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   6 Eine Demenz 
kommt selten allein …
Eine Versorgung von akut erkrankten 
Demenzpatienten in spezialisierten 
Stationen verbessert nicht nur die 
stationäre Versorgung, auch die 
 Krankenhausmortalität sinkt deutlich.

14 CED: Barrierestörung 
und Floraveränderung
Zwischen 20 und 50 % des Risikos für die 
Entwicklung chronisch-entzündlicher 
Darmerkrankungen sind genetischen 
Faktoren geschuldet. Dementsprechend 

-

27 Wiesbaden
Vom Neroberg aus hat man einen gu-
ten Blick auf die Landeshauptstadt, die 
durch ihr elegantes Flair, ihre imposante 
Architektur und die Vielfalt von Parks 
und Grünanlagen besticht.
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es ist mir eine außerordentlich große Freude Sie 
auch im Namen des Vorstandes der Deutschen 
Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) und der 
Kongressagentur m:con zum 118. Internisten-
kongress nach Wiesbaden einladen zu dürfen. 
Der Tradition des vergangenen Jahres folgend, in 
dem erstmals die klare Struktur mit 4 Kongress-

14. bis zum 17. April in Wiesbaden statt. Dank 
dieser Neuerungen ist es möglich, ein kompaktes 
Kongressprogramm mit verschiedenen Veran-
staltungsformen wie Symposien, Plenarvorträ-
gen, dem Jahr im Rückblick, Tutorien und Exper-
tenforen anzubieten. So kann auch in diesem 
Jahr jeder Teilnehmer ein umfassendes Fortbil-
dungs- und Wissenschaftsprogramm erleben. 
Interessant ist sicher auch die Posterausstellung, 
in der neueste wissenschaftliche Ergebnisse aus 
der Inneren Medizin vorgestellt werden.

Der 118. Internistenkongress steht unter dem 
Leitthema „Krankheit, Gene und Umwelt“ und 
führt somit in vielen Bereichen das von Prof. 
Hendrik Lehnert, Lübeck, im letzten Jahr ge-
wählte Leitthema der „Lebensphasen“ fort. Da-
rüber hinaus habe ich mir erlaubt, als wichtige 
Hauptthemen die Adipositas, die genetische 

-
bidität im Alter und die Onkologie des Ver-
dauungstraktes verstärkt hervorzuheben. Aus 
meiner Sicht spiegeln diese Themenkomplexe 
wichtige aktuelle und zukünftige Fragestellun-
gen in der Inneren Medizin wider, auf die wir 

Selbstverständlich werden auch bei diesem 
Kongress alle 8 Schwerpunkte der Inneren Me-
dizin sowie Zusatzbezeichnungen wie auch die 
Regionalgesellschaften und unsere Partner der 
biomedizinischen Industrie vertreten sein. 

Neben dem wissenschaftlichen Austausch und 
der Fortbildung darf die Gestaltung der gebliebe-
nen Freiräume nicht zu kurz kommen. Auch den 
diesjährigen Kongress begleitet ein facettenrei-

-
det am Samstag ab 20:00 Uhr die „Get-Together-
Party“ im Kurhaus statt. Der Sonntagspätnach-
mittag gehört traditions gemäß der „Festlichen 

-
rung können Sie sich am Montagabend freuen.
Nach verrichteter Arbeit sind wir überzeugt, dass 
wir Ihnen einen spannenden Kongress bei herrli-
chem „Wiesbaden-Wetter“ anbieten können. Der 
Vorstand der DGIM und alle an der Kongressvor-
bereitung Mitwirkenden würden sich freuen, Sie 
in Wiesbaden begrüßen zu dürfen.

Ihr
Prof. Dr. Joachim Mössner, Leipzig

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
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Nach den Ergebnissen der BEST1-Studie [1] 
leiden derzeit rund 6,3 Millionen Bundesbür-
ger über 50 Jahren an Osteoporose. Besonders 
Frauen und ältere Menschen haben ein höhe-
res Erkrankungs risiko. Ist in der Gruppe über 

74-Jährigen schon jeder Dritte. Damit bleibt 
die Osteoporose eine große Herausforderung 
für unser Gesundheitswesen.
Mit Osteoporosemedikamenten versorgt sind 
laut den Ergebnissen der BEST-Studie aller-
dings nur 30 % der Patienten. „Die Versorgung 
mit Osteoporosemedikationen, die das Risiko 
für Knochenbrüche verringern, ist gerade bei 
den älteren, multimorbiden Pa tienten mit 
dem höchsten Bruch risiko und dem größten 
Nutzen noch sehr unzureichend“, so Prof. 
 Johannes Pfeilschifter, Essen.

Bisphosphonate lagern sich der Knochenober-
-

ten vermittelte Knochenresorption. Dieser 

konstatiert Prof. Lorenz Hofbauer, Dresden. 
Demgegenüber hat mit Denosumab (Prolia®) 
eine Substanz Einzug in die Osteoporosethe-

ist RANK-Ligand. Dieser  „Receptor Acitvator of 

Bildung, Funktion und das Überleben von Os-
teoklasten unerlässlich ist. Denosumab bindet 
RANK-Ligand und wirkt so dem osteoklasten-
vermittelten Knochenabbau entgegen [2, 3].

mit Vorteilen bei der Behandlung einher.  
Das belegt die FREEDOM2-Studie, an der 7868 
Frauen mit postmenopausaler  Osteoporose 
teilnahmen [1]. Nach einer 3-jährigen Be-
handlung reduzierte Denosumab die Inzi-
denz neuer Wirbelkörper-, Hüft- und nicht 
 vertebraler Frakturen im Vergleich zu Placebo 

Wirkung am trabekulären und 
am kortikalen Knochen
In punkto Wirksamkeit zählt für Dr. Ortrun 
Stenglein-Gröschel, Coburg, auch, dass das 
Präparat die Knochendichte sowohl am trabe-
kulären als auch am kortikalen Knochen ver-
bessert. Denn früh nach der Menopause 
schwindet zunächst der trabekuläre, später 
überwiegend der kortikale Knochen [5].
„Eine Subgruppenanalyse der FREEDOM-Stu-
die hat gezeigt, dass eine 3-jährige Behand-
lung die Knochendichte an der Hüfte trabeku-
lär um 9,8 %, subkortikal um 6,2 % und kortikal 
um 5,3 % erhöht [6].“ Dementsprechend senkte 
der RANK-Ligand-Inhibitor das Risiko für 
Hüftfrakturen bei den 75- bis 90-jährigen Pa-
tientinnen gegenüber Placebo um 62 % [7, 8].
Daher eignet sich die Therapie mit Denosumab 
sowohl für früh postmenopausale Patientin-
nen als auch für ältere, bei denen vermehrt der 
kortikale Knochenabbau eine Rolle spielt. Auch 
Patientinnen mit langer Bisphosphonatvor-
therapie, Unverträglichkeit gegenüber diesen 

-
tion können mit dem RANK-Ligand-Inhibitor 
behandelt werden.

