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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Endokrinologie ist eines der zentralen Fachgebiete der 
klinischen und forschenden Medizin: Hormone spielen bei 
nahezu allen Vorgängen im menschlichen Körper eine 
wichtige Rolle. Daher freuen wir uns, dieses Sonderheft 
über den Verbreitungskreis der Deutschen Medizinischen 
Wochenschrift (DMW) einer breiten Leserschaft präsen-
tieren zu können. 

Alljährlich berichten wir über ausgewählte Themen des 
Intensiv kurses „Klinische Endokrinologie“ – dieses Mal aus 
Essen. Zentrales Anliegen des Intensivkurses ist stets, inte-
ressante Entwicklungen bei Diagnostik und Therapie der 
Hormon- und Stoffwechselerkrankungen zu geben. Auf 
den folgenden Seiten finden Sie daher Antworten auf 
 Fragen wie: „Bei welchen klinischen Anzeichen ist an ein 
Phäochromozytom zu denken? Welche diagnostischen 
Mittel stehen hierfür zur Verfügung? Wie haben sich das 
Verständnis und die Möglichkeiten bei der Behandlung des 
Altershypogonadismus verändert?“ Ferner hat Herr Pro-
fessor Helmut Schatz die Geschichte der Deutschen Gesell-
schaft für Endokrinologie unterhaltsam für Sie zusammen-
gefasst (S. 21 ff.).

Seit ihrer Gründung hat sich die Deutsche Gesellschaft für 
Endokrinologie immer weiter entwickelt und ihre Eigen-
ständigkeit gestärkt. Dies spiegelt sich auch im Konzept von 
„Endokrinologie 2020“ wider, das aus drei Säulen besteht: 
Im Zentrum steht die Säule „Klinik, Praxis und Wissen-
schaft“, flankiert von den Säulen „Strategie und Politik“ 
 sowie „Finanzen und Organisation“. Besonderen Wert legt 
die Gesellschaft auf die Förderung des klinischen und wis-
senschaftlichen Nachwuchses, so zum Beispiel der „YARE – 
Young Active Research in Endocrinology“. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter www.endokrinologie.net. Neueste 
Nachrichten aus der Endokrinologie finden sich auch im 
Blog der DGE unter http://www.blog.endokrinologie.net.

Wir wünschen Ihnen eine anregende und aufschlussreiche 
Lektüre!

Korrespondenz:

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

Jörg Gromoll

Christof Schöfl

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

Prof. Dr. rer. nat. Jörg Gromoll
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie
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Hinweis:
Wie�jede�Wissenschaft�ist�die�Medizin�ständi-
gen� Entwicklungen� unterworfen.� Forschung�
und� klinische� Erfahrung� erweitern� unsere�
�Erkenntnis,� insbesondere� was� Behandlung,�
medikamentöse Therapie sowie Diagnostik 
(Laborwerte�etc.)�anbelangt.�Soweit�in�dieser�
Zeitschrift� Dosierungen,� Applikationen� oder�
Laborwerte� erwähnt� werden,� darf� der� Leser�
zwar�darauf�vertrauen,�dass�Autoren,�Heraus-
geber� und� Verlag� große� Sorgfalt� darauf� ver-
wandt�haben,�dass�diese�Angaben�dem�Wis-
sensstand�bei�Fertigstellung�entsprechen.�Für�
Angaben� über� Dosierungsanweisungen,� Ap-
plikationsformen� und� Laborwerte� kann� vom�
Verlag� jedoch� keine� Gewähr� übernommen�

werden.�Jeder�Benutzer�ist�angehalten,�durch�
sorgfältige�Prüfung�der�Beipackzettel�der�ver-
wendeten�Präparate�und�ggf.�nach�Konsulta-
tion� eines� Spezialisten� festzustellen,� ob� die�
dort� angegebene� Empfehlung� für� Dosierun-
gen�oder�die�Beachtung�von�Kontraindikatio-
nen� gegenüber� der� Angabe� in� dieser� Zeit-
schrift� abweicht.� Eine� solche� Prüfung� ist�
besonders� wichtig� bei� selten� verwendeten�
Präparaten� oder� solchen,� die� neu� auf� den�
Markt�gebracht�worden�sind.� Jede�Dosierung�
oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des 
Benutzers.�Laborwerte�müssen�immer�auf�ihre�
Plausibilität�geprüft�werden�und�sind�abhän-
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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Die Schilddüse ist, bezogen auf 1 g 
Trockengewicht, das selenreichste 

 Organ des menschlichen Körpers [1]. 
Selen wird biologisch als Seleno

cystein verwertet und stellt die 21. 
proteinogene Aminosäure dar.

 Die wichtige Rolle der Gluta-
thionperoxidase für das kata-
lytische Zentrum konnten 2 

Arbeitsgruppen im Jahr 1973 zeigen. 
[2, 3]. Die Effekte einer selenverarm-
ten Diät auf die Aktivität der Gluta-
thionperoxidase, die durch Reaktion 
mit H2O2 vor schädlichen freien 
 Radikalen schützt, wurde 1988 erst-
mals im Tierexperiment an Ratten 
vermutet [4]. Ein Jahr später konnte 
bei Ratten gezeigt werden, dass 2 
weitere Enzyme – die Typ 1- und die 
Typ 2-Dejodase – durch einen Selen-
mangel in ihrer Funktion gehemmt 
werden [5]. Anfang der 90er Jahre 
machten dann 3 Arbeitsgruppen fast 
zeitgleich die Entdeckung, dass die 
Typ 1-Dejodase ein Selenoenzym ist 
[6–8]. 

 Die klinische Bedeutung des 
Selen mangels für die menschliche 
Schilddrüse konnte zu dieser Zeit 
eine belgische Arbeitsgruppe doku-
mentieren [9]. Durch die alleinige 
Selensupplementation in einer Be-
völkerung mit Selen-und gleichzeiti-
gem Jodmangel in Zaire, kam es zur 
Verstärkung einer Hypothyreose bei 

Selen und Schilddrüse
J. Feldkamp

Personen mit einem sogenannten 
myxödematösen Kretinismus. Als 
Ursache vermuten die Forscher zum 
einen die Zytotoxität der zellulären 
intrathyreoidalen Wasserstoffper-
oxidkonzentration (H2O2). Zum an-
deren führt die Selen supple menta-
tion zu einer verbesserten Wirkung 
selenabhängiger Dejodasen. Die dar-
aus resultierende vermehrte Konver-
sion von Levothyroxin (T4) zu Trijod-
thyronin (T3) und reverse T3, führt 
zu einem schnellen Verbrauch von 
Levothyroxin – damit auch Jod – und 
zu einem erheblichen Abfall von T4. 

Diese frühen klinischen Arbeiten 
dokumentierten endgültig die Be-
deutung der Selenversorgung für die 
normale Funktion der Schilddrüse. 

Selen und
Autoimmunerkrankungen 
der Schilddrüse
Den ersten Hinweis auf einen 

klinischen Zusammenhang zwi-
schen Selenstatus und Auotimmuni-
tät der Schilddrüse gab Schmidt 
1998 mit einer kleinen Beobach-
tungsstudie [10]. 2002 publizierte 
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Gärtner dann die erste Studie, die 
plazebokontrolliert die Wirkung der 
Gabe von 200 µg Natriumselenit auf 
die Höhe der Antiköper gegen thyre-
oidale Peroxidase (TPO-Antikörper) 
untersuchte [11]. Nach 3-monatiger 
Selentherapie kam es bei Patienten 
mit Hashimotothyreoiditis, die mit 
Levothyroxin substituiert waren, zu 
einer signifikanten Abnahme der 
TPO-Antikörper im Vergleich zur 
Plazebogruppe. In einem Fragebogen 
(SF 12) gaben deutlich mehr Patien-
ten unter Selen eine Verbesserung 
oder zumindest ein stabiles Befin-
den an, als in der Gruppe der plaze-
bobehandelten Patienten. Die glei-
che Arbeitsgruppe konnte in einer 
Untersuchung an Kindern und Ju-
gendlichen diesen Effekt nicht bestä-
tigen [12]. In der Untersuchung er-
hielten 18 Kinder eine Levothyroxin-
Monotherapie, 13 Kinder eine kom-
binierte Behandlung mit L-Thyroxin 
und 100 µg Natriumselenit und eine 
3. Gruppe (n = 18) 200 µg Natriumse-
lenit. Während die TPO-Antikörper 
in Gruppe 1 (Levothyroxin-Mono-
therapie) und Gruppe 3 (200 µg Se-
len) signifikant abnahmen, konnte 
dies in der Kombinationsgruppe 
nicht beobachtete werden. In einer 
weiteren Studie erhielten Kinder in 
der Türkei mit frisch diagnostizierter 
Hashimotothyreoiditis (n = 23) über 
3 Monate eine niedrige Dosis (50 µg) 
Selen. Auch bei diesen Kindern kam 
es nicht zu einer Abnahme der Anti-
körper. Jedoch berichten die Autoren 
bei 35 % der untersuchten Kinder 
von einer Abnahme des Schilddrüsen-
volumnes um mindestens 30 % [13].

Aber auch bei Erwachsenen ist 
die positive Wirkung von Selen auf 
die TPO-Antikörperkonzentration 
nicht durchgängig reproduzierbar. 
Eine österreichische Untersuchung 
an einem Kollektiv von 18 mit Selen 
und L-Thyroxin behandelten Er-
wachsenen fand keine Abnahme der 
TPO-Antikörper in der Verumgruppe 
im Vergleich zu Plazebo (n=18) über 
einen Zeitraum von 3 Monaten [14].

Ergebnisse anderer Studien hin-
gegen können vergleichbaren Effek-

ten wie Gärtner et al. beschreiben. 
Eine griechische Untersuchung bei-
spielsweise, konnte die günstige Se-
lenwirkung bei Hashimotothyreoi-
ditispatienten unter Schilddrüsen-
hormonsubstitution bestätigen [15]. 
Mazokopatis et al. zeigten in einer 
Studie mit 80 Frauen nach 6 Mona-
ten mit 200 µg Selen-Therapie noch 
TPO-Antikörper absenkende Effekte. 
Nach Absetzen kam es innerhalb von 
6 Monaten zu einem Wiederanstieg 
der Antikörper [16]. Eine weitere 
Arbeits gruppe untersuchte die Wir-
kung von 200 µg Selenmethionin bei 
Thyroxin-substituierten Patienten 
mit Nachweis einer TPO-Antikörper-
abnahme nach 3 Monaten. Eine an-
schließende Dosisreduktion auf 
100 µg konnte diesen Effekt nicht 
mehr bestätigen, so dass diese Auto-
ren eine tägliche Selendosis von 
200 µg bei der Hashimotothyreoidi-
tis für erforderlich halten [17]. 

In einer italienischen Untersu-
chung wurden 46 von 76 Hashimo-
topatienten mit normaler Schilddrü-
senfunktion oder nur leicht erhöh-
tem TSH mit 80 µg Natriumselenit 
über 1 Jahr behandelt, die übrigen 
Patienten wurden nur beobachtet 
[18]. Nach 6 Monaten konnte in der 
Selengruppe eine Abnahme der 
Echogenität der Schilddrüse verhin-
dert werden. Die TPO-Antikörper 
waren nach 6 Monaten nicht unter-
schiedlich, nach 1 Jahr in der Selen-
gruppe jedoch signifikant niedriger. 
Eine Beeinflussung der TSH- oder 
Thyroxinwerte wurde nicht beob-
achtet. 

In China wurden 134 Patienten 
(89 mit subklinischer Hypothyreose; 
45 mit Hypothyroeose) einfach blind 
mit Plazebo oder 200 µg Selen be-
handelt. Nach 3 Monaten zeigte sich 
eine Abnahme der TPO-Antikörper 
in der Selengruppe um 4,3 % und 
nach 6 Monaten um 12,6 % (beide 
p < 0,05) [19]. Eine 2013 publizierte 
niederländische Studie konnte keinen 
Effekt auf TPO-Antikörper und Schild-
drüsenfunktion bei euthyreoten Pa-
tienten unter einer Dosis von 200 µg 
Natriumselenit nachweisen [20].

