollte 
ausgeschlossen sein.

Hyperthyreose in der 
Schwangerschaft.
Morbus Basedow tritt typischer

weise bei jungen Frauen auf. Insofern 
ist eine Schilddrüsenüberfunktion 
bei gleichzeitiger Schwangerschaft 
gar nicht so selten – die Prävalenz 
liegt bei etwa 0,2 %. Bei etwa 90 % der 
Fälle ist die Ursache der Hyperthyre
ose in der Schwangerschaft ein Mor
bus Basedow. 

Die klinischen Zeichen der Hy
perthyreose wie Tachykardie, innere 
Unruhe, Schweißneigung und an
fänglicher Gewichtsverlust können 
auf eine Hyperthyreose hindeuten, 
aber auch schwangerschaftstypische 
Beschwerden sein. 

Sollten klinische Zeichen der Hy
perthyreose vorliegen, ist der erste 
Schritt in der Diagnostik die Bestim
mung des basalen TSHWerts. Liegt 
dieser im Normbereich ist eine Hy
perthyreose ausgeschlossen, ist er 
erniedrigt, sollten die freien Schild
drüsenhormone bestimmt werden. 
Bei Grenzbefunden ist differentialdi
agnostisch an die hCGWirkung, oft 
kombiniert mit einer Hyperemesis 
gravidarum, zu denken. 

Zum Nachweis der immunologi
schen Genese bei Hyperthyreose ge
hört die Bestimmung stimulierender 
Schilddrüsenantikörper, zusätzlich 
sollte eine sonografische Untersu
chung der Schilddrüse erfolgen.

In der Literatur herrscht weitge
hend Einigkeit über die Risiken für 
Mutter und Kind bei einer Hyper
thyreose in der Schwangerschaft: 
Abortrate, Frühgeburtenrate und 
möglicherweise auch die Missbil
dungsrate sind erhöht. Darüber hin
aus hat die Mutter bei florider Hy
perthyreose eine erhöhte perinatale 

 Tab. 2   Häufigkeit und Kompli-
kationen der Hypothyreose in der 
Schwangerschaft [1, 2].

Häufigkeit  %

manifeste Hypothyreose 0,6

subklinische Hypothyreose 2–4 

Euthyreose Immun-
thyreopathie

10

Risiken Kontr. /  
Pat. %

Gestations-Hochdruck 3,8 / 11,6

Abort 3,3 / 8,0

Frühgeburt 3,4 / 9,3

niedriges Geburtsgewicht 6,8 / 22

perinatale Todesfälle 0,9 / 8,1

 Tab. 3   TSH-Referenzwerte in der 
Schwangerschaft [6].

1. Trimester 0,1–2,5 mIU/l

2. Trimester 0,2–3,0 mIU/L

3. Trimester 0,3–3,0 mIU/L 
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Mortalitätsrate und das Risiko einer 
thyreotoxischen Krise erhöht ist [6]. 
Daraus  ergeben sich zwingende 
Gründe zur Therapie bei einer mani
festen Hyperthyreose in der Schwan
gerschaft. Die Indikation einer Thy
reostatikaTherapie ist bei manifester 
Hyperthyreose gegeben. Im 1. Tri me
non wird Propylthiouracil  (PTU) in 
möglichst niedriger Dosierung emp
fohlen, danach Umstellung auf eine 
Therapie mit Methimazol (MMI) im 
2. / 3. Trimenon. Aufgrund des leicht 
erhöhten teratogenen Risikos (Aplasia 
cutis, MMIEmbryopathie: Choanal
Oesophagusatresie, Gesichtsdysmor
phien) sollte MMI in der Frühschwan
gerschaft nicht eingesetzt werden. 
Beim PTU steht eher die Hepatotoxi
zität im Vordergrund der Nebenwir
kungen (0,17 %, am höchsten bei 
Kindern und Jugendlichen) [7, 8].

Ziel der Therapie der Hyperthy
reose in der Schwangerschaft ist die 
Kontrolle der mütterlichen Stoff
wechselentgleisung ohne größere 
Nebenwirkung für den Feten. Dazu 
gehört die Einstellung der freien T3 
und T4Werte in den oberen Norm
bereich. Da wegen der Plazentagän
gigkeit (Abb. 1) eine möglichst nied
rige Thyreostatikadosis anzustreben 
ist, verbietet sich die Kombinations
therapie des Thyreostatikums mit 
Thyroxin, da diese den Thyreostati
kabedarf erhöht. Es sollte eine nied
rig dosierte ThyreostatikaMonothe
rapie durchgeführt werden (z. B. be
ginnend mit 100–150 mg PTU). Das 
Auftreten einer neonatalen Schild
drüsendysfunktion korreliert signifi
kant mit der Menge der verabreich
ten Thyreostatika, der Dauer der 
Hyper thyreose und der Höhe der 
mütterlichen TSHRezeptorAnti
körper bei der Geburt. Aufgrund der 
notwendigen Feineinstellung sind 
Kontrollen der Schilddrüsenhor
monwerte in vierwöchentlichen Ab
ständen notwendig. Auf eine länger
fristige Gabe von ßBlockern sollte 
wegen der möglichen erhöhten Ab
ortrate, einer kleineren Plazenta, in
trauteriner Wachstumsverzögerung, 
fetaler Bradykardie und perinataler 

Hypoglykämie des Feten verzichtet 
werden. 

Aufgrund der erhöhten Schild
drüsenhormonsynthese und der 
hCGWirkung kann der Thyreostati
kabedarf im ersten Trimenon höher 
sein. Im weiteren Verlauf kommt es 
häufig zu einer spontanen Remissi
on, u. a. wegen des Abfalls stimulie
render Schilddrüsenantikörper, der 
durch die physiologische Immunto
leranz in der Schwangerschaft und 
dem Anstieg des Schilddrüsenhor
monbedarfs bedingt ist. 

Postpartal bedingt ist das Risiko 
einer RezidivHyperthyreose bei M. 
Basedow erhöht – möglicherweise ist 
dieses aber etwas überschätzt, wie 
eine neuere Studie zeigte [9]. Bei ei
ner Einnahme von Thyreostatika in 
Dosierungen bis 20 mg MMI und we
niger als 300 mg PTU ist Stillen mög
lich. Das Medikament ist nach dem 
Stillen einzunehmen, bei höheren 
Dosierungen sollte ein Monitoring 
der kindlichen Schilddrüsenfunktion 
erwogen werden [6].

Die Indikation einer Operation 
ergibt sich in der Schwangerschaft 
nur selten. Diese sollte nur bei 
schweren mechanischen Komplika
tionen durch eine sehr große Stru
ma, bei Unverträglichkeit von Thy
reostatika und bei einer notwendigen 
hochdosierten Thyreostatikathera
pie (z. B. mehr als 400 mg PTU, mehr 
als 30 mg MMI) im 2. Trimenon er
wogen werden.

Präkonzeptionelle Beratung
Bei Patientinnen, die eine Schwan

gerschaft planen und bei  denen eine 
Erkrankung der Schilddrüse bekannt 
ist, ist auf folgendes zu achten:

1. Frauen mit Hypothyreose (durch 
HashimotoThyreoiditis oder 
nach definitiver Therapie eines 
M. Basedow, nach Thyreoidekto
mie wegen Struma maligna) be
nötigen in der Schwangerschaft 
eine 30–50 % höhere Thyroxin
Dosis, um Schwangerschafts
komplikationen und eine Beein
trächtigung der kindlichen Ent
wicklung zu vermeiden. Für die 
Praxis bedeutet dies, mit Fest
stellung der Schwangerschaft die 
ThyroxinDosis um 25 ug zu stei
gern und 4–6 Wochen später 
eine Kontrolluntersuchung des 
TSH durchzuführen, um ggf. die 
ThyroxinDosis weiter anzupas
sen. Ziel ist es, das TSH im unte
ren Normbereich einzustellen.