Literatur
1 Häussler B, Gothe H, Göl D et al. Epidemiology, 

treatment and costs of osteoporosis in Germany 
– the BoneEVA-Study. Osteoporos Int 2007; 18: 
77–84
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tiation and activation. Nature 2003; 423: 337–342
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1 Bone Evaluation STudy
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cortical remodelling and porosity in the distal ra-
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group: results from the FREEDOM trial. Osteoporos 
Int 2010; (Suppl1), S357–S358; Abstract P841

8 Boonen S, Adachi JD, Man Z et al. Treatment with 
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Quelle: nach Informationen der
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, München, und der 
Amgen GmbH, München

Weitere wissenschaftliche Informationen  
zum Thema Osteoporose:
Symposium  
„Osteoporose – eine komplexe Erkrankung  
auf dem Vormarsch“

Sonntag, 15. April 2012;  

Vorsitz: Prof. Dr. med. Heide Siggelkow, Göttingen 

Begrüßung und Einführung
H. Siggelkow

Die Osteoporose-Patientin im Fokus:
Aktuelle Versorgungssituation in Deutschland
J. Pfeilschifter, Essen

Neue Therapieoptionen in der Osteoporose
L. C. Hofbauer, Dresden

Knochenstruktur und Alter –  
zwei wichtige Faktoren in der Osteoporose-Therapie
O. Stenglein-Gröschel, Coburg

Zusammenfassung
H. Siggelkow

Für diese Veranstaltung werden  
2 CME-Fortbildungspunkte vergeben.
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Mit den neuen Leitlinien der 
„Global Initiative for Chronic  
Obs tructive Lung Disease“ (GOLD) 
zur Diag nostik und Therapie der 
chronisch-obstruktiven Lungener-
krankung (COPD) entwickelt sich 
das Management der Erkrankung 
immer stärker von einer unidi-

„Schweregrade“ zu einer „multiva-
riaten Phänotypisierung“ [1].

Fokus auf Exazerbationen 
und klinische Symptome
Die neuen Leitlinien charakteri-
sieren die COPD als Erkrankung 

matorischen Antwort auf Noxen 
innerhalb der Atemluft. Exazerba-

tionen und Komorbiditäten tragen 
dabei zur individuellen Schwere 
der Erkrankung bei [2]. Nach dem 
neuen Verständnis sollte eine kli-

allen Patienten erfolgen, die sich 
entweder mit Dyspnoe vorstellen 
und/oder einen chronischen Hus-
ten oder Auswurf haben und/oder 
in der Vergangenheit Risikofakto-
ren wie beispielsweise Zigaretten-
rauch ausgesetzt waren. Ziel dabei 
ist es festzustellen, wie stark die 
Atmung eingeschränkt ist und wie 
das zukünftige Risiko für Ereig-
nisse wie beispielsweise Exa- 
zerbationen oder Krankenhaus-
einweisungen einzuschätzen ist 
[2].

mehrdimensional
Um das Risiko der Patienten zu er-
mitteln, werden gemäß der neuen 
Leitlinie zunächst die bereits vor-
handenen Stadien I–IV der bis-

Berücksichtigung des Obstruktions-
grades bestimmt. Darüber hinaus 
spielen nun aber auch die klinischen 
Symptome der Patienten eine Rolle, 
die laut Prof. Claus Vogelmeier, Mar-
burg, vor allem durch den COPD- 
Assessment-Test (CAT) evaluiert 
werden können. Ein weiteres Kri-
terium ergibt sich durch die Histo-
rie von Exazerbationen: Patienten 
mit 2 oder mehr Exazerbationen 
 gehören zum Hochrisikokollektiv.

Therapie der COPD gemäß 
aktualisierter GOLD-Leitlinie
Auf der Grundlage dieser mehr-
dimensionalen Risikobeurtei-
lung können COPD-Patienten in 
4 Klassen eingeteilt werden  
[2]. Dieses neue Verständnis 
trägt verstärkt auch den unter-
schiedlichen Phänotypen der 
chronisch-obstruktiven Lungen-
erkrankung Rechnung – etwa 
den Häufig-Exazerbierern. Die-
ser Phänotyp profitiert beson-
ders von einer Behandlung mit 
dem selektiven Phosphodieste-
rase-4-Hemmer (PDE4) Roflumi-
last (Daxas®).
So sank in klinischen Studien 
die Zahl an Exazerbationen sig-

lang wirksamen Beta-2-Agonisten 
(LABA) gegeben wurde. Die soge-
nannte „number needed to treat“ 
(NNT) zur Vermeidung einer Exa-
zerbation pro Jahr betrug in die-
ser Patientengruppe lediglich 3,1 
[3]. Insbesondere bei Patienten, 

-
den, konnte der PDE4-Hemmer 
die Exazerbationsrate verringern 
[4].

Basistherapie bei COPD-Patienten 
ab dem Stadium III mit 2 oder 
mehr Exazerbationen in der Ver-
gangenheit.

Neue GOLD-Leitlinie fordert multidimensionales Management der COPD

Forum der Industrie

Patienten mit Demenz, die we-
gen einer akuten internistischen 
oder chirurgischen Erkrankung 
in ein Krankenhaus aufgenom-
men werden, haben ein hohes 
Risiko für einen komplikations-
reichen Verlauf mit sowohl funk-
tioneller als auch kognitiver Ver-

-
ligkeiten belasten darüber hinaus 

tienten – und binden viele Perso-
nalressourcen.

Die Organisationsstrukturen im 
Krankenhaus sind an die Bedürf-
nisse solcher Patienten nicht ange-
passt. Dies resultiert unter ande-

Demenzpatienten zwischen soma-
tischen Krankenhäusern und der 
Gerontopsychiatrie. Um dies zu 
verhindern, wurden in den letzten 
Jahren in somatischen Kranken-
häusern in Deutschland verstärkt 
Spezialbereiche für Menschen mit 
Demenz gegründet [1].

Wohnlich und familiär 
– für uneingeschränkt 
mobile Patienten
Auch im Agaplesion Bethanien 
Krankenhaus, Heidelberg, wurde 
im Jahre 2004 für Patienten mit 
herausforderndem Verhalten bei 
Demenz und/oder Delir mit einer 
geriatrisch-internistischen Station 
für akut erkrankte Demenzpatien-

von der geriatrischen Station ist 
dieser 6 Betten umfassende Be-
reich durch eine mit einem Code 
geschützte Tür. Innerhalb dieser 
Grenzen können die Patienten je-
doch uneingeschränkt mobil sein.
Die Ausstattung erzeugt eine mög-
lichst wohnliche Stimmung. Tages-
strukturierende Angebote bieten 
den Patienten die Möglichkeit, sich 
sinnvoll zu beschäftigen, und es 
wird zusätzliche professionelle 
Präsenz gewährleistet. Gemeinsam 
eingenommene Mahlzeiten und 
ein Frühstück, das ohne Tablett-

