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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zum nunmehr 18. Mal fand im November 2015 der Intensivkurs für Klinische 
Endokrinologie in Stuttgart statt. Dieser wurde im Auftrag der Akademie für 
Fort-und Weiterbildung der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie 
(DGE) durch Professor Grußendorf organisiert. Insgesamt haben mehr als 
300 ärztliche Kollegen an dieser Fortbildungsveranstaltung, bei der sämt liche 
Bereiche der Endokrinologie behandelt wurden, teilgenommen. Die Re fe renten 
und Organisatoren erhielten eine durchweg sehr positive Resonanz.

Wie in den letzten Jahren so haben wir auch in diesem Jahr wichtige Themen 
ausgewählt und diese in diesem Sonderheft zusammengestellt. Zu nennen sind 
z. B. die Diagnostik und Therapie der Hypophysenvorderlappeninsuffi zienz, 
neue Therapien für das fortgeschrittene, radiojodrefraktäre Schild drüsen kar-
zinom oder auch die Behandlung der Osteoporose. 

Im Namen der Akademie für Fort-und Weiterbildung der DGE möchten wir 
Sie schon jetzt zum XIX. Intensivkurs einladen, der vom 9.–12. 11. 2016 in 
Würzburg stattfinden wird. Nähere Informationen hierzu können Sie der 
Homepage des Intensivkurses (www.intensivkurs-endokrinologie.de) bzw. 
der Internetseite der DGE (www.endokrinologie.net) entnehmen. Wir ver-
weisen ebenfalls auf die neuesten endokrinologischen Nachrichten auf unse-
rem Blog: blog.endokrinologie.net.

Herzliche Grüße
Ihre

Prof. Dr. med. Matthias Schott
Schriftleiter der Deutschen Gesellschaft  
für Endokrinologie und Herausgeber der  
Endokrinologie Informationen

Prof. Dr. med. Martin Reincke
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�
abhängig�vom�jeweiligen�Testgerät�bzw.�Test-
kit.�Autoren�und�Verlag�appellieren�an�jeden�
Benutzer,� ihm� auffallende� Ungenauigkeiten�
dem�Verlag�mitzuteilen.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Matthias Schott
Funktionsbereich Spezielle Endokrinologie
Universitätsklinikum Düsseldorf
Moorenstrasse 5
40225 Düsseldorf

Martin Reincke Matthias Schott
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Bisher waren die Statine unangefoch-
ten in Ihrem Status als Goldstandard 
bei der therapeutischen Senkung des 

Cholesterin- bzw. LDL-Cholesterin-
spiegels. 2015 präsentierten mehrere 
große Studien die Ergebnisse zu Eze-
timib, Evolocumab und Alirocumab. 

Limitationen und Highlights 
der alten zugelassenen 
Lipidsenker

Die bisher zugelassenen Substanz-
gruppen haben in der Therapie der 
Hyperlipoproteinämien limitierte 
Ergebnisse gebracht. Die besten Er-
gebnisse lieferten Statine: sie senken 
Cholesterin oder LDL-Cholesterin 
um 25–35 % und die kardiovaskuläre 
Morbidität und Mortalität um 25–
55 % (je nach Studienpopulation, 
meist über einen Zeitraum von 4 bis 
10 Jahren) und die Gesamtmortali-
tät um ca. 43 % [1, 2]. Fibrate senken 
den Triglyceridspiegel um 22–60 %, 
die kardiovaskuläre Morbidität und 
Mortalität in definierten Populatio-
nen, nicht aber die Gesamtmortali-
tät [3, 4]. Deshalb sind sie bei Per-
sonen mit kardiovaskulärem Risiko 
nicht Mittel der ersten Wahl. Ezeti-
mib als einziger Vertreter der neuen 
intestinalen Cholesterinaufnahme-
hemmer (Interaktion mit NPC1L1, 
Niemann-Pick C1-like protein 1) 
senkt den Cholesterinspiegel bei 
Monotherapie um 18 % und in Kom-
bination mit Statinen um weitere 
12–24 % bei der polygenen Hyper-
cholesterinämie, jedoch 0–17 % bei 

Lipidtherapie:  
Neue Studien,  
neue Optionen
B. M. Lobnig

Bild:�Strukturformel�Cholesterin

der familiären Hypercholesterin-
ämie. Die kardiovaskulären Effekte 
von Ezetimib sollten im Rahmen 
der IMPROVE-IT geklärt werden, die 
erst im Juni 2015 publiziert wurde. 
Deshalb wird die Studie hier vorge-
stellt [5].

Ezetimib 2015 neu 
beleuchtet

Rekrutiert für IMPROVE-IT wurden 
18144 Patienten, die wegen eines 
akuten Koronarsyndroms innerhalb 
von 10 Tagen stationär aufgenom-
men wurden. Eingeschlossen wur-
den nur Personen mit einem LDL-
Cholesterinspiegel von 50–100 mg / dl 
unter lipidsenkender Medikation 
oder 50–125 mg / dl, wenn sie keine 
Lipidsenker einnahmen [5]. Die Inter-
ventionsgruppe mit 10 mg Ezetimib 
1× täglich (Zulassung in Deutsch-
land: Ezetrol®) zusammen mit 40 mg 
Simvastatin wurde verglichen mit der 
Kontrollgruppe (Simvastatin 40 mg 
alleine). Beobachtungszeitraum war 
7 Jahre. Der primäre Endpunkt war 
zusammengesetzt aus Tod kardio-
vaskulärer Ursache, nicht-tödlichem 
Myokardinfarkt, instabiler Angina 
pectoris mit Notwendigkeit zur sta-

Ü
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tionären Aufnahme, koronare Revas-
kularisation ≥ 30 Tage nach Rando-
misierung, nicht-tödlicher Schlagan-
fall. Erreicht wurde in der Interven-
tionsgruppe ein zeitgewichteter 
LDL-Cholesterinspiegel von 53,7 vs. 
69,5 mg / dl in der Kontrollgruppe. 
Die kumulative Inzidenz der Ereig-
nisse nach Kaplan-Meier war nach 
7 Jahren 32,7 % unter Ezetimib vs. 
34,7 % in der Kontrollgruppe. Die 
 absolute Risikominderung des zu-
sammengesetzten kardiovaskulären 
Endpunktes war somit 2,0 % über 
7 Jahre (Hazard Ratio [HR] 0,936; 
95 %-CI 0,89–0,99; p = 0,016). Die 
spezifischen Nebenwirkungsraten 
waren vergleichbar.
Kritische Wertung: Im Vergleich 
zweier Studienarme mit für deut-
sche Verhältnisse ungewöhnlich 
niedrigen LDL-Cholesterinwerten 
von 53 mg / dl vs. 70 mg / dl erreicht 
der Unterschied der kumulativen 
Inzi denz des zusammengesetzten 
kardiovaskulären Endpunktes nach 
7 Jahren knapp die Signifikanzgrenze. 
Die Gesamtmortalität war kein pri-
märer Endpunkt. Tod jeglicher Ursa-
che war 15,3 vs. 15,4 %, also ein abso-
luter Unterschied von 0,1 %. Im Ver-
gleich hatte im Rahmen der „Heart 
Protection Study“ 40 mg Simvastatin 
bei 10 269 Probenden vs. 10 267 
Kontrollen über 5 Jahre folgenden 
Effekt auf den primären Endpunkt: 
die Gesamtmortalität sank um abso-
lut 1,8 % von 14,7 auf 12,9 % (HR 
0,87; 95 %-CI 0,81–0,94). Nach meh-
reren negativen Studienergebnissen 
zu Ezetimib wirkt die IMPROVE-IT-
Studie nach der 2008 aufgestockten 
Probandenzahl nicht überzeugend. 
In ENHANCE (Ezetimibe and Simvas-
tatin in Hypercholesterolemia En-
hances Atherosclerosis Regression) 
konnte trotz Halbierung der Choles-
terinspiegel unter Ezetimib keine 
Hemmung der Progression der Inti-
ma-Media-Dicke erreicht werden. 
Die SEAS-Studie (Simvastatin and 
Ezetimibe in Aortic Stenosis) ver-
fehlte einen Einfluss auf den primä-
ren Endpunkt. Der sekundäre kom-
binierte kardiovaskuläre Endpunkt 

wurde um relativ 22 % gesenkt, was 
bei der Testung der Ezetimib-Statin-
Kombination gegen Placebo (ohne 
Statin!) auf den Statineffekt zurück-
geführt werden kann. Bedenken 
 wegen erhöhter Karzinominzidenz 
(158 vs. 93 Fälle) in der SEAS-Studie 
konnte in einer Follow-up-Studie 
über 21 Monate von März 2008 bis 
Dezember 2009 von 73 % der Pro-
banden der Originalkohorte nicht 
ausgeräumt werden, auch wenn die 
Publikation 2014 einen längeren 
Nachbeobachtungszeitraum sugge-
riert [6]. Der 2015 erstmals publi-
zierte minimale Nutzen unterstützt 
die breite Anwendung nicht. 
Alle anderen zugelassen Lipidsenker 
sind weniger wirksam oder bereits 
vom Markt genommen. Somit sind 
die Statine der Goldstandard, mit 
dem sich alle anderen neuen Lipid-
senker messen lassen müssen.

Therapieprinzipien der 
neuen Lipidsenker 

Apolipoprotein-B-Antisense- 
Oligonukleotid
Die Löslichkeit und der Transfer von 
Lipiden wird ermöglicht durch die 
Proteinkomponente Apolipoprotein 
B, kurz ApoB. Sie ist Hauptbestand-
teil von LDL-, IDL- und VLDL-Choles-
terin, den atherogenen Lipoprotei-
nen. Die Proteinsynthese erfolgt in 
der Leber. Ziel des neuen Prinzips ist 
es, die Synthese des Genprodukts 
ApoB zu vermindern. Ein Vertreter 
der Anti-Sense-Oligonukleotide ist 
Mipomersen [7]. Es hemmt die Syn-
these von ApoB durch Bindung an 
hepatische mRNA und senkt so den 
LDL-Cholesterinspiegel um 25–40 % 
bei allen Formen von Hyperlipopro-
teinämien, auch in Abwesenheit von 
Statinen. Mipomersen muss paren-
teral appliziert werden (200 mg pro 
Woche subcutan). Mipomersen er-
zeugt signifikante Lokalreaktionen 
an der Einstichstelle zu 70–100 %. 
Grippeartige Symtome bleiben in 
30 % über 6 Monate bestehen, die 
Entwicklung einer Fettleber ist häu-
fig. Mipomesen ist in Europa nicht 
zugelassen, in den USA (Kynamro®) 

nur für die homozygote familiäre 
Hypercholesterinämie, was weltweit 
nur wenige Personen betrifft (Prä-
valenz der Homozygotie 1 / 1 000 000). 
In Deutschland ist nur eine „compas-
sionate use“ möglich (EMA / 275107 /  
2013).

Hemmer des mikrosomalen  
Triglycerid-Transferproteins  
(MTP)
MTP kommt in der Leber und im 
Darm vor und sorgt dafür, dass ApoB 
mit verschiedenen Lipiden beladen 
wird. Obwohl der Name des Proteins 
sich vom Triglycerid-Transfer ablei-
tet, fällt unter MTP-Hemmern das 
LDL-Cholesterin stärker ab als der 
Triglyceridspiegel. HDL-Cholesterin 
bleibt unverändert. MTP-Hemmer 
wirken sogar bei homozygoter fami-
liärer Hypercholesterinämie (ver-
ursacht durch LDL-Rezeptordefekt 
oder -funktionstörung) [7]. Der MTP-
Inhibitor Lomitapid ist zugelassen in 
den USA (Juxtapid™) und Europa 
(Lojuxta®) für solche Personen mit 
homozygoter familiärer Hypercho-
lesterinämie, die trotz einer Lipid-
apherese ihre Zielwerte nicht errei-
chen oder bei denen eine Lipid-
apherese nicht durchgeführt werden 
kann.

Hemmer des Cholesterin- 
Transferproteins (CETP)
CETP ist beteiligt am Austausch von 
Lipiden zwischen den einzelnen Sor-
ten von Lipoproteinen. Je aktiver das 
Protein, desto höher die LDL-Choles-
terinfraktion und umso niedriger die 
HDL-Cholesterinfraktion. Zur Sub-
stanzgruppe der CETP-Hemmer ge-
hören Torcetrapib, Dalcetrapib (Hin-
weise auf erhöhtes kardiovaskuläres 
Risiko), Anacetrapib und Evacetra-
pid. Letztere beiden senken das LDL-
Cholesterin um 30–40 % und erhö-
hen HDL-Cholesterin um 70–100 %. 
Keine der Substanzen ist bisher zu-
gelassen. Endpunktstudien werden 
nicht vor 2017 erwartet. Zu Anace-
trapib läuft eine klinische Studie:  
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT01252953.

Ü
bersicht

6 Endokrinologie Informationen 2016; Sonderheft



Gentherapie bei 
 Lipoproteinlipasemangel
Die seltene familiäre Hyperchylomi-
kronämie, Hypertriglyceridämie oder 
Lipoproteinlipase-Defizienz (LPLD) 
ist bedingt durch einen relevanten 
genetisch bedingten Defekt der he-
patischen und peripheren Triglyce-
ridlipase oder Lipoproteinlipase (5 % 
Restaktivität), die für den Transfer 
der Neutralfette aus dem Blut ver-
antwortlich ist. Die Aktivität der Li-
poproteinlipase (LPL) kann nur kurz-
fristig aktiviert werden, deshalb war 
bisher keine kausale Therapie mög-
lich. Standard ist die massive Be-
grenzung von Nahrungsfetten (unter 
20 g am Tag, möglichst mittelkettig). 
Notfallintervention bei Pankreatitis 
ist die Gabe von gefrorenem Frisch-
plasma (fresh frozen plasma, FFP), 
Heilversuche mit Insulin / Glukose 
und Heparin sind publiziert, Ulitima 
Ratio soll ein Heilversuch mittels 
Leber transplantation sein. Eine Gen-
therapie durch Transfer des LPL-
Gens mittels Vektor ist nun möglich 
mit Alipogen Tiparvovec (Glybera®), 
das intramuskulär appliziert wird. 
Die Applikation erfolgt mit bis zu 
60 Injektionen unter Narkose (pro 
Injektion 0,5 ml mit 1,5 × 1012 Gen-
kopien). Die LPL- Expression bleibt 
auf die durch den Vektor infizierten 
Muskelzellen beschränkt. Für 3 Mo-
nate ist eine immunsuppressive The-
rapie erforderlich. Der Effekt auf die 
Triglyceridspiegel ist über Monate 
nachweisbar. Die Nebenwirkungs-
liste ist umfangreich; die Substanz 
ist in Deutschland zugelassen und 
aktuell außer Vertrieb. Sie ist nur 
 zugelassen für die extrem seltene 
genetische Erkrankung (Prävalenz 
1–2 : 1 000 000 Personen) bei gleich-
zeitigem Auftreten von Pankrea-
titiden trotz Diät. Die Zulassung 
 besteht nur für eine „einmalige An-
wendung“.

Hemmung der Proprotein-Convertase- 
Subtilisin / Keksin Typ 9 (PCKS9)
Die Serinprotease PCKS9 ist ein Re-
gulator des Lebenszyklus des hepa-
tischen LDL-Rezeptors. LDL-Rezepto-

ren auf der Oberfläche der Hepato-
zyten fangen aus dem Blutstrom zir-
kulierendes Cholesterin und werden, 
beladen mit Cholesterin, internali-
siert. Die entladenen LDL-Rezeptoren 
werden abgebaut, reguliert durch 
PCKS9. Hohe Aktivität der PCKS9 
fördert den Abbau zirkulierter LDL-
Rezeptoren und verhindert ihre Rück-
kehr an die Zelloberfläche. Hemmer 
der PCKS9 vermindern die Abbau-
rate von LDL-Rezeptoren, so dass ent-
speicherte Rezeptoren wieder an die 
Hepatozytenoberfläche zurückgelan-
gen und dort die Rezeptordichte er-
höhen. Erhöhte LDL-Rezeptordichte 
auf den Hepatozyten erhöht die 
Cholesterin-Clearance aus dem Blut-
strom. Als Hemmer werden PCKS9-
bindende Antikörper eingesetzt, die 
im Blutstrom und auf der Zellober-
fläche an den LDL-Rezeptor binden 
[8]. In fortlaufenden und publizier-
ten klinischen Studien stehen die 
monoklonalen Antikörper Evolocu-
mab (Repatha®) und Alirocumab 
(Praluent®), die bereits Marktreife 
erlangt haben. Beide monoklonalen 
Antikörper senken den LDL-Choles-
terinspiegel um 36–59 %, zusätzlich 
zur Standardtherapie mit Statinen 
um 61–74 %.

Phase-III-Studien zu 
PCKS9-Hemmern

Im letzten Jahr wurden die Ergebnisse 
großer Phase-III-Studien zu Evolo-
cumab und Alirocumab publiziert. 
Studiencharakteristika und Ergeb-
nisse finden sich im direkten Ver-
gleich in Tab. 1 [9, 10].

Studien zu Evolocumab
Die beiden Studien OSLER-1 und 
 OSLER-2 sind prospektiv, open label 
(ohne Placebointervention), mit pa-
ralleler Kontrollgruppe, randomi-
siert, multinational (190 Studien-
zentren) und als Langzeit-Erweite-
rungsstudie konzipiert [9]. Die Stu-
die übernimmt Studienpatienten 
aus 12 vorausgegangenen Phase-II-
Studien.

Zusammenfassung: Der monoklo-
nale Antikörper Evolocumab, appli-
ziert subkutan alle 2 Wochen (140 mg) 
oder alle 4 Wochen (320 mg) senkt 
in einer zu 71 % statinbehandelten 
Population (n = 2976 vs. 1489) mit 
hohem kardiovaskulären Risiko (KHK, 
makrovaskuläre Erkrankungen, Dia-
betes mellitus) den LDL-Cholesterin-
spiegel um 61 % von median 120 mg / dl 
auf median 48 mg / dl. 
Die kumulative Inzidenz kardiovas-
kulärer Ereignisse (Tod, Myokard-
infarkt, instabile Angina pectoris, 
Koronarrevaskularisation, TIA und 
Hospitalisierung wegen Herzinsuffi-
zienz) betrug unter Evolocumab-
Therapie 0,97 vs. 2,08 % in der Kont-
rollgruppe. Damit ist die kumulative 
Inzidenz kardiovaskulärer Ereignisse 
über 11,1 Monate halbiert.

Kritische Wertung: Evolocumab 
halbiert in einer vom Hersteller de-
signten, gesponserten und durchge-
führten Studie bei geringer Neben-
wirkungsrate die LDL-Cholesterin-
spiegel (begleitet von Statinmedika-
tion in 70 %). Rekrutiert wurde die 
Studienpopulation aus dem Patien-
tenpool von 12 vorausgegangenen 
Phase-I- und Phase-II-Studien, aus 
dem Personen mit relevanten Neben-
wirkungen eliminiert worden wa-
ren. Die Halbierung der kumulativen 
Inzidenz kardiovaskulärer Ereignisse 
ist ein positives Signal, prospektive 
Studien sind weiterhin erforderlich. 
Die Halbierung des LDL-Spiegels 
geht einher mit einer nominellen 
Verdreifachung der Demenzindika-
toren nach schon 11,1 Monaten.

Studien zu Alirocumab
Die ODYSSEY LONG TERM-Studien 
sind prospektiv, doppelblind, pla-
cebokontrolliert, randomisiert und 
multinational (320 Zentren in 27 
Ländern) konzipiert [10].

Zusammenfassung: Der monoklo-
nale Antikörper Alirocumab, appli-
ziert alle 2 Wochen subkutan in der 
Dosis 150 mg zusätzlich zu Statinen 
senkt bei 1530 Personen mit hohem 
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 Tab. 1   Die großen Phase-III-Studien zu Hemmern von Proprotein-Convertase-Subtilisin/Keksin Typ 9 (PCKS9) von 2015.

Evolocumab
Studien: OSLER-1 und OSLER-2 [9]

Alirocumab
Studien: ODYSSEY LONG TERM [10]

Studien-
design

prospektiv,�open�label,�mit�paralleler�Kontrollgruppe�ohne�
Placebointervention,�randomisiert,�multinational�(190�Stu-
dienzentren),�Langzeit-Erweiterungsstudie

prospektiv,�doppelblind,�Placebokontrolliert�randomisiert,�
multinational�(320�Zentren�in�27�Ländern),�Langzeit-Erwei-
terungsstudie

Studien-
population

4465�Teilnehmer�nach�Abschluss�einer�der�genannten�Vor-
läufer-Studien�(Einschlusskriterium)�unter�der�Bedingung�
(Ausschlusskriterium),�dass�keine�unerwünschten�Ereig-
nisse�aufgetreten�waren,�welche�einen�Abbruch�der�Studien-
medikation�erforderlich�gemacht�hatten�und�die�„medizi-
nisch�stabil“�waren,�was�ohne�Definition�von�Kriterien�dem�
subjektiven�Ermessen�der�Studienärzte�/�innen�oblag.
Davon�hatten�zu�gleichen�Anteilen�in�der�Interventions-
gruppe�vs.�Kontrollgruppe�eine�KHK�19,8�vs.�20,6�%,�andere 
Makroangiopathien�inklusive�zerebrale�8,9�vs.�9,5�%,�einen�
Diabetes�mellitus�12,8�vs.�14,6�%.�Eine�Statinmedikation�
hatten�69,7�vs.�70,9�%�und�Ezetimib�12,6�vs.�15,4�%.
Die�Studie�übernimmt�Studienpatienten�aus�12�voraus-
gegan�genen�Phase-II-�(MENDEL-1,�LAPLACE-TIMI�57,�
GAUSS-1,�RUTHERFORD-1,�YUKAWA-1)�und�Phase-III-Stu-
dien�(MENDEL-2,�LAPLACE-2,�GAUSS-2,�RUTHERFORD-2,�
DESCARTES,�THOMAS-1,�THOMAS-2).

2341�Personen�>18�Jahren�mit�erhöhtem�kardiovaskulären�
Risiko.
Davon�zu�gleichen�Anteilen�in�der�Interventionsgruppe�vs.�
Kontrollgruppe:�17,8�vs.�17,6�%�mit�genetisch�gesicherter�
heterozygoter�Hypercholesterinämie,�67,9�vs.�70,1�%�mit�
KHK�Herzerkrankung,�34,9�vs.�33,9�%�mit�Diabetes�mellitus�
Typ-2,�und�99,9�%�aller�Teilnehmer�waren�mit�Statinen�
behandelt,�ca.�28,1�vs.�27,9�%�mit�weiteren�Lipidsenkern,�
13,9�vs.�15,0�%�mit�Ezetimib.