2. Die Jodversorgung in der 
Schwangerschaft und Stillzeit ist 
in Deutschland noch nicht aus
reichend. Auch Frauen mit Auto
immunerkrankung der Schilddrü
se sollten bei euthyreoter Stoff
wechsellage während Schwanger
schaft und Stillzeit 150–200 ug 
Jodid pro Tag erhalten. Dies gilt 
auch für Patientinnen mit Hashi
motoThyreoiditis, die außer
halb der Schwangerschaft nur L
Thyroxin zur Substitution einer 
Hypothyreose erhalten. Ausnah
me: Frauen mit Hyperthyreose 
erhalten kein Jod in der Schwan
gerschaft.

3. Eine Schwangerschaft bei einer 
hyperthyreoten Patientin ist eine 
Risikoschwangerschaft. Bei rezi
divierender BasedowHyperthy
reose sollte deshalb vor einer ge
planten Schwangerschaft eine 
definitive Therapie (subtotale 
Strumaresektion, Radiojodthera
pie) durchgeführt werden.

4. Alle Patientinnen mit bekannter 
Autoimmunerkrankung der 
Schilddrüse sollten 3 Monate 
postpartal untersucht werden, 
um eine RezidivHyperthyreose  
bei M. Basedow – die in dieser 
Lebensphase häufiger ist – zu 
 erkennen, um ggf. eine Dosis
reduktion des Thyroxin bei Sub

 Abb. 1   Plazenta und Schilddrüse.
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stitution einer Hypothyreose  
bei HashimotoThyreoiditis oder 
nach definitiver Therapie eines 
M. Basedow vorzunehmen, und 
um die Manifestation einer post
partalen Thyreoiditis frühzeitig 
zu erkennen.

Fazit für die Praxis
Hyperthyreose in der 
 Schwangerschaft
Die Indikation einer Thyreostati

kaTherapie ist bei einer manifesten 
Hyperthyreose in der Schwanger
schaft gegeben. PTU als Monothera
pie in möglichst niedriger Dosis ist 
das Medikament 1. Wahl im 1. Tri
menon, danach MMI. Die derzeitige 
Datenlage spricht für dieses Vorge
hen, da MMI mit  einem etwas er
höhten teratogenen Risiko, PTU mit 
Hepatotoxizität assoziiert ist. Diffe
rentialdiagnostisch ist im 1. Trime
non die hCGbedingte Hyperthyreose 
abzugrenzen. Faktoren, die eine Re
mission der BasedowHyperthyreose 
im 2. und 3. Trimenon begünstigen, 
sind:

 ● Entwicklung einer physiologi
schen Immuntoleranz und

 ● Anstieg des Schilddrüsenhor
monbedarfs.

Postpartal ist das Risiko einer Re
zidivHyperthyreose bei M. Basedow 
erhöht. Trotz einer Thyreostatika
Einnahme ist Stillen möglich, die 
ThyreostatikaDosis sollte jedoch so 
niedrig wie möglich gewählt werden 
(bis 20 mg MMI oder < 300 mg PTU). 
Bei höheren Dosierungen ist ggf. ein 
Monitoring der kindlichen Schild
drüsenfunktion durchzuführen.

Hypothyreose in der 
Schwangerschaft
In der Schwangerschaft steigt 

der Schilddrüsenhormonbedarf um 
30–50 %. Bei vorbestehender Au
toimmunthyreopathie mit positiven 
TPOAntikörpern kann dadurch eine 
subklinische Hypothyreose manifest 
werden. Eine beeinträchtigte kindli

che Intelligenzentwicklung ist durch 
eine Hypothyreose der Mutter in der 
Schwangerschaft möglich. Die Rate 
von Fehl und Frühgeburten ist bei 
mütterlicher Hypothyreose erhöht. 
Bei bekannter Hypothyreose sollte 
die Schilddrüsenfunktion schon prä
konzeptionell optimiert werden. Die 
erste Kontrolluntersuchung der 
Schilddrüsenfunktion ist in der 6. bis 
8. Schwangerschaftswoche durchzu
führen, dann 2 bis 3mal bis zur 20. 
SSW, um die LThyroxinDosis dem 
aktuellen Bedarf anzupassen.
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Der Typ 2Diabetes mellitus und eine 
gestörte Glukosetoleranz sind mit 

 einem moderat erhöhten Krebsrisiko 
assoziiert. Insulinresistenz führt zu 

einer kompensatorischen Hyper
insulinämie, was wiederum eine er
höhte Zellproliferation zur Folge hat. 
Die antidiabetische Therapie scheint 

ebenfalls Einfluss auf das Krebsrisiko 
zu haben. Während Medikamente, 
die eine Erhöhung der endogenen 

oder exogenen Plasmainsulinspiegel 
bewirken, das Krebsrisiko steigern, 

haben Medikamente mit insulin
sensitiver Wirkung einen günstigen 

Effekt. Der Rückschluss, dass die 
 Behandlung mit einem bestimmten 

Insulin, wie etwa dem langwirksamen 
Analoginsulin Glargin, im Vergleich 

zu anderen Insulinen mit einem 
 höheren Krebsrisiko einhergeht, ist 

aufgrund der vorliegenden klinischen 
Studien nicht zulässig.

Einleitung 
Der Diabetes mellitus hat mit 

weltweit über 240 Mio. Betroffenen 
pandemische Ausmaße erreicht. 
Und diese Zahl droht sich in den 
nächsten 20 Jahren zu verdoppeln 
[1]. Innerhalb Europas weist Deutsch
land die höchsten Prävalenzzahlen 
auf. Rund 12 % der erwachsenen Be
völkerung, also 7,5 Mio. Menschen, 
leiden an Diabetes mellitus und bei 
mindestens weiteren 3 Mio. wurde 
die Diagnose trotz bestehender Er
krankung nicht gestellt. In mehr als 
90 % der Fälle liegt ein Typ 2Diabe
tes vor. Die Entstehung von Typ 2Di
abetes wird durch mangelnde kör
perliche Aktivität und eine hyperka
lorische, ballaststoffarme Kost bei 
einer entsprechenden genetischen 
Prädisposition begünstigt. Wichtig
ster Diabetesrisikofaktor ist die Adi
positas, die aus dem Ungleichge
wicht zwischen Kalorienaufnahme 
und verbrauch resultiert.

Verursacht  
Diabetes mellitus  
vermehrt Krebs?
Karsten Müssig1,2

Bi
ld

: ©
 Fo

to
lia

Die weltweit rasante Zunahme 
der Adipositas in den vergangenen 
Jahren hat die Weltgesundheitsorga
nisation (WHO) dazu bewogen, die 
globale AdipositasEpidemie als ei
nes der zentralen Handlungsfelder 
von PublicHealthAktivitäten zu 
benennen und im Jahre 2006 in der 
Istanbul Charta Strategien zur Be
kämpfung der Adipositas zu formu
lieren. Auch in Deutschland ist die 
AdipositasPrävalenz in den vergan
genen Jahren deutlich angestiegen. 
Rund zwei Drittel der Männer und 
mehr als die Hälfte der Frauen sind 
übergewichtig oder adipös. 

In den letzten Jahren kam es aber 
auch zu einer weltweiten Zunahme 
der Krebsneuerkrankungen. So wa
ren im Jahre 2004 weltweit 13 % der 
Todesfälle (7,4 Mio.) auf eine Krebs
erkrankung zurückführen, womit 
diese nach den kardiovaskulären Er
krankungen die zweihäufigste Todes
ursache darstellten. Ähnlich wie für 
Diabetes und Adipositas prognosti
ziert man auch für Krebsneuerkran
kungen eine weitere Zunahme von 
11 Mio. (Stand 2002) auf 27 Mio. im 
Jahre 2030 [2]. Angesichts des paral
lelen Anstiegs bei den Neuerkran

1 Institut für Klinische Diabetologie, 
Deutsches DiabetesZentrum, Leibniz 
Zentrum für DiabetesForschung, 
 HeinrichHeineUniversität Düsseldorf

2 Klinik für Stoffwechselkrankheiten, 
Universitätsklinikum Düsseldorf
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kungen dieser unterschied lichen 
Krankheitsbilder drängt sich die Frage 
nach einem möglichen kausalen Zu
sammenhang auf.