Eine der größten Studien mit 
 Selen zur Autoimmunität der Schild-
drüse, wurde an Schwangeren in Ita-
lien durchgeführt [21]. Unter 2227 
Schwangeren wurden zwischen der 
20.–30. Schwangerschaftswoche 169 
Schwangere mit positiven TPO-Anti-
körpern identifiziert und randomi-
siert einer Therapie mit 200 µg Nat-
riumselenit (n = 85) oder Plazebo 
(n = 84) zugeteilt. In der Plazebo-
gruppe entwickelten 48,6 % der 
Frauen eine Postpartumthyreoiditis, 
wohingegen nur 28,6 % der Frauen 
aus der Verumgruppe eine Postpar-
tumthyreoiditis aufwiesen. Eine de-
finitive Hpothyreose entwickelten 
20,3 % der TPO-Antikörper-positiven 
Frauen unter Plazebo, aber nur 11,7 % 
der Frauen in der Selengruppe. In 
der Kontrollgruppe (kein Antikörper-
nachweis) waren es nur 3,7 %.

Eine Reihe experimenteller Ar-
beiten zeigt, dass Selen die Autoim-
munprozesse der Schilddrüse beein-
flussen kann. So wird durch Selen 
die HLA-DR-Expression auf Thyreo-
zyten gesteigert [22]. Im murinen 
Tiermodell kann Selen die lympho-
zytäre Infiltration der Schilddrüse 
reduzieren und eine Abnahme der 
Thyreoglobulinantikörper bewirken. 
Gleichzeitig werden die immunpro-
tektiven CD 4+ und CD 25+ regulato-
rischen T-Zellen heraufreguliert 
[23]. Die Expression der Apoptose-
moleküle FAS / FASL wird durch 
 Selen herabgesenkt und beugt daher 
dem Zelltod im Rattenmodell der 
Autoimmunthyreoiditis vor [24].

Zusammenfassend zeigen die bis-
herigen Studien zur Autoimmunthy-
reoidits in den meisten – aber nicht 
in allen Fällen – eine positive Beein-
flussung des schilddrüsenspezifi-
schen Antikörpers. Dies betrifft vor 
allem mit L-Thyroxin substituierte 
Patienten. Bei Schwangeren mit 
TPO-Antikörpern wird die Frequenz 
der Postpartumthyreoiditis und der 
Hypothyreose vermindert. Experi-
mentelle Daten belegen eine wichti-
ge Rolle von Selen bei Autoimmun-
prozessen der Schilddrüse. Weitere 
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große Studien, die die Selenversor-
gung der Bevölkerung, den Jodstatus 
und die Stoffwechsellage berück-
sichtigen, sind notwendig, um das 
Verständnis für die Rolle von Selen 
bei der Autoimmunthyreoiditis näher 
zu beleuchten.

Selen und Morbus Basedow
Bei Patienten mit Morbus Base-

dow finden sich niedrigere Selen-
werte im Blut als in Vergleichskol-
lektiven [25] und werden Patienten 
mit verschiedenen Schilddrüsener-
krankungen verglichen, so weisen 
auch hier Patienten mit M. Basedow 
(n = 18) die niedrigsten Selenwerte 
auf [26]. In einer retrospektiven 
Analyse an 77 Patienten gingen hohe 
Selenwerte (> 120 µg/L) bei Hyper-
thyreose eher mit  einer Remisssion 
einher, als niedrige Selenwerte [27]. 
Eine Selensupplementation in Kom-
bination mit Vitamin C, Vitamin E 
und β-Carotin als Antioxidantien, 
führte in einer kleinen Behandlungs-
gruppe (n = 28) schneller zu einer 
Remissionserreichung, als die allei-
nige Therapie mit Methimazol [28]. 
Eine große multizentrische Studie 
mit fast 500 geplanten Probanden 
soll die Frage klären, ob eine Selen-
supplementation von 100 µg/Tag die 
Remissionsrate nach 24–30-monati-
ger thyreostatischer Behandlung ver-
bessert und ob die TSH-Rezeptoran-
tikörperwerte nach 18 Monaten Thy-
reostase beeinflusst werden [29].

Des Weiteren wurden die Effekte 
einer Selenbehandlung bei milder 
endokriner Orbitopathie in einer 
multizentrischen Studie untersucht. 
Der Augenbefund wurde durch ei-
nen für die Therapie unabhängigen 
Augenarzt objektiviert [30]. Nach 
6-monatiger Therapie konnte unter 
der Selenmedikation eine Verbesse-
rung des Augenbefundes dokumen-
tiert werden, die Progression der Au-
generkrankung wurde verlangsamt 
und die Patienten gaben eine gebes-
serte Lebensqualität an.

Zusammenfassung: In der sehr 
schwierigen Therapie der endokri-
nen Orbitopathie ist die Behandlung 
mit Selen, zumindest für den Zeit-
raum der floriden Erkrankung, auf-
grund der Datenlage sinnvoll. 

Selen und Struma
In mehreren Untersuchungen 

wurde weltweit ein Zusammenhang 
zwischen Selenversorgung und 
Schilddrüsengröße gefunden. Eine 
größere französische Untersuchung 
mit 1900 Teilnehmern ergab hierbei 
eine negative Korrelation jedoch nur 
bei Frauen, nicht bei Männern [31]. 
Eine dänische Untersuchung (n = 805) 
bestätigte diese Ergebnisse. Gleich-
zeitig wurde in Dänemark eine Asso-
ziation zwischen niedrigen Selen-
werten im Serum und dem Auftre-
ten einer Struma multinodosa gese-
hen [32]. Auch in anderen Regionen 
der Welt (Pakistan, Iran, Türkei) war 
eine zunehmende Schilddrüsengrö-
ße mit niedrigen Selenspiegeln ver-
knüpft, was auch bereits für Kinder 
galt [33–36]. 

Zusammenfassung: Eine ausrei-
chende Selenversorgung scheint für 
die Integrität der Schilddrüse eben-
so notwendig wie eine gute Jodzu-
fuhr. Ob eine Selensupplementation 
zur Behandlung einer Struma sinn-
voll ist, bleibt ungeklärt. Aktuelle 
deutschlandweite bevölkerungsba-
sierte Daten zur Selenversorgung 
gibt es derzeit nicht. 
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Ein Wachstumshormon (WH) 
Mangel im Kindesalter muss bei 

 unzureichendem Längenwachstum 
(Wachstumsgeschwindigkeit < 25. 

Perzentile, Kleinwuchs) differential
diagnostisch in Betracht gezogen 

werden. Nach Ausschluss anderer 
 Ursachen, Nachweis einer niedrigen 

IGF1Serumkonzentration und Doku
mentation eines unzureichenden 

 Anstiegs von Wachstumshormonen 
in 2 unab hängigen Funktionstests  
gilt ein kind licher WHMangel als 

 gesichert [1]. 

 In epidemiologischen Studien liegt 
die Prävalenz des kindlichen WH-
Mangels bei 17,9–28,7 / 100 000 

Kinder und Jugendliche < 18 Jahre 
[2–4]. Ziel einer Therapie ist nicht 
nur die Normalisierung des Längen-
wachstums, das mit Aufholwachstum 
und dem Erreichen einer normalen 
Erwachsenengröße verbunden ist. 
Sie muss auch Stoffwechselstörun-
gen in verschiedenen Zielgeweben 
beheben, die Folge des WH-Mangels 
sind [5]. Deshalb wird die kindliche 
WH-Therapie in schweren Fällen 
nach Abschluss des Längenwachs-
tums im Erwachsenenalter fortge-
führt. Beim Übergang der WH-The-
rapie in die adulte Phase (Transition) 
sind einige Prinzipien zu berück-
sichtigten . 

Die Transitionsphase als 
physiologische Lebensphase
Die Transitionsphase, auch „ju-

venil-adoleszente Phase“ bzw. „late 
adolescent phase“, ist der Übergang 
zwischen Pubertätsende und Errei-

Wachstumshormon-
therapie in der  
Transitionsphase
B. P. Hauffa

chen des Erwachsenenphänotyps. 
Ihr Beginn wird mit dem Erreichen 
des Pubertätsstadiums G5 bei Jun-
gen (mittleres Alter [± 2 sd] 14,7 ± 2,2 
Jahre) und B5 bei Mädchen (mittle-
res Alter 14,0 ± 2,4 Jahre) beziehungs-
weise mit dem Ende des Längen-
wachstums definiert [6, 7]. In gro-
ßen longitudinalen Wachstumsstu-
dien wird das Erreichen von 99 % 
der Erwachsenengröße als Ende des 
Längenwachstums angesehen. Bei 
Jungen geschieht dies im Alter von 
16,8 ± 2,2 Jahren, bei Mädchen mit 
15,2 ± 2,0 Jahren [8].

Das Ende der Transition ist weni-
ger gut definiert. Medizinpsycholo-
gen verwenden den Chronotyp des 
Schlafs und das Alter bei der Akro-
phase. Sie haben die Beobachtung 
gemacht, dass Jugendliche ihre Ein-
schlafphase in immer tiefere Nacht-
stunden verlegen, bis dann eine Um-
kehr dieser Entwicklung erfolgt. Der 
Zeitpunkt dieser Umkehr markiert 
das Erreichen des Erwachsenenal-
ters, er liegt bei Jungen bei 20,9 und 

Bild�oben:�©�Schünke�M.�u.�a.�Prometheus. 
LernAtlas�der�Anatomie.�Kopf,�Hals�und 

Neuroanatomie. Illustrationen von M. Voll und 
K.�Wesker.�3.�Aufl.�Stuttgart:�Thieme;�2012.
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bei Mädchen bei 19,5 Jahren [9]. Al-
ternativ wird der  Plateaubeginn der 
Ganzkörper-Knochenmineraldichte 
(„peak bone mass“) verwendet. Das 
Plateau wird bei Jungen im Mittel 
(95 % CI) mit 23,1 Jahren (20,8–25,5), 
bei Mädchen mit 19,9 Jahren (17,4–
22,4) erreicht [10]. Je nach Definition 
erstreckt sich die Transitionsphase 
bei Jungen über etwa 4–9 Jahre, bei 
Mädchen über 4–6 Jahre. Die Transi-
tionsphase besitzt eine eigene Physio-
logie, die folgende Merkmale kenn-
zeichnet:

 ● Erreichen der Erwachsenen-
größe, 

 ● Schluss der Wachstums fugen, 
 ● Erreichen der maximalen Kno-
chendichte, 

 ● Ausprägung der adulten Becken-
form, 

 ● Eruption der bleibenden Zähne, 
 ● Ausbildung einer adulten Korpus / 
Zervix-Ratio (Uterus), 

 ● Stabilisierung des Menstruations-
zyklus bei Mädchen, 

 ● Reifung von Enzymsystemen. 

In der Transitionsphase haben 
Frauen das geringste Risiko für Fehl-
geburten beziehungsweise intraute-
rine Wachstumsretardierungen [11]. 
Die Transitionsphase chronisch en-
dokrinologisch kranker Patienten 
beinhaltet charakteristischerweise 
einen Betreuungsübergang vom pä-
diatrischen zum internistischen En-
dokrinologen.

Der kombinierte WH-Mangel 
in der Transition
Beim kombinierten WH-Mangel 

treffen junge Erwachsene mit „child-
hood onset“ und einer pädiatrisch 
geprägten Therapie auf eine Betreu-
ungstruktur, die auf den WH-Man-
gel mit Beginn im Erwachsenenalter 
(„adult onset“) ausgerichtet ist.