Ausgangs-
cholesterin 
(LDL)

120�mg�/�dl�(Interventionsgruppe)� 
vs. 
121�mg�/�dl�(Kontrollgruppe)

122,7�mg�/�dl�(Interventionsgruppe)� 
vs. 
121,9�mg�/�dl�(Kontrollgruppe)

Dauer der 
Studie

11,1 Monate 24�Wochen�(19,5�Monate)

Intervention Evolocumab�(subkutan�140�mg�alle�2�Wochen�oder�420�mg�
alle�4�Wochen�nach�Patientenpräferenz)�zusätzlich�zu�einer�
Standardtherapie�mit�(70�%)�oder�ohne�(30�%)�Statine.� 
Visiten�erfolgten�in�den�Wochen�1,�12,�24,�36,�48.�Zusätz-
liche�Visiten�erfolgten�in�der�Interventionsgruppe�persönlich 
und�der�Kontrollgruppe�telefonisch.

Alirocumab�(subkutan�150�mg�alle�2�Wochen)�oder�Placebo�
zusätzlich�zu�einer�statinbasierten�Standardtherapie.�Visiten�
erfolgten�in�den�Wochen�0,�4,�8,�12,�16,�24,�36,�52,�64,�78.

primärer 
Endpunkt

adjustierte�Inzidenz�unerwünschter�Ereignisse;�vordefinier-
ten�Endpunkte:�Tod,�Myokardinfarkt,�instabile�Angina�pec-
toris�mit�der�Notwendigkeit�stationärer�Aufnahme,�kardiale 
Revaskularisation�und�Herzinsuffizienz�mit�der�Notwendig-
keit�stationärer�Aufnahme;�zusätzlich�zusammengesetzter�
primärer�Endpunkt�aller�vorgenannten�kardiovaskulären�
Ereignisse�ohne�Herzinsuffizienz

Ergebnis
 ● Subgruppenanalyse:�kumulative�Inzidenz�der�kardiovas-
kulären�Ereignisse�(Kaplan-Meier-Jahresereignisrate):� 
29�bei�2976�Personen�unter�Evolocumab�(0,95�%);� 
31�bei�1489�Personen�in�der�Kontrollgruppe�(2,18�%)

Abnahme�des�LDL-Cholesterinspiegels�in�%�von�Visite�0�bis�
Visite�78�nach�24�Wochen

Ergebnis
 ● Abnahme�des�LDL-Cholesterins�um�−74,2�±�0,9�mg�/�dl�
unter�Alirocumab�vs.�-3,6±1,2�mg�/�dl�unter�Placebo.�Die�
Ausgangs-LDL-Cholesterinspiegel�von�122,8�±�42,7�mg�/�dl�
(vs.�122,0�±�41,6�mg�/�dl)�fielen�unter�Alirocumab�auf�
48,3±0,9�mg�/�dl�und�unter�Placebo�auf�118,9�±�1,2�mg�/�dl.

sekundäre 
Endpunkte

Abnahme�von�LDL-Cholesterin�in�%�von�Woche�1�bis�48�
und�unerwünschte�Nebenwirkungen

Ergebnis
 ● Abnahme�des�LDL-Cholesterinspiegels�in�der�Interventions-
gruppe�um�61�%�von�median�120�auf�median�48�mg�/�dl�
(mittlere�absolute�Reduktion�−73�mg�/�dl)

 ● unerwünschte�Ereignisse:�im�Interventionsarm�und�im�
Kontrollarm�(ohne�Placebointervention)�ungefähr�gleich�
häufig:�alle�Ereignisse�zu�69,2�vs.�64,8�%�und�relevante�
Ereignisse�zu�7,5�vs.�7,5�%.�Unter�Evolocumab�3-fach�
erhöhte�neurokognitive�Ereignisse�mit�0,9�vs.�0,3�%� 
(27�vs.�4�Fälle).

 ● schwere�unerwünschte�Ereignisse:�mit�7,5�%�in�beiden�
Studienarmen�selten;�GPT-Erhöhungen�3xULN�(1�vs.�1,2�%), 
CK-Erhöhungen�5xULN�(0,6vs.�1,1�%),�Muskelschmerzen�
und�Arthralgien�(6,4�vs.�6,0�%�und�4,6�vs.�3,2�%),�neuro-
kognitive�Ereignisse�wie�Demenz,�Amnesie,�Wahrneh-
mungsstörungen, Denkstörungen und Delirium selten, 
aber�mit�0,9�vs.�0,3�%�dreimal�häufiger�(nicht�signifikant)�
in�der�Interventionsgruppe�(27�/�2976�vs.�4�/�1489).

unerwünschte�Nebenwirkungen,�zusätzlich�mittels�Post-
hoc-Analyse�kardiovaskuläre�Ereignisse

Ergebnis
 ● unerwünschte�Ereignisse:�Myalgien�hatten�5,4�%�unter�Ali-
rocumab�und�2,9�%�unter�Placebo�(p�=�0,006),�neurokogni-
tive�Störungen�wie�Amnesie�traten�mit�1,2�%�unter�Aliro-
cumab�und�0,5�%�unter�Placebo�auf,�das�waren�nominell�
5�Fälle�von�Amnesie�unter�Alirocumab�vs.�0�unter�Placebo,�
Gedächtnisstörungen�4�vs.�1,�Verwirrtheitszustände�4�vs.�1, 
ophtalmologische�Störungen�45�vs.�15.

 ● schwere�unerwünschte�Ereignisse:�größere�kardiovasku-
läre�Ereignisse�in�der�Post-hoc-Analyse�waren�1,7�%�unter�
Alirocumab�vs.�3,3�%�unter�Placebo�(p�=�0,02)�und�somit�
ein�Signal�für�eine�Verminderung�kardiovaskulärer�End-
punkte,�nominell�waren�es�27�Ereignisse�unter�Aliro-
cumab�(n�=�1550)�versus�26�Ereignisse�unter�Placebo�
(n=788).�Todesfälle�ereigneten�sich�bei�0,3�%�unter�Aliro-
cumab�und�0,9�%�unter�Placebo,�das�waren�nominell�
4�Todesfälle�unter�Alirocumab�(n�=�1550)�vs.�7�Ereignisse�
unter�Placebo�(n�=�788;�p�=�0,26).

Fortsetzung nächste Seite
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kardiovaskulären Risiko (KHK, Dia-
betes mellitus, monogene Hyper-
cholesterinämie) das LDL-Choleste-
rin um 74 % im Vergleich zu 780 Pro-
banden gleichen Risikos unter Stati-
nen allein. In einer Post-hoc-Analyse 
mit wenigen kardiovaskulären Er-
eignissen (27 / 1550 unter Alirocu-
mab; 26 / 788 unter Placebo) ist nach 
24 Wochen die Ereignisrate unter 
Alirocumab mit 1,7 vs. 3,3 % halbiert 
(p = 0,02). Die Nebenwirkungsrate ist 
gering. Die Rate der Myalgien ist mit 
5,4 vs. 2,9 % signifikant erhöht. Die 
Rate neurokognitiver Ereignisse ist 
nicht signifikant unterschiedlich, 
 jedoch mehr als verdoppelt: unter 
Alirocumab finden sich 1,2 vs. 0,5 %. 
Davon Amnesien numerisch 5 vs. 0, 
Gedächtnisstörungen 4 vs. 1, Ver-
wirrtheit 4 vs. 1.

Kritische Wertung: Alirocumab hal-
biert bei geringer Nebenwirkungs-
rate die Cholesterinspiel unter 
Statintherapie, der Einfluss auf kar-
diovaskuläre Endpunkte ist unklar. 
In einer vom Hersteller designten, 
gesponserten und durchgeführten 
Studie zeigt die Post-hoc-Analyse 
eine Halbierung der kardiovaskulä-
ren Ereignisse, was Anlass zur Hoff-
nung gibt, jedoch auf Kosten einer 
Verdopplung der Demenzindikato-
ren nach schon 19,5 Monaten. Mög-
liche Erklärungen umfassen einen 
direkten pharmakologischen Effekt 
der PCSK9-Inhibitoren, den erhöh-
ten LDL-Rezeptor-Turn-Over in den 
Hepatozyten und die Auswirkung 
 eines ungewöhnlich niedrigen LDL-
Cholesterinspiegels von 48 mg / dl, 

der im Bereich der Spiegel bei Abeta-
lipoproteinämie (Bassen-Kornzweig-
Syndrom) liegt, aber auch im Bereich 
von LDL-Cholesterinspiegeln, die bei 
Personen mit heterozygoten Muta-
tionen des PCSK9-Gens gefunden 
werden. Ein viel zitierter Fall: eine 
Compound-heterozygote Person mit 
2 inaktivierenden Mutationen des 
PCSK9-Gens, fehlendem Nachweis 
von zirkulierendem PCSK9 und LDL-
Cholesterin von 14 mg / dl hat einen 
College-Schulabschluss und keine 
nachweisbaren kognitiven Beein-
trächtigungen [11]. Verschiedene he-
terozygote Loss-of-Function-Mutati-
onen des PCSK9-Gens waren bei 
5777 Teilnehmern der PROSPER-Stu-
die in einer retrospektiven Analyse 
nicht mit kognitiven Defiziten asso-
ziiert [12]. Da PCSK9 auch im Gehirn 
exprimiert wird und Risikosignale 
bestehen, wird die Inzidenz neuro-
kognitiver Defizite unter PCSK9-In-
hibitoren derzeit prospektiv geprüft 
(ClinicalTrials.gov NCT02207634).

Zulassung von PCKS9-Hemmern in 
Deutschland
Evolocumab ist jetzt als Repatha® 
140 mg Injektionslösung im Fertig-
pen (N1 2 Pens, N3 6 Pens) zugelas-
sen und auf dem deutschen Markt 
erhältlich. Alirocumab (Praluent®) 
erhielt die Zulassung von FDA und 
EMA Juli 2015 und von der EU am 
28. 09. 2015 und ist jetzt auf dem 
deutschen Markt erhältlich. Die Zu-
lassung für Repatha® und Praluent® 
besteht ausdrücklich für „primäre 
Hypercholesterinämie (heterozygot 
familiär und nicht-familiär) oder 

 gemischte Dyslipidämie“ sowie in 
Kombination mit einem Statin oder 
anderen lipidsenkenden Therapien 
oder als Monotherapie bei Statinun-
verträglichkeit. Nur Repatha® ist für 
die Behandlung der homozygoten 
familiären Hypercholesterinämie 
zugelassen. Die Anwendung der 
 beiden PCKS9-Inhibitoren ist somit 
kaum eingeschränkt, zumal das 
Wort „primär“ auch die häufigen 
poly genen Hypercholesterinämien 
einschließt.

Ausblick
Zu Evolocumab soll die laufende 
Phase-III-Studie FOURIER 25 500 Pa-
tienten mit bestehender kardiovas-
kulärer Erkrankung in Bezug auf 
Mortalitätsdaten und Sicherheit un-
tersuchen. Die Rekrutierung ist ab-
geschlossen, Ergebnisse werden 
2017 erwartet.
In der Rekrutierungsphase zu Aliro-
cumab befindet sich die Phase-III-
Studie ODYSSEY OUTCOMES. Sie soll 
18 000 Patienten nach akutem Koro-
narsyndrom einschließen und Daten 
in Bezug auf Mortalität und Sicher-
heit liefern. Therapieziel ist LDL-
Cholesterin < 50 mg / dl im Interven-
tionsarm; die Ergebnisse werden für 
2018 erwartet.

Take-Home-Message
Alle diese neuen Substanzen sind 
nicht anwendbar auf die viel häu-
figeren sekundären Hyperlipopro-
teinämien, und die wenigsten auf 
die polygene Hypercholesterinämie. 
Auch primäre Hyperlipoproteinämi-
en, insbesondere die familiäre Dys-

Tab. 1 Fortsetzung

Evolocumab
Studien: OSLER-1 und OSLER-2 [9]

Alirocumab
Studien: ODYSSEY LONG TERM [10]

Anwendung Für�die�Anwendung�von�Repatha®�140�mg�Injektionslösung�
in�einem�Fertigpen�besteht�keine�Einschränkung�bis�zu�
einer�Nierenleistung�von�eGRF�<�30ml�/�min�und�bei�leichter�
bis�mäßiger�Leberinsuffizienz.�Sekundäre�Ursachen�wie�
nephrotisches�Syndrom�und�Hypothyreoidismus�müssen�
vor�Anwendung�ausgeschlossen�werden.�Die�Fachinfor-
mation�vermerkt:�„Die�Wirkung�von�Repatha�auf�kardio-
vaskuläre�Morbidität�und�Mortalität�ist�noch�nicht�nach-
gewiesen�worden.“�Bei�Personen�>�65�Jahre�ist�keine�
Dosisanpassung�erforderlich.�Die�Sicherheit�und�Wirksam-
keit�bei�Kindern�und�Jugendlichen�<�18�Jahre�ist�„nicht�
erwiesen“.

Die Praluent®�75�mg�/�150�mg�Injektionslösung�in�einem�
Fertigpen�soll�bei�Einschränkung�der�Nierenleistung�von�
eGRF�<�30�ml�/�min�und�bei�schwerer�Leberinsuffizienz�
Child-Pugh-Stadium�C�mit�Vorsicht�angewandt�werden.� 
Die�Fachinformation�vermerkt:�„Die�Wirkung�von�Praluent�
auf�die�kardiovaskuläre�Morbidität�und�Mortalität�ist�bisher�
noch�nicht�belegt“.�Bei�älteren�Personen�ist�keine�Dosis-
anpassung�erforderlich.�Die�Sicherheit�und�Wirksamkeit�ist�
bei�Kindern�und�Jugendlichen�<�18�Jahre�„nicht�erwiesen“.�
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lipoproteinämie, werden durch se-
kundäre Ursachen stark verschlech-
tert. Der häufigste Auslöser ist ein 
Diabetes mellitus Typ 2 mit ungenü-
gender Einstellung (HbA1c) und west-
licher Lebensstil mit Über ernährung. 
Die wirksamste Intervention ist hier 
eine Lebensstiländerung. Nur die 
Statine verbessern bei allen Formen 
die kardiovaskuläre Morbidität und 
die Gesamtmorta lität.
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Eine 44-jährige Patientin mit Adi-
positas und Typ-1-Diabetes  erleidet 

kurz hintereinander mehrere Fremd-
hilfe-bedürftige Hypoglykämien. Als 

ursächlich stellt sich eine unerwartet 
komplexe pathophysiologische 

 Konstellation heraus.

Einleitung
Immer mehr Patienten mit Typ-1- 
Diabetes sind gleichzeitig adipös 
und damit nicht nur vermeintlich 
Gesunde, bei denen lediglich der In-
sulinmangel mit dem Ziel einer 
normnahen Glukoseführung zu sub-
stituieren ist. Vielmehr behindert 
die Adipositas-assoziierte Insulin-
resistenz einerseits die Diabetesein-
stellung und eröffnet andererseits 
die gesamte atherogene Risikoprob-
lematik, wie wir sie vom Typ-2-Dia-
betes kennen. Diese Konstellation ist 
treffend mit dem Ausdruck „Doppel-
diabetes“ charakterisiert [1]. Patien-
ten mit Typ-1-Diabetes werden zur 
besseren Gewichts- und vermeint-
lich besseren Stoffwechselkontrolle 
immer öfter bariatrisch operiert [2].

Der besondere Fall:  
Hypoglykämie
K. Rett1, 2, P. Staikov2, I. Skudelny1, E. Fischer1, K. Rövenich1, E. Weitz1

Bild:�©�Georg�Thieme�Verlagsgruppe�/�Silke�Fanta

Anamnese
Eine 44-jährige Patientin wird vom 
Notarzt eingeliefert, nachdem sie 
von ihrem 14-jährigen Sohn mor-
gens bewusstlos aufgefunden wor-
den war. Seit 2011 ist ein Typ-1- 
Diabetes bekannt, der mit einer in-
tensivierten Insulintherapie behan-
delt war (Basis-Bolus-Konzept mit 
Insulin Aspart [kein Spritz-Ess- 
Abstand] und Levemir [10–0-10 IE]). 
Die Pa tientin ist geschult, rechnet 
mit Broteinheiten (10–12 BE je nach 
Akti vität) sowie tageszeitlich an-
gepassten BE-Faktoren (3,5–2,0–
2,0). Korrekturfaktor 30, Zielwert 
130 mg / dl. Autonome Hypoglykämie-
Symptome treten nicht auf, neuro-
glukopenische Symptome (Tab. 1) 
werden erst bei Blutzuckerwerten 
< 50 mg / dl bemerkt, häufig nicht 
von der Patientin,  sondern von ihrer 
Umgebung. Im August 2013 Roux-en-
Y-Magen bypass [RYGB] wegen dritt-
gradiger Adipositas (BMI 41,4 kg/m²) 
mit Komorbiditäten (Dyslipidämie, 

1 Abteilung für Endokrinologie und 
 Diabetologie, Krankenhaus Sachsen-
hausen, Frankfurt a. M.

2 Deutsches Adipositaszentrum, Kranken-
haus Sachsenhausen, Frankfurt a. M
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Fett leber, Gonarthrose, Angststö-
rung). Seither 25 kg Gewichtsabnah-
me. Substitution mit Multivitamin-
präparat, 20 000 IE Colecalciferol pro 
Woche, 300 mg Magnesium, 500 mg 
Calcium pro Tag. Beide Eltern haben 
Typ-2-Diabetes.

Untersuchung
Körperliche Untersuchung
44-jährige Frau in erstgradig fett-
leibigem Ernährungszustand (Größe 
173 cm, Gewicht 98 kg, BMI 32,7 kg / 
 m²), Blutdruck 120 / 80 mmHg. 

Labor
– HbA1c 7,3 % (56,1 mmol / mol),
– Triglyzeride 101 mg / dl,
– LDL-Cholesterin 86 mg / dl,
– HDL-Cholesterin 66 mg / dl,
– Hb 9,8 g / dl [NB 11,2–15,7],
– MCV 70,1 fl [NB 79,4–94,8],
– MCH 22,0 pg [NB 25,6–32,2],
– MCHC 31,4 g / dl [NB 32,2–35,5],
– Ferritin 10 µg / l [NB 15–150],
– TSH 0,78 μE / ml [NB 0,27–2,5],
– Kalzium 2,27 ml [NB 1,89–2,74]. 

 Tab. 1   Unterschiede und Ähnlichkeiten beim Quantifizieren von Dumping-Symptomen. Ein Sigstad-Summenscore > 7 deutet auf ein 
Dumpingsyndrom hin, ein Score < 4 auf andere Ursachen. Die Edinburgh-Hypoglykämie-Skala ist ein validierter Selbsteinschätzungs-
Fragebogen, der die Intensität von Hypoglykämiesymptomen auf einer 7-Punkte-Likert-Skala (1 = nicht vorhanden, 7 = sehr stark) 
misst. Die individuellen Scores der Patientin sind rot hervorgehoben.

Sigstad-Dumping-Syndrom-Scoring-System [6] Edinburgh-Hypoglycemia-Scale-Symptome [8]

Frühdumping Spätdumping

neuroglukopenisch autonom unspezifisch

Kreislaufschock +5

Ohnmacht,�Synkope,�Bewusstlosigkeit +4 Verwirrtheit� 4

Wunsch�sich�zu�setzen,�hinzulegen +4 Konzentrationsstörung� 4

Kurzatmigkeit,�Atemnot +3 Sprechstörung� 5

Schwäche,�Erschöpfung +3 Verschwommen�Sehen� 5

Schläfrigkeit,� Benommenheit , Apathie,�Einschlafen +4 Benommenheit 7

 Herzklopfen +3

 5

Herzklopfen� 1

Unruhe +2 Zittern 1

Schwindel +2 Hunger� 1

Wärmegefühl,�  Schwitzen ,�Blässe,�feuchte�Haut� +1 Schwitzen� 1

Kopfschmerzen +1 Kopfschmerzen� 3

Übelkeit +1 Übelkeit� 1

Völlegefühl, Meteorismus +1

Bauchknurren +1

Aufstoßen −1

Erbrechen −4  1  2

Summenskala 14 Likertskala

1 2 3 4 5 6 7

Apparative Untersuchungen
Im kontinuierlichen Glukosemoni-
toring (CGM; DEXCOM G4; untere 
Alarmschwelle 70 mg / dl) zeigt sich 
unter stationären Bedingungen be-
reits innerhalb der ersten 24 h das 
typische Bild extrem steiler prandia-
ler Glukosepeaks sowie nächtliche, 
aber auch postprandiale Hypoglykä-
mien (Abb. 1). 

Diagnose
 ● Hypoglykämie mit Hypoglykämie- 

Wahrnehmungsstörung bei 
 ● V. a. Doppeldiabetes (gleichzeiti-

ges Vorliegen von Typ-1- und 
Typ-2-Diabetes mit Insulinresis-
tenz bei extremer Adipositas 
und Familienanamnese für 
 Typ-2-Diabetes). 

 ● Adipositas Grad 2 (BMI 32,7 
nach 41,4 kg / m²).

 ● Z. n. Roux-en-Y-Magenbypass 
mit Spätdumping (i. e. post-
bariatrisches Hypoglykämie-
syndrom).

 ● Mikrozytäre Anämie bei Eisen-
mangel.

Therapie und Verlauf
 ● Reduktion der nächtlichen 

 Basalinsulindosis und der BE-
Faktoren (Abb. 2, 3)

 ● Einführung eines Spritz-Ess- 
Abstandes

 ● Weitestgehende Reduktion 
 raffinierter Kohlenhydrate

 ● Versuch mit Disaccharidase-
hemmung

 ● Eisensubstitution parenteral

Diskussion
Der Roux-en-Y-Magenbypass [RYGB], 
eine Operation, die die Nährstoff- 
und Kalorienaufnahme durch Ver-
kleinerung der Magenkapazität und 
Umleitung von Speisebrei und Ver-
dauungssäften begrenzt, reduziert 
neben dem Körpergewicht auch die 
Mortalität, verbessert Typ-2-Dia-
betes, Hypertonie und andere Adi-
positas-assoziierte Komorbiditäten 
und gilt daher als die effektivste und 
dauerhafteste Behandlung der ex-
tremen Adipositas [3]. Allerdings 
sind für die langfristige Nutzen- / 
Risikobilanz neben dem unstrittig 
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erzielbaren Gewichtsverlust die Ope-
rationsmortalität, operative Früh- 
und Spätkomplikationen, langfris-
tige Ernährungsdefizite, erneute 
Gewichts zunahme, Wiederauftreten 
des Diabetes und schließlich Bypass-
Folgesyndrome wie Spätdumping 
und postbariatrische Hypoglykämie 
zu berücksichtigen [3, 4].
Spätdumping gilt bei Prävalenzraten 
bis 76 % als häufige Komplikation 
nach RYGB [5, 6]. Die typischen, aber 
unspezifischen Symptome sind mit-
tels Sigstad-Score quantifizierbar 
(Tab. 1). Dagegen gilt die postbariat-
rische Hypoglykämie als „ungewöhn-
liche“ Komplikation, was sich aber 
durch die diagnostischen Möglich-
keiten des CGM derzeit ändert [4]. 
Hypoglykämie ist folgendermaßen 
definiert [7]:

 ● Anwesenheit autonomer oder 
neuroglukopenischer Symptome,

 ● Bluzuckerkonzentration 
≤70 mg / dl [3,9 mmol / l] und 

 ● Symptomfreiheit nach 
Blutzucker normalisierung 
(Whipple-Trias).