Diabetes und Krebs
Zahlreiche epidemiologische 

Studien belegen ein erhöhtes Risiko 
für die Entwicklung und das Fort
schreiten einer malignen Erkran
kung bei Menschen mit Typ 2Dia
betes mellitus oder Adipositas. Wie 
Metaanalysen zeigten, ist Typ2Dia
betes mit verschiedenen Krebsenti
täten assoziiert, etwa mit Leber, 
Gallenwegs, Pankreas, Nieren, En
dometrium, Kolon, Rektum, Harn
blasen und Brustkarzinomen sowie 
mit dem NonHodgkinLymphom. In 
Abhängigkeit der Krebsart kann das 
relative Risiko bis auf Faktor 2,5 er
höht sein (Abb. 1). Eine landesweit 
durchgeführte schwedische Studie 
mit mehr als 125 000 Typ2Diabetes
Patienten ergab – neben den oben 
beschriebenen Assoziationen – ein 
erhöhtes Risiko für eine große An
zahl weiterer Krebsentitäten [3]. Al
lerdings wird das Risiko für Pankre
askarzinome bei Menschen mit Typ 
2Diabetes aufgrund einer wechsel
seitigen Beziehung möglicherweise 
überschätzt. Der Typ 2Diabetes 
könnte die Entwicklung eines Pank
reaskarzinoms begünstigen, die Hy
perglykämie kann aber auch als eine 
Manifestationsform des Pankreas
karzinoms auftreten. Dagegen gibt 
es zunehmend Hinweise darauf, dass 
DiabetesPatienten ein signifikant 
reduziertes Risiko für ein Prostata
karzinom aufweisen, ohne dass die 
zugrunde liegenden Mechanismen 
aufgeklärt sind [4].

Der Typ 2Diabetes ist nicht nur 
mit einem höheren Krebsrisiko, son
dern auch mit einer höheren Krebs
mortalität assoziiert. Wie eine Meta
analyse zeigte, ist die Mortalität für 
Endometriumkarzinome (HR 1,76), 
Brustkrebs (HR 1,61) sowie Kolon 
und Rektumkarzinome (HR 1,32) bei 
Menschen mit Diabetes signifikant 
erhöht [5]. Auch die postoperative 
Mortalität ist in Gegenwart eines 

 Diabetes um 50 % gesteigert [6]. Be
merkenswert ist, dass die erhöhte 
Krebsmortalität sich nicht etwa auf 
den Diabetes beschränkt, sondern 
bereits bei einer gestörten Glukose
toleranz anzutreffen ist.

Der mechanistische Zusammen
hang zwischen Typ 2Diabetes, Adi
positas und Krebs ist jedoch noch 
nicht hinreichend verstanden. Aller
dings scheint der Hyperinsulinämie 
bei bestehender Insulinresistenz 
eine wichtige Rolle zuzukommen. 
Wie Studien vermuten lassen, gibt 
es einen Zusammenhang zwischen 
dem Auftreten von Karzinomen von 
Leber und Brust und einer vorliegen
den Hyperinsulinämie. In hohen 
Konzentrationen wirkt Insulin, über 
seine metabolischen Effekte hinaus, 
mitogen und kann so die Entwicklung 
von Malignomen fördern. Darüber 
hinaus können aber auch indirekte 
karzinogene Effekte wie Interaktio
nen mit Insulinlike Growth Factor1 
(IGF1), Hyperglykämie, oxidativer 
Stress, inflammatorische Zytokine 
und Veränderungen in den zirkulie
renden Geschlechtshormonspiegeln 
die Entstehung und das Fortschrei
ten maligner Erkrankungen bei Pa
tienten mit Diabetes begünstigen. 

Insulin, Insulinrezeptor und 
Insulinsignalkaskade
Der Insulinrezeptor (IR) vermit

telt sowohl metabolische als auch 
mitogene Effekte des Insulins. Er ge
hört wie auch der IGF1Rezeptor 
zur Familie der TyrosinkinaseRe
zeptoren. Beide weisen eine 70%ige 
strukturelle Homologie auf. Unter 
physiologischen Bedingungen ent
falten Insulin und IGF1 ihre Effekte 
über ihre spezifischen Rezeptoren. 
Hingegen kommt es bei höheren 
Konzentrationen jeweils auch zu ei
ner Aktivierung des anderen Rezep
tors. Sowohl IR als auch IGF1R 
 bestehen aus 2 extrazellulär gelege
nen α-Untereinheiten, an die Insulin 
und IGF1 binden, sowie 2 intrazel
lulär lokalisierten β-Untereinheiten, 
auf der die TyrosinkinaseDomänen 
gelegen sind. IR kommt durch alter
natives Spleißen in Exon 11, das für 
die 12 Cterminalen Aminosäuren 
der α-Untereinheit kodiert, in 2 Iso
formen vor (IRA und IRB). Zwi
schen diesen beiden Isoformen be
stehen relevante Unterschiede hin
sichtlich ihrer Expressionsmuster 
und ihrer Bindungseigenschaften: 
Während IRA ubiquitär exprimiert 
wird, findet sich IRB vor allem in 

 Abb. 1   Metaanalysen zu dem relativen Risiko (RR) verschiedener Krebsenti-
täten bei Patienten mit Typ 2-Diabetes mellitus (Modifiziert nach [15]).
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Zielgeweben der metabolischen In
sulinwirkungen, wie Leber, Skelett
muskel und Fettgewebe. Der insulin
ähnliche Wachstumsfaktor IGF2 
bindet etwa zehnmal stärker an IRA 
als an IRB. Eine gewebsspezifische 
abnorme Expression der beiden IR
Isoformen findet sich nicht nur beim 
Typ 2Diabetes, sondern ist bereits 
bei einer gestörten Glukosetoleranz 
zu beobachten, hinweisend darauf, 
dass diese Expressionsänderung bei 
der Diabetesentstehung möglicher
weise eine Rolle spielt. Aber auch in 
einer Reihe von malignen Tumoren 
ist ein unterschiedlicher Quotient 
der beiden IRIsoformen mit ver
mehrter Expression von IRA nach
zuweisen. Daraus ergibt sich eine er
höhte Sensitivität gegenüber IGF2 
und Insulin, die möglicherweise eine 
Krebserkrankung bei Adipositas und 
Typ 2Diabetes mellitus infolge der 
bestehenden Hyperinsulinämie be
günstigt. Wie eng die Insulin und 
IGF1Signalkaskaden miteinander 
verwoben sind, zeigt sich auch darin, 
dass die beiden IRIsoformen nicht 
nur als IR-A/B-Heterodimere auf-
treten, sondern infolge ihrer hohen 
Homologie auch IR/IGF-1-Hybridre
zeptoren bilden. Durch Bindung an 
diese Hybrid rezeptoren aktiviert In
sulin möglicherweise IGF1Rabhän
gige Signalkaskaden. Allerdings ist die 
detaillierte Funktion dieser Hybrid
rezeptoren, einschließlich ihrer po
tentiellen Rolle bei der Entstehung 
von Diabetes mellitus und malignen 
Erkrankungen, nicht vollständig ge
klärt, sondern Gegenstand aktueller 
Forschung [7].  