Essen eine sehr familiäre Atmos-

phäre. Natürlich werden alle Mit-
arbeiter, insbesondere aber die 

Wie erfolgreich ist 
dieses Konzept? Eine 
wissenschaftliche Evaluation
Das Projekt konnte durch die  
Förderung der Otto-und-Edith-
Mühlschlegelstiftung in der Robert-
Bosch-Stiftung wissenschaftlich 
evaluiert werden, um einerseits die 
Durchführbarkeit der Maßnahme, 
andererseits auch die Behandlungs-

Kriterien für die Durchführbarkeit 
waren

die Akzeptanz des Spezialbe-
reichs beim Personal,
die Zahl der Verlegungen in die 
Gerontopsychiatrie,

-
ten und

Als Maß für die Behandlungs-
ergebnisse galten

Veränderungen in den Aktivi-
täten des täglichen Lebens 
(„activities of daily life“; ADL),
die Mobilität der Patienten,
herausforderndes Verhalten und
eine Unterbringung der Patien-

Hilfreich für die Mitarbeiter 
des Krankenhauses
Die Akzeptanz des Spezialbereichs 
bei den Mitarbeitern des Kranken-
hauses war hoch. Sie bewerteten 
die Einrichtung der geriatrisch- 
internistischen Station für akut er-
krankte Demenzpatienten als eine 
starke Entlastung für die anderen 
Stationen. Das Schulungspro-

Ganzen positiv evaluiert und als 
hilfreich für den stationären Alltag 
eingestuft.

Eine Demenz kommt selten allein …
Spezialisierte Stationen im Akutkrankenhaus

Müssen Demenzpatienten aufgrund einer akuten 

Risiko für Komplikationen und/oder eine funktionelle 

diese Patienten durch ihr herausforderndes, agitiertes 
und oft aggressives Verhalten auch keine leichte Auf-

und nicht zu vergessen die anderen Patienten. Können 
jedoch ausgebildete Kräfte diese Patienten in einem 
Spezialbereich der Station versorgen, hat dies klare 

verbessert sich auf diese Weise, auch die Krankenhaus-
-

delberg, anhand aktueller Studiendaten eindrucksvoll belegen kann.

T. Zieschang

® 
steht ab sofort in Deutschland das 
erste Generikum für das aus dem 
Patent laufende Originalpräparat 
Aricept® zur Verfügung. Eingesetzt 
wird das Präparat zur symptoma-

tischen Behandlung der leichten 
bis mittelschweren Alzheimerde-

auch die Galenik des Generikums 
sind mit dem Original identisch.

Seit der Erstzulassung  
Erfahrung bei mehreren 
Millionen Menschen gesammelt
Seit der Erstzulassung von Ari-
cept® am 25. August 1997 wur-
den in über 80 Ländern bereits 
mehrere Millionen Menschen 
mit dem Originalpräparat behan-

ein hoch selektiver, reversibler 
Acetylcho linesterasehemmer der 
2. Generation und zur Behand-

lung der leichten bis mittel-
schweren Demenz zugelassen 
[1].
Donepezil ist in mehreren rele-
vanten Symptombereichen der 
Alzheimerdemenz wirksam: So 
konnte durch eine frühe und 
kontinuierliche Behandlung ein 

-
tioneller Nutzen für die Patienten 
nachgewiesen werden [2]. Die 
Leitlinien [3, 4] empfehlen Ace-
tylcholinesterasehemmer als Ba-
sistherapie, und die Arzneimittel-
kommission der Deutschen Ärzte-
schaft (AKDAE) [5] bewertet sie als 
Therapie der 1. Wahl zur Behand-
lung der Alzheimerdemenz.

Preisgünstige, identische 
Alternative zum Original

bewährten Originalgalenik zur 
Verfügung. „Wir freuen uns, Ärz-
ten und Patienten ab jetzt eine 
preisgünstige und identische Al-
ternative zum Original anbieten zu 

Das Generikum steht – genau wie 
das Original – in den Dosierungen 
von 5 und 10 mg in Packungsgrö-
ßen mit 28 Filmtabletten (N1), 56 
Filmtabletten (N2) sowie 98 Film-
tabletten (N3) zur Verfügung. Zur 
Unterstützung der Therapieadhä-

renz für die Patienten sind auf 
dem Blister des Generikums die 
Wochentage für die Einnahme ver-
merkt.

Literatur
1 Fachinformation Donepezilhydro-

Oktober 2011
2 Mohs RC, Doody RS, Morris JC et al. 

A 1-year, placebo-controlled preser-
vation of function survival study of 
donepezil in AD patients. Neurology 
2001; 57: 481–488

3 S3-Leitlinie „Demenzen“, heraus-
gebende Fachgesellschaften: Deut-
sche Gesellschaft für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Nervenheil-
kunde (DGPPN), Deutsche Gesell-
schaft für Neurologie (DGN), in Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen  
Alzheimer Gesellschaft e. V. – 
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-
ren von der Spezialstation
Und die Patienten selbst? 332 kon-
sekutiv aufgenommene Patienten 
nahmen an dieser Studie teil. Sechs 
dieser Patienten mussten im Verlauf 
der Behandlung in die Gerontopsy-
chiatrie verlegt werden. Mit 25 % 
war die Sturzrate in dieser Hochrisi-
kogruppe hoch, 2 Patienten erlitten 
eine sturzbedingte Fraktur. Mit 6 % 
lag die Krankenhausmortalität für 
GISAD-Patienten deutlich niedriger 
als für die anderen Patienten des 
Akutkrankenhauses (12,5 %), wobei 
sich die Liegedauer zwischen den 
beiden Patientengruppen nicht un-
terschied (15,3 ± 8,3 versus 15,0 ± 
10,3 Tage, p = 0,54). 
Der Median im Barthel-Index 
 (Aktivitäten des täglichen Lebens) 

zwar von einem Wert von 30 bei 
der Aufnahme auf einen Wert von 
45 bei der Entlassung (p < 0,001). 

Punkte, welche die Patienten der 
Spezialstation im Mobilitätstest 
nach Tinetti erreichten (Aufnahme 

11, Entlassung 15; p < 0,001). Nur 
8,5 % der Patienten verschlechter-
ten sich funktionell.
Bei der Entlassung zeigte ein signi-

Patienten ein herausforderndes 
Verhalten als bei der Aufnahme 
auf die Station (p < 0,001). Deutlich 
seltener beobachtet wurden

Herumlaufen 135 (50 %) versus 
86 (32 %),
Aggression 39 (14 %) versus 15 
(6 %) und
Agitation 134 (50 %) versus 71 
(26 %).

134 (54 %) der 248 Patienten, die 
zuvor zu Hause lebten, konnten 

zurück in ihr häusliches Umfeld 
entlassen werden, 53 (21 %) dieser 
Patienten wurden neu in einem 

Bessere Versorgung, 
weniger Verlegungen in 
die Gerontopsychiatrie
Durch die Einrichtung des Spezi-
albereichs konnte die stationäre 
Versorgung dieser problemati-
schen und sehr vulnerablen Pa-
tientengruppe also klar verbes-
sert werden. Funktionelle Ver-
schlechterungen und Neuunter-

deutlich seltener zu verzeichnen 
als in dieser Patientengruppe 

nach Literaturdaten zu erwarten 
gewesen wäre. Die Sturzrate aller-
dings blieb erwartungsgemäß 
hoch. Trotz der Selektion von Pa- 

-
keiten, waren Verlegungen in die 
Gerontopsychiatrie selten.