Die neuroglukopenischen Sympto-
me sind Ausdruck der eingeschränk-
ten zerebralen Glukoseversorgung, 
während Herzklopfen, Zittern, Hun-
ger und Schweißausbruch der ge-
genregulatorischen Aktivierung des 
autonomen Nervensystems folgen. 
Tab. 1 stellt den Edinburgh-Hypogly-
cemia-Score, ein validiertes Werk-
zeug zur semiquantitativen Messung 
von Hypoglykämiesymptomen, dem 
Sigstad-Score gegenüber [6, 8]. Es 
zeigt sich eine umfassende Überlap-
pung der Dumpingsymptome mit 
fast allen Symptomqualitäten der 
Hypoglykämie. Damit ist die mög-
lichst kontinuierliche Glukosemes-

sung für jegliche Zuordnung unver-
zichtbar. In der Diabetestherapie 
wird die iatrogene Hypoglykämie als 
die häufigste unerwünschte Neben-
wirkung angesehen, die mit einer 
Reihe von ungünstigen Folgen ein-
hergeht (Stürze, Sturz-assoziierte 
Knochenbrüche, Herz-Kreislauf-Kom-
plikationen, eingeschränkte Lebens-
qualität, Demenz, gesteigerte Mor-
talität) [7].
Bevölkerungsbasierte Daten berich-
ten von einer schweren (Fremdhilfe-
bedürftigen) Hypoglykämie pro Jahr 
bei Typ-1-Diabetes und 0,35 Episo-
den pro Jahr bei Typ-2-Diabetes. 
Leichtere Hypoglykämieformen (ohne 
Fremdhilfe) sind wesentlich häufiger, 
werden aber seltener erfasst. Im 
Schnitt erleiden Patienten mit Typ-1- 
Diabetes 1–2 leichte Hypoglykämien 
pro Woche, bei Typ-2-Diabetikern 
liegt die Zahl bei 1 Episode alle 3 

 Abb. 1   Initiales CGM-Profil mit extrem steilen prandialen Glukosepeaks sowie nächtlichen, aber auch postprandialen Hypoglykämien. 
Mittlere Gewebeglukose 182 mg / dl, Minimum < 40 mg / dl, Maximum 361 mg / dl. Variationskoeffizient 42 %.

 Abb. 2   Unter drastischer Reduktion der Basalinsulindosis und schrittweiser Reduktion der BE-Faktoren traten keine Hypoglykämien 
mehr auf. Variationskoeffizient 34 %.

 Abb. 3   Nach Entlassung: Mittlere Gewebeglukose 158 mg / dl, Minimum 62 mg / dl, Maximum 365 mg / dl. Variationskoeffizient 29 %. 
Die robusten prandialen Glukoseanstiege persistieren, die Hypoglykämie-Warn-Funktion funktioniert augenscheinlich.
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Wochen [9]. Während beim Typ-1- 
Diabetes jede Hypoglykämie Insulin-
induziert ist, sind nur 30 % der Typ-
2-Patienten, die über Hypoglykämien 
berichten, mit Insulin behandelt. Die 
wahre Inzidenz dürfte höher liegen, 
aber wegen der Wahrnehmungsstö-
rung gegenüber Hypoglykämiesym-
ptomen ist das „underreporting“ 
eher die Regel als die Ausnahme.
Ungestörte Hirnfunktion erfordert 
ununterbrochene Versorgung mit 
Glukose. Diese wird durch ein hier-
archisches Stufenprogramm gegen-
regulatorischer Mechanismen abge-
sichert. So springt bei Glukose-Kon-
zentrationen < 70 mg / dl (3,9 mmol / l) 
ein multihormonelles Anti-Hypogly-
kämie-Programm an (Glukagon, Ad-
renalin, Noradrenalin, Wachstums-
hormon). Autonome Warnsymptome 
treten unterhalb von  55–60 mg / dl 
hinzu. Die Gegenregulation ist bei 
Typ-1-Diabetes abgeschwächt und 
nimmt nach jeder  Hypoglykämie 
weiter ab, was die Symptomwahr-
nehmung behindert [9].
Hypoglykämien nach Magenbypass 
wurden 2005 erstmalig als „non-in-
sulinoma pancreatogenous hypogly-
cemia syndrome“ (NIPHS) beschrie-
ben [10]. Fallberichte über postbari-
atrische Inselzell-expansion führten 
zu partiellen Pankreatektomien, die 
allerdings das Problem nicht lösten. 
Wir wissen heute, dass die exzessive 
prandiale Insulinsekretion nach Ma-
genbypass nicht Folge einer Hyper-
plasie, sondern einer Hyperfunktion 
der Inselzelle ist [11]. Dieses Phäno-
men ist Teil eines komplexen Anpas-
sungsszenarios, das infolge der ver-
änderten Nahrungszufuhr und der 
verbesserten Insulinempfindlichkeit 
nach Gewichtsabnahme auftritt 
[12–14]. 

Intestinale	Adaptation	nach	RYGB	–	
akzelerierte Aufnahme / 
erhöhte Variabilität von Glukose
Aufgrund der anatomischen Verän-
derungen des Magens (Volumenre-
duktion, Verlust der Reservoirfunk-
tion, der koordinierten Kontraktili-
tät als Antwort auf Dehnungsreiz, 

der Entleerungsregulation und der 
Sphinkterfunktion des Pylorus) ge-
langen vornehmlich Flüssigkeiten 
und Glukose ohne Zeitverzögerung 
in die Roux-Schlinge [12]. Als unmit-
telbare Konsequenz resultiert eine 
akzelerierte Glukoseabsorption mit 
schnelleren und höheren prandialen 
Glukosespitzen, die dadurch noch 
verstärkt wird, dass die Schleimhaut 
in der Roux Schlinge nach RYGB ne-
ben einer Oberflächenvergrößerung 
auch eine metabolische Umpro-
grammierung erfährt [13]. Hinzu 
kommt das Problem der maladapti-
ven Pankreasfunktion, das der Voll-
ständigkeit halber erwähnt wird, zu-
mindest die beiden ersten Punkte 
dürften bei Typ-1-Diabetes keine 
Rolle spielen:

 ● Die prandiale Insulinsekretion 
ist in Relation zur verbesserten 
Insulinsensitivität inadäquat ge-
steigert [14]. Dieses Phänomen 
beruht auf einer

 ● gesteigerten Empfindlichkeit der 
β-Zelle gegenüber Glukose (i. e. 
die pro Glukoseanstieg sezer-
nierte Menge an Insulin ist zu 
hoch) [14]. Im Gegensatz dazu ist

 ● Glukagon, das normalerweise 
nach einer Mahlzeit supprimiert 
wird, nach RYGB inadäquat er-
höht, was zu einer gesteigerten 
hepatischen Glukoseproduktion 
führt, die im vorliegenden Fall 
sogar hilfreich sein dürfte [14].

GLP-1 wird in den L-Zellen des Ile-
ums produziert, sobald diese mit 
Speisebrei in Kontakt kommen, was 
nach RYGB wegen der beschleunig-
ten Magenentleerung vorzeitig 
stattfindet. Der additive Effekt des 
GLP-1 auf die Insulinsekretion ist 
beim Typ-1-Diabetes irrelevant, ob 
die GLP-1-Effekte auf die Sättigung 
und die Magenentleerung relevant 
bleiben, ist unklar. 

Fazit
Neben dem mutmaßlichen Doppel-
diabetes hat die Patientin auch 2 
Gründe für Hypoglykämien: die 
klassischen Ursachen der insulinin-

duzierten Hypoglykämie des Typ-1- 
Diabetes werden durch die verän-
derte Anatomie nach RYGB um den 
Aspekt der akzelerierten Glukose-
absorption bei gleichzeitig verbes-
serter Insulinwirkung ergänzt. The-
rapeutische Konsequenz ist eine 
möglichst weitgehende Vermeidung 
raffinierter Kohlenhydrate, ein be-
wusster Einsatz des Spritz-Ess-Ab-
standes und ein gezielter Einsatz von 
Disaccharidasehemmern [15]. 
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 Kommentar

Dargestellt�ist�der�Fall�einer�44-jährigen�
Patientin,� deren�Typ-1-Diabetes� erst� 4�
Jahre�bekannt�ist,�vermutlich�ein�LADA.�
Die Patientin ist adipös mit einem BMI 
von�41�kg/m².�Wie�lange�sie�schon�adi-
pös� ist,� wird� nicht� mitgeteilt.� Wahr-
scheinlich� besteht� eine� gewichtsbe-
dingte� Insulinresistenz,� auffällig� ist� je-
doch�der� relativ�geringe� tägliche� Insu-
linbedarf�von�20�IE�Basalinsulin�und�ca.�
25–35�IE� kurzwirkendes� Insulin� zu� den�
Mahlzeiten� bei� intensivierter� Insulin-
therapie.� Ob� die� Patientin� zusätzlich�
Metformin�wegen�einer�Insulinresistenz�
erhält,� geht� aus� der� Fallschilderung�
nicht� hervor.� Es� besteht� offensichtlich�
eine� Hypoglykämie-Wahrnehmungs-
störung�nach�nur�4� Jahren�Krankheits-
dauer.�Ursache�dafür�könnten�rezidivie-
rende�schwere�Hypoglykämien�sein�im�
Rahmen� der� intensivierten� Insulinthe-
rapie�bei�inadäquatem�Ess-�und�Spritz-
verhalten�oder�eine�autonome�Neuro-
pathie,� die� durchaus� früh� im� Krank-
heitsverlauf�auftreten�kann.�Die�Hypo-
glykämierate�steigt�gewöhnlich�an�mit�
dem Alter des Patienten, der Krank-
heitsdauer,�einer�begleitenden�Nephro-

pathie�sowie�einer�autonomen�Neuro-
pathie�mit�inadäquater�Aktivierung�der�
sympathoadrenalen� Achse� und� nach-
folgender� Hypoglykämie-Wahrneh-
mungsstörung.� Auch� diesbezüglich�
fehlen�Angaben.�

Zwei� Jahre� nach� der� Erstdiagnose� des�
Diabetes� wurde� bei� der� Patientin� ein�
bariatrischer� Eingriff� vorgenommen�
mit�dem�Ziel,�eine�Malabsorption�zu�in-
duzieren� (Magenbypass).� Der� BMI� fiel�
postoperativ� auf� 32,7�kg/m²� ab.� Wie�
Essverhalten� und� Insulindosis� nach�
dem� Eingriff� angepasst� wurden,� geht�
aus� der� Fallschilderung� nicht� hervor.�
Die� Patientin� fiel� nun� durch� rezidivie-
rende� schwere� Hypoglykämien� post-
prandial� und� während� der� Nacht� auf.�
Schwere�postprandiale�Hypoglykämien�
nach� malabsorptiven� Verfahren� der�
Adipositas-Chirurgie�sind�durch�etliche�
Publikationen� bekannt� geworden.� Zur�
Genese� dieser� Störung� existieren� ver-
schiedene�Hypothesen�–�foregut�/�hind-
gut�–�Theorie,�Entwicklung�einer�Nesi-
dioblastose� postoperativ,� Dysfunktion�
der�Betazellen�postoperativ.�

Der�beschriebene�Fall�ist�komplex.�Wie�
ausgeprägt�und�ob�überhaupt�eine�Beta-
zellreservekapazität� bei� der� Patientin�
vorhanden�ist,�wissen�wir�nicht.�Eventuell 
sind� bei� ihr� die� Hypoglykämien� ledig-
lich�Folge�der�veränderten�Makronähr-
stoffresorption�nach�Magenbypass,�der�
verbesserten� Insulinsensitivität� durch�
den� Gewichtsverlust� und� einer� inad-
äquaten,� an� diese� Bedingungen� ange-
passten�Insulintherapie�und�Ernährung.

Ein� bariatrisches� Operationsverfahren,�
das� eine� Malabsorption� induziert,� än-
dert�die�Nahrungsverwertung�und�das�
Inkretinsystem� dramatisch.� Es� erfordert�
eine�intensive�Schulung�und�Betreuung�
aller�Patienten�und�ist�bei�Insulin-sprit-
zenden�Diabetes-Patienten�nur� in�Aus-
nahmefällen�anwendbar.
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Die Hormontherapie mit Sexual-
steroiden in den Wechseljahren der 

Frau ist in den letzten 20 Jahren  
sehr kontrovers diskutiert worden. 

Sie bleibt jedoch unbestritten die  
effektivste Behandlung der in dieser 
Lebensphase auftretenden klimak-

terischen Beschwerden. 

Menopause und 
Hormonmangelbeschwerden

Das Leben einer Frau ist durch die 
unterschiedliche Bildung und Wir-
kung der Sexualhormone geprägt. 
So finden sich in den Jahren der 
Fortpflanzungsfähigkeit der Frau die 
typischen Körperzeichen der Wir-
kung von Östradiol und Progesteron, 
den beiden Sexualsteroiden, die unter 
dem Einfluss der Gonadotropine im 
Ovar gebildet werden.

Klimakterisches Syndrom
Mit zunehmendem Alter und Ein-
schränkung der ovariellen Reserve 
sinken die zirkulierenden Hormon-
spiegel ab. 50 % der Frauen in indus-

Menopausale  
Hormontherapie
A. Germeyer, M. Goeckenjan

Bild:�©�Georg�Thieme�Verlagsgruppe�/�Silke�Fanta

trialisierten Ländern erleben mit 51 
die letzte Periodenblutung, die Me-
nopause (Abb. 1). Aber schon meist 
5 Jahre vorher beginnt der Menstru-
ationszyklus unregelmäßig zu wer-
den, mit z. T. verlängerten, häufiger 
aber noch verkürzten Zyklen.
Typischerweise fallen in diese Zeit 
bei einem Großteil der Frauen die 
als „klimakterisches Syndrom“ be-
zeichneten vegetativen Beschwer-
den. Diese sind gekennzeichnet 
durch Hitzewallungen, anfallsartiges 
Schwitzen und dadurch bedingte 
Schlafstörungen und Stimmungs-
schwankungen sowie Symptome 
durch lokalen Mangel von Östrogen 
im Bereich des Genitals.

100 % 

50 % 

25 % 

31 46 

Menarche 

12 

Alter in Jahren 

Fertilität 

51 

einge-
schränkte
Fertilität

      unregel-
  mäßige
Zyklen

Menopause

 Abb. 1   Lebensphasen der Frau in Bezug auf Bildung und Wirkung von Sexualhormonen, 
adaptiert nach Lambalk et al. (2009) [1].
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Transition der Sexualhormone
In der Phase nach der Menopause 
zeigt das Ovargewebe kein Anspre-
chen mehr auf die Gonadotropine. 
Bei aufgebrauchter Follikelreserve 
können keine Follikel rekrutiert und 
kein Östrogen und Progesteron mehr 
im Ovar gebildet werden. In der 
Postmenopause ist das Hauptöstro-
gen des Körpers Östron, das im Fett-
gewebe aus Androgenvorstufen, ins-
besondere aus Androstendion, unter 
Einfluss der Aromatase gebildet 
wird. Mit „Transition der Sexualhor-
mone“ wird der Übergang von der 
fertilen Phase mit Dominanz von 
Östradiol zur postmenopausalen 
Lebens phase mit Dominanz von Öst-
ron bezeichnet [2].

Hormontherapie bei der Frau: 
Für wen, wann und wie ?

Die S3-Leitlinien zur Hormonersatz-
therapie aus dem Jahr 2009 gibt vor, 
dass eine menopausale Hormonthe-
rapie nur bei den typischen klimak-
terischen Beschwerden wie Hitze-
wallungen, Schwitzen, trockenen 
Schleimhäuten im Sinne der Be-
handlung – nicht aber der Präven-
tion – von Hormonmangelzuständen 
und Langzeitfolgen indiziert ist [3]. 

Window of opportunity
In der Hormontherapie der Frau hat 
sich das Prinzip des „window of op-
portunity“ eingebürgert. D. h. zur 
richtigen Zeit begonnen ist die me-
nopausale Hormontherapie von 
Nutzen, während die zu späte, zu 
lange oder bei Frauen mit erhöhtem 
thromboembolischem Risiko einge-
setzte Therapie problematisch ist. 
Die Risiken der menopausalen Hor-
montherapie sind seit den 90iger 
Jahren durch die großen Studien 
sehr deutlich sichtbar geworden – 
dennoch bleibt die Hormontherapie 
im Klimakterium die effektivste 
Therapie des klimakterischen Syn-
droms.
Eine individuelle Entscheidung über 
Nutzen und Risiko geht jeder Ent-
scheidung zur Hormontherapie im 
Klimakterium voraus und muss auch 

im Verlauf immer wieder neu evalu-
iert werden.  Die Art der Applikation 
von Hormontherapie und die Wahl 
der Sexualsteroide als Inhaltstoffe 
in der Menopause zum Ersatz von 
Östrogen und Gestagen sind vielfäl-
tig. Hauptsächlich in der Hormon-
therapie eingesetzte Wirkstoffe sind 
Östradiol, Östradiolvalerat und zu-
nehmend auch Östron, sowie in be-
sonderen Indikationen auch selek-
tive Östrogenrezeptormodulatoren. 
Traditionell wurden konjugierte 
equine Östrogene zum Hormoner-
satz genutzt, die besonders in den 
USA weiterhin eingesetzt werden. 
Gestagene können ebenfalls in un-
terschiedlichen Substanzen zum 
Einsatz kommen: zu diesen zählen 
vor allem Nortestosteronderivate, 
Norgestrelderivate, natürliches Pro-
gesteron, Drospirenon und mögli-
cherweise zukünftig auch Progeste-
ronrezeptormodulatoren. 
Zur Risikominimierung werden nied-
rigdosierte Präparate eingesetzt, frei 
nach dem Motto „So viel wie nötig, 
so wenig, wie möglich!“. Zusätzlich 
ist es sinnvoll die Art der Applikation 
zu berücksichtigen. Besonders die 
orale Gabe der Sexualsteroide ist mit 
einem hohen Risiko für thrombo-
embolische Ereignisse verbunden, 
während die transdermale und 
transvaginale Applikation unter Um-
gehung der hepatischen Metaboli-
sierung geringere Risiken aufweist. 

Kontrovers	diskutiert	–	
Hormontherapie zur 
Prävention?

Verschiedene mögliche präventive 
Aspekte wurden und werden mit 
der Hormontherapie mit Sexualste-
roiden bei der Frau assoziiert. Drei 
dieser Aspekte zur Prävention sollen 
kurz abgehandelt werden.

Osteoporoseprävention
Zur Osteoporoseprävention ist die 
Studienlage am sichersten. Auch 
wenn bis heute durch kombinierte 
Hormontherapie stärker noch als bei 
alleinigem Östrogenersatz bei post-
menopausalen Frauen der präven-

tive Effekt auf Knochenfrakturen im 
Alter gesichert ist, so hat die Hor-
montherapie bislang keinen Eingang 
in die Leitlinien zur Osteoporose-
prävention gefunden [4]. Immerhin 
indirekt wird in der aktuellen S3-
Leitlinie Osteoporose 2014 des Dach-
verbandes Osteoporose klargestellt: 
„Bei postmenopausalen Frauen, die 
primär wegen vasomotorischer Sym-
ptome mit Östrogenen therapiert 
werden, ist mit Ausnahme sehr nied-
rig dosierter Präparate in der Regel 
keine weitere spezifische Osteopo-
rose-Therapie erforderlich“ [5].

Prävention der koronaren 
Herzkrankheit

Da es bei der WHI-Studie (Women 
Health Initiative) zu einer dramati-
schen Erhöhung von kardiovaskulä-
ren Erkrankungen (mit Thrombose 
und Apoplex) kam, wurden zunächst 
alle weiteren Studien zur Primärprä-
vention abgebrochen [6]. Während 
sich in der Studie von Hulley et al. 
(1998) weder primärpräventive noch 
sekundärpräventive Effekte zeigten, 
ergab sich im gesamten Kollektiv 
dennoch keine Risikoerhöhung 
durch eine Hormontherapie [7]. Eine 
genaue Analyse der vorliegenden 
Studien zum Risiko einer koronaren 
Herzkrankheit (KHK) zeigt aber, dass 
die menopausale Hormontherapie 
das Risiko einer KHK sogar um 
 30–50 % senken kann, wenn die The-
rapie vor dem 60. Lebensjahr oder 
innerhalb von 10 Jahren nach der 
Menopause begonnen wird [8]. Die 
aktuelle ELITE-Studie soll die Effekte 
der zeitlich beschränkten meno-
pausalen Hormontherapie im Zeit-
fenster der frühen Menopause nun 
genauer untersuchen [9]. Nicht zu-
letzt findet sich ein Umdenken bei 
Frauen, die unter Hormontherapie 
einen Herzinfarkt erlitten haben. So 
hat eine dänische Kohortenstudie 
mit mehr als 3300 Frauen kein ver-
ändertes Risiko für ein Zweitereignis 
im weiteren Verlauf erbracht, unab-
hängig davon, ob die Hormonthera-
pie weiter eingenommen oder been-
detet wurde [10]. 
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Prävention der Demenz
Ein weiterer kontrovers diskutierter 
Aspekt ist die Prävention der De-
menz. Frauen haben heute eine Le-
benserwartung von mehr als 82 Jah-
ren [11]. Ab dem 65. Lebensjahr 
übersteigt der Anteil der Frauen, bei 
denen die diagnostischen Kriterien 
einer Demenz erfüllt sind, den An-
teil von Männern deutlich [12]. Der 
Zusammenhang von Demenz und 
Östrogenmangel wurde schon lange 
vermutet und lässt sich jedoch in 
Metaanalysen von randomisierten 
kontrollierten Studien nicht eindeu-
tig nachweisen [12]. Dennoch lässt 
sich theoretisch bei guter Östrogeni-
sierung auch nach der Menopause 
folgender Nutzen vermuten:

 ● Risikoreduktion für Durchblu-
tungsstörungen als Ursache der 
Demenz,

 ● Risikoreduktion für Plaque-
formation durch β-Amyloid-
Ansammlung,

 ● Risikoreduktion für Hyperphos-
phorylierung des Tau-Proteins,

 ● Förderung von Neurogenese im 
Hypocampus, mit Verbesserung 
des episodischen Erinnerungs-
vermögens,

 ● Förderung von neuronalem 
Wachstum und Synapsen-
bildung,

 ● Förderung der Glykolyse im 
 Gehirn.

Auch für die Prävention der Demenz 
kann angenommen werden, dass 
eine Risikominimierung durch Öst-
rogensubstitution im Rahmen der 
menopausalen Hormontherapie nur 
in einem zeitlichen Fenster der bio-
logischen Sensitivität (window of 
opportunity) für die Östrogenwir-
kung sinnvoll ist [13].

Fazit für die Praxis
Die Hormontherapie der Frau mit 
Sexualsteroiden bleibt bis heute die 
effektivste Option zur Verringerung 
von klimakterischen Beschwerden. 

Individuell muss die richtige Appli-
kation und Dosierung bestimmt 
werden. Die These der biologischen 
sinnvollen Anwendung der meno-
pausalen Hormontherapie zur Prä-
vention verschiedener Veränderun-
gen im Alter findet sich in der prak-
tischen Empfehlung nur in einem 
engen Zeitfenster, dem „window of 
opportunity“. Insgesamt lauten dies-
bezüglich die praktischen Empfeh-
lungen zur menopausalen Hormon-
therapie in Anlehnung an de Villiers 
et al. (2013) [14]:

 ● Optimaler Start der Therapie 
 perimenopausal (Beginn vor 
60. Lebensjahr oder maximal 
10 Jahre nach Menopause),

 ● Dauer möglichst nicht länger als 
5, maximal 10 Jahre und nur zur 
Behandlung der klimakterischen 
Beschwerden,

 ● Dosierung individualisiert –  
„so viel wie nötig, so wenig wie 
möglich“.