Insulin bewirkt durch seine Bin
dung an extrazelluläre α-Unter ein-
heiten eine Konformationsänderung 
des IR. Dies aktiviert die auf der int
razellulären β-Untereinheit gelege
nen Tyrosinkinase und führt schließ
lich zu einer Autophosphorylierung 
intrazellulärer Tyrosinreste. Die 
phosphorylierten Rezeptorunterein
heiten dienen als Bindungsstellen 
für verschiedene Signaltransdukti
onsproteine, vor allem für Insulinre
zeptorsubstrate (IRS) 14, die eben

falls durch Tyrosinkinasen phospho
ryliert werden und im Anschluss 
unter schiedliche Signalkaskaden akti
vieren. Während die Phosphatidylino
sitol 3Kinase (PI 3K) und der TC10
Signalweg die metabolischen Insulin
wirkungen vermitteln, wie etwa die 
Translokation von Glukosetranspor
ter, kommt dem Mitogenaktivier
ten Proteinkinase (MAPK)Signal
weg eine entscheidende Bedeutung 
bei der Weiterleitung der Wachstum
induzierenden Insulineffekte zu [8].

Antidiabetische Therapie 
und Krebsrisiko
Auch die antidiabetische Thera

pieform scheint Einfluss auf das 
Krebsrisiko zu haben. Studien, die 
das höchste Krebsrisiko für die mit 
Insulin oder Sulfonylharnstoffen be
handelten Patienten zeigten, bele
gen die Bedeutung endogener und 
exogener Plasmainsulinspiegel für 
die Tumorprogression [9]. Zudem 
weisen mit Insulin behandelte Pati
enten eine 24fach gesteigerte Mor
talitätsrate auf [10]. Das Krebsrisiko 
scheint direkt mit der Menge an ver
abreichtem Insulin assoziiert zu 
sein, ohne dass jedoch Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Insuli
narten bestehen. Eine im Jahre 2009 
publizierte Studie, die einen Zusam
menhang zwischen der Therapie mit 
langwirksamen Analoginsulin (Glar
gin) und einem gesteigerten Malig
nomrisiko herstellte, wurde ange
sichts gravierender methodischer 
Mängel von internationalen Fach
verbänden und Zulassungsbehörden 
stark kritisiert. Vier weitere Unter
suchungen, eine Metaanalyse sowie 
eine kürzlich veröffentlichten Studie, 
die mehr als 12 000 Patienten über 
einen mittleren Beobachtungszeit
raum von 6 Jahren einschloss, zeig
ten keinen direkten Hinweis auf ein 
erhöhtes Krebsrisiko bei der Be
handlung mit Insulin Glargin. Ange
sichts der vorliegenden klinischen 
Daten ist somit der Rückschluss auf 
einen Zusammenhang zwischen der 
InsulinGlarginTherapie und einem 
erhöhten Krebsrisiko nicht zulässig. 

Eine Übersicht über die invitro 
und invivoUntersuchungen zu In
sulin Glargin ist einer früheren Ar
beit zu entnehmen [11].

Im Gegensatz zur Behandlung 
mit Insulin und Sulfonylharnstoffen 
geht die MetforminTherapie mit re
duziertem Krebsrisiko, verringerter 
Krebsmortalität und einer besseren 
Prognose einher. Mögliche Ursachen 
hierfür sind zum einem das Absin
ken der Insulinkonzentrationen in
folge der verbesserten Insulinsensi
tivität und zum anderen die ge
hemmte Zellproliferation durch Met
formin, die an verschiedenen 
Tumorzelllinien in vitro gezeigt wer
den konnte [12]. Metformin aktiviert 
ebenso wie körperliche Bewegung 
den intrazellulären Energiesensor 
Adenosinmonophosphataktivierte 
Proteinkinase (AMPK). Die AMPK 
moduliert den Lipid, Kohlenhydrat 
und Proteinstoffwechsel, die wiede
rum auf eine Vielzahl von Stimuli 
 reagieren, wie zellulärer Stress, kör
perliche Aktivität, Änderungen des 
Energiehaushalts und Hormone (z. B. 
die Adipokine Leptin und Adiponek
tin). Die AMPKabhängigen Signal
wege sind infolge der bei Adipositas 
und Typ 2Diabetes mellitus beste
henden Insulinresistenz beeinträch
tigt, können sich aber durch eine 
pharmakologische oder bewegungs
abhängige AMPKAktivierung erho
len. Die bewegungsinduzierte AM
PKAktivierung scheint bei Überge
wichtigen und Patienten mit Typ 
2Diabetes abgeschwächt. Daher ist 
hier ein intensiveres körperliches 
Training notwendig, um den AMPK
Signalweg in demselben Ausmaß 
wie bei schlanken Kontrollpersonen 
zu stimulieren. Nicht nur bei Stoff
wechselerkrankungen findet sich 
eine Dysregulation der AMPK, son
dern auch bei einer Reihe von Krebs
erkrankungen. AMPK steht in un
mittelbarem Kontakt mit verschie
denen Tumorsuppressoren: LKB1 
phosphoryliert und aktiviert AMPK 
direkt, während ein anderer Tumor
suppressor, Tuberöse Sklerose Kom
plex 2, von der AMPK phosphoryliert 

Ü
bersicht

28 Endokrinologie Informationen 2013; Sonderheft



und aktiviert wird [13]. Somit han
delt es sich bei der AMPK um ein 
mögliches molekulares Bindeglied 
zwischen Typ 2Diabetes mellitus, 
Adipositas und Krebserkrankungen.

Studien, die sich mit dem Zu
sammenhang zwischen einer weite
ren Klasse insulinsensitiver Medika
mente (Thiazolidindionen, TZD) und 
einem erhöhten Krebsrisiko befass
ten sind widersprüchlich. Zwei epi
demiologische Studien ergaben Hin
weise auf einen solchen Zusammen
hang, wohingegen eine weitere Un
tersuchung weder eine fördernde 
noch eine hemmende Wirkung von 
TZD auf die Krebsentstehung zeigte. 
In Übereinstimmung mit diesem 
 Ergebnis fand sich in einer Metaana
lyse keine signifikante Änderung des 
Krebsrisikos durch eine Therapie mit 
Rosiglitazon [14].

Fazit
In den letzten Jahren ist die Inzi

denz von Adipositas, Typ 2Diabetes 
mellitus und malignen Erkrankun
gen stark gestiegen und wird in den 
nächsten Jahren weiter ansteigen. 
Wie in zahlreichen epidemiologi
schen Studien gezeigt werden konn
te, geht der Typ 2Diabetes mellitus 
mit einem erhöhten Krebsrisiko ein
her. Die zusammenhängenden Me
chanismen liegen möglicherweise 
bei der bestehenden Hyperinsulin
ämie infolge der Insulinresistenz 
 sowie bei der veränderten Insulin
rezeptorexpression in Tumorzellen. 
Aber auch die Wahl der antidiabeti
schen Therapieform scheint das 
Krebsrisiko zu beeinflussen. Insuline 
und Sulfonylharnstoffe, die exogene 
und endogene Plasmainsulinspiegel 
erhöhen, sind mit einer erhöhten 
KrebsInzidenz und einer gesteiger
ten Mortalität assoziiert. Dagegen 
reduziert eine Behandlung mit Met
formin signifikant das Krebsrisiko. 