Vor dem Übergang in die Er-
wachsenenbetreuung erhält der 
adoleszente Patient möglicherweise 
noch Wachstumshormone in wachs-
tumsfördernder Dosis (0,035 mg/kg/
Tag). Hydrokortison wird in einer eher 
niedrigen Dosis von 10 mg/m²/Tag 

(aufgeteilt auf 3 Dosen) gegeben, um 
das Ergebnis der wachstumsför-
dernden Therapie nicht zu gefähr-
den. Die Behandlung einer zentralen 
Hypothyreose mit L-Thyroxin erfolgt 
mit 1–2 µg/kg/Tag. Die Pubertätsin-
duktion bei hypogonadotropem Hy-
pogonadismus ist nach vorsichtiger 
Dosiserhöhung über einen Zeitraum 
von 2–3 Jahren beendet. Jungen zwi-
schen 16 und 18 Jahren bekommen 
hierfür alle 4 Wochen 250 mg Testo-
steron Enantat i. m; Mädchen eine 
Kombination aus täglich 1,5–2,0 mg 
Estradiolvalerat (Tag 1–28) und 
10 mg Medroxyprogesteronacetat 
(Tag 14–28). Andere Präparate sind 
zur Pubertätsinduk tion nicht geeig-
net oder zugelassen.

Ein etwa gleichaltriger Patient, bei 
dem der internistische Endokrino-
loge einen „adult onset“ kombinierten 
WH-Mangel neu diagnostiziert, wird 
anders behandelt. Er erhält zu Be-
ginn ein Wachstumshormon in einer 
Dosis von täglich 0,15–0,3 mg und 
wird dann bis zur Normalisierung 
der IGF1-Konzentrationen titriert. 
Bei hypogonadadotropem Hypogo-
nadismus erhalten junge Männer 
> 18 Jahre alle 3 Monate 1000 mg 
i. m. Testosteron Undecanoat, alter-
nativ 25–50 mg/Tag Testosteron-Gel 
transdermal. 

Bei jungen Frauen kommen fer-
tige Kombinationen von 2,0 mg Est-
radiolvalerat mit Gestagenen (in 
der 2. Zyklushälfte) zum Einsatz. 
 Alternativ können transdermale 
 Estrogene in Kombination mit Ges-
tagenen appliziert werden. Die 
 Glukokortikoid-Substitution erfolgt 
meist mit 2 Dosen Hydrokortison 
15–25 mg/Tag.

Management des 
kombinierten WH-Mangels 
in der Transition
Mehrere Maßnahmen sind erfor-

derlich, um den Übergang von einer 
pädiatrisch optimierten Therapie zu 
einer für Erwachsene optimierten 
Therapie zu gestalten.

In den meisten Fällen muss die 
WH-Therapie zur Testung der soma-

totropen Achse vorübergehend be-
endet werden. Diese Maßnahme 
 basiert auf der Beobachtung, dass 
sich nach Beendigung einer pädiatri-
schen WH-Therapie (zum Abschluss 
des Längenwachstums) die Sekretion 
von Wachstumshormon bei vielen 
Patienten normalisiert. Die Häufig-
keit der Normalisierung hängt je-
doch von der Ursache des WH-man-
gels ab. Beim isolierten WH-Mangel 
normalisierte sich die somatotrope 
Achse bei 56 % der Patienten, bei 
multiplen hypothalamo-hypophysä-
ren Ausfällen ließ sich eine Normali-
sierung nur bei 11 % beobachten. La-
gen nach der Bestrahlung von Hypo-
thalamus und Hypophyse Hirntu-
moren vor, normalisierte sich die 
WH-Sekretion lediglich bei 3 % aller 
Patienten. Bei WH-Mangel nach 
Therapie eines Kraniopharyngeoms 
im Kindesalter kam es in der Regel 
zu keiner Erholung der somatotro-
pen Achse [12–16]. Auch bei geneti-
schen Formen des kombinierten 
WH-Mangels ist nicht von einer Nor-
malisierung der WH-Sekretion aus-
zugehen. Laut Konsensus der Exper-
tenkonferenzen soll beim Ausfall 
von mehr als 3 Achsen, bei tumorbe-
dingter Zerstörung von Hypothala-
mus und / oder Hypophyse und bei 
genetischen Formen des WH-Man-
gels die WH-Therapie ohne Unter-
brechung fortgesetzt werden. Nach 
Abschluss des Längenwachstums 
muss dann lediglich auf die niedri-
gere „Stoffwechseldosis“ umgesetzt 
werden, diese beträgt im Transitions-
alter initial 0,2–0,5 mg/Tag [17, 18]. 
Die deutschen Zulassungstexte der 
meisten WH-Präparate setzen aller-
dings auch in diesen Fällen den 
Nachweis einer Serum-IGF1-Konzen-
tration von < −2 SD nach Absetzen 
der WH-Therapie über 1 Monat für 
eine Weiterbehandlung voraus. 

In allen anderen Fällen ist ein er-
neuter Nachweis eines WH-Mangels 
mittels IGF1-Messung in Kombination 
mit geeigneten Funktionstests für 
die Weiterbehandlung mit Wachs-
tumshormon erforderlich. Die Zu-
lassungsvorschriften der WH-Präpa-
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rate in Deutschland gehen unter-
schiedlich von 1 oder 2 Stimulati-
onstests aus. Die Grundlagen der 
Behandlung des schweren WH-Man-
gels im Erwachsenenalter sind in 
Leitlinien festgehalten [19]. Tab. 1 
zeigt die Aufgaben der Transitions-
Sprechstunde bei der Aufnahme von 
„childhood onset“-Patienten .

Bei diesen Maßnahmen sind vie-
le Details nicht ausreichend durch 
Studien belegt. So ist nicht abschlie-
ßend geklärt, wie lange die WH-The-
rapie vor dem Wiederholungstest 
unterbrochen werden darf, um im 
Falle eines persistierend schweren 

WH-Mangels keine Nachteile für 
den Patienten zu erzeugen. Einer-
seits muss die Unterbrechung lang 
genug anhalten, um der Reaktionsla-
ge der somatotropen Achse Gelegen-
heit zu geben, in ihren Grundzu-
stand zurückzukehren. Dies ist nach 
mindestens 1 Monat der Fall [18]. 
Wird die WH-Therapie länger als 1 
Jahr unterbrochen, fällt die alters-
entsprechende Zunahme des Kno-
chenmineralgehalts und der Kno-
chendichte an der LWS unzurei-
chend aus [20]. Bei Unterbrechung 
der Therapie über 2 Jahre kommt es 
zu einem Anstieg des LDL- und 
 Abfall des HDL-Cholesterins in den 
Bereich eines erhöhten kardiovasku-
lären Risikos. Die Stammfettmasse 
nimmt signifikant zu [21]. Somit 
sollten Transitions-Patienten nach 
einem Monat Therapieunterbrechung 
zügig nachuntersucht werden. 

Der Insulinhypoglykämie-Test, 
der GHRH-Arginin-Test und der Glu-
kagon-Test gelten als Verfahren ers-
ter Wahl während der Transition 
und im Erwachsenenalter [22]. Zu 
den wenigen Studien, die Cut-off-
Werte für WH- Patienten in der 
Transition gemessen mit dem An-
stieg gesunder Gleichaltriger vergli-
chen haben, gehört die Studie von 
Donaubauer et al. [23]. Diese Cut-off-
Werte lagen deutlich höher als die 
für das spätere Erwachsenenalter 
akzeptierten Werte. Dies mag auf 
die physiologisch höhere Aktivität 
der somatotropen Achse beim Ado-
leszenten zurückzuführen sein. In 

der täglichen Praxis haben sich diese 
Cut-off-Werte nicht durchgesetzt. 
Vielmehr werden Cut-off-Werte an-
gewandt, die aus Konsensus-Emp-
fehlungen pädiatrischer und inter-
nistischer Fachgesellschaften stam-
men (Tab. 2). Dabei ist zu beobach-
ten, dass sich die Empfehlungen 
über die Zeit geändert haben und in 
den Details nicht übereinstimmen 
[18, 19, 24, 25]. 

In der Essener Transitions-
Sprechstunde wenden wir für den 
IHT die Kriterien des ESPE-Konsen-
sus für die Transition und für den 
GHRH-Arginin-Test die BMI-bezoge-
nen Kriterien der GRS und AACE an. 
Bei Unterschreiten der dort be-
schriebenen Cut-off-Werte liegt ein 
persistierender WH-Mangel vor, bei 
dem eine Indikation zur Weiterbe-
handlung besteht.

Nicht alle Patienten, die in der 
Kindheit wegen anderer Diagnosen 
mit WH behandelte wurden, benöti-
gen wiederholte Tests und eine Wei-
terbehandlung, viele von ihnen be-
nötigen aber die Betreuung in einer 
Transitions-Sprechstunde (Tab. 3).

Fazit
Bei 50–60 % aller Patienten mit 

einem kindlich diagnostizierten iso-
lierten WH-Mangel lässt sich dieser 
in der juvenil-adulten Phase nicht 
mehr nachweisen. Bei Jugendlichen 
mit genetischem, tumorbedingtem 
oder radiatio-induziertem WH-Man-
gel, bzw. bei chirurgisch bedingter 
hypothalamo-hypophysärer Schädi-

 Tab. 1   Maßnahmen bei Patienten 
mit kombiniertem Wachstums-
hormonmangel in der Transition.

 ● WH-Therapie�absetzen�und� 
IGF1 messen

 ● Test�wiederholen�(wenn�indiziert)
 ● Wiederaufnahme�der�WH-�
Therapie�(wenn�indiziert)

 ● Kontrolle�kernspintomografischer�
Veränderungen�der�Hypo-
thalamus-Hypophysen-Region

 ● Diagnose�neu�hinzugekommener�
Achsenausfälle

 ● Kontrolle und Anpassung der  
Begleittherapie�(L-Thyroxin,�
Sexual steroide, Glukokortikoide)

 ● Ergänzung�molekulargenetischer�
Diagnostik

 ● Ausgangsbefund�in�Bezug� 
auf��Körperzusammensetzung� 
und�Knochendichte�(DXA)

 ● QoL:�AGHDA,�Nottingham�Health�
Profile

 Tab. 2   Empfohlene Cut-off-Werte bei wiederholten WH-Tests in der Transition und im Erwachsenenalter, bei deren 
Unterschreiten ein persistierender WH-Mangel angenommen werden muss.

Federführende Fachgesellschaft Jahr Cut-off-Wert WH-Peak (ng/ml)

Insulinhypoglykämietest GHRH-Arginin-Test

adult Transition adult Transition

ESPE 2005 < 3 < 5 – –

GRS 2007 < 3 – ≤�11�(BMI�<�25)
≤� �8�(BMI�≥�25�<�30)
≤� �4�(BMI�≥�30)

–

AACE 2009 < 5 – wie GRS –

ES 2011 < 5 – < 4,1 –

ESPE:�European�Society�for�Pediatric�Endocrinology;�GRS:�Growth�Hormone�Research�Society;�AACE:�American�Association�
of�Clinical�Endocrinologists;�ES:�Endocrine�Society�(USA)
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gung oder bei bleibendem Ausfall 
von mehr als 3 Achsen sehen die 
deutschen Zulassungstexte nach Er-
reichen der Erwachsenenkörperhö-
he eine Unterbrechung der WH-The-
rapie für 1 Monat mit Nachweis ei-
nes erniedrigten IGF1-Werts vor. In 
allen andern Fällen muss bei ernied-
rigtem IGF1 der WH-Mangel zusätz-
lich durch mindestens einen Funkti-
onstest bestätigt werden. Bei Bestä-
tigung eines schweren WH-Mangels 
soll die Therapie in der Erwachse-
nendosis wiederaufgenommen wer-
den. Es liegen jedoch noch ungenü-
gend Kenntnisse über die Cut-off-
Werte vor, die die für die Bewertung 
des wiederholten WH-Tests geeignet 
wären, sodass man sich derzeit am 
ESPE-Consensus 2005 (IHT) und an 
den Empfehlungen der GRS 2007 und 
AACE 2009 (GHRH-Arginin-Test: BMI-
abhängige Cut-offs) orientieren sollte. 
Mit Ausnahme von Jugendlichen mit 
Prader-Willi-Syndrom und bei einem 
Nachweis des WH-Mangels nach 
dem 18. Lebensjahr gibt es nach Ab-
schluss des Längenwachstums bei 
Kindern keine Indikation zur Wei-
terbehandlung mit WH.
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 Tab. 3   Empfehlungen zur Transition für Jugendliche mit Indikation zur GH-Therapie im Kindesalter bei Erkrankungen 
jenseits des WH-Mangels.