 ● Die selbstgewählte sehr niedrige 
Dosierung von bioidentischen 
Hormonen kann aufgrund noch 
fehlender Studien zur Sicherheit 
und Effektivität aktuell nicht 
eindeutig empfohlen werden.
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Die Hypophyse als zentrales endo-
krines Organ nimmt Einfluss auf alle 
wesentlichen hormonellen Sekretions-
vorgänge sowie Stoffwechsel prozesse. 
Störungen der Hypophysenfunktion 

sind daher mit einer erheblichen 
Morbidität und Mortalität sowie 

 Einschränkung der Lebensqualität 
verbunden.

Ursachen der 
Hypophyseninsuffizienz

Ursächlich können größere Hypo-
physenadenome, Kraniopharyngeo-
me, therapeutische Maßnahmen wie 
Operation oder Bestrahlung im Be-
reich der Sella-Region, infiltrative 
Erkrankungen wie Tuberkulose und 
Histiozytosis X, Infarzierungen bei 
Sheehan-Syndrom sowie bei Hypo-
physenapoplexien und Schädelhirn-
traumata sein. Selten werden auch 
genetische Ursachen beobachtet. Die 
klinischen Symptome einer partiel-
len oder kompletten Hypophysen-
vorderlappeninsuffizienz sind viel-
fältig und abhängig von der Kombi-
nation der betroffenen Hypophysen-
hormone, so dass bei entsprechender 
Grunderkrankung eine sorgfältige 
endokrinologische Evaluation not-
wendig ist. Diese muss gereiht in 
 abnehmender Bedeutung für eine 
akute Gefährdung die Funktion der 
kortikotropen, thyrotropen, gonado-
tropen und somatotropen Hypophy-
senachsen erfassen.

Hypophysen- 
vorderlappen- 
insuffizienz
Diagnostik und Therapie

S. Petersenn

Bild:�©�Georg�Thieme�Verlagsgruppe�/�Silke�Fanta

Sekundäre Nebennieren-
insuffizienz als Folge einer 
Störung der kortikotropen 
Achse

Meist ist die Entwicklung einer se-
kundären Nebenniereninsuffizienz 
eher schleichend mit unspezifischen 
Symptomen [1]. Bei unzureichen-
dem Anstieg von Cortisol in Stress-
situationen kann es zur Entwicklung 
einer akuten Nebenniereninsuffizienz 
mit lebensgefährlichem Schock kom-
men. Diagnostisch erlauben die um 
8:00 Uhr gemessenen Cortisolwerte 
bereits eine erste Einschätzung. Bei 
reproduzierbar niedrigen Cortisol-
Spiegeln im Serum < 80–110 nmol / l 
konnte in verschiedenen Studien im 
Vergleich zu Provokationstests der 
Nachweis einer Nebenniereninsuffi-
zienz erbracht werden. Cortisolwerte 
um 8:00 Uhr > 470–500 nmol / l bele-
gen weitgehend sicher eine Neben-
nierensuffizienz. Für Werte zwi-
schen diesen beiden Grenzwerten 
ist eine weitere Untersuchung mit-
tels Provokationstests notwendig. 
Die Untersuchung des Cortisols im 
Speichel um 8:00 Uhr ist für das ini-
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tiale Screening ähnlich gut wie die 
Untersuchung von Serum geeignet, 
die Probengewinnung kann durch 
den Patienten selbstständig erfolgen 
und das Ergebnis ist unabhängig von 
Veränderungen des Sexualhormon-
bindenden Globulins (SHBG). Die 
entsprechenden Grenzwerte sind 
 jedoch stark vom genutzten Assay 
abhängig [2, 3].
Als Gold-Standard wird für die 
 weitere Diagnostik unverändert der 
Insulin-Hypoglykämie-Test vorge-
schlagen, da er eine Belastungssitua-
tion imitiert und damit die Belas-
tungsfähigkeit physiologisch testet. 
Aufgrund der potenziell kritischen 
Folgen der induzierten Hypogly-
kämie ist die Anwesenheit eines in 
 dieser Diagnostik erfahrenen Arztes 
während des gesamten Tests erfor-
derlich. Ebenfalls die Intaktheit der 
gesamten HPA-Achse überprüft der 
Metopyrontest, der über Nacht durch-
geführt wird. Eine weitere Verbrei-
tung als Provokationstests haben in 
Deutschland der Corticotropin-Re-
leasing-Hormon-Test und der ACTH-
Test gefunden. 
Die exogene Gabe von Corticotropin-
releasing Hormone (CRH) stimuliert 
die Sekretion von Adrenocorticotro-
pin (ACTH) auf der Ebene der Hypo-
physe. Nach eigenen publizierten 
Erfah rungen ist bei Peak-Werten 
> 514 nmol / l eine Nebennierenin-
suffizienz weitgehend sicher ausge-
schlossen, bei Werten < 349 nmol / l 
dagegen sehr wahrscheinlich [4]. Für 
den ACTH-Test werden unter Anwen-
dung von Grenzwerten für den Cor-
tisol-Peak zwischen 500–600 nmol / l 
Sensitivitäten < 50 % bis zu fast 100 % 
für die Diagnose einer Nebennieren-
insuffizienz berichtet. Eine Meta-
analyse kam zu dem Schluss, dass 
aufgrund der begrenzten Sensitivi-
tät bei Verdacht auf eine sekundäre 
Nebenniereninsuffizienz andere Tests 
mit Stimulation höher gelegener 
Zentren angewandt werden sollten. 
Anderseits existieren zu diesem Test 
Verlaufsuntersuchungen, die eine 
hohe prädiktive Genauigkeit für den 
Ausschluss einer relevanten sekun-

dären Nebennierenrinden-Insuffizi-
enz feststellen. Bei der Durchfüh-
rung ist ein ausreichender Abstand 
von mindestens 3 Monaten zu der 
potenziellen Ursache (z. B. Operation) 
erforderlich, sodass sich eine Atro-
phie der Nebennierenrinde einstel-
len kann [5]. 
Die Substitutionstherapie bei Ne-
benniereninsuffizienz sollte optima-
lerweise die zirkadiane Tagesrhyth-
mik imitieren und in der Dosis so ge-
wählt werden, dass weder Insuffi-
zienzsymptome noch Folgen eines 
iatrogenen Hyperkortisolismus zu 
befürchten sind. Die Substitution ist 
zurzeit sowohl mit Hydrocortison 
als auch synthetischen Glukokorti-
koiden möglich. Äquivalent sind 
etwa 20 mg Hydrocortison, 7,5 mg 
Prednison und 1 mg Dexamethason. 
Die endogene Cortisol-Sekretions-
rate beträgt zwischen 10 und 20 mg 
täglich. Aufgrund pharmakokineti-
scher Unterschiede sind zur voll-
ständigen Substitution etwas höhe-
re Dosen notwendig. Anderseits ist 
bei einer sekundären Nebennieren-
insuffizienz eine basale Sekretion 
der Nebennieren erhalten, so dass 
viele Patienten mit 10–15 mg Hydro-
cortison täglich auskommen. Die 
morgendliche Dosis sollte unmittel-
bar nach dem Aufwachen einge-
nommen werden, um der anstehen-
den Belastung Rechnung zu tragen. 
Da nach 18:00 Uhr physiologisch 
keine nennenswerte Cortisolaus-
schüttung erfolgt, ist für Hydrocorti-
son die Aufteilung der Gesamtdosis 
mit 2/3 zum Morgen (10–15 mg) so-
wie 1/3 zum Nachmittag (5–10 mg 
gegen 14:00 Uhr) sinnvoll [6]. Für 
den einzelnen Patienten mit beson-
derer abendlicher Belastung kann 
eine zusätzliche abendliche Gabe 
(5 mg) probiert werden, auch sonst 
können Verschiebungen je nach 
Tages rhythmus notwendig sein. Al-
ternativ kann ein Hydrocortison-
Präparat mit veränderter Wirkstoff-
freisetzung (Plenadren® mit schnell 
freisetzender Hülle und einem Kern 
mit verzögerter Freisetzung) in einer 
Dosie rung von 20 mg (plus ggf. 5 mg) 

morgens eingesetzt werden. In der 
Zulassungsstudie wurde eine signi-
fikante Verbesserung der Lebens-
qualität, des Blutdruckes und des 
metabolischen Profils im Vergleich 
zur klassischen Hydrocortison-Subs-
titution festgestellt [7].
Eine Kontrolle der Substitution 
durch Messung von Cortisol-Serum- 
oder Urinwerten ist nicht sinnvoll, 
stattdessen ist die Dosis der klini-
schen Symptomatik anzupassen. 
Aufgrund des hemmenden Effekts 
auf die 11β-Dehydrogenase kann 
nach Beginn einer Wachstumshor-
monsubstitution eine Erhöhung der 
Cortisondosis notwendig werden. 
Besonders wichtig ist die ausrei-
chende Information des Patienten 
über notwendige Dosisanpassungen 
in besonderen Situationen. Bei aku-
ten ambulant behandelbaren Er-
krankungen sollte die Dosis auf das 
2- bis 3-Fache angehoben werden. 
Resorptionsstörungen sind durch in-
travenöse Gabe durch den Arzt aus-
zugleichen. Vor kleineren Eingriffen 
sollten 50 mg Hydrocortison oder 
äquivalent eingenommen werden, 
bei größeren Operationen oder 
schweren Erkrankungen ist die kon-
tinuierliche intravenöse Infusion von 
100–200 mg über 24 h notwendig. 
Jedem Patient ist ein Notfallausweis 
auszustellen. Zur Überbrückung bei 
starkem Erbrechen können 50 mg 
Hydrocortison-Suppositorien ver-
schrieben werden, die der Apotheker 
herstellt. Auch sollte der Patient und 
Partner in der Anwendung eines in-
jizierbaren Glukokortikoidpräparats 
unterrichtet werden (z. B. Hydrocor-
tison 100 mg als Trockensubstanz mit 
Lösungsmittel oder Dexamethason 
4 mg Fertigampullen). Hydrocorti-
son kann nach neueren Daten mit 
ähnlicher Kinetik auch subkutan 
 appliziert werden.

Sekundäre Hypothyreose 
als Folge einer Störung der
thyrotropen Achse

Die klinische Symptomatik ent-
spricht der einer primären Hypothy-
reose, mit Müdigkeit, Leistungsein-
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schränkung, Kältegefühl, Neigung 
zur Obstipation und trockener Haut. 
Diagnostisch findet sich bei einer 
 sekundären Hypothyreose das fT4 
erniedrigt oder im unteren Drittel 
des Normbereichs. Das TSH ist meist 
ebenfalls erniedrigt, kann selten aber 
auch im Normbereich oder leicht, 
aber im Verhältnis zu fT4 meist inad-
äquat gering erhöht sein [8]. In letz-
teren beiden Fällen wird die Bildung 
eines Moleküls mit verminderter 
Bioaktivität diskutiert. Ein TRH-Test 
sollte nur in Zweifelsfällen erwogen 
werden, da er diagnostisch wenig 
hilft [9–11]. Bei Makroadenomen ist 
der Patient über die sehr seltene 
Komplikation einer Apoplexie bei 
diesem Test aufzuklären.
Aufgrund der guten Bioverfügbar-
keit und langen Halbwertszeit von 
7 Tagen ist die 1× tägliche Gabe von 
Levothyroxin ausreichend. In gewis-
sen Grenzen kann der Organismus 
eine physiologische Anpassung mit-
tels regulierter Dejodierung des Pro-
hormons T4 im peripheren Gewebe 
zu dem wirksamen T3 vornehmen. 
Die Substitutionsdosis ist individuell 
sehr unterschiedlich zwischen 75–
200 µg / Tag. Im Vergleich zu einer 
primären Hypothyreose sind etwas 
höhere Substitutionsdosen notwen-
dig, angestrebt wird ein fT4 im obe-
ren Normwert. Sollten fT4-Werte aus 
einer Zeit sicher vor der Entwick-
lung der Hypophyseninsuffizienz 
vorliegen, können diese als Zielwert 
herangezogen werden, da individu-
elle Schwankungen gering sind [12]. 
Eine Dosiserhöhung kann in der 
Schwangerschaft, bei Resorptions-

störungen, bei vermehrter Ausschei-
dung (nephrotisches Syndrom) so-
wie bei beschleunigtem Metabolis-
mus (Behandlung mit Rifampicin, 
Carbamazepin, Phenytoin, Pheno-
barbital) notwendig werden. Bei un-
erkannter Nebenniereninsuffizienz 
kann die Thyroxin-Substitution zu 
einer adrenalen Krise führen, so dass 
eine entsprechende Diagnostik vor-
angestellt werden sollte. Bei länger 
bestehender hypothyreoter Stoff-
wechsellage sollte bei älteren Men-
schen die Substitutionsdosis initial 
gering mit 25 µg / Tag gewählt wer-
den mit Steigerung nur alle 2 Wo-
chen um 25 µg, um keine Symptome 
einer koronaren Herzerkrankung 
auszulösen.

Sekundärer Hypogonadismus 
als Folge einer Störung der
gonadotropen Achse

Die biochemische Diagnostik eines 
Hypogonadismus beim Mann wird 
erschwert durch einen altersabhän-
gigen Abfall des Testosterons von 
etwa 1–2 % pro Jahr und eine zirkadi-
ane Tagesrhythmik mit maximalen 
Serumspiegeln in den frühen Mor-
genstunden und bis zu 30 % niedri-
geren Spiegeln nach 10:00 Uhr. Das 
freie, physiologisch aktive Testoste-

ron macht nur etwa 0,5–3 % des Ge-
samttestosterons aus, während der 
überwiegende Anteil an Albumin 
und Sexualhormon-bindendes Glo-
bulin (SHBG) gebunden ist (Abb. 1). 
Das freie Testosteron kann nach Be-
stimmung von Gesamttestosteron, 
Albumin und SHBG mit Annähe-
rungsformeln z. B. nach Vermeulen 
(Kalkulator unter www.issam.ch) 
oder Sartorius (fT = 24,00314 × T / 
log10S − 0,04599 × T2; T = Gesamt-Tes-
tosteron; S = SHBG) abgeschätzt wer-
den. Die direkte Messung des freien 
Testosterons mit den derzeit für die 
Routine verfügbaren Assays kann 
nicht empfohlen werden. Die in der 
Tab. 1 genannten Erkrankungen füh-
ren zu Änderungen der SHBG-Konzen-
trationen und sollten daher bei der 
Interpretation der Gesamt-Testoste-
ron-Spiegel berücksichtigt werden.
Es zurzeit unklar, ob das bioverfüg-
bare möglicherweise besser als das 
freie Testosteron das aktive Hormon 
reflektiert. Das bioverfügbare Testo-
steron stellt die Summe aus freiem 
Testosteron und albumingebunde-
nem Testosteron dar, von der Hypo-
these ausgehend, dass Albumin-ge-
bundenes Testosteron aufgrund der 
geringen Bindungsaffinität sehr leicht 
dissoziieren kann und somit verfüg-
bar wird. 
Der Grenzwert, bei denen typische 
Symptome eines Testosteronman-
gels auftreten, die sich durch Testos-
teron-Substitution verbessern las-
sen, ist bisher nicht sicher etabliert. 
Er unterscheidet sich auch für die 
einzelnen klinischen Symptome - für 
die meisten entspricht er jedoch 
dem unteren Grenzwert des Normal-
bereiches junger Männer von etwa 
10,4 nmol / l (3 mg / ml). Aktuelle Gui-
delines schlagen daher die Diagnose 

 Tab. 1   Erkrankungen, die zu Änderungen der SHBG-Konzentrationen führen.

erniedrigte SHBG-Spiegel erhöhte SHBG-Spiegel

 ● Adipositas
 ● nephrotisches�Syndrom
 ● Hypothyreose
 ● Akromegalie
 ● Diabetes�mellitus
 ● Glukokortikoide, Androgene

 ● in�höherem�Lebensalter
 ● Leberzirrhose,�Hepatitis
 ● Hyperthyreose
 ● HIV
 ● Antiepileptika
 ● Östrogene

 Abb. 1   Verteilung von freiem und gebundenem Testosteron in der Zirkulation.
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eines männlichen Hypogonadismus 
bei wiederholt unterhalb dieses 
Grenzwerts erniedrigt gemessenen 
morgendlichen Testosteronspiegeln 
vor, bzw. unterhalb des im eigenen 
Labor etablierten Referenzbereichs 
junger Männer [13]. Einzelmessun-
gen sind kritisch zu werten, da 30 % 
von Männern mit leicht erniedrigten 
Testosteron-Werten bei der Erstbe-
stimmung bei der Wiederholungs-
messung Normalwerte zeigte. Testo-
steron zeigt zudem eine erhebliche 
Variabilität von Tag zu Tag, so dass 
mindestens 2 unabhängige Testoste-
ronbestimmungen zur Diagnose eines 
Hypogonadismus erforderlich sind.
Die Messwerte sollten unter Einbe-
zug von Alter und BMI interpretiert 
werden. Die Bestimmung während 
einer akuten Erkrankung ist nicht 
sinnvoll. In Grenzfällen kann die Be-
stimmung des freien Testosterons 
helfen. Näherungen für die freien 
Testosteronwerte zeigen abhängig 
von der verwendeten Formel eine 
systematische Abweichung, so dass 
sie nicht mit den mittels Equilibrium-
Dialyse gemessen Werten gleichge-
setzt werden können. Es müssen den 
Berechnungsmethoden angepasste 
Referenzbereiche verwendet wer-
den, zudem in Abhängigkeit von den 
genutzten Assays für Gesamt-Testos-
teron und SHBG [14, 15]. Bei Fertili-
tätsstörungen sollte ergänzend ein 
Spermiogramm veranlasst werden. 
Für die Diagnostik eines Hypogona-
dismus bei der Frau ist zunächst die 
Zyklusanamnese von besonderer Be-
deutung. Ein spontan regelmäßiger 
Zyklus zeigt sensitiver als jede bio-
chemische Analyse eine normale 
Funktion der gonadotropen Achse 
an. Gegebenenfalls wird Östradiol 
bestimmt und unter Berücksichti-
gung von Alter und Zyklus-Zeit-
punkt interpretiert [16]. Bei nach-
weislichem Sexualhormon-Mangel 
werden ergänzend die Gonadotropi-
ne LH und FSH bestimmt, um einen 
sekundären Hypogonadismus zu be-
stätigen. 
Therapeutisch steht beim erwachse-
nen Mann die Substitution mit Tes-

tosteron im Vordergrund, Ziel ist 
eine stabile Normalisierung der Se-
rumspiegel im mittleren Normbe-
reich. Mit der Substitution ist eine 
Zunahme von sexueller Phantasie 
und Aktivität wie auch nächtlicher 
Erektionen zu erwarten. Zudem wird 
ein vermehrtes Haarwachstum in 
Androgen-sensitiven Bereichen, eine 
Zunahme der Muskelkraft sowie Ab-
nahme der Fettmasse, wie auch eine 
Zunahme der Knochendichte beob-
achtet. Auffällig zudem häufig eine 
Zunahme an Energie und Lebens-
qualität, mit positiverer Gemütslage.
Demgegenüber stehen potenzielle 
Nebenwirkungen, insbesondere bei 
bestimmten Risikokonstellationen. 
So sind Prostata- und Mammakarzi-
nome in hohem Maße abhängig von 
hormonellen Stimuli und stellen so-
mit absolute Kontraindikationen für 
einen Testosteronersatz dar. Vor Be-
ginn einer Testosteron-Substitution 
ist daher immer eine urologische 
Untersuchung einschließlich Sono-
grafie der Prostata sowie PSA-Be-
stimmung zu fordern. In einigen 
Zentren wird eine Testosteron-Subs-
titution bei Organ-begrenztem Pros-
tatakarzinom nach radikaler Prosta-
tektomie und mindestens 2-jähriger 
Nachsorge mit nicht nachweisbaren 
PSA-Spiegeln auf individueller Basis 
diskutiert, ohne dass bisher Daten 
von randomisierten Studien hierzu 
verfügbar wären. Weitere Kontrain-
dikationen stellen ein Hämatokrit 
> 50 %, ein unbehandeltes Schlaf-
apnoe-Syndrom, therapieresistente 
Harnwegsinfekte bei Prostatahyper-
plasie, sowie die therapierefraktäre 
Herzinsuffizienz dar. Bei Kinder-
wunsch steht die Fertilitäts-Behand-
lung im Vordergrund; eine Testoste-
ron-Substitution würde hier zu ei-
ner Hemmung der Spermatogenese 
führen.
Da Testosteron nach intestinaler Re-
sorption sofort in der Leber metabo-
lisiert wird, sind modifizierte Präpa-
rate sowie alternative Applikations-
formen mit unterschiedlicher Phar-
makokinetik entwickelt worden. 
Testosterongel erlaubt stabile Spie-