Die vorliegenden klinischen Studien 
lassen nicht den Rückschluss zu, 
dass die Therapie mit einem be
stimmten Insulin, wie etwa dem 
langwirksamen Analoginsulin Glar
gin, im Vergleich zu anderen Insuli
nen ein höheres Krebsrisiko bedingt. 
Allerdings gilt es in zukünftigen Stu
dien zu untersuchen, ob das Krebsri
siko in Subpopulationen, die eine 
ausgeprägte Insulinresistenz oder 
eine verlangsamte Verstoffwechse
lung von Insulin Glargin aufweisen, 
möglicherweise gesteigert ist.
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Gastroenteropankreatische Neuro
endokrine Neoplasien (GEPNEN) 

machen etwa zwei Drittel aller NEN 
aus [1]. Die Diagnostik von GEPNEN 
beinhaltet histo pathologische Klassi

fikationen und Grading, Primarius
lokalisation und Staging mittels 

Endo skopie und Endosonografie sowie 
Schnittbildverfahren und nuklear

medizinischer Bildgebung. Die endo
krinologische Diagnostik von funk

tionell aktiven neuroendokrinen 
 Tumoren, der zielgerichtete Einsatz 

des Tumor markers Chromogranin A 
sowie eine humangenetische Bera

tung bei hereditären NEN gehört eben
falls dazu [2, 3]. Für die Prognose

abschätzung und differenzierte The
rapieplanung von GEPNEN [4, 5] 

sind Klassifikationen und Grading 
nach WHO 2010, Primariuslokalisa

tion und TNM Staging nach UICC 2009 
sowie Funktionalität und Heredität 
wichtige  Parameter. Empfehlungen 

zur Dia gnostik und Therapie von NEN 
geben aktuell publizierte Leitlinien1.

Klassifikation, Grading, 
Staging
GEPNEN werden laut WHO

Klassifikation 2010 in hoch differen
zierte neuroendokrine Tumoren 
(NET) und gering differenzierte neu
roendokrine Karzinome (NEC) un
terschieden. Entsprechend des his
topathologischen Differenzierungs
grades und dem Proliferationsindex 
Ki67 (Mib1 Antigen) erfolgt das 
Grading wie folgt [6]:

 ● NET G1: Proliferationsindex < 2 % 
 ● NET G2: Proliferationsindex 
3–20 %

 ● NET G3: Proliferationsindex > 20 %
 ● kleinbzw. großzellige NEC G3: 
Proliferationsindex > 20 % 
Eine weitere (und seltene) Enti

tät ist das Mixed Adeno Neuroendo
crine Carcinoma (MANEC) – unter
teilt in „high grade malignant“, „in
termediate grade malignant“ und 
„low grade malignant“ [7]. Nach ihrer 
Primariuslokalisation werden NEN 
wie folgt unterschieden [8]:

 ● Magen, 
 ● Duodenum, 
 ● Ampulla Vateri, 
 ● Jejunum / Ileum,

Neuroendokrine Tumoren  
des Gastrointestinal- 
Trakts – welche Diagnostik  
ist notwendig? 
Christoph J. Auernhammer 
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 ● Appendix,
 ● Kolon,
 ● Rektum und
 ● Pankreas 
Die TNMKlassifikation erfolgt 

laut UICC (Union internationale con
tre le cancer) 2009 [9]. Die Prognose 
von NEN ist abhängig von Klassifika
tion, Grading, TNMKlassifikation 
und Primaruslokalisation [10, 11, 
12, 13, 14].

Endoskopie und 
Endosonografie
NEN sind häufig Zufallsbefunde 

während der Endoskopie. Bei NEN 
des Magens, Duodenums und des 
Rektums werden für kleine, gut dif
ferenzierte NET unter gewissen Vor
aussetzungen primär endoskopische 
Resektionsverfahren als Therapie
strategie empfohlen [15], deshalb ist 
eine adäquate Diagnostik zur Klassi
fikation und Staging hier unerläss
lich. Die Therapieplanung erfolgt an
hand von Ergebnissen aus der Histo
logie (Grading, LStatus, VStatus), 
Tumortyp und größe, Tiefenaus
dehnung, regionalem Lymphknoten
status (TNMStaging) sowie Funktio
nalität. Die Therapie kann unter ge
wissen Voraussetzungen endosko
pisch erfolgen [16]. 

NEN des Magens 
Diese werden ihrer Pathogenese 

entsprechend unterteilt in Typ 1–4. 
NET des Magens Typ 1 (Ursache: chro

1 European Neuroendocrine Tumor Society 
(ENETS, http://www.enets.org/) 
European Society of Medical Oncology 
(ESMO, http://www.esmo.org/) 
National Comprehensive Cancer Net
work (NCCN, http://www.nccn.org/) 
North American Neuroendocrine Tumor 
Society (NANETS, http://nanets.net)
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nischatrophe Gastritis) und Typ 2 
(Ursache: Zollinger-Ellison-Syndrom /  
Gastrinom) sind von den sporadisch 
und ohne Hypergastrinämie auftre
tenden Typen 3 und 4 zu unterschei
den. Während Typ 1NET in Verbin
dung mit chronischatrophischen 
Gastritis nur ein geringes Metasta
sierungsrisiko aufweisen und des
halb häufig für endoskopische Re
sektionsverfahren in Frage kommen, 
haben Typ 3 und 4 ein sehr hohes 
Metastasierungspotential. Hier be
darf es deshalb eines Stagings inklu
sive Schnittbildgebung und einer chi
rurgischen Therapie. Die Diagnostik 
und Typisierung erfolgt über die Öso
phagogastroduodenoskopie (ÖGD), 
und Histologie suspekter Läsionen 
sowie von Antrum und Fundus und 
die Bestimmung des Serumgastrins. 
Gegebenenfalls ist der pHWert des 
Magensafts zu bestimmen. Die Erfas
sung der Wandinfiltrtationstiefe und 
Größe regionaler Lymphknoten er
folgt endosonografisch. Ergänzend 
zur Schnittbildgebung, vor allem bei 
nicht zur endoskopischen Therapie 
geeigneten Tumoren ist die SSR 
basierte PET / CT. 

NEN des Duodenums 
Hier muss immer ein duodenales 

Gastrinom durch Bestimmung von 
Serumgastrin ausgeschlossen wer
den. Dies ist aufgrund des hohen 
Malignitätspotentials von Gastrino
men und der differenzierten Thera
pie notwendig. ÖGD, Biopsien sus
pekter Läsionen und Endosonografie 
sind für die weitere Therapieplanung 
notwendig. Bei Tumoren, die nicht 
zur endoskopischen Therapie geeig
neten sind kann eine SSRbasierte 
PET / CT durchgeführt werden. 

NEN des Rektums
Ileokoloskopie und Endosono

grafie des Rektums und ggfs. ergän
zendes MRT des Beckens sind für die 
weitere Therapieplanung notwen
dig. Auch hier kann die SSRbasierte 
PET / CT zur Bildgebung eingesetzt 
werden, wenn die endoskopische 
Therapie nicht möglich ist. 

NEN des terminalen Ileums 
Bei NEN des terminalen Ileums 

ist die Indikation der operativen 
Therapie (Hemikolektomie rechts 
und Lymphknotendissektion) – auf
grund des hohen Metastasierungs
potentials – auch bei kleinen Tumo
ren (< 1 cm) und einer Multifokalität 
von 25% immer gegeben. Endoskopi
sche Resektionsverfahren haben 
hier keinen Stellenwert. Ein präope
ratives Staging mittels SSRbasierter 
Bild gebung und konventioneller 
Schnittbildgebung wird empfohlen 
(siehe nächsten Abschnitt). 

NEN des Pankreas
Insbesondere kleine NEN des 

Pankreas sind häufig schwierig zu 
lokalisieren – die Endosonografie ist 
hier als Goldstandard anzusehen 
und hinsichtlich der Sensitivität bei 
der Detektion von kleinen Läsionen 
der CT und der MRT überlegen [15, 
16, 17]. Im Einzelfall kann die Sensi
tivität durch den komplementären 
Einsatz von Endosonografie und MRT 
gesteigert werden [17, 18]. 