Dr. Tania Zieschang,  
Geriatrisches Zentrum,  
Agaplesion Bethanien Krankenhaus 
Heidelberg

Literatur
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ents with dementia and challenging 
behaviour as a model of geriatric 
care. Z Gerontol Geriatr 2008; 41: 
453–459

3 Zieschang T, Dutzi I, Müller E. Im-
proving care for patients with de-
mentia hospitalized for acute soma-
tic illness in a specialized care unit: 
a feasibility study. Int Psychogeriatr 
2010; 22: 139–146

Dienstag, 17. April 2012

Klinisches Symposium –  
Demenz im Akutkrankenhaus:  
„Eine Demenz kommt selten alleine“ 
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In Deutschland werden pro Jahr 
etwa 160 000 tiefe Beinvenen-
thrombosen (TVT) diagnostiziert, 

-
her liegen dürfte – vor allem weil 
nur rund 50–60 % aller tiefen Bein-
venenthrombosen mit charakteris-
tischen klinischen Symptomen as-
soziiert sind. Diagnostisch hilfreich 
sind Scoresysteme wie zum Beispiel 
der Wells-Score, mit denen sich die 
klinische Wahrscheinlichkeit einer 
Beinvenenthrombose abschätzen 
lässt. Goldstandard der Diagnostik 
sind heute aber die Kompressions- 

Chirurgische Intervention 
nur noch bei 
massiven Thrombosen
Die prinzipiellen Therapiemöglich-
keiten der tiefen Beinvenenthrom-
bose sind in Abbildung 1 zusam-
mengestellt. Nur noch selten durch-
geführt wird heute die chirurgische 
Intervention mit einer Thromb-
ektomie. Dieses invasive Verfahren 
bleibt inzwischen massiven Throm-
bosen wie zum Beispiel der Phleg-
masia coerulea dolens vorbehalten. 

wird nur noch selten angewandt.
-

ente Antikoagulation, wozu eine 
Reihe von Substanzen mit unter-

der Gerinnungskaskade (Abb. 2) 
zur Verfügung stehen – oder sich 

Akuttherapie ist es
einen Thrombusprogresses zu 
verhindern,
das Lungenembolierisiko zu re-
duzieren,
den Thrombus aufzulösen oder 
ihn zumindest zu verkleinern

Foramen ovale zu vermeiden,
die Entwicklung eines post-
thrombotischen Syndroms (PTS) 
langfristig zu verhindern und 
nicht zuletzt
die Mortalität zu senken.

Parallel zur Therapie mit Antiko-
agulanzien ist – falls keine Kontra-
indikationen bestehen – stets eine 
begleitende Kompressionsbehand-
lung durchzuführen.

Antikoagulanzientherapie 
ist heute Standard – 
und so geht man vor
An erster Stelle der Antikoagulan-
zien zur Behandlung der akuten 
tiefen Beinvenenthrombose ste-
hen bisher die niedermolekularen 
Heparine (NMH) und der indirekte 
Faktor-Xa-Antagonist Fondapa-
rinux. Die Dosierung erfolgt ge-
wichtsadaptiert, wobei abhängig 
vom eingesetzten Präparat vor 
 allem die Funktion der Elimina-
tionsorgane anhand der Kreatinin-
clearance mit berücksichtigt wer-
den muss. So werden niedermole-
kulare Heparine stärker renal eli-
miniert als unfraktioniertes Hepa-
rin (UHF).
Als Faustregel gilt: Je geringer das 
Molekulargewicht des niedermole-

kularen Heparins, desto größer sind 
der Anteil der renalen Elimination 
und dementsprechend die Gefahr 
der Akkumulation bei Patienten mit 
eingeschränkter Nierenfunktion. 
Das Pentasaccharid Fondaparinux 
gilt aufgrund seiner chemischen 
Struktur als „ultrakurzkettiges 
NMH“. Es wird komplett renal eli-
miniert, weshalb sich bei Patienten 
mit eingeschränkter Nierenfunk-
tion die Halbwertszeit deutlich ver-
längert. Dem muss man durch eine 
Dosisanpassung Rechnung tragen.
Bislang wird die Therapie der tiefen 
Beinvenenthrombose mit der sub-
kutanen Applikation von nieder-
molekularem Heparin bzw. Fonda-
parinux begonnen, gefolgt von der 
überlappenden Gabe eines Vita-
min-K-Antagonisten, dessen Dosie-
rung ein Monitoring über den INR-
Wert (INR = „international norma-
lized ratio“) notwendig macht.
Die genannten Therapieempfeh-
lungen gelten weitestgehend auch 
für die Behandlung venöser 
Thromboembolien anderer Lokali-
sation (z. B. Armvenenthrombose, 
Sinusvenenthrombose).
Eine Ausnahme von diesem ge-
nannten Schema ist die Therapie 
der tiefen Beinvenenthrombose 
bei Karzinompatienten. Bei diesen 
Patienten ist gemäß der Studien-
lage und den aktuellen Leitlinien 
(1A-Empfehlung) die Initialtherapie 
gewichtsadaptiert mit einem nie-
dermolekularen Heparin durchzu-
führen. Die Sekundärprophylaxe im 
Anschluss daran erfolgt ebenfalls 
mit niedermolekularem Heparin – 
und zwar über einen Zeitraum von 
mindestens 3 Monaten. Erst danach 
kann eine Umstellung auf Vitamin-
K-Antagonisten erwogen werden.

Werden die neuen oralen 
Antikoagulanzien diesen 
Standard ersetzen?
Einen innovativen Schritt auch zur 
Behandlung venöser Thrombo-
embolien ist die Entwicklung der 
neuen oralen Faktor-X- bzw. Faktor-
IIa-Antagonisten (Thrombinantago-
nisten). Bezüglich der TVT-Therapie 
am Weitesten in der Entwicklung 
fortgeschritten und seit Dezember 
2011 zugelassen ist das Rivaroxa-
ban, das in der EINSTEIN1-Studie 
seine Gleichwertigkeit gegenüber 
der subkutanen Gabe von Enoxapa-
rin bei der Akut- und Folgetherapie 
der Behandlung der tiefen Bein-
venenthrombose eindrucksvoll un-
ter Beweis stellen konnte. Neben 
ihrer oralen Applikationsweise hat 
die Substanz einen weiteren großen 
Vorteil: Rivaroxaban kann – in der 

zur Initialtherapie als auch zur 
 Rezidivprophylaxe ohne Monito-
ring eingesetzt werden.