gel bei geringer Irritation der Haut. 
Es ist im Beutel (Androtop® und 
Testogel®, 25 mg und 50 mg, Testo-
top® 62,5 und 125 mg), in einer Tube 
(Testim® 50 mg) oder in einem Do-
sierbehälter (Tostran® 2 %) verfüg-
bar. Letzterer erlaubt eine feinere 
Anpassung der Dosierung, wenn er-
forderlich (1 Hub des Dosierkolbens 
entspricht 10 mg Testosteron). Die 
maximale Dosierung liegt typischer-
weise um 125 mg / Tag. Typische Auf-
tragungsorte sind Schultern, Ober-
arme, Bauch oder Oberschenkel, bei 
gesunder und trockener Haut. Zu 
Minimierung von Hautirritationen 
sollten die Auftragungsorte gewech-
selt werden. Bei der Anwendung ist 
auf die potenzielle Testosteron-
Übertragung bei Hautkontakt direkt 
nach dem Auftragen zu achten, auch 
sollten die Hände nach dem Auftra-
gen sorgfältig gewaschen werden.
Eine neuere Alternative ist die Appli-
kation flüssig in die Achselhöhlen 
(Axiron®, 1 Hub entsprechen 30 mg). 
Das 17β-veresterte Testosteronenan-
that (Testoviron®, Testosteron-Depot) 
wird alle 2–4 Wochen in einer Dosis 
von 250 mg intramuskulär appli-
ziert. Direkt nach Injektion werden 
unphysiologisch hohe Testosteron-
spiegel beobachtet mit Abfall auf 
subnormale Spiegel vor der nächs-
ten Injektion, häufig begleitet von 
unangenehmen Stimmungs- und Li-
bidoschwankungen. Stattdessen wird 
heutzutage meist Testosteronunde-
canoat (Nebido®) eingesetzt, das eine 
deutlich längere Halbwertszeit zeigt. 
Es wird nur alle 10–14 Wochen in 
 einer Dosierung von 1000 mg intra-
muskulär appliziert, mit sehr gleich-
mäßigen Spiegeln. Zur schnelleren 
Aufsättigung ist zu Therapiebeginn 
eine Verkürzung des ersten Thera-
pieintervalls auf 6 Wochen zu emp-
fehlen. Bei Patienten mit einge-
schränkten Kontrollmechanismen 
sind zunächst kürzer wirksame Prä-
parate zu bevorzugen, um die Aus-
wirkungen auf das Verhalten besser 
abschätzen zu können. 
Als unerwünschte Nebenwirkungen 
einer Testosteron-Substitution wer-
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den gelegentlich Hautveränderun-
gen im Sinne einer Akne berichtet, 
mit öliger Haut, sowie Spannungsge-
fühl in der Brust. Bei familiärer Be-
lastung kann sich der Haaransatz im 
Kopfbereich zurückziehen. Während 
die Normalisierung einer vorbeste-
henden Anämie wünschenswert ist, 
kann sich gelegentlich auch eine Po-
lyglobulie mit entsprechenden Risi-
ken entwickeln. Die Spermatogene-
se wird reversibel gehemmt, meist 
werden die Hoden dadurch etwas 
kleiner. Leberfunktionsstörungen 
sind selten. Fettstoffwechselpara-
meter können nachteilig beeinflusst 
werden mit Erhöhung des LDL und 
Senkung des HDL. Ein zuvor okkultes 
Prostatakarzinom kann plötzlich kli-
nisch relevant werden. Selten kann 
sich ein obstruktives Schlafapnoe-
syndrom entwickeln oder ver-
schlechtern. 
Kontrollen der Testosteronspiegel 
sollten insbesondere Talspiegel vor 
erneuter Applikation einbeziehen. 
Des Weiteren sollten Libido und 
Erektionsvermögen sowie Rasurfre-
quenz bei der Dosisanpassung be-
rücksichtigt werden. Zum Aus-
schluss von relevanten Nebenwir-
kungen sollten jährlich Kontrollen 
von Blutbild, Transaminasen und 
Fettstoffwechselparametern erfol-
gen. Die Testosteron-Substitution 
sollte zudem durch regelmäßige 
urologische Kontrollen der Prostata 
begleitet werden. Da nach Beginn ei-
ner Testosteron-Substitution selten 
das Wachstum eines während des 
Testosteronmangels okkulten Pros-
tatakarzinoms zu beobachten ist, 
sind frühzeitige PSA-Kontrollen 1–3 
Monate nach Beginn je nach Risiko-
konstellation empfehlenswert. Da-
bei sind diskrete Anstiege des PSA 
bis zu 0,44 ng / ml physiologisch, ein 
Anstieg von mehr als 1,4 ng / ml inner-
halb eines Jahres dagegen auffällig.
Zur Substitution der prämenopausa-
len Frau empfiehlt sich die zyklusge-
rechte Substitution mit Östrogenen 
und Gestagenen in ausreichender 
Dosierung. Konjugierte Östrogene 
(0,6–0,9 mg / Tag, selten 1,25 mg / Tag) 

oder Östradiol (1–2 mg / Tag) werden 
mit gleichem Erfolg während der 
Tage 1–28 des Zyklus eingenommen, 
Gestagene während der Tage 15–28. 
Entsprechende Östrogen / Gestagen-
Präparate sind in unterschiedlichen 
Kombinationen zur oralen Ein-
nahme verfügbar, alternativ auch 
als Pflaster. Der Östrogenanteil kann 
auch als Gel appliziert werden. Die 
Östrogen-Substitution sollte dem 
Alter der Patientinnen angepasst 
werden, bei jungen Frauen ist die 
obere Dosisgrenze auszuschöpfen. 
Die individuelle Dosisanpassung 
sollte unter Mitbetreuung eines Gy-
näkologen erfolgen. Eine Östrogen-
monotherapie ist nur bei hysterekto-
mierten Patientinnen gerechtfertigt. 
Bei gleichzeitig notwendiger Wachs-
tumshormon-Substitution sollte ei-
ner transdermalen Applikation der 
Vorzug gegeben werden, da bei ora-
ler Applikation aus noch ungeklärter 
Ursache höhere Substitutionsdosen 
des Wachstumshormons notwendig 
sind.
Durch ihren Einfluss auf die Hämos-
tase und die Gefäßwand erhöhen 
Östrogen / Gestagen-Präparate das 
Risiko arterieller und venöser Er-
krankungen. Vermutlich ein verrin-
gerter Venentonus und die erhöhte 
Permeabilität der Kapillaren bewir-
ken bei disponierten Frauen die Aus-
bildung von Ödemen sowie die Ver-
schlechterung einer Varikosis. Die 
Triglyceridsynthese wird gesteigert, 
gelegentlich berichten die Patien-
tinnen über Kopfschmerzen, Schlaf-
störungen, Brustspannen, zervikalen 
Fluor sowie neu auftretende Pig-
mentierung unter der Substitution. 
Durch Einfluss auf die hepatische 
Funktion und die Zusammensetzung 
der Galle kann es zu intrahepati-
scher Cholestase, Pruritus und Ikte-
rus kommen, die Ausbildung gutar-
tiger Lebertumoren ist sehr selten. 
Bei entsprechenden Beschwerden 
sollten alternative Präparate mit an-
derer Östrogen / Gestagen-Verteilung 
versucht werden, bei bestehenden 
Risiken die Weiterführung abhängig 
von einer Risiko- / Nutzenanalyse 

und dem Alter der Patientin disku-
tiert werden. Thromboembolische 
Ereignisse, unklare uterine Blutun-
gen sowie ein Mammakarzinom 
stellen eine Kontraindikation für die 
Substitution dar. Eine über die Me-
nopause hinausgehende Substituti-
on ist nach neuer Studienlage sehr 
zurückhaltend zu bewerten, da das 
Risiko kardialer Ereignisse sowie die 
Inzidenz eines Mammakarzinoms 
bei Substitution im Klimakterium 
erhöht ist.

Wachstumshormonmangel 
als Folge einer Störung der 
somatotropen Achse

Bei Patienten mit nachweislichem 
Wachstumshormon (GH)-Mangel 
sind signifikante Veränderungen von 
Stoffwechsel und Psyche festzustel-
len, die unter Substitution deutlich 
gebessert werden können [17]. Diag-
nostisch ist die Bestimmung von GH 
aufgrund der pulsatilen Ausschüt-
tung isoliert nicht sinnvoll, das IGF-1 
im Erwachsenenalter als alleiniger 
Parameter nicht ausreichend aussa-
gekräftig. Der Insulin-Hypoglykämie-
Test ist unverändert der Goldstan-
dard, alternativ kann z. B. der kom-
binierte GHRH / Arginin-Test einge-
setzt werden. Die Interpretation 
sollte jeweils die für den einzelnen 
Test und GH-Assay gültigen Grenz-
werte einbeziehen, insbesondere für 
den GHRH / Arginin-Test auch unter 
Berücksichtigung BMI-abhängiger 
Grenzwerte [18]. Andere Stimuli wie 
Glukagon [19] und GHRP6 [20] haben 
sich nicht bewährt. Die Testung sollte 
erst nach adäquater Substitution der 
anderen Hypophysenachsen erfol-
gen. Bei Störungen mehrerer Hypo-
physenachsen ist ein Wachstums-
hormonmangel wahrscheinlich.
Aufgrund der vielfältigen Einfluss-
parameter sowie erheblichen Konse-
quenzen für die Therapie und damit 
weitere Lebensqualität ist eine Beur-
teilung durch einen entsprechend 
erfahrenen Endokrinologen anzura-
ten. Da mit steigendem Lebensalter 
ein physiologischer Abfall der 
Wachstumshormon-Sekretion nach-
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weisbar ist, sollte dieses bei der Indi-
kationsstellung berücksichtigt wer-
den. Die Zulassung zur erstmaligen 
Substitution im Erwachsenenalter 
besteht bei schwerem Wachstums-
hormon-Mangel aufgrund einer nach-
gewiesenen Erkrankung des hypo-
thalamischen oder hypophysären 
Systems mit Ausfall mindestens 
 einer anderen Hypophysenachse 
(außer Prolaktin) und pathologi-
schem Befund in einem Provokati-
onstest. Die Fortführung einer Subs-
titution bei Beginn im Kindesalter 
und nach Abschluss des Körper-
wachstums sollte individuell und 
nach erneuter Diagnostik bespro-
chen werden.
Rekombinantes GH wird einmal täg-
lich subkutan appliziert, zur Imitati-
on der physiologischen Ausschüt-
tung meist abends. Die initiale Dosis 
sollte 0,15–0,2 mg betragen mit An-
passung der Dosis in 1- bis 2-mona-
tigen Intervallen. Anzustreben sind 
IGF-1-Spiegel im mittleren alters-
angepassten Normbereich. Um Vor- 
und Nachteile für den einzelnen 
 Patienten zu evaluieren, bieten wir 
den Patienten eine halbjährige Sub-
stitution an und entscheiden dann 
über die Fortführung. Bei Zweifeln 
über den Nutzen kann ein Auslass-
versuch sinnvoll ein. 
Bei altersgerechter und einschlei-
chender Dosierung sind Nebenwir-
kungen meist gering ausgeprägt. Da 

ein Wachstumshormon-Mangel mit 
vermindertem extrazellulären Flüs-
sigkeitsvolumen einhergeht, können 
nach Beginn der Substitution Zei-
chen der Flüssigkeitsretention auf-
treten. Der Patient sollte auf die 
mögliche Ausbildung von Ödemen 
und gelegentlich eines Karpaltun-
nelsyndroms hingewiesen werden. 
Leichtgradige Arthralgien können 
auftreten, auch sollte aufgrund der 
diabetogenen Wirkung des Wachs-
tumshormons der Glukosestoffwech-
sel kontrolliert werden. Eine Viel-
zahl von Studien hat keinen Hinweis 
auf ein erhöhtes Tumorrisiko unter 
Substitution gefunden, die allgemei-
nen Empfehlungen zu Screening- 
Untersuchungen sollten angewandt 
werden. Absolute Kontraindikatio-
nen sind ein bestehendes Malignom, 
die fast nur im Kindesalter relevante 
benigne intrakranielle Hypertension 
sowie eine proliferative Retinopa-
thie.

Zusammenfassung
Bei Verdacht auf eine Insuffizienz 
einzelner Hypophysenvorderlappen-
achsen aufgrund einer entsprechen-
den Grunderkrankung oder klini-
scher Symptome ist eine weiterge-
hende Diagnostik durch einen erfah-
renen Endokrinologen notwendig, 
um ggf. frühzeitig eine entsprechen-
de Substitutionstherapie einzuleiten 
(Abb. 2). Diese bedarf lebenslanger 

Kontrollen, um Anpassungen abhän-
gig von Alter, BMI und weiteren äu-
ßeren Faktoren (z. B. andere Erkran-
kungen, Schwangerschaft) durchzu-
führen.
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Die Inzidenz des differenzierten 
Schilddrüsenkarzinoms (papilläres, 

follikuläres und schlecht differenzier-
tes Schilddrüsenkarzinom), das mehr 
als 90 % aller Schilddrüsenkarzinome 
ausmacht, hat in der letzten Dekade 

weltweit, insbesondere bei Frauen, 
deutlich zugenommen bei unverän-

dert niedriger Mortalität.

Einleitung
Dieses häufigere Auftreten des diffe-
renzierten Schilddrüsenkarzinoms 
(DTC) ist, zumindestens zu einem 
großen Teil, auf den vermehrten Ein-
satz der Schilddrüsen-Sonografie 
und dem damit verbundenen ver-
mehrten Auffinden kleiner Mikro-
karzinome mit letztlich unklarer kli-
nischer Signifikanz zurückzuführen. 
Für die überwiegende Zahl der Pati-
enten mit DTC steht eine bewährte 
multimodale Therapie zur Verfü-
gung, die in der Regel mit der totalen 
Thyreoidektomie beginnt, gefolgt 
von einer adjuvanten und zuneh-
mend risikoadaptiert eingesetzten 
Radiojod (131I)-Therapie sowie einer 
Schilddrüsenhormonsubstitution, 
die ebenfalls risikostratifiziert do-
siert wird [1, 2]. Während die über-
wiegende Zahl der DTC-Patienten 
eine hervorragende 10-Jahres-Über-
lebensrate von mehr als 90 % auf-
weist, reduziert sich die 10-Jahres-
Überlebensrate signifikant auf weni-
ger als 15 % bei Patienten mit Fern-
metastasen, insbesondere wenn 
diese keine Radiojod-Aufnahme- 
und / oder Speicherfähigkeit zeigen, 

Fortgeschrittenes  
Radiojod-refraktäres 
Schilddrüsenkarzinom
Diagnose und Therapie

C. Spitzweg

Bild:�©�Georg�Thieme�Verlagsgruppe�/�Silke�Fanta

was bei etwa 2 Dritteln der Patien-
ten mit Fernmetastasen im Laufe ih-
rer Erkrankung der Fall ist. Dies ist 
auf molekularer Ebene auf den Ver-
lust der Expression des Natrium / Io-
did-Symporters (NIS) und / oder eine 
defekte Membran-Verankerung des 
NIS zurückzuführen [1, 3]. 
Die Diagnose eines Radiojod-refrak-
tären DTC stützt sich auf folgende 
Punkte:
1. keine Radiojodaufnahme von 

Anfang an,
2. Verlust der Radiojod-Aufnahme 

im Verlauf,
3. Radiojod-Aufnahme nicht in al-

len Tumorläsionen,
4. Tumorprogress trotz vorhande-

ner Radiojod-Aufnahme und er-
folgter Radiojodtherapie.

Wird ein DTC nach diesen Kriterien 
als Radiojod-refraktär eingestuft, ist 
eine Radiojodtherapie nicht sinnvoll 
und die Diagnostik stützt sich auf 
die konventionelle Bildgebung, wie 
CT, MRT, sowie FDG-PET / CT und 
nicht mehr auf den 131I-Post-Thera-
pie-Scan. Da das Ansprechen auf die 
konventionelle Chemotherapie ins-
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gesamt schlecht ist, werden neben 
der TSH-suppressiven L-Thyroxin-
Therapie bei diesen Patienten – 
wann immer möglich – lokale The-
rapiemaßnahmen ausgeschöpft, wie 
chirurgische Therapiestrategien, ste-
reotaktische Bestrahlungstherapie, 
Radiofrequenzablation, sowie Che-
mo- oder Radioembolisation [1, 2]. 
Auf dem Boden der zunehmenden 
Charakterisierung zentraler Signal-
transduktionswege und molekularer 
Targets, wurden in den letzten Jah-
ren eine Reihe molekular gezielter 
Therapien untersucht mit zum Teil 
vielversprechenden Ergebnissen, 
womit – insbesondere auch mit der 
Zulassung von Sorafenib und Lenvat-
inib – eine neue Ära in der Behand-
lung von Patienten mit fortgeschrit-
tenen Radiojod-refraktären DTC be-
gonnen hat. 

Klinische Daten zu molekular 
gezielten Therapien

Phase-III-Studien: Sorafenib
Sorafenib (Abb. 1) ist ein oraler Tyro-
sinkinase-Inhibitor (TKI) mit den 
molekularen Targets VEGFR-1, -2, -3, 
PDGFR-β, RAF und RET. Vielverspre-
chende Phase-II-Studien waren die 
Basis für die Durchführung einer 
randomisierten, Placebo-kontrollier-
ten multizentrischen Phase-II-Studie 
(DECISION) bei Patienten mit Radio-
jod-refraktärem DTC [4–7]. 417 Pa-
tienten, bei denen es innerhalb 14 
Monaten zu einem Tumorprogress 
(nach RECIST) kam, wurden randomi-
siert (Sorafenib-Dosis 2 × 400 mg / Tag). 
Vortherapien mit anderen moleku-
lar gezielten Therapien oder Chemo-
therapie waren nicht gestattet. Der 
primäre Endpunkt war die Verlänge-
rung des progressionsfreien Überle-
bens (PFS) auf 10,8 Monate im Inter-
ventions-Arm vs. 5,8 Monate im Pla-
cebo-Arm, mit Tumorstabilisierung 
bei 42 % der Patienten und partieller 
Remission bei 12,2 %; Komplettre-
missionen gab es nicht. Eine Verlän-
gerung des Gesamtüberlebens (OS) 
ergab sich nicht, mit der Einschrän-
kung der statistischen Analyse durch 
das Cross-over-Design.

Nebenwirkungen traten bei 98,6 % der 
Patienten im Sorafenib-Arm auf, und 
erforderten bei 66,2 % eine Therapie-
pause, bei 64,3 % eine Dosis reduktion 
und bei 18,8 % den Therapieabbruch. 
Die häufigsten Nebenwirkungen wa-
ren Hand-Fuß-Syndrom, Diarrhoe, 
Alopezie, Hautausschlag, Müdigkeit, 
Gewichtsabnahme und Hypertonie. 
Schwerwiegende Nebenwirkungen 
traten dabei bei 37,2 % der Patienten 
im Sorafenib-Arm auf, zu denen 
auch Sekundärmalignome gehörten, 
wie Plattenepithelkarzinome der 
Haut. Eine TSH-Erhöhung, die eine 
L-T4-Dosisanpassung erforderte, 
wurde bei 33,3 % der Patienten im 
Sorafenib-Arm berichtet. Tumor-
Mutationsanalysen ergaben für 
BRAF- und RAS-Mutationen keine 
Korrelation mit dem therapeuti-
schen Ansprechen auf Sorafenib. Die 
Thyreoglobulin-Serumwerte korre-
lierten mit dem therapeutischen An-
sprechen und eignen sich als phar-
makodynamischer Biomarker [8].
Diese Ergebnisse führten im Jahr 
2014 auch in Europa zur Zulassung 
von Sorafenib als erste molekular 
gezielte Therapie beim progredien-
ten lokal fortgeschrittenen oder me-
tastasierten Radiojod-refraktären 
DTC. 

Phase-III-Studien: Lenvatinib
Als weiterer oraler TKI mit einem et-
was anderen molekularen Target-
profil (VEGFR-1, -2, -3, RET, PDGFR-α, 
c-KIT, FGFR-1, -2, -3, -4) wurde Lenva-
tinib (Abb. 2) nach einer erfolgreichen 
Phase-II-Studie [9] in einer interna-
tionalen, randomisierten, multizen-
trischen Phase-III-Studie (SELECT) 
untersucht, in die 392 Patienten mit 
progredientem (innerhalb von 13 
Monaten) Radiojod-refraktärem DTC 
eingeschlossen wurden (Dosis Len-
vatinib 24 mg / Tag). Im Gegensatz 
zur DECISION-Studie waren Vor-
therapien mit anderen TKI oder Che-
motherapie zugelassen. Auch hier 
wurde Patienten im Placebo-Arm bei 
Progress eine Open-label-Gabe von 
Lenvatinib ermöglicht (Cross-over). 
Es zeigte sich eine erstaunliche PFS-
Verlängerung um 14,7 auf 18,3 Mo-
nate im Lenvatinib-Arm vs. 3,6 Mo-
nate im Placebo-Arm, mit einer ob-
jektiven Ansprechrate (ORR) in der 
Lenvatinib-Gruppe von beachtlichen 
64,8 %, die auch 4 Komplettremissio-
nen einschloß. Eine Tumorstabilisie-
rung wurde bei zusätzlichen 23 % 
der Patienten im Lenvatinib-Arm er-
reicht. Wichtig ist, dass eine PFS-
Verlängerung beobachtet wurde – 
unabhängig davon, ob eine Vorthe-

 Abb. 1   Strukturformel Sorafenib.

 Abb. 2   Strukturformel Lenvatinib.
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rapie mit VEGF-gerichteten Therapien 
durchgeführt worden war oder nicht. 
Eine signifikante Verlängerung des 
OS für die Gesamt-Studienpopulati-
on wurde nicht beobachtet, wieder-
um mit der eingeschränkten statisti-
schen Analyse durch das Cross-over-
Design. Interessant sind dabei je-
doch aktuelle Analysen, die auf eine 
Verlängerung des OS bei älteren 
 Patienten (> 65 Jahre) hinweisen, 
was jedoch noch nicht abschließend 
beurteilt werden kann.
Nebenwirkungen traten bei 97 % der 
Patienten im Interventions-Arm auf, 
schwerwiegende Nebenwirkungen 
bei 75,9 %. Dabei waren am häufigs-
ten Hypertonie, Diarrhoe, Müdig-
keit, Appetitverlust, Gewichtsab-
nahme sowie Übelkeit. Weitere 
wichtige Nebenwirkungen waren 
Proteinurie, thromboembolische Er-
eignisse, Nierenversagen, Leberver-
sagen, gastrointestinale Fisteln, QT-
Zeit-Verlängerung. Dies erforderte 
eine Dosisreduktion bei 67,8 %, eine 
Therapieunterbrechung bei 82,4 % 
und einen Therapieabbruch bei 
14,2 % der Patienten. Im Lenvatinib-
Arm traten 20 Todesfälle auf, wobei 
6 Todesfälle auf die Therapie zurück-
geführt wurden [10]. Auf dem Boden 
dieser Daten erfolgte im Mai 2015 
die Zulassung für Lenvatinib auch in 
Europa für die Behandlung des fort-
geschrittenen Radiojod-refraktären 
DTC.

Weitere Substanzen für den 
 individuellen Heilversuch
Bei Versagen der zugelassenen Sub-
stanzen Sorafenib und Lenvatinib ste-
hen auf dem Boden vielversprechen-
der Ergebnisse in Phase-II-Studien 

eine Reihe weiterer Substanzen zur 
Off-label-Anwendung im individuel-
len Heilversuch zur Verfügung, was 
auch vom National Comprehensive 
Cancer Network empfohlen wird 
(NCCN National Comprehensive 
Cancer Network Guidelines. Thyroid 
carcinoma 2015). Hierzu gehören 
Pazopanib, Sunitinib, Vandetanib, 
Axitinib und ggf. auch Cabozantinib, 
Everolimus sowie Vemurafenib [11–
19].

Re-Etablierung der 
Radiojodtherapie 

Nach bisherigen Ergebnissen scheint 
die aberrante Aktivierung des MAPK-
Signaltransduktionsweges eine 
Schlüsselrolle beim Verlust der NIS-
vermittelten Radiojod-Speicherung 
beim fortgeschrittenen Radiojod- re-
fraktären DTC zu spielen (siehe oben) 
[1, 2]. Dies war die Grundlage für 
eine Pilotstudie mit dem MEK1 / 2- 
Inhibitor Selumetinib (Abb. 3), mit 
dem Ziel, durch Hemmung der aber-
ranten MAPK-Aktivierung bei Pa-
tienten mit Radiojod-refraktärem 
DTC eine NIS-vermittelte Radiojod-
Speicherung wiederherzustellen. Bei 
12 von 20 Patienten steigerte sich 
dabei die Radiojod-Aufnahme in den 
Metastasen, bei 8 Patienten mit the-
rapeutisch relevanter Radiojod-Spei-
cherung, von denen 5 nach 131I-The-
rapie eine partielle Remission und 3 
Patienten eine Tumorstabilisierung 
erreichten [20]. Zur Bestä tigung die-
ser Proof-of-Principle- Studie ist eine 
Multizenter-Studie an einem größe-
ren Patientenkollektiv von der Sekti-
on Schilddrüse der Deutschen Ge-
sellschaft für Endokrinologie ge-
plant.