Radiologische und nuklear-
medizinische Diagnostik
Bei NEN sollte die CT als tripha

sisches Protokoll (inkl. arterieller 
Phase) durchgeführt werden, da die 
häufig hypervaskularisierten Tumo
ren in der früharteriellen Phase am 
besten demarkiert und deutlich sen
sitiver detektiert werden können 
[19, 20]. Die MRT mit Hepatozyten
spezifischem Kontrastmittel besitzt 
bei der Detektion von Leber metas
tasen gegenüber der CT eine höhere 
Sensitivität, insbesondere bei einer 
Größe von < 1 cm [21, 22]. DWI und 
T2Sequenzen scheinen am sensi
tivsten bei der Detektion von NEN zu 
sein [23].

Die nuklearmedizinische Bild
gebung sollte bei der Diagnostik von 
NEN differenziert eingesetzt werden 
[24, 25]. Die hochdifferenzierten NET 
exprimieren in etwa 85–95 % Somato
statinRezeptoren (SSR) und die 
Durchführung einer SSRbasierten 
Bildgebung wird in den aktuellen 

Leitlinien zum Staging von NET in 
vielen Situationen empfohlen. Die 
SSRbasierte 111 InOctreotidSzin 
tigrafie in der SPECTTechnik ist an 
vielen Zentren mittlerweile durch 
die deutlich sensitivere SSRbasierte 
PET / CT- Fusionsbildgebung mit den 
Radiotracern 68GaDOTATATE, 68Ga
DOTATOC oder 68GaDOTANOC er
setzt [26]. Die hohe SSRSensitivität 
und Spezifität der neuen PET / CT-
Verfahren bei der Detektion von NET 
ist in der Literatur gut belegt [27, 28, 
29, 30] und beträgt laut einer aktuel
len Metaanalyse 93 % (95 % CI: 91–
95 %) und 91 % (95 % CI: 82–97 %) [27]. 
Nur für rasch proliferative Tumoren 
wie z. B. NET G3 und NEC G3 sollte 
bevorzugt die klassische 18FFDG
PET / CT eingesetzt werden, da für 
höher proliferative Tumoren mit 
Proliferationsindex  Ki67 > 15 % eine 
bessere Sensitivität des FDG-PET / CT 
belegt ist [28, 29].

Die alleinige Responseprädiktion 
der Bildgebung nach RECISTKriterien 
ist nicht optimal, wenn Therapiever
fahren eingesetzt werden, bei denen 
vornehmlich Tumorstabilisierungen 
zu erwarten sind. In den nächsten 
Jahren wird möglicherweise die 
funktionelle PETBildgebung [30, 31] 
und vor allem auch die dynamische 
kontrastverstärkte MRT [32, 33, 34] 
und das PerfusionsCT [35, 36] zur 
Responseprädiktion von NET beitra
gen. Derzeit haben diese Verfahren 
im klinischen Alltag jedoch noch 
keinen gesicherten Stellenwert.

Tumormarker 
Der Tumormarker für GEPNET 

ist Chromogranin A. Die Sensitivität 
des Markers beträgt etwa 50–80 % 
bei PankreasNET und 60–90 % bei 
Jejunum / Ileum-NET. Die Höhe der 
Serumspiegel von Chromogranin A 
korreliert mit Tumorlast und Tumor
größenverlauf [35]. Bei der Früher
kennung von solitären Primärtumo
ren ohne Metastasierung ist die Sen
sitivität von Chromogranin A gering 
[36]. Von einem ungezielten Scree
ning ist abzuraten; häufige Ursachen 
für falschpositive Chromogranin A

Ü
bersicht

31Endokrinologie Informationen 2013; Sonderheft



Spiegel ist z. B. die chronisch atrophi
sche Gastritis [37] und die Einnahme 
von ProtonenpumpenInhibitoren 
(PPI) [38, 39, 40]. Bei Chromogranin 
AErhöhung unklarer Genese sollte 
nach einer 14tägigen Pause der PPI
Einnahme die Bestimmung von 
Chromogranin A wiederholt werden 
[41].

Endokrinologische Diagnostik 
bei funktionell aktiven NET
Hormonell aktive NET liegen in 

nur etwa 25 % aller NET des GEPSys
tems vor [42, 43]. Am häufigsten 
sind hierbei:

 ● Karzinoidsyndrome (9–10 %),
 ● Insulinome (6–8 %) und 
 ● Gastrinome (3–4 %).
Seltener sind Glucagonome 

(1–2 %) und VIPome (0,4–0,8 %), sehr 
selten Somatostatinome, GRHome, 
ACTHome, sowie Sekretion von ande
ren Peptidhormonen wie z. B. PTHrP 
oder Kalzitonin. 

Karzinoidsyndrom 
 ● Klinik: Diarrhoen, Flush, abdo
minelle Schmerzen, Endokard
fibrose 

 ● Labordiagnostik: 5Hydroxyin
dolessigsäure im 24 hUrin  
Cave: Falsch positive Werte 
durch verschiedene Nahrungs
mittel / verschiedene Medika
mente möglich [44]

 ● Tumorlokalisation: meist Jejun
um / Ileum, selten Pankreas 
 (atypisches KarzinoidSyndrom) 
oder Karzinoid der Lunge

 ● Kardiale Diagnostik: Immer Echo
kardiografie im Hinblick einer 
möglichen Endokardfibrose. 

Insulinom
 ● Klinik: WhippleTrias 
 ● Labordiagnostik: Testmahlzeit 
(5 hOGTT) mit anschließendem 
72hHungerversuch und Gluko
se, Insulin, CPeptid, Proinsu
linbstimmung. Befundinterpre
tation und Differentialdiagnostik: 
siehe aktuelle Leitlinienempfeh
lungen [45]. 

Gastrinom
 ● Klinik: ZollingerEllisonSyn
drom mit rezidivierenden thera
pieresistenten Ulzera und Per
forationen des oberen GITrakts; 
teilweise Diarrhoen 

 ● Labordiagnostik: Nüchternblut
Entnahme Gastrin im Serum 
und SekretinStimulationstest 
[46, 47].  
Voraussetzungen:  
7 Tage PPIPause. Die Pause darf 
nur die ersten 5 Tage durch 
 Ranitidin 300 mg/Tag überbrückt 
werden 

 ● Zum Ausschluss einer chronisch 
atrophischen Gastritis: Gastros
kopie mit PEs aus Antrum und 
Fundus (pH Magensaft < 2). 

Glucagonom
 ● Klinik: Erythema necrolyticum 
migrans, Diabetes mellitus 

 ● Labordiagnostik: Nüchternblut
Entnahme: Glukagon Glukose, 
Insulin. 

VIPom
 ● Klinik: Watery Diarrhea, Hypo
kalemia Achlorhydria (WDHA)
Syndrome (Synonym: Verner
MorrisonSyndrom) 

 ● Labordiagnostik: Nüchternblut
Entnahme: Vasoaktives Intesti
nales Peptid (VIP).

Gendiagnostik
Familiäre monogenetische Syn

drome, bei denen PankreasNET  mit 
unterschiedlicher Penetranz (% an
bei) auftreten können, sind [46]: 

 ● Multiple Endokrine Neoplasie 
Typ1 (MEN1; 80–100 %), 

 ● von HippelLindauSyndrom 
(12–17 %),

 ● Neurofibromatose Typ 1 (6 %),
 ● Tuberöse Sklerose (< 5 %).

Entsprechend der aktuellen Leit
linien [47] wird eine MEN1Gendia
gnostik bei allen Patienten mit fol
genden Konstellationen empfohlen: 

 ● Gastrinom, 
 ● multiple NET des Pankreas, 

 ● Indexpatient mit 2 oder mehr 
endokrinen Tumoren (pNET, pri
märer Hyperparathyreoidismus, 
Hypophysenadenom, Nebennie
rentumor)

 ● primärer Hyperparathyreoidis
mus vor dem 40. Lebensjahr und 
multiglanduläre Hyperplasie 

 ● bei Verwandtschaft ersten Grades 
mit MEN1Mutation. 