Diagnose WH-Mangel Weiterbehandlung mit WH nach Ende 
des Längenwachstums

Transitions-Sprechstunde

Chronische�Niereninsuffizienz nein keine Indikation ja�(nephrol.)

UTS�/�SHOX-Defekt nein keine Indikation ja�(endo.�/�gyn.)

Small-for-gestational-age (SGA) nein keine Indikation nein

Prader-Willi-Syndrom ja�(>�85�%) nur�bei�Erfüllung�der�adulten�Kriterien�
des�GH-Mangels

ja�(endo.)
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In den Jahren 2005 und 2008 haben 
Experten im Auftrag nationaler und 

internatio naler andrologischer 
 Gesellschaften erstmalig Empfehlun
gen zur „Untersuchung, Behandlung 

und Überwachung des Altershypogo
nadismus (Lateonset hypogonadism) 

des Mannes“ verfasst, die als Richt
linien allgemeine Anerkennung ge

funden haben [1, 2]. Im vorliegenden 
Beitrag werden Kernpunkte aus 

 diesen Richtlinien auf gegriffen und im 
Lichte der seit der Erstveröffent

lichung erschienenen  Publikationen 
kommentiert. Diese Textstellen wer

den kursiv  gekennzeichnet.

Definition des  
Altershypogonadismus
Altershypogonadismus (Late-onset hypo-
gonadism, LOH), der auch als alters asso-
ziiertes Testosteronmangel-Syndrom (Tes-
tosterone Deficiency Syndrome, TDS) 
 bezeichnet wird, ist ein klinisches und 
biochemisches Syndrom, das mit fort-
schreitendem Alter einhergeht und durch 
Symptome und Testosteronmangel (Werte 
unter der Untergrenze für gesunde junge 
Männer) einhergeht.

Den Begriff „Altershypogonadis-
mus“ haben wir erstmalig in einer 
Publikation 2002 verwandt [3] und 
als Übersetzung „late-onset hypo-
gonadism“ beim 3rd International 
Congress on the Aging Male in Berlin 
2002 vorgeschlagen, der dann in die 
Literatur übernommen wurde [4]. 
Altershypogonadismus / LOH ist als 
alterspezifische Mischform aus pri-

Testosteronsubstitution / 
-therapie bei  
Altershypogonadismus?
E. Nieschlag1

märem und sekundärem Hypogona-
dismus jetzt allgemein akzeptiert und 
hat verschwommenen Begriffe wir 
Klimakterium virile, männliche Me-
nopause, Partial Androgen Deficiency 
of the Aging Male (PADAM) als klare 
nosologische Einheit verdrängt.

Klinische Diagnose und 
Fragebögen
Um einen behandelbaren Hypogonadis-
mus zu diagnostizieren, bedarf es gegen-
wärtig des Vorliegens von Symptomen 
und Zeichen, die auf einen Testosteron-
mangel schließen lassen. Das am häu-
figsten mit Hypogonadismus assoziierte 
Symptom ist eine erniedrigte Libido. Zu 
weiteren Manifestationen des Hypogo-
nadismus gehören: erektile Dysfunktion, 
erniedrigte Muskelmasse und -kraft, ver-
mehrtes Körperfett, verminderte Kno-
chendichte und Osteoporose, verminderte 
Vitalität und depressive Verstimmungen. 
Keines dieser Symptome ist spezifisch für 
einen Androgenmangelzustand, aber sie 
können den Verdacht auf einen Testoste-
ronmangel lenken. Eines oder mehrere 
dieser Symptome müssen durch einen 
niedrigen Testosteronwert belegt werden.

1 Univ.-Prof. em. Dr. med. Dr. h. c. Eberhard 
Nieschlag, Centrum für Reproduktions-
medizin und Andrologie des Universitäts-
klinikum Münster und Center of Excel-
lence in Genomic Medicine Research,  
King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi 
Arabia; www.nieschlag.de
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Sowohl eine eigene Studie an 
425 Männern mit Altershypogona-
dismus [5] als auch die große Euro-
päische Male Aging Study (EMAS) 
[6] mit über 3000 Probanden haben 
den Libidoverlust als ein Kardinal-
symptom bestätigt. Auch in der Per-
zeption der Ärzteschaft sind Libido-
verlust und erektile Dysfunktion die 
prominentesten Symptome eines 
Testosteronmangels [7]. Allerdings 
fanden wir, dass ein allgemeiner 
Aktivitäts verlust der verminderten 
Libido meist vorausgeht und dass 
bestimmte Symptom-Cluster mit 
Antriebsarmut, Libidoverlust und 
depressiven Verstimmungen cha-
rakteristisch sind. Auch die EMAS 
hat diese Symptomkonstellationen 
bestätigt. Fragebögen wie der AMS 
oder der ADAM haben sich zur Ver-
laufskontrolle einer Behandlung, 
nicht aber zur primären Diagnose 
bewährt.

Labordiagnose
Zur Bestimmung des Gesamttestosterons 
sollte eine Serumprobe zwischen 07:00 
und 11:00 Uhr gewonnen werden. Die 
Messung des Gesamttestosterons im Se-
rum ist der am besten akzeptierte Para-
meter zur Etablierung der Diagnose eines 
Hypogonadismus. Es gibt keine generell 
akzeptierten unteren Grenzwerte. Es wird 
aber allgemein akzeptiert, dass ein Ge-
samttestosteronwert über 12 nmol/L 
(350 ng/dL) keiner Substitution bedarf. 
Basierend auf den Daten jüngerer Män-
ner besteht in ähnlicher Weise Konsens, 
dass Patienten mit Gesamttestosteron-
werten unterhalb 8 nmol/L (230 ng/dL) 
von einer Therapie profitieren werden. 
Sollte der Gesamttestosteronwert zwi-
schen 8 und 12 nmol/L liegen, kann die 
wiederholte Bestimmung des Gesamttes-
tosterons zusammen mit dem sexualhor-
monbindenden Globulin zur Berechnung 
des freien Testosterons hilfreich sein.

Bei der Angabe von 8 nmol/L als 
untere Grenze zur Indikation für 
eine Testosteronsubstitution han-
delt es sich um einen Minimalkon-
sensus unter den beteiligten Exper-
ten. Davon abweichend zeigt die Er-

fahrung, dass eine Substitution bei 
Werten bereits unter 12 nmol/L zu 
besseren Resultaten führt. Aller-
dings gibt es spezifische Grenzwerte 
für die einzelnen Symptome.

Da Libidoverlust das häufigste 
nach Therapie verlangende Symp-
tom bildet und bereits bei Werten 
unter 12 nmol/L einsetzt, ergibt sich 
hieraus ein klarer Schwellenwert für 
den Einsatz einer Testosteronthera-
pie. Da die Werte jüngerer Männer 
auch als Referenzwerte für ältere 
Männern gelten, sind mehrere große 
epidemiologische Studien aus den 
USA [8], Australien [9] und Europa 
[10, 11], von Bedeutung. Dabei liegt 
die Untergrenze für Testosteron im 
Serum bei gesunden jungen Män-
nern zwischen 11 und 12 nmol/L.

Das Gesamttestosteron ist nach 
wie vor der wichtigste diagnostische 
Parameter, vorausgesetzt, dass es 
mit einer strengen Qualitätskontrol-
le unterliegenden Methoden exakt 
bestimmt wird. Das freie Testosteron 
kann durchaus als zusätzlicher Para-

meter bei Grenzfällen herangezogen 
werden. Allerdings wird gerade in 
Deutschland von vielen Laboratorien 
der „Freie Androgen-Index“ (FAI) als 
Pseudoparameter angeboten, bei dem 
lediglich das Gesamttestosteron 
durch das Sexualhormonbindende 
Globulin (SHBG) geteilt wird. Dieser 
Index korreliert zwar bei Frauen, 
nicht aber bei Männern mit dem tat-
sächlichen freien Testosteron. Dieser 
kann über eine allgemein zugängli-
che Formel leicht berechnet werden 
(http://issam.ch/freetesto.htm). Nur 
das so gemessene freie Testosteron 
kann in der Diagnostik hilfreich sein 
[12, 13].

Die gegenwärtig üblichen immunometri-
schen Methoden zur Bestimmung von 
Testosteron können zwischen Hypogona-
dismus und Eugona dismus unterschei-
den. Die auf Massenspektrometrie basie-
renden Methoden sind jedoch genauer 
und werden zunehmend als die Methode 
der Wahl für die Bestimmung von Serum-
testosteron betrachtet.

 Abb. 1   (nach Zitzmann, Faber & Nieschlag. JCEM 2006; 91: 4335–4343) [5].
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Zweifelsfrei sind massenspektro-
metrische Methoden (LC-MS / MS) 
[14] der „Goldstandard“ für die Be-
stimmung von Testosteron. Sie bieten 
den Vorteil, dass ein ganzes Spekt-
rum von weiteren Steroidhormonen 
in demselben Arbeitsgang mitbe-
stimmt werden können [15]. Aller-
dings sind diese Metho den nach wie 
vor größeren Zentren vorbehalten 
und haben sich bisher eigentlich nur 
im Zusammenhang mit zulassungs-
relevanten klinischen Studien durch-
gesetzt. Darüber hinaus haben Ver-
gleiche von Methoden zur Bestim-
mung von Testosteron gezeigt, dass 
in der Diagnostik des Hypogonadis-
mus die Ergebnisse gut kontrollier-
ter Immunoassays mit den massen-
spektrometrisch ermittelten Werten 
sehr gut korrelieren [8, 10, 18].

Knochendichte und  
Frakturrate
Osteopenie, Osteoporose und Frakturen 
treten bei jüngeren und älteren hypogo-
nadalen Männern häufiger auf. Unter 
Testosterontherapie nimmt die Knochen-
dichte bei hypogonadalen Männern in al-
len Altersgruppen zu. Daten über Fraktur-
raten unter Testosterontherapie liegen 
noch nicht vor. Die Messung der Knochen-
dichte in 2-jährigen Intervallen ist bei 
hypo gonadalen Männern anzuraten, bei 
allen Männern mit Osteopenie sollten 
Testosteronmessungen im Serum vorge-
nommen werden.

Die Zusammenhänge zwischen 
Testosteronwerten und Knochen-
dichte haben sich weiter erhärtet 
[17, 18] und eine Reihe von Studien 
haben die Zunahme der Knochen-
dichte unter einer transdermalen 
oder intramuskulären Testosteron-
therapie weiter substanziiert (z. B. 
[19]). Trotz der gesicherten Zunah-
me der Knochendichte bei Patienten 
mit Altershypogonadismus steht der 
Beweis noch aus, dass eine Testoste-
ronsubstitution auch die Frakturrate 
vermindert.

Testosteron und  
Sexualfunktionen
Bei der ersten Untersuchung  aller Männer 
mit erektiler Dysfunktion und / oder ver-
minderter Libido sollte Serumtestosteron 
gemessen werden.
Männer mit erektiler Dysfunktion und /
oder verminderter Libido sind Kandidaten 
für eine Testosterontherapie.
Es gibt Hinweise auf einen therapeuti-
schen Synergismus bei kombinierter An-
wendung von Testosteron und Phospho-
di esterase-5-Inhibitoren bei hypogona-
dalen oder grenzwertig eugonadalen 
Männern.

Der in den Richtlinien noch als 
Hinweis erwähnte Synergismus der 
kombinierten Phosphodiesterase-
5-Inhibitoren bei gleichzeitig er-
niedrigtem Testosteron ist inzwi-
schen durch mehrere Studien erhär-
tet worden (z. B. [20]).

Da mit zunehmendem Alter auch 
vermehrt Statine und Antihyperten-
siva verordnet werden, ist daran zu 
denken, dass diese Medikamente zu 
erektiler Dysfunktion führen kön-
nen oder eine erektile Dysfunktion 
verschlechtern können [21].