Prof. Dr. Helmut Schinzel,  
2. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Universitätsmedizin Mainz

Therapie der frischen Beinvenenthrombose
Antikoagulanzientherapie im Wandel

Chirurgische Interventionen im Rahmen der Akuttherapie 
von tiefen Beinvenenthrombosen sind heute eher selten: 
Die Thrombektomie ist massiven Thrombosen vorbehal-

eingesetzt. Standard der TVT-Therapie ist heute die Gabe 
-

parine und Fondaparinux bisher an erster Stelle stehen. 
-

-
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1 Oral Direct Factor Xa Inhibitor 
Rivaroxaban in Patients with Acute 
Symptomatic Deep-Vein Thrombosis 
or Pulmonary Embolism

Abb. 1 Akuttherapie der tiefen Beinvenenthrombose.
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Lupus ist eine chronische und un-
ter Umständen lebensbedrohliche 
Autoimmunerkrankung. Weltweit 
leiden etwa 5 Millionen Men-
schen an verschiedenen Formen 
der Erkrankung – einschließlich 
des systemischen Lupus erythe-
matodes (SLE). In Deutschland 
sind etwa 40 000 Patienten be-

Frauen [1].

Die hohe Kunst der individua-

Bei einem systemischen Lupus 
erythematodes wechseln sich 
akute Krankheitsphasen (Schübe) 
mit Phasen eher geringer Krank-
heitsaktivität (komplette oder 
teilweise Remissionen) ab [2].  
Der individuelle Krankheitsver-
lauf lässt sich nicht vorhersehen. 

und die Schwere der Krankheits-
schübe zu reduzieren und so das 
Fortschreiten der Erkrankung mit 
der Folge von Organschäden und 
Komplikationen zu verlangsamen. 
Zur Therapie und zur Linderung 
der vielfältigen Symptome – da 
grundsätzlich alle Organe betrof-
fen sein können – werden meist 
Medikamente mit einer breiten 
Wirkweise eingesetzt, die jedoch 

-
handlung des Lupus zugelassen 
sind noch dafür entwickelt wur-
den.

Ein Antikörper für  
die gezielte SLE-Therapie
Dies änderte sich mit der Zulas-
sung von Belimumab (Benlysta®), 
dem ersten Medikament einer 
neuen Klasse von Arzneimit- 

Inhibitoren richten sich gegen 
den B-Lymphozyten-Stimulator 
(BLyS) – ein natürlich vorkom-
mendes Protein, das eine wich-
tige Rolle bei der Reifung und 
dem Überleben von B-Zellen 
spielt.
In der Folge trägt BlyS indirekt 
entscheidend zur Bildung von Au-

toantikörpern bei, die sich gegen 
 gesundes, körpereigenes Gewebe 
richten und dort gewebsschä-
digende Entzündungsreaktionen 
auslösen können [3, 4]. Deshalb 
ist Belimumab eine wichtige 
neue Therapieoption, die sich im 
Unterschied zu den derzeitigen 
Therapien gezielt gegen eine der 
zugrunde  liegenden Ursachen des 
systemischen Lupus erythemato-
des richtet (Abb. 1) [3, 4].
„Die klinischen Zulassungsstu-
dien BLISS-52 und BLISS-76 ha-
ben gezeigt, dass die zusätzliche 
Gabe von Belimumab bei allge-
mein guter Verträglichkeit be-
sonders bei Patienten mit einer 
hohen Krankheitsaktivität trotz 
individuell optimierter Standard-
therapie das Therapieansprechen 
erhöht, die Krankheitsaktivität 
senkt und Schübe reduziert“,  
so Prof. Andreas Schwarting, 
Mainz.
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Abb. 1 Wirkmechanismus von Belimumab.
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Bluthochdruck ist mit einer re-
duzierten Lebenserwartung um 
mehr als 5 Jahre assoziiert [1]. Be-
reits ein Anstieg des systolischen 
Blutdrucks um 20 mmHg verdop-
pelt das kardiovaskuläre Morta-
litätsrisiko [2]. Durch die konse-
quente Behandlung der Hyperto-
nie ließen sich kardiovaskuläre 
Folgeschäden wesentlich reduzie-
ren, doch trotz vielfältiger Thera-
piemöglichkeiten gelingt eine ef-
fektive Blutdrucksenkung heute 
noch zu selten.

Lang anhaltende 
antihypertensive Wirksamkeit
Der AT1-Rezeptorblocker Azilsar-
tan (edarbi®) ist eine neue starke 

und lang anhaltende Absenkung 
des Blutdrucks [3, 4]. Der Wirk-

AT1-Rezeptorblocker, indem er die 
Bindung des an der Entstehung der 

Hypertonie beteiligten Hormons 
Angiotensin (AT) II blockiert.
Azilsartan hat jedoch einen phar-
makologischen Vorteil: Seine Bin-
dung ist stärker, und das neue An-
tihypertensivum dissoziiert daher 
langsamer vom Rezeptor als an-
dere Sartane. Diese potenten Bin-
dungseigenschaften lassen eine 
wirksame und lang anhaltende an-
tihypertensive Wirksamkeit auf 
klinischer Ebene erwarten [5].
Die Ergebnisse von 7 Kurz- und 
Langzeitstudien der Phase III mit 
insgesamt mehr als 6000 Patienten 
bildeten die Basis für die europäi-
sche Zulassung von Azilsartan. In 
den ausschlaggebenden („pivotal“) 
Studien zur Wirksamkeit, Verträg-
lichkeit und Sicherheit zeigte Azil-
sartan in einer Dosierung von 
80 mg im Hinblick auf die Senkung 
des mittleren systolischen 24-Stun-
den-Blutdrucks eine überlegene 
Wirksamkeit gegenüber Valsartan 

320 mg, Olmesartan 40 mg und Ra-
mipril 10 mg [3, 4, 6, 7].
Die Studienteilnehmer wiesen eine 
leichte bis mittelschwere essen-
zielle Hypertonie mit einem sys-
tolischen Blutdruck von 150–
180 mmHg im Sitzen sowie einen 
mittleren systolischen 24-Stun-
den-Blutdruck von 130–170 mmHg 
auf. Sie wurden über einen Zeit-
raum von 6 [6, 7] bzw. 24 Wochen 
[3, 4] antihypertensiv behandelt.

 
bei guter Verträglichkeit
In der Studie von White et al. [7] 
erhielten 1291 Patienten entweder

Placebo,
Azilsartan 40 oder 80 mg,
Valsartan 320 mg oder
Olmesartan 40 mg.

Mit Azilsartan 80 mg wurde nach  
6 Wochen eine Absenkung des 
mittleren systolischen 24-Stunden-

Blutdrucks um –14,5 mmHg gegen-
über dem Ausgangswert erreicht. 
Damit war Azilsartan 80 mg in sei-
ner Wirksamkeit Valsartan 320 mg 
(–10,2 mmHg, p < 0,001) und Olme-
sartan 40 mg (–12,0 mmHg, p = 

Besonders gut schnitt das neue Sar-
tan in der 80-mg-Dosierung in der 
Studie von Bönner et al. [4] gegen-
über dem als Goldstandard gelten-
den ACE-Hemmer Ramipril 10 mg 
ab. In die Studie eingeschlossen 
waren 784 Patienten. Am Ende des 
24-wöchigen Studienzeitraumes 
konnte der klinische systolische 
Blutdruck mit Azilsartan 80 mg sig-

mit Ramipril 10 mg (–21,2 versus 
–12,2 mmHg; p < 0,001). Auch der 
mittlere systolische 24-Stunden-
Blutdruck reduzierte sich unter 
Azilsartan 80 mg stärker als unter 
Ramipril 10 mg (–12,3 versus 
–7,8 mmHg, p = 0,002).
Azilsartan zeigte in den Studien 
ein mit Olmesartan und Valsartan 
vergleichbares Sicherheits- und 

des neuen Sartans wurden durch 
keine Zunahme von unerwünsch-
ten Ereignissen begleitet. Im Ver-
gleich zu Ramipril trat unter Azil-
sartan eine geringere Inzidenz von 
Husten auf [4].