Klinische Perspektive 
Die Daten der DECISION- und SE-
LECT-Studien können nur vorsichtig 
miteinander verglichen werden, 
weshalb eine direkte Vergleichsstu-
die wünschenswert wäre. Dennoch 
sprechen die deutlich besseren Da-
ten bzgl. PFS und ORR von Lenvati-
nib für eine überlegene therapeuti-
sche Effektivität. Bei etwa gleicher 
Nebenwirkungsrate unterscheiden 
sich die Nebenwirkungsprofile, was 
bei der Therapieentscheidung und 
im Management der Patienten be-
rücksichtigt werden sollte. Detail-
lierte Analysen langfristiger kumu-
lativer Toxizitäten sowie verglei-
chende Lebensqualitäts-Analysen 
wären wünschenswert. Auch wenn 
der Einsatz der TKI das Management 
von Patienten mit fortgeschrittenen, 
Radiojod-refraktären DTC entschei-
dend verändert hat, sollte berück-
sichtigt werden, dass Komplettre-
missionen bisher nur für Lenvatinib 
sehr selten beschrieben wurden und 
eine Verlängerung des Gesamtüber-
lebens bisher für keine der genann-
ten Substanzen schlüssig gezeigt 
werden konnte. Darüber hinaus gibt 
es keine Evidenz für eine Verbesse-
rung des Therapieeffektes bei frühe-
rem Therapiebeginn.
Dies ist abzuwägen gegenüber der 
hohen Lebensqualität, die Patienten 
mit fortgeschrittenen Radiojod-re-
fraktären DTC mit oft sehr langen 
stabilen Verläufen aufweisen. Ange-
sichts der nicht unerheblichen Ne-
benwirkungsprofile aller genannten 
TKI und einem klinisch relevanten 
Mortalitätsrisiko, wird daher auch 
nach der Zulassung von Sorafenib 
und Lenvatinib der Einsatz moleku-
lar gezielter Therapien bei Patienten 
mit fortgeschrittenem Radiojod-re-
fraktärem DTC auch in den aktuellen 
internationalen Leitlinien erst dann 
empfohlen, wenn ein signifikanter 
Progress bei hoher Tumorlast vor-
liegt, alle anderen nebenwirkungs-
ärmeren palliativen Therapiemög-
lichkeiten ausgeschöpft wurden und 
eine Watch & Wait-Strategie nicht 
mehr sinnvoll ist [21].

 Abb. 3  Strukturformel Selumetinib.
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Die individuelle Behandlungsstrate-
gie sollte im interdisziplinären Team 
nicht zuletzt auch unter besonderer 
Berücksichtigung des Patienten-
wunsches nach ausführlicher Auf-
klärung und vorsichtiger Risiko-
Nutzen-Abwägung erarbeitet wer-
den, auch mit dem Ziel, geeignete 
Patienten in kontrollierte klinische 
Studien einzuschliessen. Um eine in-
dividuelle Therapieplanung und ein 
optimales standardisiertes Neben-
wirkungsmanagment sicherzustellen, 
wird dringend empfohlen, Patienten 
mit fortgeschrittenem, Radiojod- 
refraktären DTC an spezialisierte 
Zentren mit einem interdisziplinä-
ren Expertenteam anzubinden.
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Es gibt Hinweise, dass die Inzidenz 
des Morbus Paget seit einigen Jahren 

tendenziell abnimmt, wohingegen 
neuere Berechnungen für die Hypo-

phosphatasie auf eine eventuell deut-
lich höhere Erkrankungshäufigkeit in 

Europa verweisen. Bei beiden Enti-
täten besteht jedoch ein Risiko, diese 

diagnostisch nicht oder erst sehr spät 
zu erkennen, weil die Erniedrigung 

respektive die Erhöhung der Aktivität 
der alkalischen Phosphatase im Serum 

klinisch nicht richtig eingeschätzt 
wird.

Hypophosphatasie
Epidemiologie und Genetik
Hypophosphatasie ist eine seltene 
Knochenerkrankung, die verursacht 
wird durch erbliche Mutationen der 
nicht-gewebespezifischen Alkali-
schen Phosphatase (tissue non-spe-
cific alkaline phosphatase, TNSALP). 
Es handelt sich meist um sogenann-
te Loss-of-Function-Mutationen in-
nerhalb der kodierenden Sequenz, in 
einzelnen Fällen auch um Mutatio-
nen in Introns mit regulativer Funk-
tion oder im Promotorbereich. Es 
sind bislang mehr als 250 Mutatio-
nen der TNSALP beschrieben. Der 
Erbgang ist in der Regel autosomal 
rezessiv, es gibt aber auch eine klini-
sche Variante, die als autosomal do-
minanter Erbgang imponiert. Diese 
wird fast ausschließlich durch Muta-
tionen determiniert, die auf der Pro-
teinebene eine dominant negative 
Wirkung haben. Mutierte Proteine 
beeinträchtigen auch die Funktion 
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der gesunden Proteine und haben 
damit auch eine erhebliche Auswir-
kung auf die Klinik. In den allermeis-
ten Fällen sind diese Konstellationen 
eher milde Erkrankungen [1, 2].
Die Prävalenz der Erkrankung wird 
mit einer Häufigkeit zwischen 
1:100 000 (Kanada) und 1:300 000 
(Europa) für die schwerwiegenden 
Formen eingeschätzt, neuere Be-
rechnungen über die Prävalenz in 
Europa lassen jedoch erwarten, dass 
für sehr milde Formen die Häufig-
keit bis zu 1:6370 betragen kann, 
was dann eigentlich der Definition 
einer seltenen Erkrankung nicht 
mehr entspricht [3]. Die Hypophos-
phatasie ist eine Erkrankung, die 
häufig mit erheblicher Verzögerung 
diagnostiziert wird, da noch immer 
das Wissen um die Wertung eines 
erniedrigten Wertes für die Alkalische 
Phosphatase im Routinelabor nicht 
Allgemeingut ist. In manchen Labo-
ratorien werden untere Normwerte 
gar nicht definiert. Insofern ist eine 
erhöhte Aufmerksamkeit geboten, 
wenn es um das Schlüsselsymptom 
dieser seltenen Erkrankung geht. 
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Klinische Präsentation
Die klinische Präsentation der Hypo-
phosphatasie variiert von extrem 
schwerwiegenden perinatalen Prob-
lemen bis hin zu sehr milden Symp-
tomen, die in Einzelfällen nur die 
Zähne betreffen können und dann 
als Odonto-Hypophosphatasie be-
zeichnet werden. Perinatale Proble-
me von zumeist compound hetero-
zygoten Kindern sind geringe oder 
nahezu fehlende Mineralisierung 
der Knochenanlagen, schwerwie-
gende pulmonale Beeinträchtigung 
bis hin zur Beatmungspflicht, 

Vitamin-B₆-abhängige zentralner-
vöse Anfälle und Muskelschwäche 
(Tab. 1). Säuglinge und Kleinkinder, 
die die perinatale Phase gut überste-
hen, haben als Schlüsselbefunde oft 
Gedeihstörungen unterschiedlichs-
ter Art, neben dem Wachstum ist 
auch die motorische Entwicklung 
gestört, nicht selten entwickeln sich 
bei Kindern mit schwerwiegendem 
Krankheitsbild auch Kraniosynosto-
sen mit erhöhtem Hirndruck, die 
eine operative Intervention erfor-
dern. Milde bis moderate Formen 
der Hypophosphatasie im Adoles-

zentenalter und im Erwachsenenal-
ter sind mit vielfältigen klinischen 
Symptomen eher unspezifisch in ih-
rem Erscheinungsbild. Häufig wer-
den die Patientinnen und Patienten 
in der Rheumatologie gesehen und 
präsentieren sich mit rheumatoiden 
Beschwerden wie Muskelschmer-
zen, Gelenkschmerzen, Enthesio-
pathien und auch Kristallopathien 
(Tab. 2).

Laborbefunde
Der Schlüsselbefund im Labor ist die 
niedrig normale bis erniedrigte Al-
kalische-Phosphatase-Aktivität im 
Serum. Werte unterhalb von 35 U / l 
bei Erwachsenen sind grundsätzlich 
abklärungsbedürftig. Es gibt differen-
zialdiagnostisch auszuschließende 
Krankheitsbilder, die ebenfalls eine 
Hypophosphatasämie hervorrufen 
können. Zu diesem gehören die Hy-
pothyreose, die Essstörung und die 
Behandlung mit höheren Dosen von 
Östrogenen. Bei unklarer Herkunft 
der gemessenen Alkalischen Phos-
phatase zum Beispiel bei Leberstoff-
wechselstörungen ist es sinnvoll, das 
knochenspezifische Isoenzym zu 
 bestimmen, zum Beispiel als Immu-
noassay für die knochenspezifische 
alkalische Phosphatase (BSAP). Hy-
pophosphatasie bedingt auch, ab-
hängig von ihrer funktionellen Aus-
wirkung, einen Stau an Substraten der 
alkalischen Phosphatase, in erster 
 Linie des Pyridoxalphosphats, das 
im Serum gemessen werden kann. 
Es muss darauf hingewiesen wer-
den, dass die meisten Assays Vita-
min B₆ miterfassen und dass die An-
forderung im Labor spezifisch auf 
den Umstand des Verdachtes der 
Hypophosphatasie hinweisen sollte. 
Die Einnahme von Vitaminpräpara-
ten sollte ausgeschlossen sein. Die 
Kombination des Vorliegens einer 
Hypophosphatasie, entsprechender 
klinische Symptome, einer Familien-
geschichte und / oder die erhöhten 
Substrate der alkalischen Phospha-
tase bedingen dann die Indikation 
für eine genetische Diagnostik.

 Tab. 1   Subtypen der Hypophosphatasie (abhängig vom Alter der ersten klinischen 
Zeichen bzw. Symptome und vom Schweregrad der Erkrankung). Ausgeprägte Über-
lappung bzw. fließende Übergänge der verschiedenen Subtypen sind möglich.

Subtyp Merkmale

perinatal  – schwerste�Form
 – oft�Totgeburt�/�Tod�innerhalb�weniger�Lebenstage�/�extrem�hohe�Mortalität�
aufgrund�eines�sekundär�respiratorischen�Versagens

 – Störungen�im�Calcium-�/�Phosphatstoffwechsel
 – zerebrale�Krampfanfälle�(Vitamin-B₆-sensibel,�z.T.�schwierig�zu�therapieren)
 – schwerste�Mineralisierungsstörung�/�nahezu�fehlendes�Skelett
 – sekundäre�schwere�Lungenhypoplasie,�rezidivierende�pulmonale�Infektion,�
Langzeitbeatmung

pränatal�
benigne

 – pränatal�verkürzte�/�verbogene�Röhrenknochen�in�der�Sonografie
 – postnatal�spontane�klinische�Verbesserung�der�ossären�Auffälligkeiten
 – unklarer�Langzeitverlauf
 – evtl.�auch�Zufallsbefund�einer�milden�Hypophosphatasie

infantil  – erste�Symptome�in�den�ersten�6�Lebensmonaten
 – schwere�Mineralisierungsstörung�/�Rachitis-ähnliche�Veränderungen
 – Kraniosynostosen,�Chiari-I-Malfomation,�Hydrozephalus,�Hydrosyringo-
myelie,�Schluckstörungen,�Irritabilität,�zerebrale�Krampfanfälle

 – ausgeprägte�Muskuläre�Schwäche
 – Nephrokalzinose,�Hyperkalziurie
 – gastrointestinaler�Reflux�/�rezidivierendes�Erbrechen�/�Trinkschwäche�mit
 – ausgeprägter�Gedeihstörung�/�Wachstumsstörung
 – häufig�schlechte�Prognose�/�hohe�Mortalität�im�1.�Lebensjahr
 – z.T.�kontinuierlicher�Übergang�/�Überlappung�mit�kindlicher�Form

kindlich  – erste�Symptome�nach�dem�1.�Lebensjahr
 – Rachitis-ähnliche�klinische�Veränderungen
 – Kraniosynostosen
 – Kleinwuchs,�Gedeihstörung
 – verzögerte�motorische�Entwicklung,�verzögertes�Laufenlernen
 – Watschelgang�aufgrund�von�Knochendeformitäten,�muskulärer�Schwäche,�
chronischen�Schmerzen,�in�den�unteren�Extremitäten

 – vorzeitiger�Milchzahnverlust�(mit�intakter�Wurzel),�Karies
 – gastrointestinale�Probleme�(mangelnder�Appetit,�Übelkeit�etc.)

adult  – Osteomalazie,�Chondrokalzinose,�Osteoarthropathie
 – niedrige�Knochendichte,�sekundäre�Osteoporose�(nicht�obligat)
 – Stress- und Ermüdungsfrakturen in allen Altersgruppen
 – verzögerte�Frakturheilung
 – in�der�Kindheit�oft�milde�„Rachitis“
 – Arthralgien�/�Arthritis,�chronische�entzündliche�mukoskelettale�Beschwerden
 – Myopathie,�Schmerzsyndrom
 – plötzlicher�Zahnverlust�in�der�5.�/�6.�Lebensdekade
 – Nierenfunktionsstörung,�Nephrokalzinose,�Nierensteine
 – Depression,�Ängstlichkeit,�sonstige�neuro-psychiatrische�Auffälligkeiten

Odonto-
Hypophos-
phatasie

 – vorzeitiger�Verlust�von�Milchzähnen�/�permanenten�Zähnen
 – Karies,�abnorme�Zahnform�(Struktur,�Farbe),�Parodontose,�Parodontitis
 – verzögerter�Zahndurchbruch
 – keine�assoziierten�muskoskelettalen�Probleme
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Genetische Diagnostik
Die genetische Diagnostik der alkali-
schen Phosphatase ist in verschiede-
nen Laboren in Deutschland etab-
liert und kann angefordert werden. 
Die Diagnostik des kodierenden Be-
reiches liefert im Allgemeinen die 
Diagnose der Mutation. Eine grobe 
Einstufung der Frage der dominant-
negativen Auswirkung von Mutatio-
nen kann anhand der Lage der Mu-
tation innerhalb des kodierenden 
Bereiches abgeschätzt werden, ist je-
doch noch nicht vollständig möglich. 
Immer dann, wenn der dringende 
klinische Verdacht einer Hypophos-
phatasie gegeben ist und die geneti-
sche Diagnostik keine Erklärung lie-
fert, muss die Frage gestellt werden, 
inwiefern zum Beispiel in nicht ko-
dierenden Bereichen des Alkalische-
Phosphatase-Gens Mutationen zu 
suchen sind oder aber auch Mutatio-
nen, die im Promotorbereich liegen 
und nicht von der routinemäßigen 
Diagnostik erfasst werden. Darüber 
hinaus sollte dann die Differenzial-
diagnose der vorliegenden Störung 

in einem Zentrum in die Wege gelei-
tet werden, um ungewöhnliche Kon-
stellationen aufzuklären [2]. Die ge-
netische Beratung erfolgt durch ent-
sprechend qualifizierte Ärzte. Eine 
gute Prädiktion des Schweregrads 
der klinischen Manifestationen auf-
grund der Mutationen ist nach unse-
ren Erfahrungen und nach der Lite-
ratur nicht verlässlich [4].

Apparative Diagnostik
Die konventionelle Radiologie hat 
einen eindeutigen Platz immer dann, 
wenn schwere Mineralisationsstö-
rungen im Säuglingsalter zu vermu-
ten sind, bei Adoleszenten und Er-
wachsenen gilt es in der Regel aus-
zuschließen, dass Ermüdungsbrüche 
oder Fragilitätsfrakturen vorliegen. 
Der Verdacht auf zentralnervöse 
Probleme wie erhöhten Hirndruck 
erfordert neben der konventionellen 
Radiologie häufig eine Kernspin-to-
mografische Darstellung. 
Auch schmerzhafte Skelettbeschwer-
den können unter Umständen nur 
durch Durchführung einer Kernspin-

tomografie geklärt werden. Nicht 
selten finden sich dann Knochen-
marködeme, bzw. das Bild einer un-
spezifischen Osteomyelitis zur Er-
klärung. Auch Weichteilentzündun-
gen im Rahmen von Kristallopathien 
können so erfasst werden. Die Hypo-
phosphatasie ist häufig begleitet von 
einer Nephrokalzinose, die von Ge-
übten im Ultraschall erfassbar sind. 
Die Nierenfunktion ist bei schwerer 
betroffenen Patienten häufig einge-
schränkt. Daher ist eine nephrologi-
sche Untersuchung in der Regel 
sinnvoll.
Bei der Hypophosphatasie kommt es 
nicht selten zu sogenannten atypi-
schen Femurfrakturen, die röntgen-
morphologisch ähnlich den Frakturen 
sind, die man assoziiert mit Lang-
zeit-Bisphosphonat-Behandlung fin-
det.

Therapie der Hypophosphatasie
Der Verdacht auf Hypophosphatasie 
im Säuglings- und Kindesalter ist 
nicht immer einfach zu erheben. 
Kinder mit perinatal pulmonalen 
Problemen bis hin zur Beatmungs-
pflicht haben zwar oft niedrige Al-
kalische-Phosphatase-Werte, diese 
werden jedoch häufig nicht gewer-
tet, wenn man nicht die altersassozi-
ierten Normwerttabellen verwen-
det. Da die bei Säuglingen und Kin-
dern gemessenen Werte nicht selten 
im unteren Normbereich liegen, 
kann es hierdurch zu Verzögerungen 
der Diagnose kommen. Aktuell wur-
de für die Therapie dieser im Klein-
kindesalter beginnenden Hypophos-
phatasie Asfotase Alfa (Strensiq™) 
zugelassen. Es handelt sich dabei um 
ein Produkt, das neben einer gen-
technisch hergestellten alkalischen 
Phosphatase zusätzlich ein Fc-Teil 
enthält und einen sogenannten Kno-
chenanker, der in einem C-terminal 
gelegenen Polyaspartat besteht. Die 
Anwendung dieses Präparates hat in 
einer hochrangig publizierten Studie 
gezeigt, dass das Überleben der 
 Kinder erreicht, die Mineralisierung 
des Knochens stark beschleunigt 
werden kann und damit auch die 

 Tab. 2   Laborchemisch-klinische Auffälligkeiten bei Hypophosphatasie in Abgrenzung 
zu rheumatologischen Erkrankungen. 

Hypophosphatasie  
(HPP)

rheumatoide  
Arthritis (rA)

ankylosierende  
Spondylitis (SpA)

Beginn�<�45.�Lebensjahr + + +

Dauer�>�6�Wochen + + +

periphere Arthritis + + ++

Enthesitis + ○ +

entzündl.�Rückenschmerz + ○ +

Ansprechen�auf�NSAR + + ++

HLA-B27 – ○ +

Müdigkeit�/�Erschöpfung + + +

Synovitis,�Schwellung� 
(HG,�MCP,�PIP,�MTP)

+ ++ ○

ACPA,�RF – ++ –

BSG�/�CRP ○ ++ ++

Morgensteifigkeit + ++ ++

erniedrigte AP ○ ○

erhöhtes�PLP�/�PEA ○ ○

++�=�charakteristischer�Befund;�+�=�mögliche�Krankheitsmanifestation;� 
○�=�nicht-typische�Veränderung;�–�=�spricht�eher�gegen�als�für�die�Diagnose

NSAR�=�nichtsteroidale�Antirheumatika;�HLA-B27�=�Human�Leukocyte�Antigen-B,�Variante;�
HG�=�Hüftgelenk;�MCP�=�Metacarpophalangealgelenk;�PIP�=�proximales�Interphalangeal-
gelenk;�MTP�=�Metatarsophalangealgelenk;�ACPA�=�Antikörper�gegen�citrullinierte�Peptide�/� 
Proteine;�RF�=�Rheumafaktor;�BSG�=�Blutsenkungsgeschwindigkeit;�CRP�=�C-reaktives�
�Protein;�AP�=�alkalische�Phosphatase;�PLP�=�Pyridoxal-5-Phosphat�(aktives�Vitamin�B₆);� 
PEA�=�Phosphoethanolamin

Ü
bersicht

33Endokrinologie Informationen 2016; Sonderheft



motorischen Probleme, sowohl der 
Atemhilfsmuskulatur als auch der 
peripheren Muskulatur deutlich ge-
bessert werden können [5]. Der Zu-
lassungstext für dieses Medikament 
erlaubt die Anwendung bei im Kin-
desalter einsetzender Hypophos-
phatasie. Kinder mit lebensbedrohli-
cher Erkrankung qualifizieren auf je-
den Fall für diese neue Form der 
Enzym ersatztherapie. Es bleibt im 
klinischen Alltag noch zu erproben, 
welche weniger stark betroffenen 
Kinder, Adoleszenten und Erwachse-
nen diese Therapie erhalten können. 
Weitere Studien, auch für die ande-
ren Altersgruppen, sind zu erwarten 
[6]. 

Erwachsenenalter
Im Adoleszenten- und Erwachse-
nenalter bei milder Erkrankung gibt 
es wenig spezifische Maßnahmen, 
die für die Patientinnen und Patien-
ten hilfreich sein können. Wir raten 
in der Regel zu einer phosphatarmen 
Ernährung, die manchen Betroffe-
nen hilft und rheumatoide Be-
schwerden reduziert. Darüber hin-
aus ist ein multimodales Programm 
indiziert, welches in regelmäßiger 
körperlicher Bewegung und Training 
besteht, moderate Dosierung von Vi-
tamin D zum Ausgleich von Mangel-
zuständen beinhaltet und die Ver-
meidung von Medikamenten, die 
Symptome der Hypophosphatasie 
fördern können. Am häufigsten ist 
dies bei Erwachsenen die Verord-

nung von Bisphosphonaten, die wir 
als kontraindiziert betrachten. 
Bei Knochenbrüchen und im Rah-
men notwendiger Operationen, bei-
spielsweise zum Gelenkersatz, ist im 
Erwachsenenalter zu empfehlen, 
dass die Patienten in einem Zentrum 
behandelt werden, welches Erfah-
rung und ausreichend Zeit vorsehen 
kann für die Betreuung dieser spe-
ziellen Fälle. Kasuistisch wurde 
 berichtet, dass die Anwendung von 
Teriparatid zur Knochenheilung bei-
trägt, in einer eigenen Studie konnte 
festgestellt werden, dass Sklerostin-
Antikörper zur Stimulation der Kno-
chenformationsmarker führen und 
bei einzelnen Patienten zu einem 
deutlichen Anstieg der Knochen-
dichte, sodass davon auszugehen ist, 
dass dieses Medikament in Zukunft 
eine Hilfe sein wird zur Bewältigung 
solcher speziellen Situationen [7]. 
Insgesamt ist mit der Einführung der 
Enzymersatztherapie ein sehr gro-
ßer Fortschritt erreicht worden, der 
für die schwer Betroffenen von gro-
ßer Bedeutung ist. Es bleibt abzu-
warten, ob und unter welchen kli-
nischen Umständen eine (z. B. auch 
intermittierende) Behandlung im 
Erwachsenen- und Adoleszentenal-
ter sinnvoll sein könnte.