Testosteron und Übergewicht, 
metabolisches Syndrom und 
 Diabetes mellitus Typ 2
Viele Komponenten des metabolischen 
Syndroms (Übergewicht, erhöhter Blut-
druck, Dyslipidämie, verschlechterte Glu-
kosetoleranz und Insulinresistenz) sind 
auch bei hypogonadalen Männern zu be-
obachten. Serumtestosteron sollte bei 
Männern mit Typ-2-Diabetes und Symp-
tomen des Testosteronmangels gemes-
sen werden.
Der Einfluss des Testosterons auf die Kon-
trolle des Blutzuckers bei Männern mit Di-
abetes sind weniger gut gesichert. Es ist 
verfrüht, eine Testosterontherapie zur Be-
handlung des metabolischen Syndroms 
oder des Diabetes mellitus bei fehlenden 
Laborwerten oder klinischen Symptomen 
des Hypogonadismus zu empfehlen.

Gerade in diesem Bereich wur-
den in den letzten Jahren neue Daten 
vorgelegt. Grossmann et al. (2011) 

[22] stellte neun Studien zusammen, 
die einen eindeutigen Zusammen-
hang zwischen der Gewichtsabnah-
me und der Zunahme des Gesamt-
testosterons nachwies, wobei eine 
Gewichtsabnahme zwischen 10 und 
20 % zu einem Testosteronanstieg 
um 3–6 nmol/L führte. Auch in der 
EMAS wurde bei 2395 Männern, die 
über 4,4 Jahre verfolgt wurden, ein 
signifikanter Zusammenhang zwi-
schen den Änderungen des Körper-
gewichtes und den Konzentrationen 
an gesamtem und freiem Testoste-
ron nachgewiesen. Die Gewichtsab-
nahme führte zu einem Anstieg und 
die Gewichtszunahme zu einem Ab-
fall des Testosterons [23].

Während Gewichtsabnahme zu 
einem höheren Testosteronwert 
führt, kann die Testosteronsubstitu-
tion bei erniedrigten Testosteron-
werten zu einer deutlichen Ge-
wichtsabnahme führen. Wie eigene 
Daten [24] und jüngst Daten von 
Saad et al. (2013) [25] und Yassin & 
Doros (2013) [26] zeigten: Bei einer 
Normalisierung der Testosteron-
werte mittels Testosteronundecanoat 
kommt es zu einem Gewichtsver-
lust. Dies wurde an 255 Patienten 
i. m. über fünf Jahre getestet, wobei 
diese im Mittel 15,3 kg.

Ein erniedrigtes Testosteron ist 
ein Prädiktor für das metabolische 
Syndrom (z. B. Haring et al. 2009 
[27]). Auch die Behandlung des me-
tabolischen Syndroms und des Dia-
betes mellitus Typ 2 mit Testosteron 
als adjuvante Therapie erzielte Fort-
schritte. In einer Placebo-kontrol-
lierten Studie wurden Männer mit 
metabolischem Syndrom und Diabe-
tes mellitus Typ 2 mit Hilfe einer 
Diät und Sport behandelt. Dabei 
zeigte sich ein zusätzlicher günstiger 
Effekt auf die HbA1c-Konzentratio-
nen bei gleichzeitiger Testosteronga-
be [28]. Diese Substitutionstherapie 
hat auch gleichzeitig auf die häufig 
bei Diabetes Typ 2 bestehende erek-
tile Dysfunktion einen signifikant 
positiven Einfluss [29].

Die gefäßbedingte erektile Dys-
funktion wird heute generell als ein 
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Prodromum für koronare Herz-
krankheit und Herzinfarkt betrach-
tet [30]. Dagegen kann eine Testoste-
ronsubstitution einen präventiven 
Effekt auf die Weiterentwicklung 
 einer Arteriosklerose haben [31]. Sie 
kann sogar zu einer Verbesserung 
der Koronardurchblutung und ver-
besserten Herzleistung führen [32]. 
Testosteron (und andere anabole 
 androgene Steroide) kann in miss-
bräuchlich extrem hohen Dosen zur 
Koronarsklerose führen [33]. Im 
physiologischen Bereich dagegen hat 
Testosteron eine kardioprotektive 
Funktion.

Prostatakarzinom und benigne 
Prostatahyperplasie (BPH)
Gegenwärtig gibt es keinerlei schlüssige 
Beweise, dass eine Testosterontherapie 
das Risiko für ein Prostatakarzinom oder 
eine BPH erhöht. Es gibt ebenfalls keine 
Beweise dafür, dass eine Testosteronbe-
handlung ein subklinisches Prostatakarzi-
nom in ein klinisch manifestes Prostata-
karzinom verwandelt. Es ist jedoch unbe-
stritten, dass Testosteron bei Männern 
mit lokal fortgeschrittenem und metasta-
sierendem Prostatakarzinom das Wachs-
tum stimuliert und die Symptome ver-
schlechtert.
Vor einer Testosterontherapie muss das 
Risiko eines Patienten für ein Prostatakar-
zinom abgeschätzt werden; dazu gehören 
mindestens die digitale rektale Untersu-
chung (DRU) und die Messung des PSA 
(PSA) im Serum.

Derzeit liegen keine weiteren 
Daten vor, die gegen diese vorsich-
tige Vorgehensweise sprächen. Im 
Gegenteil, die unter Testosteronthe-
rapie neu auftretenden Prostata-
karzinome scheinen mit derselben 
Inzidenz aufzutreten, wie bei unbe-
handelten Männern [34].

Testosteron nach Behandlung   
eines Prostatakarzinoms
Patienten, deren Prostatakarzinom er-
folgreich behandelt wurde und die an den 
nachgewiesenen Symptomen eines Hypo-
gonadismus leiden, sollte eine Testoste-
rontherapie nach einem angemessenen 

Zeitraum nicht vorenthalten werden, 
wenn es keine klinischen oder Laborzei-
chen mehr für die Erkrankung gibt.

Da eine Androgen-Entzugsbe-
handlung bei Prostatakarzinom zum 
Vollbild des Hypogonadismus inklu-
sive metabolischem Syndrom, koro-
nare Herzkrankheit, Osteoporose 
und Knochenfrakturen, ganz abgese-
hen von der verminderten Lebens-
qualität, führen kann [35], hat sich 
die Frage gestellt, ob eine derartige 
Therapie angesichts der Nebenwir-
kungen auf Dauer zu rechtfertigen 
ist. Hier hat sich die Meinung erhär-
tet, dass, wenn mindestens ein Jahr 
nach der erfolgreichen Behandlung 
keine Zeichen eines Rezidivs beste-
hen, und der Gleason-Score vor der 
Operation < 8 und das PSA < 10 ng/ml 
lag, eine Testosteronsubstitution ge-
rechtfertigt erscheint [36, 37, 38]. 
Allerdings muss hier mit aller Vor-
sicht und unter ständiger Kontrolle 
vorangegangen werden, da große 
definitive Studien noch fehlen.

Testosteronbehandlung und 
Applikationsformen
Zur Substitutionstherapie sollten Präpa-
rate mit natürlichem Testosteron ver-
wandt werden. Gegenwärtig erhältliche 
intramuskuläre, subdermale, transder-
male, orale und bukkale Testosteronprä-
parate sind sicher und effektiv. 
Da das Auftreten unerwünschter Neben-
wirkungen (insbesondere eines erhöhten 
Hämatokrits oder eines Prostatakarzi-
noms) ein schnelles Absetzen der Testos-
teronsubstitution erforderlich macht, 
werden kurzwirkende Präparate vor lang-
wirkenden Depotpräparaten bei der Erst-
behandlung von LOH-Patienten bevor-
zugt.

An dieser Empfehlung hat sich 
grundsätzlich nichts geändert. In der 
Praxis stellt sich heraus, dass vor-
wiegend transdermale Gele und Tes-
tosteronundecanoat i. m. eingesetzt 
werden [39]. Bei den Gelen ist darauf 
zu achten, dass es nicht zu einem 
unbeabsichtigten Transfer durch 
Hautkontakt auf Kinder und Frauen 

kommt. Über einige derartige Fälle 
mit Zeichen einer Androgenisierung 
bei Jungen, Mädchen und Frauen 
wurde berichtet [40, 41]. Die Gefahr 
sollte am geringsten bei Präparaten 
sein, die kurz nach dem Auftragen 
wieder abgewaschen werden kön-
nen, da hier das Eindringen in die 
Haut in wenigen Minuten nach Ap-
plikation erfolgt [42].

Nebenwirkungen und  
Überwachung
Eine Testosteronbehandlung ist bei Män-
nern mit Prostata- oder Mammakarzi-
nom kontraindiziert.
Männer mit einer deutlichen Erythrozytose 
(Hämatokrit > 52 %; unbehandelter obst-
ruktiver Schlafapnoe, unbehandelter 
schwerer Herzinsuffizienz sollten nicht 
mit Testosteron behandelt werden, bevor 
diese Komorbiditäten zurückgegangen 
sind. Während es noch nicht völlig geklärt 
ist, welcher kritische Grenzwert nicht 
überschritten werden sollte, kann eine 
Dosisanpassung und / oder ein gelegent-
licher Aderlass erforderlich sein, um den 
Hämatokrit unter 52–55 % zu halten.
Übergewichtige Männer tendieren häu-
figer zu unerwünschten Nebenwirkungen.

Die Gefahr einer Polyzythämie 
besteht vor allem bei älteren inji-
zierbaren Testosteronpräparaten 
wie Testosteronenanthat, die zu un-
physiologisch hohen Spitzenwerten 
im Serum führen und vor Testoste-
ronundecanoat i. m. überwiegend 
eingesetzt wurden [43]. Diese Ge-
fahr ist mit den moderneren Präpa-
raten, die physiologische Serumspie-
gel erzeugen, geringer geworden. 
Aller dings bleibt zu beachten, dass 
ältere Männer im Vergleich zu jün-
geren ebenso wie übergewichtige 
Männer empfindlicher auf Testoste-
ron im Hinblick auf die Erythropoese 
reagieren [5] und daher grundsätz-
lich eine Behandlung bei älteren 
Männern mit niedrigeren Dosierun-
gen als bei jüngeren hypogonadalen 
begonnen werden sollte. Obwohl 
Testosteron bei konventionell opti-
mal behandelter Herzinsuffizienz 
durchaus einen zusätzlichen positi-
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ven Effekt ausüben kann [44, 45], 
muss auch hier eine Überdosierung 
des Testosterons vermieden werden, 
die zum Aufsehen erregenden vor-
zeitigen Abbruch einer entsprechen-
den Studie geführt hat [46].

Schlussfolgerung und 
Ausblick
In den zehn Jahren, seit diese 

Empfehlungen erstmalig konzipiert 
wurden, hat unser Verständnis des 
Altershypogonadismus und die Mög-
lichkeit der Behandlungen enorm 
zugenommen. Bei Anwendung die-
ser Kriterien weist der Altershypo-
gonadismus eine deutlich niedrigere 
Inzidenz auf als ursprünglich ver-
mutet (und von Pharmafirmen er-
hofft). So gingen Araujo et al (2007) 
[47] noch davon aus, dass 10–30 % 
der über 60jährigen Männer betrof-
fen sein könnten, während die EMAS 
von 3–5 % der 60–79-jährigen aus-
geht [48]

Zur Überraschung skeptischer 
Beobachter hat sich Testosteron in 
den letzten Jahren zu einem Biomar-
ker für die generelle Gesundheit und 
die Lebenserwartung schlechthin 
herauskristallisiert. Diese Rolle des 
Testosterons wird inzwischen durch 
mehrere große epidemiologische 
Studien belegt [49, 50, 51, 52]. Aus 
dieser Beobachtung den Schluss zu 
ziehen, hypogonadale Patienten mit 
erniedrigten Testosteronwerten auch 
mit Testosteron zu substituieren, 
 erhält zusätzliche Unterstützung 
durch die signifikant höhere Lebens-
erwartung bei substituierten im 
 Gegensatz zu nicht-substituierten 
hypogonadalen Patienten [34].
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Phäochromozytome sind katechola
minproduzierende Tumoren, welche 

vom chromaffinen Gewebe des 
 Nebennierenmarks abstammen.  