Einsatz in der Praxis –  

Azilsartan ist zur Monotherapie 
der essenziellen Hypertonie zuge-
lassen. Es eignet sich für neu diag-
nostizierte Hypertoniker und für 
alle Patienten, die ihr Blutdruckziel 
unter einem ACE-Hemmer oder ei-
nem anderen Sartan nicht errei-
chen. Auch für Hypertoniepatien-

ten, die mit ihrer bisherigen Medi-
kation, beispielsweise wegen einer 
ACE-Hemmer-Unverträglichkeit 
nicht zufrieden sind, kann Azilsar-
tan eine sinnvolle Alternative sein.
Sabine Schneider, Berlin
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Abb. 1 Azilsartan 80 mg führte in Vergleichsstudien bei der Absenkung des mittleren systolischen 24-Stunden-Blutdrucks zu 
besseren Ergebnissen als Valsartan 320 mg, Olmesartan 40 mg, und Ramipril 10 mg. nach [3, 4, 7]
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Bei obstruktiven Atemwegser-
krankungen ist es wichtig he-

es ist, ob ein Patient auf Steroide 
anspricht. Dies ist klinisch tat-
sächlich viel relevanter als eine 
exakte diagnostische Kennzeich-
nung. Hierin liegt das große Po-
tenzial der Messung von ausgeat-

mit deren Hilfe ein Ansprechen 
auf Steroide prognostiziert wer-
den kann.

Denn diese Information ermög-
licht es dem Arzt, einen empiri-
schen Steroidversuch oder eine 
Langzeitbehandlung mit Kortiko-
steroiden zu umgehen. Zudem 
kann er mithilfe der FENO-Mes-
sung eine schlechte Therapieein-
haltung sowie eine falsche Inhala-
tionstechnik erkennen und mit 
dem Patienten besprechen. Somit 
trägt die Methode zu einer verbes-
serten Diagnose, Behandlung und 
Krankheitskontrolle bei.

ATS-Empfehlungen zur 
FENO-Messung im letzten 
Jahr aktualisiert
Im „American Journal of Respira-
tory and Critical Care Medicine“ 
vom September 2011 [1] präsen-
tierte die „American Thoracic 
 Society“ (ATS) neue Richtlinien zur 
Interpretation der FENO-Werte. 
Darin gibt sie unter anderem 
starke Empfehlungen für die Ver-
wendung der FENO-Messung

zur Diagnose eosinophiler 
Atemwegsentzündungen und
um zu ermitteln, wie wahr-
scheinlich es ist, dass Perso-
nen mit chronischen Atem-
wegssymptomen, die mög-
licherweise durch eine Ent-
zündung der Atemwege ver-
ursacht werden, auf Steroide 
ansprechen.

Bei Kindern unter 12 Jahren sollte 
dabei das Alter als ein Faktor 
berücksichtigt werden, der die 

Worauf ist bei der Interpretation 
der Messergebnisse zu achten?
Niedrige FENO-Werte unter 25 ppb 
(< 20 ppb bei Kindern) weisen 
nach den aktuellen ATS-Empfeh-
lungen darauf hin, dass eine eosi-
nophile Entzündung und ein An-
sprechen auf Kortikosteroide we-
niger wahrscheinlich sind. Werte 
über 50 ppb bzw. 35 ppb bei Kin-
dern machen dagegen eine eosino-
phile Entzündung und – bei symp-
tomatischen Patienten – ein An-
sprechen auf Kortikosteroide 
wahrscheinlich. FENO-Werte zwi-
schen 25 und 50 ppb (20–35 ppb 
bei Kindern) sind dagegen vorsich-
tig und mit Bezug auf den klini-
schen Kontext zu interpretieren 
(Abb. 1).

eine anhaltende und/oder hohe 
Allergenexposition als Faktor zu 
berücksichtigen, der mit höheren 
FENO-Werten verbunden ist. Au-
ßerdem schlägt die ATS vor, eher 

für die Interpretation von FENO-
Werten zu verwenden.

Diagnose und Monitoring 

bei Asthmatikern
Auch für das Monitoring der Atem-
wegsentzündung bei Asthmatikern 
ist die FENO-Messung nach Ansicht 
der ATS geeignet. Herangezogen 
werden kann sie zudem, um eine 
Asthmadiagnose zu unterstützen, 
wenn ein objektiver Nachweis be-
nötigt wird.
Für mehr Informationen über die 
FENO-Messung kontaktieren Sie 
bitte Aerocrine AG, Hessenring 
119–121, 61348 Bad Homburg, Tel. 
06172/925 824, info@aerocrine.de.
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Ansprechen auf Steroide klinisch viel relevanter als exakte diagnostische  
Kennzeichnung – Neue ATS-Richtlinien zur FENO-Messung
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Abb. 1 Interpretation der FENO-Messung: Wie wahrscheinlich ist es, dass ein 
Patient auf eine Steroidbehandlung ansprechen wird? nach [1]
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Immer deutlicher 
kristallisiert es sich 
heraus: Auch Pa-
tienten mit stabiler 
Antina pectoris 
können von einer 
zusätzlichen (!) 
interventionellen 

-

relevantes Ischä-
mieareal, ein gravierender Ko-
ronarbefund oder eine reduzierte 
linksventrikuläre Funktion be-
steht, der Patient also ein hohes 
Risiko trägt. Demnach geht es 

-
dikamentöse oder die interven-
tionelle Therapie zu bevorzugen 
ist. Prof. Hans-Jürgen Rupprecht, 
Rüsselsheim, fordert vielmehr, 

bei denen eine Revaskularisie-
rung die Prognose und/oder die 
Symptome verbessern kann.

Während die interventionelle 
 Koronarbehandlung beim akuten 
Koronarsyndrom gut etabliert ist, 
wird ihr Stellenwert bei Patienten 
mit stabiler Angina pectoris wei-
terhin kontrovers diskutiert. Ins-
besondere die Publikation der 
COURAGE1-Studie hat diese Dis-
kussion neu entfacht.