Morbus Paget
Epidemiologie und Genetik
Morbus Paget ist eine Skeletterkran-
kung, die man nicht mehr als klassi-
sche seltene Erkrankung bezeichnen 

kann, die aber im Alltag nur selten 
gesehen wird und in Zentren diag-
nostiziert und behandelt wird. Es 
gibt auf der Welt und speziell in Eu-
ropa Länder, in denen der Morbus 
Paget häufiger ist, wie zum Beispiel 
in Großbritannien, wo 5,8 % der 
Frauen und 6,9 % der Männer über 
85 Jahre betroffen sind. Die Präva-
lenz bei Menschen über 55 ist in 
Großbritannien ungefähr 2 %, dabei 
sind Frauen 1,6-mal häufiger betrof-
fen als Männer. In Deutschland wur-
de in einer Studie von Ringe et al. 
eine Prävalenz von etwa 1,8 % er-
rechnet. Es gibt gute Zahlen dafür, 
dass die Paget-Erkrankung in ihrer 
Prävalenz abnimmt innerhalb der 
letzten 25 Jahre des letzten Jahrhun-
derts. Dabei wird allerdings ge-
schätzt, dass nur 7–15 % aller Patien-
ten, die einen Morbus Paget aufwei-
sen, in medizinische Betreuung 
kommen [8]. 
Verlässliche Ergebnisse haben in den 
letzten Jahrzehnten die Untersu-
chungen zur Genetik des Morbus 
 Paget geliefert. Es gibt Prädispositi-
onsmutationen in Genen, die mit 
der Osteoklasten-Biologie verknüpft 
sind – in erster Linie RANK (receptor 
activator of NF-κB) und CSF1 (colony 
stimulating factor 1 [macrophage]), 
dem Stammzellfaktor für Osteoklas-
ten. Eine Indikation für genetische 
Diagnostik ergibt sich nicht routine-
mäßig. Lediglich bei sehr jung diag-
nostizierten Fällen mit Familienana-
mnese ist dies in Zentren ggf. sinn-

 Abb. 1   Schädelauf-
nahmen bei Hypo-
phosphatasie mit 
Kraniosynostosis 
und Hirndruckent-
wicklung (a) und bei 
M. Paget mit Betei-
ligung der Schädel-
knochen und charak-
teristischer Verdi-
ckung der Kalotte 
auf bis zu 15 mm (b). a b
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voll. Die gute Betreuung von gene-
tisch belasteten Familien würde es 
in Zukunft wahrscheinlich auch er-
möglichen, frühzeitig die Diagnose 
zu stellen und Läsionen zu diagnos-
tizieren und zu behandeln, um auch 
Sekundärkomplikationen besser in 
den Griff zu bekommen. Späte Diag-
nosen im sogenannten ausgebrann-
ten Stadium erlauben oft keine Ein-
flussnahme mehr auf die Sekundär-
folgen des Morbus Paget [8]. 

Klinik
Die klinischen Symptome des Mor-
bus Paget sind hauptsächlich Schmer-
zen und Deformationen des Kno-
chens, Überwärmung, pathologische 
Frakturen und Beeinträchtigung der 
Funktion von Skelettabschnitten 
(Tab. 3) [9, 10]. Des Weiteren kommt 
es häufig zu Nervenkompressions-
syndromen, sekundärer Arthrose 
benachbarter Gelenke und in Ex-
tremfällen zu kardialer Belastung 
wegen der deutlich erhöhten Volu-
menbelastung durch stark perfun-
dierte Paget-Areale (in der Regel nur 
bei großen Volumina befallener 
Knochenabschnitte). Bei Schädel-
manifestationen sind die klassischen 
Symptome der nicht mehr passen-
den Hüte und der Taubheit zwar sel-
ten, aber nach wie vor klinisch unter 
Umständen relevant (zu klinischen 
Manifestationen siehe auch Tab. 2).

Ätiologie des Morbus Paget
Neben den genetischen Suszeptibili-
täts-Loci gibt es mehr und mehr Evi-
denz dafür, dass Umweltfaktoren zur 
Entwicklung eines Morbus Paget 
beitragen können. Man hat dies vor 
allem beobachtet an der Tatsache, 
dass Träger bestimmter Mutationen 
heutzutage einen späteren Ausbruch 
der Erkrankung erleben als das bei 
ihren Eltern der Fall war [11]. Als 
Umweltfaktoren diskutiert werden 
unter anderem solche wie niedrige 
Calciumaufnahme, Vitamin-D-Man-
gel, Umweltverschmutzung und auch 
biomechanische Faktoren. Im Be-
reich von Infektionen wurde schon 
länger diskutiert, dass Viruserkran-

kungen eine auslösende Rolle spie-
len können, wie zum Beispiel Er-
krankungen mit Paramyxoviren, 
Masernviren oder mit dem CDV- 
und dem RSV-Virus, von denen man 
teilweise den Nachweis im Paget-
Gewebe führen konnte. Hierzu sind 
jedoch die Ergebnisse nach wie vor 
widersprüchlich [8]. 

Diagnostik
Die deutlich erhöhte alkalische 
Phosphatase ist unverändert der 
Schlüsselbefund für die Diagnose im 
Labor. Dennoch gibt es – abhängig 
wohl von der Ausdehnung der Er-
krankung – durchaus Fälle, in denen 
die Alkalische-Phosphatase-Aktivi-
tät im Serum nicht erhöht ist. Nach 
wie vor ist die Durchführung einer 
Skelettszintigrafie die Standardme-
thode zur Eingangsdiagnostik des 
Morbus Paget. Nicht nur erlaubt sie 
eine grobe Einschätzung der Aktivi-
tät der Paget-Läsionen, sie ist auch 
eine geeignete Suchreaktion, um die 
Frage der Anzahl der beteiligten 
Knochensegmente zu klären und ge-
gebenenfalls präventiv tätig zu wer-
den. Die konventionelle Radiologie 
ermöglicht die Abschätzung der 

Frakturgefahr in den betroffenen Be-
reichen, sowie die Abschätzung der 
Gefahr von Sekundärschäden bei-
spielsweise für Nerven oder Gelenke. 
Wohl gibt es spezifische Charakte-
ristika für Läsionen des Morbus Pa-
get, in vielen Fällen sind die Befunde 
jedoch nicht sehr spezifisch, sodass 
bei dem geringsten klinischen Ver-
dacht eine maligne Erkrankung unbe-
dingt bioptisch auszuschließen ist. 

Therapie des Morbus Paget
Die Therapie des Morbus Paget ist in 
allererster Linie abhängig von den 
klinischen Symptomen. Es gelingt in 
der Regel, die Schmerzen, die nicht 
durch Sekundärschäden entstehen, 
sondern durch die Aktivität der Er-
krankung, vollkommen zu beherr-
schen. Eine weitere Indikation ist die 
klinische Abschätzung der Gefahr 
von Sekundärschäden durch die ak-
tive Erkrankung, was zum Beispiel 
durch die Gelenknähe oder durch 
andere klinische Symptome deter-
miniert werden kann. Paget-Läsio-
nen des Knochens führen in ihrer 
Umgebung durch proinflammatori-
sche Zytokine zu Entzündungsreak-
tionen und Schwellungen, die be-
nachbarte Strukturen beeinträchti-
gen können. In unserem Hause wur-
de beispielsweise eine ulzerierende 
Keratitis bei einem zugrundeliegen-
den Siccasyndrom gesehen, die 
durch Beteiligung des Os zygomati-
cum im Rahmen eines Morbus Paget 
mit unterhalten wurde. Eine effizi-
ente Therapie des Morbus Paget 
führte zur behandelbaren Teilremis-
sion der Augensymptome und konnte 
eine Hornhauttransplantation ver-
meiden helfen.
Die alleinige Behandlung der erhöh-
ten alkalischen Phosphatase nach ei-
nem bestimmten Cut-off ist schwie-
rig zu entscheiden, die Behandlung 
eines Laborparameters ist in der Re-
gel nicht sinnvoll und hat nur eine 
niedrige Evidenz für Effektivität. 
Sehr gute Studien (auch Head-to-
Head-Vergleichsstudien) haben er-
geben, dass moderne Bisphosphona-
te (hier in allererster Linie die Zoled-

 Tab. 3   Häufigkeit des Befalls einer Kno-
chenregion [10].

befallene Region %

Pelvis�und�Sacrum 58,3

Lendenwirbelsäule 36,6

Femur 31,6

Tibia 20,0

Schädel 19,0

Beckenwirbelsäule 17,6

Hüfte 12,4

Humerus  8,5

Knie  4,9

Scapula  4,5

Rippen und Sternum  4,3

Schulter  4,3

Clavicula  3,8

Radius  2,6

Halswirbelsäule  2,6

Fuß  2,3

Ulna  2,0

Hand  1,4

Fibula  0,9
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ronsäure) Medikamente der Wahl 
sind. Ziel der Behandlung ist die Be-
seitigung / Linderung der Schmerzen 
und möglichst die Normalisierung 
der Alkalische-Phosphatase-Aktivi-
tät im Serum. Seit der Einführung 
der Zoledronsäure in die Therapie 
des Morbus Paget ist die klinische 
Problematik deutlich rückläufig, die 
Dauer der erreichten Remissionen 
ist zum Teil sehr lang (mehrere Jahre) 
und die Frequenz der notwendigen 
Kontakte in der Spezialambulanz 
nimmt deutlich ab. 

Zusammenfassung 
Hypophosphatasie

Die Hypophosphatasie ist eine selte-
ne Erkrankung durch Mutationen 
des Gens TNSALP. Die Aufmerksam-
keit für die Bedeutung der erniedrig-
ten Alkalischen-Phosphatase-Aktivi-
tät im Serum sollte erhöht werden. 
Die Patientinnen und Patienten wer-
den häufig in der Pädiatrie bereits 
diagnostiziert, mildere Formen wer-
den gegebenenfalls in der Adoles-
zenz und im Erwachsenenalter den 
Endokrinologen und Rheumatolo-
gen vorgestellt und sollten weiter 
abgeklärt werden. Ein multimodales 
Konzept und in jüngster Zeit die Ver-
fügbarkeit einer Enzymersatzthera-
pie für schwerwiegende Fälle sind 
die therapeutischen Grundpfeiler 
zur Betreuung der Betroffenen. Die 
Betreuung von Betroffenen mit 
rheumatoiden Beschwerden, Zahn-
problemen und Störungen der Kno-
chenheilung bei pathologischen 
Frakturen oder Operationen im Rah-
men von Gelenksersatz erfordert ein 
interdisziplinäres Team in entspre-
chenden Zentren.

Zusammenfassung 
Morbus Paget

Der Morbus Paget ist eine Erkran-
kung des Knochens auf dem Boden 
von Suszeptibilitäts-Mutationen in 
Genen, die für die Osteoklasten-Bio-
logie relevant sind. Es kommt zu 
 einer lokalen mono- oder polyosto-
tischen übersteigerten Aktivität des 
Knochenumbaus, das Nebeneinan-
der von Osteolysen und skleroti-
schen Knochenbezirken ist charak-
teristisch. Neue Entwicklungen de-
cken in den betroffenen Familien 
immer mehr Suszeptibilitäts-Gene 
auf. Grundsätzlich geht die Präva-
lenz zurück, vermutlich auf Grund 
der Änderung unbekannter Umge-
bungsfaktoren, die den Ausbruch 
der Erkrankung begünstigen. Die 
Verfügbarkeit von Aminobisphos-
phonaten wie Zoledronat hat dazu 
geführt, dass die Erkrankung sehr ef-
fizient therapiert werden kann und 
sehr lange Remissionszeiten erreich-
bar sind. Spätfolgen sind oft sekun-
däre Arthrosen bei Manifestation in 
Gelenknähe, sehr selten die Ent-
wicklung von Knochentumoren. 
Frühzeitige Diagnostik in betroffe-
nen Familien wird vermutlich erlau-
ben, auch Spätfolgen zu verzögern 
oder zu verhindern.
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Die Osteoporose gehört zu den häufigs-
ten Erkrankungen der 2. Lebenshälfte. 

Epidemiologische Daten der WHO ver-
weisen auf eine Prävalenz der Osteo-

porose in Deutschland von 7 % bei über 
55-jährigen Frauen und von 19 % bei 

Frauen ab 80 Jahren. Es wird ge-
schätzt, dass in der EU 22 Millionen 

Frauen und 5,5 Millionen Männer an 
einer Osteoporose leiden [1].

Einleitung
Im Gegensatz zur primären Osteo-
porose, zu der die postmenopausale 
und senile Osteoporose gehören, 
entstehen die sekundären Osteopo-
roseformen als Folge spezifischer 
Vorerkrankungen bzw. durch die 
Einnahme bestimmter Medikamen-
te. So können rheumatologische Er-
krankungen, wie die rheumatoide 
Arthritis und die Spondylitis ankylo-
sans durch inflammatorische Me-
chanismen sowie gastrointestinale 
Erkrankungen wie die Zöliakie zu 
 einem vermehrten Knochenverlust 
und Fragilitätsfrakturen führen. Ne-
ben Glukokortikoiden können auch 
Glitazone, Protenpumpeninhibitoren, 
Antiepileptika und hormonablative 
Medikamente wie Aromatasehem-
mer eine Osteoporose verursachen. 
Eine sorgfältige Anamneseerhebung 
und klinische Untersuchung, ein 

Osteoporose  
und endokrine  
Erkrankungen
E. Tsourdi, L. C. Hofbauer

Bild:�©�Georg�Thieme�Verlagsgruppe�/�Silke�Fanta

standardisiertes Basislabor, vervoll-
ständigt durch spezifische Spezial-
untersuchungen dienen der Identi-
fizierung sekundärer Osteoporose-
Ursachen (Tab. 1).
Eine wichtige Ursache sekundärer 
Osteoporoseformen sind endokrino-
logische Grunderkrankungen, die im 
Folgenden näher dargestellt werden.

Endokrinologische Erkran-
kungen als Ursache einer 
sekundären Osteoporose

Cushing-Syndrom / subklinischer  
Hyperkortisolismus
Sowohl beim endogenen als auch 
beim exogenen Cushing-Syndrom 
(CS) sowie bei einem subklinischen 
Hyperkortisolismus führt der Gluko-
kortikoidüberschuss zu einer erhöh-
ten Knochenresorption infolge der 
passageren Aktivierung von Osteo-
klasten sowie der nachhaltigen Apo-
ptose von Osteoblasten und Osteo-
zyten. Zudem wird die Kalziumre-
sorption aus dem gastrointestinalen 
Trakt und der Niere gehemmt und 
bei höheren exogenen Dosierungen 
die Ausschüttung von Wachstums-
hormon und IGF-1 verhindert [2]. 
Die daraus resultierenden struktu-
rellen und funktionellen Verände-
rungen auf das Skelettsystem sind 
erheblich. Es wird geschätzt, dass 
zwischen 30–67 % der Patienten, die 

 Tab. 1   Hinweise zur Diagnostik der 
sekundären Osteoporose.

Wann sollte an eine sekundäre 
 Osteoporose gedacht werden?

 ● bei�prämenopausalen�Frauen�
 ● bei�Männern�<�50�Jahre
 ● bei�schwergradiger�Osteoporose�mit�
multiplen�Frakturen,�vor�allem�der�
�Wirbelsäule

 ● bei�raschem�Verlust�an�Knochenmasse�
 ● bei�Verlust�an�Knochenmasse�trotz�
Osteoporose-spezifischer�Therapie
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an einem CS erkranken, Wirbelkör-
perfrakturen erleiden, oft unabhän-
gig vom Grad der Knochendichte-
minderung [3]. Der subklinische 
Hyper kortisolismus stellt einen nach-
weisbaren biochemischen Kortisol-
exzesses dar, ohne dass der Patient 
die typischen klinischen Merkmale 
des CS aufweist und wird bei ca. 
 einem Drittel der Patienten mit Ne-
bennierenadenomen diagnostiziert. 
Der subklinische Hyperkortisolismus 
ist ebenfalls mit Knochendichtever-
änderungen und einem erhöhten 
Frakturrisiko, v. a. für Wirbelkörper-
frakturen, assoziiert [3]. Ein Äquiva-
lent des subklinischen Hyperkorti-
solismus ist eine Therapie mit niedrig 
dosiertem Prednisolon. Studien be-
legen, dass, obwohl eine tägliche 
Einnahme von > 7,5 mg / d Predniso-
lon über eine Zeitdauer von > 3 Mo-
naten mit einer signifikanten Reduk-
tion der Knochendichte und einem 
besonderes erhöhten Frakturrisiko 
einhergeht, auch niedrigere Dosie-
rungen (2,5–7,5 mg) mit einer Kno-
chendichtereduktion verbunden 
sind [4].
Die Behandlung des CS richtet sich 
nach der Ätiologie und kann häufig 
eine Herausforderung darstellen, da 
der Krankheitsverlauf oft von Rezi-
diven gekennzeichnet ist. Bei erfolg-
reicher Therapie kommt es zu einer 
nahezu kompletten Normalisierung 
der Knochendichte sowohl bei Kin-
dern als auch bei Erwachsenen [5]. 
Die Behandlung der Osteoporose im 
Rahmen eines subklinischen Hyper-
kortisolismus stellt eine weitere the-
rapeutische Herausforderung dar, 
und in Einzelfällen kann bei stark 
betroffenen Patienten eine einseitige 
Adrenalektomie notwendig sein [3]. 
Patienten, die einen klinischen oder 
subklinischen Hyperkortisolismus 
aufweisen, sollten die Basismaßnah-
men zur Osteoporose-und Fraktur-
prophylaxe einhalten. Diese bein-
halten eine Kalziumzufuhr durch die 
Nahrung von 1000 mg pro Tag (max. 
1500 mg pro Tag) sowie eine medi-
kamentöse Supplementierung des 
Vitamin-D-Spiegels mit 1000 IE Vit-

amin D3 pro Tag mit einem optima-
len Zielwert von 25-OH-Vitamin D 
von > 30 ng / ml (nach einigen Anga-
ben > 20 ng / ml). Sowohl bei einem 
therapieresistenten CS als auch bei 
einem subklinischen Hyperkortiso-
lismus mit gleichzeitig bestehender 
Osteoporose sollte nach Berechnung 
des Frakturrisikos eine spezifische 
medikamentöse Therapie anhand 
der aktuellen DVO-Leitlinie eingelei-
tet werden. Hierzu werden die für 
die Glukokortikoid-induzierte Os-
teoporose zugelassenen Medika-
mente empfohlen (Alendronat, Rise-
dronat, Zoledronat, Teriparatid). 

Prämenopausale Osteoporose
Die maximale Knochendichte ist in-
dividuell unterschiedlich und wird 
von genetischen, epigenetischen und 
umweltbedingten Faktoren beein-
flusst, sodass neben postmenopausa-
len Frauen auch einige junge Frauen 
osteoporosegefährdet sind. Ob eine 
niedrige Knochendichte für eine 
junge Patientin ein erhöhtes Frak-
turrisiko darstellt, muss individuell 
beurteilt werden, zumal keine ge-
sicherten Daten zur Korrelation von 
niedrigen Knochendichtemesswerten 
mit einem erhöhten Frakturrisiko 
existieren. Im prämenopausalen Alter 
sollten daher Knochendichtemes-
sungen bei Frauen mit Fragilitäts-
frakturen, Essstörungen, Einnahme 
bestimmter Medikamente oder beim 
Vorhandensein von endokrinen, gas-
trointestinalen und inflammatori-
schen Störungen durchgeführt wer-
den. Eine Anorexie prädisponiert 
zum Knochenverlust durch die meist 
vorhandene Amenorrhoe. Ein Risiko 
für Hypogonadismus besteht zudem 
bei Hyperprolaktinämie, nach Che-
motherapien sowie bei idiopatischer 
ovarieller Dysfunktion oder chirur-
gischer Oophorektomie. Das Kontra-
zeptivum Depot-Medroxyprogeste-
ronacetat führt zu einem signifikan-
ten aber reversiblen Knochenverlust. 
Aromataseinhibitoren, die zur The-
rapie des Östrogenrezeptor-positi-
ven Mammakarzinoms verwendet 
werden, bewirken eine rasche Sen-

kung des Östrogenspiegels und sind 
mit einem erheblichem Verlust an 
Knochendichte und einem beson-
ders hohen Frakturrisiko assoziiert. 
Für prämenopausale osteoporosege-
fährdete Frauen sollte ein individu-
eller Behandlungsplan erstellt wer-
den. Die Basismaßnahmen zur Os-
teoporose- und Frakturprophylaxe 
sollten eingehalten werden. Mit Aus-
nahme einer laufenden Behandlung 
mittels Aromataseinhibitoren oder 
einer langfristigen Therapie mit Glu-
kokortikoiden, rechtfertigt allein das 
Vorhandensein einer niedrigen Kno-
chendichte in der Regel keine Osteo-
porose-spezifische Therapie. Bei den 
o.g. Indikationen oder bei vorhande-
nen Fragilitätsfrakturen können Bis-
phosphonate oder Teriparatid nach 
Ausschluß von Kontraindikationen 
angewendet werden.

Männlicher Hypogonadismus
Auch bei Männern führt ein Hypo-
gonadismus fast regelmäßig zu einer 
Osteoporose. Eine typische angebo-
rene Form des primären (hypergo-
nadotrophen) Hypogonadismus beim 
Mann ist das Klinefelter-Syndrom, 
während ein sekundärer (hypogona-
dotropher) Hypogonadismus auf 
eine Störung der Hypophysenfunkti-
on zurückzuführen ist. Weiterhin ist 
zu beachten, dass bei Männern mit 
Z. n. Orchiektomie oder bei Therapie 
mit einem GnRH-Agonisten infolge 
eines Prostatakarzinoms ebenfalls 
häufig eine Osteoporose mit erhöh-
tem Frakturrisiko auftreten kann. 
Nach dem laborchemischen Nach-
weis eines Hypogonadismus durch 
Bestimmung des freien Testosterons 
sollte durch zusätzliche Untersu-
chungen (LH, FSH, Prolaktin) die 
Ätiologie geklärt werden. Die Steige-
rung der Knochendichte nach einer 
Testosteronsubstitution bei Hypogo-
nadismus ist wissenschaftlich gut 
belegt [7]. Zudem sollten die Basis-
maßnahmen (Erhaltung der körper-
lichen Aktivität, ausgewogene Er-
nährung, Vitamin-D-Substitution) 
fortgesetzt werden. Über eine spezi-
fische medikamentöse Osteoporose-
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Therapie sollte individuell entschie-
den werden. Bei Männern, die nach 
Prostatakarzinom eine Androgen-
ablative Therapie erhalten, führt die 
Therapie mit Denosumab zu einem 
signifikanten Knochendichtezuwachs 
an der Lendenwirbelsäule und der 
Hüfte sowie zu einer Senkung des 
Frakturrisikos an der Wirbelsäule 
[8]. Diese Therapie ist mittlerweile 
auch für Männer mit Hypogonadis-
mus anderer Genese sowie Männer 
ohne Hypogonadismus zugelassen.