Das empfohlene Screening bei 
MEN1Mutationsträgern umfasst 
[48]: 

 ● jährliches Labor: Gastrin, Gluko
se, Insulin, Proinsulin, Glukagon, 
Chromogranin A, pankreatisches 
Polypeptid, vasoaktives Intesti
nalpeptid, Kalzium, Parathormon, 
Prolaktin, IGF1, Nebennieren
hormone bei Klinik oder Raum
forderung > 1 cm 

 ● jährliche Bildgebung von Pank
reas und Nebennieren 

 ● 1 bis 2jährliche Bildgebung 
von Thymus und Lunge 

 ● Alle 3 Jahre Bildgebung der Hy
pophyse

 ● Die neuen SSR-basierten PET /  
CTVerfahren haben auch bei der 
MEN1 eine sehr hohe Sensitivität 
und einen hohen klinischen 
Stellenwert [49].

Fazit
Die Prognoseabschätzung und 

Leitliniengerechte differenzierte 
Therapieplanung von GEPNEN setzt 
eine adäquate Diagnostik voraus. Sie 
sollte vorzugsweise in Zusammenar
beit mit einem entsprechend spezia
lisierten Zentrum erfolgen.
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Für die seltene und schwere Hypophysenerkrankung Morbus Cushing steht mit 
dem SomatostatinAnalogon Pasireotid seit Juni 2012 erstmals eine zugelassene 
medikamentöse Therapie zur Verfügung, die sich gezielt gegen den zugrunde
liegenden Hypophysentumor richtet und auch in der Langzeitbehandlung zuver
lässig den Kortisolspiegel und die Symptome kontrolliert. 

kognitive Störungen, Zyklusstörungen 
und Libidominderung sowie Hyper
lipidämie und Immunsuppression 
entwickeln [4]. 

Die seltene Erkrankung wird in 
der Allgemeinarztpraxis oft überse
hen. Viele Patienten durchlaufen bis 
zur Diagnose eine Odyssee von im 
Mittel fast 3 Jahren. 

Grenzen bisheriger Therapien
Standardtherapie des Morbus 

Cushing ist die Resektion des zu
grundeliegenden ACTHproduzie
renden Hypophysenadenoms. Bei 
gut lokalisierbaren und abgegrenz
ten Mikroadenomen können damit 
Remissionsraten von 65–90 % erzielt 
werden. Bei Makroadenomen liegt die 
Remissionsrate dagegen unter 65 %. 
Die Rezidivrate ist hoch: Nach 5 Jah

Neue Hoffnung für Patienten mit  
Hypophysentumor: Pasireotid wirksam 
bei Morbus Cushing 

ren liegt sie bei etwa 5–10 %, nach 
10 Jahren bei 10–20 %, so dass ein 
langfristiges, lebenslanges Followup 
der Patienten erforderlich ist [5, 6]. 

Ist nach einer Operation der 
Morbus Cushing nicht unter Kont
rolle oder kommt es zu einem Rezidiv, 
stehen verschiedene Therapieoptio
nen zur Verfügung: Bei einer Reope
ration der persistierenden oder rezi
divierten Erkrankung sind die Erfolgs
chancen deutlich geringer als beim 
Ersteingriff. Nur 50–70 % der Patien
ten profitieren hiervon und das Risiko 
für eine nachfolgende Hypophysen
insuffizienz mit lebenslanger Substi
tutionspflicht ist bei Zweiteingriffen 
deutlich erhöht [5, 6]. 

Eine weitere Therapiemöglich
keit ist die Strahlentherapie. Mittels 
stereotaktischer Bestrahlung oder 
GammaKnife gelingt bei 50–60 % 
der Patienten binnen 3 bis 5 Jahren 
eine Krankheitskontrolle. Der lange 
Zeitraum bis zum Einsetzen des Be
handlungseffektes macht eine zwi
schenzeitliche symptomatische / me
dikamentöse Therapie erforderlich. 
Sehr wichtig bei der Strahlenthera
pie ist das LangzeitFollowup, da es 
nach initialem Ansprechen zu Rezi
diven oder zu einer dauerhaften Hy
pophyseninsuffizienz kommen kann. 

 Morbus Cushing wird durch ein 
ACTH (Adrenokortikotropes 

Hormon)produzierendes Adenom 
in der Hypophyse verursacht. ACTH 
stimuliert dann die Kortisolaus
schüttung aus den Nebennieren und 
führt zu den vielfältigen Symptomen 
und Komorbiditäten des zentralen 
CushingSyndroms. 

Morbus Cushing mit hohem 
Mortalitätsrisiko verbunden
Ohne Therapie haben Patienten 

mit Morbus Cushing ein stark erhöh
tes Mortalitäts und Morbiditätsrisiko 
[1, 2]. Das Mortalitätsrisiko ist 4fach 
höher als in der Allgemeinbevölke
rung [3]. Als schwerwiegende Ko
morbiditäten treten Hypertonie, Di
abetes und Osteoporose auf. Zudem 
können die Patienten Depressionen, 

sst1 sst2 sst3 sst4
sst5

Pasireotid

CRH

Rückgang der 
Kortisolproduktion

Nebennieren

Hemmung 
der ACTH-
Sekretion

Hypothalamus

Kortikotropes
Hypophysenadenom

Hypophyse

 Abb. 1   Bindung von Pasireotid an die Somatostatin-Rezeptor-Subtypen (sst = Somatostatin-Rezeptor,  
CRH = Corticotropin-Releasing Hormon, ACTH = Adrenokortikotrophes Hormon).
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Zudem kann ein erhöhtes Krebsrisi
ko bestehen [5, 6].

Ultima ratio ist die beidseitige 
Adrenalektomie, die jedoch eine le
benslange Substitutionstherapie mit 
Kortisol und Mineralkortikoiden er
forderlich macht. Der in der Regel la
paroskopische Eingriff selbst kann 
perioperative Komplikationen (9,5–
12,0 %), wie Blutungen, Infektionen 
und Organschädigungen mit sich 
bringen [7]. Darüber hinaus birgt 
eine Adrenalektomie das Risiko ei
nes NelsonSyndroms, die Häufig
keit beträgt 8–29 % [5].

Die medikamentöse Unterdrü
ckung des Hyperkortisolismus war 
bislang mangels einer zugelassenen 
Option nur als individueller Heilver
such möglich. Seit Juni 2012 steht 
mit dem SomatostatinAnalogon 
Pasireotid (Signifor®) die erste zuge
lassene medikamentöse Therapie 
zur Behandlung des Morbus Cushing 
zur Verfügung. Pasireotid setzt ge
zielt am Hypophysentumor an und 
hemmt die Ausschüttung von ACTH 
und damit die Kortisolbildung in 
den Nebennieren. 

Mit Somatostatin-Analogon 
gezielt gegen die Ursache 
Ursache und Risikofaktoren für 

die Entwicklung eines Hypophysen
adenoms sind noch nicht endgültig 
geklärt. Die Zellen des Hypophy

senadenoms exprimieren mehrere 
SomatostatinRezeptoren, z. B. sst1, 
sst2, sst3, sst4 und sst5. Der Rezeptor
Subtyp sst5 wird vor allem von den 
kortikotropen Zellen produziert. 

Pasireotid bindet an 4 der 5 be
kannten SomatostatinRezeptoren, 
et wa mit ca. 40fach höherer Affini
tät als andere SomatostatinAnaloga 
an den RezeptorSubtyp sst5 (Abb. 1) 
[8]. Daher auch die Namensgebung 
Signifor, da Pasireotid signifikant an 
4 Rezeptoren bindet. Somit ist das 
neue SomatostatinAnalogon ein viel
versprechender Wirkstoff zur Be
handlung von Erkrankungen, die mit 
diesem RezeptorSubtyp assoziiert 
sind. Bei Morbus Cushing wirkt Pasi
reotid gezielt gegen die Ursache der 
Erkrankung und kann bei persistie
render oder rezidivierter Erkran
kung eingesetzt werden, bzw. bei 
Patien ten, für die ein chirurgischer 
Eingriff keine Option ist oder bei de
nen ein chirurgischer Eingriff fehlge
schlagen ist1.