Mehr oder weniger 
kontroverse Studienlage 
regt die Diskussion an
Denn in COURAGE konnte für die 
Koronarintervention im Vergleich 
zu einer optimierten, medikamen-

Vorteil im Hinblick auf ischämi-
sche Endpunkte nachgewiesen 
werden. Allerdings wurde nur ein 
sehr kleiner Anteil (6,4 %) der Pa-
tienten, die initial für die Studie in 
Erwägung gezogen wurden, auch 
tatsächlich eingeschlossen. Zudem 
wurden die Patienten erst nach ei-
ner diagnostischen Koronarangio-

-
risikopatienten wohl keinen Ein-
gang in die Studie gefunden haben.
Metaanalysen zum Vergleich der 
konservativen Therapie gegenüber 
der Koronarintervention zeigen 
dagegen durchaus einen Überle-
bensvorteil für die interventio-
nelle Behandlung. Insbesondere 
Angina-pectoris-Patienten ohne 
Symptome und ohne Ischämie-
nachweis scheinen aber von einer 
interventionellen Koronarbehand-

-
sichtlich ist ein relevantes Ischä-
mieareal die Grundvoraussetzung 
für einen möglichen prognosti-
schen Nutzen der interventionel-
len Therapie.

Keine Alternative, sondern 
wertvolle Ergänzung!
Die Koronarintervention, aber 
auch die koronare Bypassopera-
tion sind daher weniger Alterna-
tiven, sondern mehr wertvolle 

Ergänzungen zu einer optimier-
ten, medikamentösen Therapie 
– auch bei Patienten mit sta-
biler koronarer Herzerkran-
kung. Während Pa tienten, 
die beschwerdearm sind 
oder bei denen nur ein 
geringes Ischämie-
areal vorliegt, häu-

-
dikamentös be-
handelt werden 
können, ist mit zu-
nehmender Sympto-
matik und Ausdehnung des Ischä-
mieareals der Nutzen einer inter-
ventionellen Koronarbehandlung 
belegt.

Auch Patienten 
mit einem gravie-

renden Koronar-
befund und redu-

zierter linksventriku-
lärer Funktion sind 

eine Hochrisikogruppe 
für kardiovaskuläre Ereig-

-
schen Substudie in COURAGE 

kommen auch diese Patienten be-
vorzugt für eine Koronarinter-
vention infrage. Eine besonders 
schlechte Prognose wiesen in der 
COURAGE-Studie auch die Patien-
ten auf, bei denen ein Wechsel 
(Cross-over) vom rein konserva-
tiven Arm in den interventionellen 

Arm im Verlauf der Studie erfor-
derlich war.

Es gilt die Patienten 

Es stellt sich also weniger die 
Frage, ob die medikamentöse oder 
die interventionelle Therapie zu 
bevorzugen ist. Vielmehr müssen 

bei denen neben der optimalen 
medikamentösen Therapie eine 
zusätzliche Revaskularisierung die 
Prognose- und/oder die Symptome 
bessern kann. In jedem Fall muss 
die Gesamtheit der verfügbaren 
Informationen, wie Symptomatik, 

linksventrikuläre Funktion, Ko-
ronarbefund und das Ergebnis der 
nicht invasiven Ischämieteste für 
die Beurteilung im Einzelfall he-
rangezogen werden.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Rupprecht,  
2. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Universitätsmedizin der  
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

Konservativ oder interventionell – das ist nicht die Frage

Dienstag, 17. April 2012

Klinisches Symposium – Therapie der 

State of the Art 
 

Therapie)

1 Clinical Outcomes Utilizing 
 Revascu larization and Aggressive Drug 
Evaluation
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Über 30 % der Bevölkerung in 
Deutschland rauchen regelmäßig. 
Während bei Männern in den letz-
ten Jahren das Rauchverhalten 

Frauen nicht der Fall. Jugend liche, 
insbesondere Mädchen, beginnen 
immer früher mit dem Rauchen: 
Im Verlauf der letzten Jahrzehnte 
ist das Eintrittsalter in den Tabak-
konsum stetig gesunken. Augen-
blicklich liegt das Durchschnitts-
alter, in dem zum ersten Mal regel-
mäßig geraucht wird, zwischen 
dem 13. und dem 14. Lebensjahr.

Der „blaue Dunst“ 
ist gefährlich
Tabakrauch enthält weit über 2000 
schädliche Substanzen, 90 davon 
hat die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) als kanzerogen 

tionen im Tabakrauch nachweisen 
lassen sich

Azeton (z. B. in Farbentferner),
Ammoniak (chemische Reini-
gung),
Arsen (Rattengift) und
Kadmium (Batterien).

Über die Hälfe der regelmäßigen 
Zigarettenraucher sterben an den 

Folgen des Rauchens. Nach dem 
30. Lebensjahr „kostet“ jedes Jahr 
Tabakkonsum 3 Monate an Le-
benszeit [1]. In Deutschland ist 

Einzelursache für Krankheit und 
vorzeitigen Tod [2–4]. Insbe-
sondere ist der Tabakrauch der 
wesentliche Risikofaktor für die 
chronisch-obstruktive Lungener-
krankung (COPD), das Lungenkar-
zinom und eine Vielzahl weiterer 
Lungen erkrankungen, er ist aber 
auch ein wichtiger Risikofaktor 
für alle kardiovaskulären Erkran-
kungen [5].

dem Rauchen aufzuhören
Eine Tabakentwöhnung verbessert 
bei COPD-Patienten die Lungen-
funktion, reduziert die Sterblich-

Therapie für diese Patienten [6]. 
Bei Patienten mit koronarer Herz-
erkrankung, einer arteriellen Ver-
schlusskrankheit (AVK), Schlagan-

Hypertonus und Diabetes mellitus 
ist Tabakrauch ein wichtiger Risi-
kofaktor – und die Tabakentwöh-
nung daher ein zentraler Bestand-
teil der Therapie.

Tabakentwöhung zeigen sich be-
reits innerhalb von kurzer Zeit 
(Tab. 1) [7]: Schon nach einem 
20-minütigen Rauchverzicht er-
holt sich der Blutdruck. Nach 8 
Stunden normalisiert sich der 
Kohlenmonoxidgehalt im Blut. Ein 
Herzinfarktrisiko wie bei einem 
Nichtraucher stellt sich jedoch 
erst 15 Jahre nach dem Rauch-
stopp ein.
Etwa 30 % der Raucher unterneh-
men jedes Jahr einen Versuch, ih-
ren Tabakkonsum zu beenden. 
Langfristig gelingt dies jedoch nur 
etwa 3–5 % der Raucher, da Nikotin 
eine starke Abhängigkeit verur-
sacht [8]. Bereits das Rauchen ei-
ner einzigen Zigarette im Alter von 
11 Jahren hat noch nach 3 Jahren 
eine Verdopplung des adjustierten 
relativen Risikos, einen regelmäßi-
gen Tabakkonsum zu beginnen, 
zur Folge [9].

Mit Entwöhnungs-
programmen fällt der 
Rauchstopp leichter
Professionelle Tabakentwöhnungs-
programme, die auch eine psy-
chosoziale und medikamentöse 
Unterstützung umfassen, sind aus-
gesprochen wirksam. Damit lassen 
sich langfristig sogar Erfolgsraten 
von 30–40 % erreichen [6].