Primärer Hyperparathyreoidismus
Beim primären Hyperparathyreoi-
dismus (pHPT) kommt es durch die 
Überproduktion von Parathormon 
zu einer gesteigerten Aktivierung 
von Osteoklasten und Osteoblasten, 
und somit v. a. an der Kortikalis zu 
einem beschleunigten Knochenum-
bau. Kohortenstudien von Patienten 
mit einem pHPT zeigen ein 2- bis 
3-fach erhöhtes Risiko für Wirbel-
körper- und periphere Frakturen [9]. 
Dieses zusätzliche Risiko kann je-
doch durch eine operative Versor-
gung des Hyperparathyreoidismus 
reduziert werden. Mehrere Verlaufs-
studien belegen eine postoperative 
Besserung der Knochendichte und 
eine Verminderung der Frakturhäu-
figkeit [10]. Das Ausmaß des Frak-
turrisikos spielt eine entscheidende 
Rolle für das weitere Vorgehen bei 
Patienten mit einem asymptomati-
schen pHPT. Bei jedem Patienten mit 
einem bestehenden pHPT sollte eine 
Osteoporosediagnostik durchgeführt 
werden. Das therapeutische Vorge-
hen bei pHPT sollte sich an den NIH-
Kriterien orientieren. Eine operative 
Behandlung ist anzustreben beim 
Vorhandensein von mindestens ei-
nem der folgenden Kriterien:

 ● Serumkalzium >  0,25 mmol / l 
des Normwerts,

 ● T-Score < −2,5 an der Lendenwir-
belsäule oder am Femurhals,

 ● vorhandene Wirbelkörperfraktur,
 ● Kreatinin-Clearance < 60 ml / min,
 ● Kalziumauscheidung im 24-h-

Sammelurin > 10 mmol / d oder
 ● vorhandene Nierensteine [11].

Bei konservativer Therapie eines 
asymptomatischen pHPT sollte keine 
kalziumarme Diät eingehalten wer-
den, da eine Reduktion der Kalzium-
zufuhr die Serum-Kalziumwerte nur 
unwesentlich beeinflusst, allerdings 
zu einem zusätzlichen Knochenver-
lust beitragen kann. Auf eine exzes-
sive Zufuhr von Kalzium sollte ver-
zichtet werden um symptomatische 
Hyperkalziämien und / oder Nieren-
steine zu vermeiden. Eine Vitamin-D-
Substitution mit 800–1000 IE / d (Ziel 
25(OH)Vitamin D > 20 ng / ml) sollte 
ebenfalls angestrebt werden [11].

Hyperthyreose
Schilddrüsenhormone sind essenzi-
elle Regulatoren der skeletalen Ent-
wicklung und Erkrankungen der 
Schilddrüse sind mit einem erhöh-
ten Frakturrisiko assoziiert. Insbe-
sondere fördert eine Hyperthyreose 
den Knochenumsatz, indem sie die 
Aktivität der Osteoklasten und da-
mit die Knochenresorption steigert 
[12]. Auch eine subklinische Hyper-
thyreose ist mit einer Erniedrigung 
der Knochendichte und mit einem 
erhöhten Frakturrisiko assoziiert 
[13]. Sie tritt häufig iatrogen im Rah-
men einer L-Thyroxin-Therapie auf. 
Durch eine Dosisanpassung der The-
rapie lässt sich das erhöhte Fraktur-
risiko meist wieder normalisieren. 
Daher sollte, mit Ausnahme eines 
differenzierten Schilddrüsenkarzi-
noms, unter L-Thyroxin-Therapie 
eine TSH-Supprimierung vermieden 
werden, da insbesondere TSH-Werte 
< 0,5 mU / l mit einer reduzierten 
Knochendichte assoziiert sind [13].

Diabetes mellitus
Beim Diabetes mellitus Typ 1 spielt 
der Mangel an osteoanabolen pank-
reatischen Hormonen eine wesentli-
che Rolle, durch den es zu einem 
Nichterreichen der maximalen Kno-
chenmasse (peak bone mass) kommt. 
Im Gegensatz dazu weisen Patienten 
mit Diabetes mellitus Typ 2 zwar 
eine erhöhte Knochendichte auf, 
 allerdings ist die Knochenqualität 
oft stark beeinträchtigt. Bei beiden 

Diabetes-Arten kommt es zu einer 
Hyperkalziurie infolge der Glukosu-
rie, was die Kalziumbilanz negativ 
beeinflusst. Ferner sind Patienten 
mit lange bestehenden und inad-
äquat eingestelltem Diabetes melli-
tus sturzgefährdet, als Folge einer 
diabetischen Retinopathie oder ei-
ner diabetischen Neuropathie. Beim 
Diabetes mellitus Typ 1 treten vor 
 allem hüftnahe Frakturen 6- bis 12-
fach häufiger auf. Die protrahierte 
Frakturheilung bei Patienten mit 
 Diabetes mellitus stellt ein zusätzli-
ches Problem dar. Die Basistherapie 
der Osteoporose bei Patienten mit 
Diabetes mellitus besteht aus der 
 Erhaltung der körperlichen Aktivität, 
der Prävention diabetischer Spät-
komplikationen sowie einer ausrei-
chenden Vitamin-D-Substitution. 
Alle für die Osteoporose zugelasse-
nen Medikamente können bei Os-
teoporosepatienten mit Diabetes 
mellitus eingesetzt werden, aller-
dings sind die gängigsten Medika-
mente mit Ausnahme von Deno-
sumab unterhalb einer GFR von 
30 ml / min kontraindiziert. Der Ein-
satz von Glitazonen sollte bei Diabe-
tes mellitus Typ 2 mit bestehender 
Osteoporose jedoch vermieden wer-
den, da Glitazone mit einer Ver-
ringerung der Knochendichte und 
einem erhöhten Frakturrisiko bei 
postmenopausalen Frauen assoziiert 
sind [14].

Wachstumshormonmangel
Bei Erwachsenen ist ein Wachs-
tumshormonmangel im Rahmen ei-
ner Hypophyseninsuffizienz, unab-
hängig von der übrigen Substituti-
onstherapie, mit einer verringerten 
Knochendichte und einem erhöhten 
Frakturrisiko assoziiert. Neben sei-
nen direkten osteoanabolen Effekten 
hat Wachstumshormon auch einen 
indirekten Effekt auf den Knochen-
umbau: es moduliert die Wirkung 
von Parathormon und ist in die Hyd-
roxylierung von 25(OH)Vitamin D in 
seine aktive Form 1,25(OH)2 invol-
viert. Zusätzlich wird die Nieren-
phosphatretention durch Wachs-

Ü
bersicht

40 Endokrinologie Informationen 2016; Sonderheft



tumshormon hochreguliert, sodass 
die Knochenmineralisation in der 
Summe gefördert wird. Nach Initiie-
rung einer Wachstumshormonsubs-
titution kommt es zu einem biphasi-
schen Effekt: Während der ersten 6 
Monaten wird primär die Knochen-
resorption angeregt, anschließend 
kommt es zu einem anhaltenden 
Anstieg der Knochenformation. Neu-
ere Daten belegen, dass eine Wachs-
tumshormonsubstitution zu einer 
Verbesserung der Knochendichte so-
wie zur Verringerung von Wirbel-
körperfrakturen führen kann [15].

Fazit für die Praxis 
Sekundäre Osteoporoseformen tre-
ten häufig auf, insbesondere bei prä-
menopausalen Frauen und bei Män-
nern. Eine gründliche Anamnese, 
eine sorgfältige klinische Untersu-
chung und eine präzise Labordiag-
nostik dienen der Identifizierung 
endokrinologischer Ursache einer 
Osteoporose. Die Basismaßnahmen 
zur Osteoporose- und Frakturpro-
phylaxe sind unverzichtbar. Die kau-
sale Therapie der endokrinologischen 
Grunderkrankung wirkt sich am 
Nachhaltigsten auf die sekundären 
Osteoporoseformen aus, wobei in 
speziellen Fällen die gängigen Os-
teoporose-Medikamente angewandt 
werden können.
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Bei Patienten mit chronischer Nieren-
insuffizienz führt ein über längere 

Zeit bestehender und progressiver 
Hyperparathyreoidismus zu einer 

 relevanten Entkalkung des Skeletts, 
zu Frakturen sowie zu Gefäß- und 
Weichteilverkalkungen. Diese Er-

krankung wird in Deutschland noch 
oft „renale Osteopathie“ genannt. 

Entsprechend der Definition der 
inter nationalen KDIGO-Leitlinie 
sprechen Nephrologen von einer 

CKD-MBD (chronic kidney disease – 
mineral and bone disorder). 

Definition der CKD-MBD
Die CKD-MBD (chronic kidney di-
sease – mineral and bone disorder) 
ist eine systemische Erkrankung des 
Mineral- und Knochenstoffwechsels 
infolge einer chronischen Nieren-
insuffizienz gekennzeichnet durch 
entweder eines oder mehrere der 
folgenden Charakteristika (Abb. 1) [1]:

 ● Anomalitäten des Phosphat-, 
Calcium-, Parathormon- oder 
Vitamin-D-Stoffwechsels,

 ● Anomalitäten des Knochenstoff-
wechsels, der Mineralisierung, 
Volumen, lineares Wachstum 
oder Stabilität,

 ● Kalzifizierung von Gefäßen oder 
anderen Weichteilen.

Pathogenese der CKD-MBD
Mit abnehmender Nierenfunktion 
wird die Bildung von aktiviertem Vi-
tamin D3 (Calcitriol) durch steigende 
Spiegel des phosphaturisch wirksa-
men Faktor FGF23 gehemmt [2]. Bis 
zur Entdeckung von FGF23 wurde 
angenommen, dass primär ein Un-
tergang von funktionell aktivem 
Nierengewebe für die Abnahme der 
Calcitriolspiegel verantwortlich ist. 
Neuere Studien konnten zeigen, dass 
die abfallenden Calcitriolspiegel pri-

Niere und Knochen:  
renale Osteopathie 
versus Osteoporose
P. M. Jehle

Bild:�©�Georg�Thieme�Verlagsgruppe�/�Silke�Fanta

mär durch die ansteigenden FGF23-
Werte bedingt sind. Über diesen Me-
chanismus versucht der Organis-
mus, bis zu einem fortgeschrittenen 
Stadium der Niereninsuffizienz die 
Phosphatausscheidung über die Niere 
zu erhöhen. 

Diagnostik
Bei Patienten mit Niereninsuffizienz 
(CKD Stadium III–V) ist für die pri-
märe Einschätzung und das an-

 Abb. 1   Charakteristika der CKD-MBD 
(chronic	kidney	disease	–	mineral	and	
bone disorder) laut der internationalen 
KDIGO-Leitlinie [1].
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 Abb. 2   Masson-Goldner-Färbung histologischer Schnitte. (a) Osteitis fibrosa (HTO): Große, mehrkernige Osteoklasten in tiefen 
Resorptionslakunen. Die Osteoklasie hat zur Zerstörung des Trabekels geführt und der Knochen wurde durch Fibrose ersetzt.  
(b) Adyname renale Knochenerkrankung (LTO): An der endostalen Oberfläche der Trabekel sind keine Osteoblasten oder Osteo-
klasten zu erkennen, die Trabekel sind mit Adipozyten umkleidet (Histologie freundlicherweise von Frau PD Dr. Lehmann aus Jena 
zur Verfügung gestellt).

schließende Monitoring des Kno-
chenstoffwechsels die Bestimmung 
des Parathormons (PTH) sowie der 
knochenspezifischen alkalischen 
Phosphatase (Ostase) neben der 
Messung von Calcium, Phosphat und 
eGFR (estimated GFR, geschätzte 
glomeruläre Filtrationsrate) zu emp-
fehlen. In einer eigenen Untersu-
chung konnte gezeigt werden, dass 
Dialysepatienten mit 2-fach erhöh-
ten PTH-Werten bereits einen deut-
lich gesteigerten Knochenumsatz 
(High-turnover-Osteopathie, HTO) 
haben können, aber auch bei 20-fach 
erhöhtem PTH (überwiegend PTH-
Fragmente) im Extremfall ein nor-
maler oder sogar erniedrigter Kno-
chenumsatz vorliegen kann [3, 4]. In 
der endokrinologischen / nephrolo-
gischen Sprechstunde kann bereits 
die Bestimmung der alkalischen 
Phosphatase zusammen mit PTH, 
Phosphat und der Nierenfunktion 
gute Hinweise auf das Vorliegen ei-

nes Hyperparathyreoidismus in der 
Knochenhistologie liefern. Unter Be-
achtung der Grenzwerte kann in den 
meisten Fällen durch die gleichzeiti-
ge Beurteilung dieser Parameter die 
Diagnose einer HTO mit klinisch ver-
tretbarer Sicherheit gestellt werden 
(Tab. 1). 
Im Gegensatz zu früheren Studien 
ist die Knochendichtemessung ins-
besondere bei Prädialysepatienten 
oder Patienten nach Nierentrans-
plantation sinnvoll. In unklaren Fäl-
len ist immer eine Knochenbiopsie 
zu empfehlen (Abb. 2). Hier kann am 
besten zwischen den einzelnen Ver-
laufsformen der renalen Osteopathie 
unterschieden werden (z. B. High-
turnover-Osteopathie [HTO], Low-
turnover-Osteopathie [LTO], Osteo-
malazie).
Bei Diabetikern ist das Risiko für 
eine adyname Osteopathie höher. 
Ursachen liegen in der Schädigung 
der osteoblastären Differenzierung 

und Zellfunktion durch den Diabetes 
mellitus. Nicht nur erhöhte Blutzu-
ckerwerte, sondern auch trophische 
Störungen durch einen absoluten 
bzw. relativen Insulinmangel sowie 
Störungen im System der osteoana-
bolen insulinähnlichen Wachstums-
faktoren und des PHEX-FGF23-
DMP1-MEPE-ASARM-Signalwegs 
spielen nach neueren Untersuchun-
gen eine Rolle [1, 4, 5].

Therapie
Eine Senkung des PTH durch aktive 
Vitamin-D-Metabolite und / oder Ci-
nacalcet sowie eine gute Kontrolle 
der Hyperphosphatämie unter Be-
achtung der Calciumbilanz sind 
wirksame Therapieoptionen zur Be-
handlung der HTO. Unter Beachtung 
der Zielwerte für Calcium, Phosphat 
und PTH gilt es, die HTO so zu be-
handeln, dass der Knochenstoff-
wechsel in einem leicht gesteigerten 
Bereich gehalten wird und eine LTO 
vermieden wird [1–3]. 
Retrospektive Untersuchungen ver-
schiedener Kollektive von Dialysepa-
tienten ergaben, dass die Mortalität 
von Dialysepatienten bei sehr nied-
rigen PTH auf der einen Seite, aber 
auch stark erhöhten PTH-Werten auf 
der anderen Seite, deutlich gestei-
gert ist (Abb. 3) [6, 7]. Patienten mit 
LTO haben das höchste Frakturrisiko 
(Abb. 4) [10].

 Tab. 1   Sensitivität, Spezifität, prädiktiver Wert und Grenzwert verschiedener Para-
meter zur Diagnostik eines Hyperparathyreoidismus bei Patienten mit chronischer 
Niereninsuffizienz (Knochenbiopsie-kontrollierte Daten aus [3]).

Sensitivität  
(%)

Spezifität  
(%)

prädiktiver  
Wert (%)

Grenzwert

Kreatinin 50 76 85 256�µmol�/�l

Kreatinin-Clearance 6 93 73 49�ml�/�min�/�KOF

Phosphat 27 95 94 1,54�mmol�/�l

alkalische�Phosphatase�(AP) 55 76 86 89 IU

Parathormon,�intakt�(iPTH) 22 93 90 5,4�pmol�/�l
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 Abb. 4   Knochenfrakturrate bei Dialyse-
patienten in Abhängigkeit der PTH-Werte 
(mittleres Alter 58 ± 0,5 Jahre). Inzidenz 
bei Dialysepatienten mit niedrigem 
PTH-Spiegel: 13,9 Hüftgelenksfrakturen /  
1000 Patientenjahre (17-fach höher als in 
der Normalbevölkerung; Daten aus [10]). 

 Abb. 3   U-förmige Relation des Mortalitätsrisikos mit iPTH-Werten bei Dialysepatienten 
(Daten aus [7]).

Patienten mit Diabetes mellitus ha-
ben oft eine über viele Jahre verlau-
fende Phase der chronischen Nieren-
insuffizienz. Dies führt allein von 
der Krankheitsdynamik zu einer an-
deren Entwicklung der renalen Os-
teopathie als dies bei Patienten mit 
z. B. rasch progressiver Glomerulo-
nephritis (RPGN) der Fall ist. Thera-
peutisch wird auch heute der Vita-
min-D-Mangel in der Prädialysepha-
se oft nicht genügend ausgeglichen. 
Dies verwundert, zumal es in den 
letzten Jahren nahezu inflationär 
Vorträge zu diesem Thema gab und 
insbesondere die wichtige Rolle von 
Vitamin D für die Funktion der Osteo-
blasten und die Knochenminerali-
sation evidenzbasiert nachgewiesen 
ist [3, 8, 9].
Um das Verkalkungsrisiko bei Pa-
tienten mit renaler Osteopathie 
möglichst niedrig zu halten, sollte 
die Behandlung des HPT so gestaltet 
werden, dass die Aufnahmekapazi-
tät des Knochens für Calcium und 
Phosphat erhalten bleibt und, wenn 
möglich, sogar maximiert wird. 
Durch Ausgleich eines Vitamin-D-
Mangels sowie einer metabolischen 
Azidose kann auch bei Diabetikern 
bereits lange vor dem Erreichen der 
Dialysepflichtigkeit die Mineralisa-
tion des Knochens verbessert wer-
den [8, 9]. 

Bei der Behandlung von CKD-MBD-
Patienten sollte immer auf eine aus-
geglichene Calciumbilanz geachtet 
werden. In den letzten Jahren wurde 
erkannt, dass eine zu hohe Calcium-
zufuhr das Verkalkungsrisiko er-
höht. Hier ist besonders auf das Dia-
lysatcalcium zu achten. Durch eine 
Erniedrigung des Dialysatcalciums 
kann auch ein adynamer Knochen-
stoffwechsel wieder aktiviert wer-
den [11]. Knochenbioptische Unter-
suchungen zeigten, dass die Wahl 
des Phosphatbinders nicht unbedeu-
tend für den Knochenstoffwechsel 

ist. So konnte unter Sevelamer oder 
auch Lanthan eine günstige Ent-
wicklung des Knochenstoffwechsels 
beobachtet werden, während die 
Therapie mit calciumhaltigen Phos-
phatbindern die Entwicklung einer 
adynamen Osteopathie begünstigt 
[12]. Die metabolische Azidose soll-
te bei allen Dialysepatienten, und 
hier insbesondere bei Diabetikern, 
optimal ausgeglichen werden. Da-
durch kann der Bicarbonatpuffer des 
Knochens erhalten werden und das 
Ansprechen des Knochens auf ana-
bole Wachstumsfaktoren und Kno-
chenstoffwechsel-regulierende Hor-
mone (inklusive PTH) verbessert 
werden [13].
Für die Senkung des PTH stehen 
 verschiedene Vitamin-D-Metabolite 
und Cinacalcet zur Verfügung. Bei 
der Behandlung der HTO sollten die 
PTH-Spiegel soweit gesenkt werden, 
dass die HTO sich zurückbildet, aber 
noch keine LTO entsteht [1, 11, 14]. 
Da es bis heute keinen guten Marker 
zur Diagnose der LTO gibt, gilt es, 
den Knochenstoffwechsel klinisch 
zu beurteilen. Das Ansprechen des 
Knochens auf PTH ist bei Diabeti-
kern individuell sehr unterschied-
lich. Die gemessenen PTH-Werte 
können nur durch Spezial-Assays 
hinsichtlich der Fraktion des biolo-
gisch inaktiven PTH differenziert 
werden. Gerade Diabetiker scheinen 
häufiger biologisch inaktives – d. h. 
oxidiertes PTH – aufzuweisen. Hier 
könnten der durch den Diabetes ge-
nerell erhöhter oxidativer Stress so-
wie die Induktion von AGE (advan-
ced glycation endproducts) eine Rolle 
spielen. Für die klinische Beurtei-
lung des Knochenumsatzes – gerade 
unter der Therapie mit Cinacalcet 
bzw. aktiven Vitamin-D-Metaboliten 
– empfiehlt sich neben PTH auch die 
zusätzliche Bestimmung der kno-
chenspezifischen alkalischen Phos-
phatase (Ostase). In unklaren Fällen 
kann eine Knochenbiopsie hilfreich 
sein. 
Bei autonomem HPT mit ausgepräg-
ter HTO ist die Wirkung der medika-
mentösen Therapie mit Cinacalcet 
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und / oder aktiven Vitamin-D-Meta-
boliten an der NSD nicht mehr aus-
reichend. Da bei diesen Patienten 
eine erhebliche Steigerung des Ver-
kalkungsrisikos besteht ist die Indi-
kation zur Parathyreoidektomie (PTX) 
rechtzeitig zu stellen [15]. Als Ulti-
ma Ratio zur Aktivierung des Kno-
chenstoffwechsels bei LTO (z. B. nach 
erfolgter totaler PTX und Posttrans-
plantations-Osteoporose mit Frak-
turen) sei die Gabe von Teriparitid 
(PTH-1-34) erwähnt. Mit diesem 
 osteoanabolen Therapieprinzip lie-
gen bei Osteoporosepatienten valide 
Daten vor, bei Dialysepatienten bzw. 
nierentransplantierten Patienten nur 
Einzelfallbeobachtungen. Die Klä-
rung der Kostenübernahme durch 
den MDK ist vor Therapieeinleitung 
anzuraten.

Fazit für die Praxis
Die Veränderungen das Mineral- 
und Knochenstoffwechsels (MBD) 
sind vom Stadium der chronischen 
Nierenerkrankung (CKD) abhängig 
und bedürfen einer differenzierten 
diagnostischen und therapeutischen 
Vorgehensweise. So sollte bereits im 
CKD Stadium III ein Vitamin-D-Man-
gel ausgeglichen werden. Ab CKD 
Stadium IV ist mit einer Hyperphos-
phatämie zu rechnen. Bei Dialyse-
patienten gilt es, Extreme des Kno-
chenstoffwechsels (Low-turnover-
Osteopathie = adyname Osteopathie 
bzw. High-turnover-Osteopathie = 
Osteitis fibrosa) zu vermeiden. Hier 
ist durch die Anwendung von Calci-
mimetika (ggf. in Kombination mit 
Vitamin-D-Rezeptor-Aktivatoren) 

bei vielen Patienten langfristig eine 
Erreichung der Zielwerte für Parat-
hormon, Calcium und Phosphat 
möglich. Bei allen Patienten ist auf 
eine ausgeglichen Calciumbilanz zu 
achten. Das dialysierte Calcium soll-
te nicht zu hoch gewählt werden, 
die Einnahme von calciumhaltigen 
Phosphatbindern ist kritisch zu hin-
terfragen. 
Für das Therapiemonitoring von 
CKD-MBD-Patienten ist die simul-
tane Messung von Parathormon 
und knochenspezifischer alkalischer 
Phosphatase zu empfehlen. In un-
klaren Fällen sollte eine Knochenbi-
opsie durchgeführt werden.
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