Mit Pasireotid anhaltende 
Reduktion des Kortisols
Seine Wirksamkeit bei der Hem

mung der ACTHSekretion und der 
Kortisolbildung sowie der Kontrolle 
der Morbus CushingSymptome hat 
die Substanz in einer internationa

len, randomisierten, doppelblinden 
PhaseIIIStudie gezeigt [9]. 

162 Patienten mit persistieren
dem oder rezidiviertem Morbus 
Cushing und Patienten mit neu diag
nostizierter Erkrankung, die für eine 
HypophysenOperation nicht in Frage 
kamen, wurden über 12 Monate mit 
Pasireotid in 2 Dosierungen (0,6 mg 
bzw. 0,9 mg, subkutan 2 × täglich) 
behandelt. Beide Dosierungen wa
ren wirksam und senkten bei fast al
len Patienten die Kortisolwerte 
(Abb. 2). Die schnelle Wirksamkeit 
von Pasireotid macht es möglich, be
reits nach 6–8 Wochen ein Therapie
ansprechen zu sehen und über das 
weitere Vorgehen zu entscheiden.

Eine vollständige Normalisie
rung von freiem Kortisol im 24Stun
denUrin (UFC, urinary free cortisol) 
(primärer Endpunkt) war nach 6 
Monaten bei 26,3 % der Patienten in 
der 0,9 mgGruppe und bei 14,6 % in 
der 0,6 mgGruppe zu beobachten. 
Die mediane Reduktion des UFC
Wertes nach 6 Monaten betrug 
47,9 % für beide Gruppen. Nach 12 
Monaten lag die mediane Reduktion 
des UFCWertes in der 0,9 mg bzw. 
0,6 mgGruppe bei 62,4 bzw. 67,6 %.

Mit dem Rückgang des UFCLe
vels verbesserten sich die typischen 
klinischen Symptome des Morbus 
Cushing: Hypercholesterinämie, Adi
positas und Bluthochdruck gingen 

 Abb. 2   UFC-Werte jedes Patienten vor und nach Behandlung (UFC = Urinary Free Cortisol, ULN = Upper Limit of Normal).
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1 Fachinformation Signifor® April 2012
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signifikant zurück. Nach 6 Monaten 
hatte das Körpergewicht im Mittel 
um 4,4 kg abgenommen, der systoli
sche Blutdruck war um 9,1 mmHg 
zurückgegangen. und der diastoli
sche um 4,6 mmHg gesunken. Die 
krankheitsbezogene Lebensqualität 
verbesserte sich signifikant auf dem 
Cushing QoLFragebogen um durch
schnittlich 11,1 Punkte. 

Das Verträglichkeitsprofil ent
sprach dem der Substanzklasse mit 
Ausnahme einer höheren Häufigkeit 
von Hyperglykämien und dem mög

lichen Auftreten von Hypokortisolis
mus. Die Hyperglykämien sind meist 
unter entsprechender Medikation 
gut zu behandeln. Weitere geeignete 
Interventionen werden derzeit in 
Studien geprüft.

Die Extensionphase der Studie, 
die optional war und in der 58 Pa
tienten über weitere 12 Monate mit 
Pasireotid therapiert wurden, belegte 
eine anhaltende Wirksamkeit des 
SomatostatinAnalogons über 24 Mo
nate [10]. Die mittlere Reduktion 
des UFCWertes betrug nach 24 Mo

naten 59,5 % gegenüber Baseline. 
Ebenso kam es zu einer weiteren 
Verbesserung der MorbusCushing
Symptomatik (Abb. 3). 

Das Nebenwirkungsprofil war 
auch nach 2 Jahren gut beherrsch
bar. Es trat während der Studie kein 
Todesfall auf. Die häufigsten Neben
wirkungen waren Diarrhö (55,6 %), 
Übelkeit (48,1 %), Hyperglykämien 
(38,9 %), Cholelithiasis (31,5 %), Bauch
schmerzen (20,4%), Diabetes Melli
tus (20,4 %), Fatigue (13 %) und er
höhtes HbA1c (10,5 %). Es traten in der 
Verlängerungsphase keine neuen Fäl
le an Hyperglykämien auf. Der mitt
lere HbA1c betrug nach 12 Monaten 
7,2 und nach 24 Monaten 6,8 % [11]. 

Damit hat sich bisher die Pasi
reotidTherapie auch in der Lang
zeitbehandlung von Morbus Cushing 
bewährt. Empfohlen wird, die Pasi
reotidTherapie mit einer Anfangs
dosierung von 0,6 mg 2 × s. c. täglich 
zu beginnen. Abhängig vom Anspre
chen ist auch eine Dosissteigerung 
auf 0,9 mg 2 × täglich möglich. Zum 
Management von unerwünschten 
Ereignissen kann eine vorüberge
hende Dosisreduktion vorgenom
men werden. Dann wird eine stufen
weise Dosisreduktion um 2 × täglich 
0,3 mg empfohlen. 
 Dagmar Jäger-Becker
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 Abb. 3   Weitere Verbesserung der UFC-Werte und der Symptome auch im 
2. Jahr der Behandlung. Es kam zur weiteren Verbesserung der Symptome 
im Vergleich zu 12 Monaten [8].

Mittlerer UFC jeweils im Verlauf mit systolischem (A) und 
diastolischem Blutdruck (B) und Gewicht (C) (n = 58)
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 Seit gut einem Jahr erhalten DGE
Mitglieder alle zwei Wochen die 

„Medizinischen Kurznachrichten“ 
per Mail zugeschickt. In diesem 
Newsletter ist jeweils das Aktuellste 
zusammengefasst, das zuvor auf der 
DGEHomepage veröffentlicht wur
de. Autor der meisten sogenannten 
BlogBeiträge ist Professor Helmut 
Schatz, der kontinuierlich nationale 
und internationale Zeitschriften und 
Wissenschaftsportale sichtet und 
daraus relevante Studien und Be
richte selektiert und zusammen
fasst. Mit prägnanten Kommentaren 
und Literaturangaben versehen ist 
dieser Service willkommen und – 

angesichts der Fülle wöchentlich 
neu erscheinender Studien – eine 
große Arbeitserleichterung.

Die positiven Rückmeldungen 
aus dem Kreis der DGEMitglieder 
ließen es sinnvoll erscheinen, die 
zweiwöchigen Kurznachrichten auch 
an die Medien zu schicken. Dafür 
war es jedoch nötig, mit Hilfe kurzer 
Anreißer in das jeweilige Thema ein
zuführen und die Leserinnen und 
Leser zugleich neugierig auf den Bei
trag zu machen. Durch die Verlin
kung der „nur“ angerissenen Blog
Beiträge auf die DGEHomepage 
wird damit auch die Besucherfre
quenz im Internet erhöht.

„Medizinische Kurznachrichten aus der Endokrinologie – Hormone und Stoff
wechsel“, so lautet der Titel des Newsletters aus der Feder des DGEMedien
sprechers Professor Helmut Schatz. 

Die gesammelten BlogBeiträge 
aus dem Jahr 2012 sind in Buchform 
beim Georg Thieme Verlag erschie
nen. DGEMitglieder dürfen sich in 
Kürze über ein GratisExemplar 
freuen.
 www.endokrinologie.net

Aktuelles aus der Endokrinologie:  
ein Service für Mitglieder und Medien 

M
edizinische Kurznachrichten
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