Von diesen werden die extraadrenal 
vorkommenden, ebenso neuroendo

krinen Paragangliome unterschieden. 
Diese sind bevorzugt im sympathi

schen Nervengeflecht des Bauch und 
Beckenbereiches, seltener im Thorax 
oder im HalsNackenBereich lokali
siert. Die meisten Phäochromozytome 

und Paragangliome treten sporadisch 
auf. Jedoch sind ca. 30 % auf eine 

Keimbahnmutation in einem von 
mittlerweile 11 bekannten Suszepti
bilitätsgenen zurückzuführen [1, 2].

 Phäochromozytome und Para-
gangliome (PPGL) sind durch 
eine gesteigerte Katecholamin-

sekretion gekennzeichnet, deren 
Höhe und Muster sehr variabel sind. 
Die oft episodische Sekretion der Ka-
techolamine erzeugt im klassischen 
Fall anfallartige Kopfschmerzen, 
Schwitzen, Tachykardie, Palpitatio-
nen und arteriellen Bluthochruck. 
Diese Symptome müssen nicht re-
gelhaft auftreten. Asymptomatische 
Verläufe sind möglich. Diese eher 
unspezifischen Leitsymptome erklä-
ren sich aus der unterschiedlichen 
kardiovaskulären sowie metaboli-
schen Wirkung der gesteigerten Se-
kretion von Noradrenalin und Adre-
nalin in den Blutstrom. Im Falle des 
Nichterkennens bzw. Nichtbehan-
delns von PPGL können diese zu 
Herzrhythmusstörungen, Myokard-
infarkt, Myokardinfarkt ähnlicher 
Symptomatik (Tako-Tsubo-Syndrom), 
Schlaganfall oder im schlimmsten 

Phäochromozytom
Möglichkeiten der  Labordiagnostik  
für  Prädiktion des klinischen Befundes  
und der Genetik

M. Peitzsch1, M. Gruber2 und G. Eisenhofer1, 2

Fall zum Tode führen. Folglich sollte 
beim Auftreten der genannten Sym-
ptome sowie bei behandlungsresis-
tenter Hypertonie die Existenz eines 
PPGL bzw. das Auftreten eines Rezi-
divs bei entsprechender Vorerkran-
kung abgeklärt werden.

Weiterhin erfordert das Vorlie-
gen eines adrenalen Inzidentaloms, 
eine bekannte prädisponierende 
 familiäre Syndromerkrankung oder 
auch eine für PPGL positive Fami-
lienanamnese, eine biochemische 
Diagnostik.

Laborchemische Marker /
Substanzen zur Diagnose
von PPGL
Katecholamine, oder besser de-

ren Metabolite, werden zur labor-
chemischen Diagnose von PPGL 
 herangezogen. Hierbei ist durch das 
verbesserte Verständnis des Kate-
cholaminmetabolismus in den letz-
ten 10 Jahren ein Wechsel weg von 
der Messung der Katecholamine im 
Plasma und der Vanillinmandelsäure 
im Urin hin zur Messung der Meta-
nephrine, den O-methylierten Meta-
boliten der Katecholamine zu ver-
zeichnen. Die wohl wichtigste Ent-

1 Institut für Klinische Chemie und Labora-
toriumsmedizin, Universitätsklinikum  
Carl Gustav Carus an der Technischen Uni-
versität Dresden

2 Medizinische Klinik III, Universitätsklini-
kum Carl Gustav Carus an der Technischen 
Universität Dresden
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deckung hierbei war die Katechola-
min-O-Methyltransferase. Dieses 
Enzym kommt sowohl in Zellen des 
Nebennierenmarks als auch in Phäo-
chromozytom-Tumorzellen vor. Dort 
wandelt es Noradrenalin zu Norme-
tanephrin, Adrenalin zu Metaneph-
rin und Dopamin zu 3-Methoxytyra-
min um [3]. In Patienten mit PPGL 
dominiert die O-Methlyierung zu 
Metanphrinen gegenüber der übli-
cherweise stattfindenden intraneu-
ronalen Desaminierung. Die konti-
nuierlich hohe intratumorale O-Me-
thylierung führt in Patienten mit 
PPGL zu relativ hohen und vor allem 
kontinuierlichen Anstiegen der Me-
tanephrine. Katecholamine hinge-
gen werden teilweise nur episodisch 
oder in niedrigen Mengen sekretiert 
[4].

Die oben beschriebenen Zusam-
menhängen zeigen eine Überlegen-
heit der Metanephrine gegenüber 
den Katecholaminen als diagnosti-
sche Marker. Phäochromozytom-Ex-
perten empfehlen daher seit einem 
internationalen Treffen 2005: Wird 
ein Katecholaminüberschuss auf-
grund klinischer Zeichen vermutet, 
sollte die initiale Diagnostik auf das 
Vorliegen von PPGL eine Messung 
der freien Metanephrine im Plasma 
oder / und den Sulfat-konjugierten 
Metanephrinen im Urin beinhalten 
[5]. Im Zuge dessen sind in den letz-
ten Jahren verschiedene analytische 
Methoden sowohl etabliert als auch 
weiterentwickelt worden. Hierzu 
zählen vor allem die Anwendung der 
Flüssigchromatografie gekoppelt mit 
der Tandem-Massenspektrometrie 
(LC-MS / MS) [6, 7]. Gegenüber der 
ursprünglichen Anwendung der 
HPLC mit elektrochemischer Detek-
tion (HPLC-ECD) generiert diese 
 Methode präzisere Ergebnisse und 
erlaubt einen höheren Probendurch-
satz. Im Weiteren gibt es enzym- 
immunologische Verfahren, bei 
deren Anwendung allerdings mehr 
und mehr deutlich wird, dass sie ge-
genüber HPLC-ECD und LC-MS / MS-
Methoden im Hinblick auf ihre 
Messgenauigkeit / -sicherheit unter-

legen sind. Dies wurde in internatio-
nalen Qualitätssicherungsprogram-
men und anderen Studien durch 
vergleichsweise niedrig gemessene 
Konzentrationen an freien Metane-
phrinen demonstriert [8]. Daraus 
 ergab sich 2011 auf einem weiteren 
Expertensymposium zum Phäochro-
mozytom folgende Schlussfolgerung: 
Enzym-immunologische Verfahren 
sind ungeeignet für klinische scree-
ning-Protokolle, die zur biochemi-
schen Detektion von Phäochromo-
zytomen entwickelt wurden. Die 
Frage, welcher laborchemische Test 
überlegen ist, und damit generelle 
Anwendung finden sollte, bleibt bis 
dato unbeantwortet.

Trotz modernster Messtechniken 
wie der LC-MS / MS sind beide vor-
geschlagenen Verfahren mit einigen 
präanalytischen Herausforderungen 
verbunden. Wie kürzlich gezeigt 
wurde, ist eine 20 bis 30-minütige 
Liegendpositionierung des Patienten 
sowie eine 12-stündige Nahrungs-
karenz vor der Blutabnahme Voraus-
setzung für eine adäquate Interpre-
tation der Laborergebnisse [9]. Diese 
als obligatorisch anzusehenden prä-
analytischen Bedingungen sind ggf. 
im klinischen Alltag nicht immer zu 
realisieren. Daher kann ein Zurück-
greifen auf die Sulfat-konjugierten 
Metanephrine, gemessen im 24- 
Stunden-Sammelurin, eine entspre-
chende Alternative darstellen. Hier-
bei ist allerdings anzumerken, dass 
es sich bei diesen um sogenannte 
Downstream-Metabolite der freien 
Metanephrine handelt. Sie werden 
durch eine Sulfotransferase haupt-
sächlich im Gastrointestinaltrakt ge-
bildet. Die Messung der Sulfat-kon-
jugierten Metanephrine erfolgt üb-
licherweise nach saurer Hydrolyse, 
welche in Abhängigkeit der Reakti-
onsbedingungen hinsichtlich pH-
Wert und Temperatur variieren kann 
[10]. Verschärft wird das Problem 
durch das Fehlen kommerziell er-
hältlicher Standards. Diese könnten 
als Kalibratoren und interne Stan-
dards bei potentiell auftretende Pro-
bleme während der Probenvorberei-

tung korrigierend wirken. Zusätzlich 
zeigte sich in den letzten Jahren 
mehrfach: Kommerziell erhältliche 
Qualitätskontrollmaterialien eignen 
sich nicht zur assay-Validierung hin-
sichtlich der Probenvorbereitung, da 
die entsprechenden Standardsubs-
tanzen fehlen [7, 10]. Abhilfe hierfür 
könnte zukünftig durch die schwie-
rigere, aber mittels moderner LC-
MS / MS-Techniken mögliche Mes-
sung der freien Metanephrine im 
Urin geschaffen werden [7, 11].

Biochemische und molekular-
biologisch-genetische 
Stratifizierung von PPGL
Obwohl ein Großteil der auftre-

tenden PPGL sporadisch, d. h. nicht 
auf eine Keimbahnmutation zurück-
zuführen ist, resultiert ein signifi-
kanter Anteil aus Keimbahnmutatio-
nen von inzwischen 11 bekannten 
Suszeptibilitätsgenen (Tab. 1) [1, 2]. 
Genexpressionsanalysen haben hier-
bei einen Zusammenhang zwischen 
Genexpression und biochemischem 
Phänotyp hervorgebracht. Diese folgt 
einer Zweiteilung hinsichtlich der 
Produktion oder Nichtproduktion 
von Adrenalin.

Die erste Gruppe (Cluster 1) be-
inhaltet Tumoren, die durch Mutatio-
nen im von-Hippel-Lindau-Gen (VHL) 
sowie durch Mutationen in Genen 
von Succinat-Dehydrogenase-Unter-
einheiten (SDHA, SDHB, SDHC, SDHD) 
verursacht werden. Diese Tumor-
entität lässt sich in zwei Unterenti-
täten (VHL vs. SDHx) mit ebenfalls 
deutlich abgegrenzten Genexpressi-
onsmustern sowie biochemischen 
Phänotypen unterteilen. Bioche-
misch ist dieses Cluster durch eine 
stark erhöhte Noradrenalin-Produk-
tion sowie eine stark reduzierte Ad-
renalin-Ausschüttung gekennzeich-
net. Dies sollte idealerweise durch 
die Betrachtung der freien Metane-
phrine im Plasma bewertet werden. 
Etwa 70 % der Tumoren, die durch 
eine Mutation in einer der SDH- 
Untereinheiten (SDHB, SDHD) ver-
ursacht wurden, sind durch erhöhte 
Konzentrationen von 3-Methoxyty-
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ramin, dem O-methylierten Metabo-
liten von Dopamin, gekennzeichnet. 
Dabei können ebenfalls deutlich er-
höhte Konzentrationen von Norme-
tanephrin beobachtet werden [12].

Die zweite Gruppe (Cluster 2) um-
fasst Tumore mit Mutationen im 
RET (rearranged after transfection), 
NF1 (Neurofibromatosis Type 1) 
oder TMEM127-Gen (transmembra-
ne protein 127). Diese sind vor allem 
durch eine gesteigerte Adrenalin-
Produktion charakterisiert [12].

Die dargestellten Zusammen-
hänge oder Beziehungen zwischen 
dem Auftreten verschiedener Muta-
tionen und dem zugehörigen bio-
chemischen Phänotyp gewähren 
 einen Einblick in die Biologie des 
 Tumors. Diese stehen möglicherweise 
mit weiteren phänotypischen Be-
sonderheiten wie der gesteigerten 
Neigung zur Metastasenbildung, der 
Tumorlokation oder dem geringeren 
Alter bei Erstdiagnose von Cluster 1- 
Tumoren gegenüber Cluster 2-Tumo-
ren in Verbindung [12].

Der biochemische Phänotyp lässt 
Rückschlüsse auf eine ggf. vorlie-
gende Mutation zu und kann somit 
Hinweise geben, welche Gene auf 
eine entsprechende Mutation getes-

tet werden sollten. Bei 11 möglichen 
Genen, welche für die Existenz eines 
PPGL verantwortlich sein können, 
hilft dies unnötige Analysen und da-
mit Kosten zu vermeiden.

Personalisierte genetische 
Untersuchungen
Personalisierte medizinische Be-

treuung von PPGL-Patienten sollte 
aufgrund des hohen Anteils an ver-
erblichen Tumoren grundsätzlich in 
Betracht gezogen werden. Um un-
nötige Tests zu vermeiden, sollte 
hierbei das Auftreten bestimmter 
klinischer Merkmale in die Über-
legung, welche Gene zu testen sind, 
einbezogen werden. Hierzu ist auch 
die Betrachtung der familiären Vor-
geschichte hinsichtlich eines PPGL 
hilfreich.

Das Auftreten von PPGL im Zu-
sammenhang mit dem MEN2-Syn-
drom (Multiple Endokrine Neuropla-
sie 2) oder dem von-Hippel-Lindau-
Syndrom ist weithin bekannt. Soll-
ten sich klinische Anzeichen, wie 
das zusätzliche Auftreten eines 
Schilddrüsenkarzinoms oder eines 
Angioms in der Anamnese zeigen, 
steht die Untersuchung des RET-
Gens und des VHL-Gens im Vorder-

grund. Hierbei gibt der biochemi-
sche Phänotyp weitere Hinweise. 
VHL-Mutationen führen nicht zur 
Ausbildung von Tumoren mit Adre-
nalin bzw. Metanephrin-Produktion. 
Im Gegensatz dazu sekretieren 
Phäochromozytome im Zusammen-
hang mit dem MEN2-Syndrom so-
wohl Noradrenalin als auch Adrena-
lin und deren Metabolite. Hierbei 
wäre das RET-Gen auf eine entspre-
chende Mutation zu testen. Das ge-
häufte Auftreten von sogenannten 
Café-au-lait-Flecken oder von Neu-
rofibromen legt eine Mutation im 
Neurofibromatose-Typ1-Gen (NF1) 
nahe. In diesem Fall sind, wie auch 
beim Vorliegen einer RET-Mutation, 
die Katecholamin-Metabolite Meta-
nephrin und Normetanephrin er-
höht.

Bei fehlender PPGL-Vorerkran-
kung innerhalb der Familie sowie 
der Abwesenheit der o. g. klinischen 
Merkmale kann das Alter des Patien-
ten prädiktiv für das Vorliegen eines 
genetischen Defekts sein. Grundsätz-
lich kann man hier annehmen, dass 
VHL-, SDHB- und SDHD-Mutationen 
im Vergleich zu NF1- und RET-Muta-
tionen eher bei jüngeren PPGL-Pa-
tienten auftreten [13].

 Tab. 1   Phänotypische Merkmale erblich bedingter PPGL in Abhängigkeit des betroffenen Gens.

Gen Chromosomale  
Lokation

Biochemischer Phänotyp Prävalenz  
innerhalb PPGL

Tumorlokation Neigung zu 
Malignität

NF1 17q11.2 MN oder MN und NMN 5�% A+++ niedrig

VHL 3p25-26 NMN 5�% A+++, EA+ niedrig

RET 10q11.2 MN oder MN und NMN 5�% A+++ niedrig

SDHD 11q23 NMN und / oder MTY 4�% KN+++, EA + A+ mittel

SDHB 1p36.13 NMN und / oder MTY 10�% EA+++, A + EA+, KN+ hoch

SDHC 1q23.3 NMN und / oder MTY <�2�% KN+++, EA + A+ niedrig

SDHA 5p15 NMN und / oder MTY <�1�% KN+++, EA + A+ niedrig

SDHAF2 11q12.2 keine�Daten�verfügbar <�1�% KN+++ niedrig

TMEM127 2q11.2 MN oder MN und NMN <�2�% A+++ niedrig

MAX 14q23 NMN�>�MN�(häufig�normal) 2�% A+++ niedrig / mittel

HIF2A* 14q21-q24

MN:�Metanephrin;�NMN:�Normetanephrin;�MTY:�3-Methoxytyramin;�NF1:�Neurofibromatose�Typ�1;� 
VHL:�von�Hippel�Lindau;�RET: rearranged during transfection; SDH: Succinat-Dehydrogenase (Untereinheiten D, B, C, A);  
SDHAF2: SDH complex assembly factor 2; TMEM127: Transmembranprotein 127; MAX: MYC assozierter Faktor X;  
HIF2A: Hypoxia Inducible Factor 2A;�A:�adrenales�Phäochromozytom;�EA:�extra-adrenales�Paragangliom;� 
KN:�Kopf-Nacken-Paragangliom
*erste�Hinweise�im�Zusammenhang�mit�erblich�bedingter�Polyzythämie�[2]��
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Weitere Faktoren bei der Identi-
fizierung möglicher genetischer De-
fekte bei PPGL-Patienten sind die Tu-
morlokation, der biochemische Phä-
notyp sowie das Auftreten von Me-
tastasen (Tab. 1). Bilaterale, adrenale 
Tumore und multifokale, extra-adre-
nale Tumore sind mit einem beson-
ders hohen Risiko für das Auftreten 
von SDHx-Mutationen verknüpft. 
Beim Auftreten letzterer sollte eine 
mögliche Mutation in einem der Suc-
cinat-Dehydrogenase-Gene (SDHx) 
untersucht werden. In Verbindung 
mit erhöhten Konzentrationen von 
3-Methoxytyramin sowie üblicher-
weise erhöhten Normetanephrin-
Konzentrationen sollte hier vor al-
lem SDHB- und SDHD-Mutationen 
nachgegangen werden. Dies ist be-
sonders bedeutsam, da in mindes-
tens 40 % der betroffenen Patienten 
ein maligner Krankheitsverlauf ge-
zeigt wurde [14]. Mutationen des 
RET-, TMEM127- sowie des MAX-

Gens sind dem gegenüber nur selten 
mit extra-adrenalen Tumoren ver-
knüpft.

Schlussfolgerungen
Bluthochdruck sowie weitere 

klinische Anzeichen von PPGL wie 
paroxysmale Tachykardie, Kopf-
schmerzen, Schwitzen und Blässe 
sind zurückzuführen auf eine tumo-
rale Produktion und Freisetzung von 
Katecholaminen. Patienten mit dieser 
Symptomatik sollten daher auf das 
Vorhandensein von PPGL geprüft 
werden.

Für eine erste Untersuchung 
wird die Bestimmung der freien Me-
tanephrine im Plasma oder / und der 
Sulfat-konjugierten Metanephrine 
im Urin empfohlen. Beide Tests wer-
den derzeit in diagnostischer Sensi-
tivität und Spezifität als vergleich-
bar angesehen. Falsch-positiv erhöh-
te Normetanephrin-Konzentratio-
nen lassen sich ggf. durch die 

 Tab. 2   Leitlinien zur personalisierten Untersuchung bei Verdacht auf 
 Vorliegen eines PPGL.

Anzeichen und Symptome eines Katecholamin-Überschusses

→�Bestimmung�von�Normetanephrin�und�Metanephrin
� →��geringer�Anfangsverdacht�(negative�Testergebnisse�schließen�die�Existenz�

eines�katecholamin-produzierenden�Tumors�für�gewöhnlich�aus)
� →�Falsch-Positive�Testergebnisse�möglich

Abdominale oder adrenale Inzidentalome

→�Betrachtung�von�Tumorlokation�und�Tumorgröße
→�Adrenal�–�Bestimmung�von�Normetanephrin�und�Metanephrin
→��Extra-Adrenal�–�Bestimmung�von�Normetanephrin,�Metanephrin�und� 

3-Methoxytyramin
� →��Hoher�Anfangsverdacht�(erhöhte�Konzentrationen�sind�sehr�verdächtig;�

bei�Tumorgrößen�<�1�cm,�sind�negative,�bzw.�nicht�erhöhte�Konzentration�
fragwürdig)

Prädisponierende erbliche Veranlagung oder identifizierte  
Keimbahnmutation 

→�routinemäßige�biochemische�Untersuchung�in�regelmäßigen�Abständen
→��RET, TMEM127, MAX, (NF1) – Bestimmung von Normetanephrin und 

 Metanephrin
→�VHL – Bestimmung von Normetanephrin
→�SDHx�–�Bestimmung�von�Normetanephrin�und�3-Methoxytyramin
→�Hoher�Anfangsverdacht�(erhöhte�Konzentrationen�sind�sehr�verdächtig)

Vorgeschichte bezüglich PPGL

→�routinemäßige�biochemische�Untersuchung�in�regelmäßigen�Abständen
→�Beachtung�/�Vergleich�von�/�mit�Vorbefunden�(inkl.�3-Methoxytyramin)
� →�Hoher�Anfangsverdacht�(erhöhte�Konzentrationen�sind�sehr�verdächtig)

Anwendung eines Clonidin-Tests 
aufklären [15]. Bei Erhöhungen von 
Metanephrin und 3-Methoxytyra-
min wird eine Testwiederholung un-
ter strenger Beachtung der präanaly-
tischen Bedingungen empfohlen [9].

Circa 30 % der PPGL-Erkrankun-
gen werden durch Keimbahn-Muta-
tionen verursacht. Daher sollte eine 
molekulargenetische Untersuchung 
personalisiert in die Diagnostik mit-
einbezogen werden (Tab. 2). Die mo-
lekulare Diagnostik sollte sorgfältig, 
hinsichtlich vorliegenden Hinweisen 
für eine Syndromerkrankung, in Ab-
hängigkeit phänotypischer Beson-
derheiten (klinisches Erscheinungs-
bild, Erstmanifestations-Alter, Tu-
morlokalisation) und des biochemi-
schen Phänotyps (Tab. 1) ausgewählt 
werden.
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Die Deutsche Gesellschaft für Endokri
nologie (DGE) repräsentiert als wis
senschaftliche Fachgesellschaft und 

 Interessenvertretung all diejenigen, die 
auf dem Gebiete von Hormonen und 

Stoffwechsel forschen, lehren oder 
ärztlich tätig sind. Die Gründung der 

Deutschen Gesellschaft für Endo
krinologie erfolgte im Jahr 1953 in 

Hamburg (Abb. 1).

 Der Arzt und Zoologe Arnold 
Adolph Berthold wird welt-
weit als Pionier der Endokri-

nologie betrachtet. Durch Entfer-
nung und Replantation der Hoden 
bei männlichen Küken konnte er im 
Jahre 1849 in Göttingen zeigen, 
welch  große Bedeutung hormonpro-

Sechs Jahrzehnte  
Deutsche  Gesellschaft 
für Endokrinologie
H. Schatz

duzierende Drüsen für den Körper 
haben (Abb. 2). Auch die Väter der 
modernen Diabetologie, Paul Lan-
gerhans, Josef von Mering und Oskar 
Minkowski arbeiteten auf damals 
deutschem Gebiet (Abb. 3). Zu dieser 
Zeit war die Diabetologie noch eine 
Disziplin der Endokrinologie – und 
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 Abb. 1   Mitteilung der Gründung der Deutschen Gesellschaft für Endokrino-
logie in den Acta Endocrinologica 1953.

Acta Endocrinol. 12 / 1953
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das ist in vielen Ländern der Welt bis 
heute noch so. 

A. A. Berthold und P. Langerhans 
sind auch Namensgeber der höchsten 
Auszeichnungen für das Lebenswerk 
der deutschen Fach gesellschaften 
von Endokrinologie und Diabetolo-
gie, die Berthold-Medaille (Tab. 1) 
und die Langerhans-Medaille. 

Gründung der 
Deutschen Gesellschaft 
für Endokrinologie im 
Jahre 1953
Auf Vorschlag von Arthur Jores 

wurde 1953 in Hamburg die Deut-
sche Gesellschaft für Endokrinologie 
(DGE) gegründet (Abb. 1). Im Jahre 
1964 verselbständigte sich die Dia-

betologie einem internationalen 
Trend folgend und es etablierte sich 
die Deutsche Diabetes-Gesellschaft 
(DDG) mit ihrem ersten Vorsitzen-
den Karl Oberdisse. Tab. 2 zeigt alle 
DGE- Präsidenten von 1953 bis heute. 

Seit 1953 finden jährlich Sym-
posien statt. Die Hauptthematik der 
ersten beiden Tagungen veranschau-
licht Abb. 4. Die Besonderheit der 
der DGE ist ihre Interdisziplinarität: 
Unter den Mitgliedern finden sich 
Internisten, Pädiater, Gynäkologen, 
Chirurgen, Neurochirurgen und Nu-
klearmediziner sowie klinische Che-
miker, Biochemiker, Molekularbiolo-
gen, Zoologen und Genetiker. Diese 
Liste erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit.

Im Jahre 1964 entstand in der 
Deutschen Demokratischen Repub-
lik (DDR) die Gesellschaft für Endo-
krinologie und Stoffwechselerkran-
kungen. Ihr erster Präsident war 
Konrad Seige. Nach der Wiederver-
einigung Deutschlands verschmolz 
sie mit der DGE. Heute hat die DGE 
etwa 1600 ordentliche Mitglieder, 
dazu kommen außerordentliche 
Mit glieder aus den endokrinologi-
schen Assis tenz  berufen, Seniormit-
glieder, korrespondierende Mitglie-
der und Ehrenmitglieder.

Endokrinologische Bücher 
und Zeitschriften
Das erste umfassende Lehrbuch 

der Endokrinologie von Artur Biedl 
erschien 1910 beim Verlag Urban & 
Schwarzenberg in deutscher Sprache. 
Das erste endokrinologische Fach-
blatt „Endokrinologie“ erschien im 
Jahre 1928. Dieses wurde 1964 offi-
zielles Organ der Gesellschaft für 
Endo krinologie und Stoffwechsel-
erkrankungen in der DDR und später 
in englischer Sprache als „Experi-
mental and Clinical Endocrinology“ 
(Exp. Clin. Endo crinol.) weiterge-
führt. Für die DGE diente die Acta 
Endocrinologica als offizielles Publi-
kationsorgan. Darin wurden auch 
die Abstracts der DGE-Symposien 
publiziert. Nach der deutschen Wie-
dervereinigung wählte man „Experi-

 Tab. 1   Die Träger der Berthold-Medaille.

Berthold-Vorlesung und Medaille

Die höchste internationale Auszeichnung der Gesellschaft
1980:�H.�H.�Simmer,�USA
1981:�A.�Prader,�Zürich,�Switzerland
1982: Keine Vorlesung im Archiv 

vorhanden.
1983:�S.�Reichlin,�Arizona,�USA
1984: J.�T.�Potts�jr.,�Massachusetts,�USA
1985:�W.�F.�Ganong,�San�Francisco,� 

USA
1986:�N.�Josso,�Paris,�France
1987:�P.�Franchimont,�Liege,�Belgien
1988:�A.�Ullrich,�USA
1989:�A.�Oksche,�Giessen,�Germany
1990:�H.�Studer,�Bern,�Switzerland
1991:�D.�Knorr,�Gilching,�Germany
1992:�P.�C.�Scriba,�München,�Germany
1993:�K.�Federlin,�Giessen,�Germany
1994: L. E. Braverman, Boston, USA
1995:�R.�G.�Edwards,�Cambridge,�UK
1996:�S.�A.�Wells,�Pennsylvania,�USA
1997:�D.�de�Wied,�Utrecht,�NL

1998: G.�Schütz,�Heidelberg,�Germany
1999:�P.�Czernichow,�Paris,�France
2000: S.�W.�J.�Lamberts,�Rotterdam,�NL
2001:�R.�Cone,�Portland,�USA
2002:�P.�Gruss,�Göttingen,�Germany
2003:�W.�B.�Huttner,�Dresden,�

Germany
2004:�I.�Huhtaniemi,�London,�UK
2005:�S.�L.�Berga,�Pittsburgh,�USA
2006:�A.�Dunaif,�Chicago,�USA
2007:�J.�G.�Verbalis,�Washington,�USA
2008:�R.�Leibel,�New�York,�USA
2009:�W.�Scherbaum,�Düsseldorf,�

Germany
2010:�A.�Grüters-Kieslich,�Berlin,�

Germany
2011: J.�Köhrle,�Berlin�and�H.-D.�Röher, 

Düsseldorf,�Germany
2012:�E.�Nieschlag,�Münster,�Germany
2013:�B.�Allolio,�Würzburg,�Germany

 Abb. 2   Der Pionier der Endokrinologie: Arnold Adolph Berthold.

1849 in Göttingen: Kastration 
männlicher�Küken�hemmte�deren�
Entwicklung.�Nach�Reimplantation�
der�Hoden�normale�Entwicklung.

Arnold Adolph Berthold  
*1803 Soest, † 1861 Göttingen

Gedenktafel in Göttingen
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mental and Clinical Endocrinology“ 
als offizielles Organ der DGE. Im Jahre 
2005 wurde diese Zeitschrift auch 
offizielles wissenschaftliches Organ 
der Deutschen Diabetes-Gesellschaft 
(DDG), unter Erweiterung des Titels 
auf „Experimental and Clinical En-
docrinology & Diabetes “.

Gesellschaftsstruktur
Die Amtszeit des Präsidenten der 

Deutschen Gesellschaft für Endokri-
nologie beträgt heute drei Jahre, die 
des Tagungspräsidenten ein Jahr, 
dessen Aufgabe die Organisation des 
Jahressymposiums ist (Tab. 2). Das 
Jahressymposium findet in der Regel 
an dessen Wirkungsort statt. Inner-
halb der DGE besteht eine Akademie 
für Endokrinologische Weiterbil-
dung, die sich derzeit reorganisiert. 
Neun Sektionen, drei Kommissionen 
und drei Arbeitsgruppen befassen 
sich mit den verschiedenen endokri-
nen Organen oder mit berufspoliti-
schen und anderen Aspekten. Un-
sere Nachwuchsgruppierung stellt 
darunter die Arbeitsgemeinschaft 
„Young  Active Research in Endo-
crinology“ (YARE) dar, junge, hoch-
aktive Endokrinologen vom Dokto-
randenstadium bis zum 35. Lebens-
jahr. Es werden drei Register über 
endokrine Erkrankungen geführt. 
Die DGE betreibt eine Geschäftsstel-

Paul Langerhans  
*1847�Berlin,�†�1888�Funchal�/�Madeira

Josef von Mering 
*1848�Köln,�†�1908�Halle�/�Saale

Oskar Minkowski  
*1858�Kaunas�/�Lit.,�†�1931�Fürstenberg

 Abb. 3   Die Väter der Diabetologie: Paul Langerhans sowie Joseph von Mering und Oskar Minkowski (v. l. n. r.).

 Tab. 2   Die Präsidenten der Deut-
schen Gesellschaft für Endokrino-
logie 1953–2013.

1953 – 1963: A. Jores 
1963 – 1968:�K.�Oberdisse

Ein Jahr Amtszeit
beinhaltete�auch�die�Organisation�
des�Jahressymposiums
1969: J. Zander 
1970: E. Tonutti 
1971: J. Tamm 
1972:�H.�L.�Krüskemper�
1973:�H.�Schriefers�
1974:�J.�R.�Bierich�
1975:�H.�Karg�
1976:�H.�Breuer�
1977: G. Bettendorf 
1978: E. F. Pfeiffer 
1979:�P.�W.�Jungblut
1980:�J.�Hammerstein
1981:�H.�Helge�
1982:�H.�Breuer

Zwei, ab 1988 drei Jahre Amtszeit
mit�wechselnden�Vorsitzenden�
des Organisationskomitees der 
Jahressymposien
1983 – 1984:�M.�Breckwoldt
1985 – 1987:�P.�C.�Scriba�
1988 – 1990:�W.�Staib�
1991 – 1993:�E.�Nieschlag
1994 – 1996:�W.�Wuttke�
1997 – 1999: R. Ziegler 
2000 – 2002: K. Voigt 
2003 – 2005:�H.�Lehnert�
2006 – 2008: Gudermann 
2009 – 2011: A. Pfeiffer 
2012 – 2014: J. Gromoll

le mit der Endo science GmbH und 
eine Pressestelle, die derzeit beim 
Georg Thieme Verlag angesiedelt ist. 
Das „Industrie forum Hormone“ 
(IFH) unterstützt die Aktivitäten der 
DGE auf vielerlei Gebieten.

Auszeichnungen, Preise, 
Fellowships
Jährlich werden verschiedene 

Preise, Projektförderungen und Sti-
pendien vergeben, die herausra-
gende Arbeiten auf dem Gebiet 
„Hormone und Stoffwechsel“ aus-
zeichnen. Die höchste Würdigung 
für das Lebenswerk eines in- und 
ausländischen Endokrinologen ist 
die Berthold-Vorlesung mit Verlei-
hung der Berthold-Medaille. Bis zum 
40. Lebensjahr können sich Forscher 
um den Schöller-Junkmann-Preis 
bewerben. Der Marius-Tausk-Förder-
preis unterstützt die Forschungen 
von jüngeren Endokrinologen. Mit 
dem Dietrich-Knorr-Preis werden 
Nebennieren- und Gonadenuntersu-
chungen prämiert; auf dem Gebiet 
der Schilddrüse wird der Von Base-
dow-Preis vergeben. Neuroendokri-
nologische Forschung wird mit dem 
Ernst und Berta Scharrer-Preis aus-
gezeichnet, für Osteologen steht der 
Von Recklinghausen-Preis zur Ver-
fügung. Es existierte auch ein MSD-
Fellowship. Mit dem Novartis-Preis 
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werden jüngere Wissenschaftler bis 
zum 35. Lebensjahr geehrt, ebenso 
mit einem von der Firma Pfizer ge-
sponsertem Fellowship.

Gegenwärtig wird im Vorstand 
der DGE über eine Neuordnung der 
Preise und Förderungen unserer Ge-
sellschaft nachgedacht mit dem Ziel, 
eine neutrale, von Firmeninteressen 
möglichst unabhängige Verteilung 
der Auszeichnungen und der Preis-
gelder zu etablieren.

Das Konzept 
„Endokrinologie 2020“
Unter der derzeitigen Präsident-

schaft von Prof. Gromoll wurde ein 
Konzept „Endokrinologie 2020“ er-
arbeitet, das aus drei Säulen besteht: 
Im Zentrum steht die Säule „Klinik, 
Praxis und Wissenschaft“, flankiert 
von den zwei Säulen „Strategie und 
Politik“ sowie „Finanzen und Orga-
nisation“. Das Programm für „Wis-
senschaft“ umfasst stärkere Interak-
tion mit der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft, verstärkte Präsen ta-
tion von Forschungsgruppierungen 

innerhalb der DGE während der 
 Jahrestagungen, Förderung junger 
Endokrinologen einschließlich der 
YARE-Gruppe – Young Active Re-
search in Endocrinology – und ver-
stärkte Wissenschaftspräsentation 
auf der Homepage der DGE.

Homepage der DGE
Der Homepage der DGE können 

weitere Details entnommen wer-
den; insbesondere zu Struktur, Per-
sonen und Preisen. Ferner können 
alle Pressemitteilungen und Kurz-
beiträge im DGE-Blog inklusive aller 
Kommentare der Leser und vieles 
andere nachgelesen werden. 

Sie sind herzlich dazu eingela-
den, www.endokrinologie.net an-
zuklicken!

Der Beitrag basiert auf einem Vortrag 
für die Deutsch-Russische Tagung  
über Endokrino logie und Diabetologie  
des Koch-Metschnikow-Forums in  
der Russischen Akademie der Medizini-
schen Wissenschaften in Moskau, 
24.–25. Oktober 2013.

Korrespondenz:
Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h. c.  
Helmut Schatz
Mediensprecher der Deutschen  
Gesellschaft für Endokrinologie
Direktor a. D. der Med. Univ.-Klinik  
Bergmannsheil der Ruhr-Universität 
Bochum
helmut.schatz@rub.de 

 Abb. 4   Die ersten beiden Tagungsbände der DGE-Symposien 1953 und 1954.

Hamburg 1953  
Zentrale Steuerung der Sexual-
funktionen. Die Keimdrüsen des 
Mannes.

Goslar 1954  
Stoffwechselwirkungen�der�
Steroid hormone.
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