Metaanalysen randomisierter Stu-
dien etwa zeigen für eine Nikotin-

oder Kaugummi) eine Verdopp-
lung der Entwöhnungsraten. Mehr 
als das Dreifache der Entwöh-
nungsraten lässt sich laut einer 
Cochrane-Metaanalyse mit dem 
partiellen Nikotinrezeptoragonis-
ten Vareniclin (Champix®) errei-
chen [10]. Weiter wurden die 
Nikotin ersatztherapie und Vare-

Krankheiten wie der chronisch-
obstruktiven Lungenerkrankung 
und der koronaren Herzerkran-
kung untersucht.
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-
gen. Schon 3 Monate nach dem Rauchstopp kann sich 
die Lungenfunktion um bis zu 30 % verbessern, nach 
1 Jahr Abstinenz halbiert sich das koronare Risiko im 
Vergleich zu Rauchern, und nach 10 Jahren halbiert 

allerdings nur 3–5 % der Raucher, den Tabakkonsum 
aufzugeben. Deutlich höhere Abstinenzraten von 
30–40 % sind jedoch mit professionellen Tabakent-

anbahnenden Priorisierung der Prävention im Ge-

Andreas, Immenhausen.

S. Andreas

Tab. 1 Positive Folgen des Rauchverzichts.

nach 20 Minuten Blutdruck erholt sich 

nach 8 Stunden Kohlenmonoxidgehalt im Blut normalisiert

nach 2 Tagen Geruch und Geschmack kehren wieder 

nach 3 Monaten Lungenfunktion um bis zu 30 % erhöht 

nach 9 Monaten Raucherhusten ist verschwunden

nach 1 Jahr KHK-Risiko durch Rauchen ist halbiert

nach 10 Jahren Lungenkrebsrisiko ist halbiert

nach 15 Jahren Herzinfarktrisiko wie bei Nichtrauchern

Bi
ld

: F
ot

ol
ia

; R
. N

eu
m

an
n

Schon zu einer Tradition geworden 
sind die Symposien der Falk Foun-
dation e. V. im Vorfeld des Kongres-
ses der Deutschen Gesellschaft für 
Innere Medizin. Auch in diesem 

Teilnahme kostenlos ist, wieder im 
Dorint Hotel Pallas statt. Zum ers-
ten Mal in das Programm integ-
riert wurde jetzt auch die „Endos-
kopie des Internisten“.

3 Tage, 4 Veranstaltungen – und 
insgesamt 31 Fortbildungspunkte
Damit können an 3 Tagen 4 hoch-
karätige Fortbildungsveranstaltun-
gen aus dem Fachgebiet der Gas-
troenterologie und Hepatologie 
angeboten werden:

Das 23. Interdisziplinäre Sym-
posium „Chronisch entzünd-

-
det am Freitag, den 13. April 
2012, von 08:45–17:45 Uhr 

unter dem Vorsitz von Prof. 
Wolfgang Kruis, Köln, statt 

-
dungspunkten).
Anschließend leitet Prof. 
Heinz- Johannes Buhr, Berlin, 
das 6. Symposium „Koloprok-
tologie für den Internisten“ 

mit 9 Fortbildungspunkten).
Am Samstag, den 14. April 
2012, wird Prof. Michael P. 
Manns, Hannover, den Vorsitz 
des 18. Symposiums „Aktuelle 
Hepatologie“ innehaben. Be-
ginn der Sitzung ist um 08:15 
Uhr, sie endet um 13:00 Uhr 

Das neu aufgelegte Seminar 
„Endoskopie des Internisten“ 
beginnt direkt im Anschluss. 
An 2 Tagen – nämlich am 
Samstag, den 14. April 2012, 
von 13:30–17:00 Uhr und am 

Sonntag, den 15. April 2012, 
von 09:00–13:00 Uhr können 
Interessierte sich hier unter 
der Leitung von Prof. Thomas 
Rösch, Hamburg, über aktu- 
elle endoskopische Techniken 

 
9 Punkten).

Im Fokus steht  
die klinische Praxis
Bei allen Symposien wird neben 
der Vermittlung des aktuellen 
Wissensstandes die Umsetzung in 
die klinische Praxis im Mittel-
punkt stehen.
Nähere Information zu den einzel-

www.falkfoundation.de unter den 
Menüpunkten „Veranstaltungen“ 
und „Nationale Kongresse“.

Quelle: nach Informationen der 
Falk Foundation e. V., Freiburg

Gastroenterologische Fortbildung 
in Wiesbaden hat Tradition

Forum der Industrie

Sonntag, 15. April 2012, Saal 6/1

Management von Hochrisikopatienten –  

im niedergelassenen Bereich

Vorsitz:   S. Andreas (Immenhausen, Krs. Kassel),  
 R. Willenbrock (Halle an der Saale)

12:00 Uhr  Rauchstopp: Eine Chance für Risikopatienten
 S. Andreas (Immenhausen, Krs. Kassel)

12:20 Uhr  REFLECT-HF in 2012: Wie werden Patienten  
 

in Deutschland versorgt?
 C. Tschöpe (Berlin)

 
Therapie für Risikopatienten mit milder Symptomatik

 R. Willenbrock (Halle an der Saale)

Mit freundlicher Unterstützung der

Für den Besuch dieser Veranstaltung erhalten Sie  1   -Punkt.

Forum der Industrie
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Mit der aus der Literatur verfüg baren Zahl von 
10–15 Fällen pro 100 000 Personen wird die 
Prävalenz der chronischen Pankreatitis in 
Deutschland möglicherweise deutlich unter-
schätzt. Vor allem subklinische Verläufe wer-
den immer noch zu selten erfasst. Dement-
sprechend liegt wahrscheinlich auch die 
 Inzidenz höher als die mit 3,5–4 Fällen pro 
100 000 Einwohner angegebene Zahl.
Wenngleich mehrere Faktoren als Ursache für 
die chronische Pank reatitis infrage kommen, 
so ist immer noch ein langjähriger und über 
die Norm hinausgehender Alkoholkonsum der 

westlichen industrialisierten Ländern. Doch 
nur etwa 10 % aller Alkoholiker entwickeln 
eine chronische Pankreatitis. Daher müssen 
weitere Ko-Faktoren wie eine genetische Prä-
disposition angenommen werden. In der Tat 
wird ein Großteil der bisher als idiopathisch 
oder alkoholisch charakterisierten Verlaufs-
formen der Pankreatitis durch genetische Ver-
änderungen alleine oder mitverursacht.

Mutationen in den Genen der Verdau-
ungsenzyme können die Ursache sein
Über die letzten Jahrzehnte ist es bei Patienten 
mit chronischer Pankreatitis gelungen, geneti-

-
sondere sind dies Mutationen in den Genen, 
die für verschiedene Verdauungsenzyme 
 kodieren. So ist der Austausch von Basen im 
kationischen Trypsinogen-Gen, im Chymo-
trypsinogen-Gen, im Cystic-Fibrosis-Conduc-
tance-Regulators-Gen und im Pankreatischen-
Trypsin-Inhibitor-Gen im Verlauf der letzten 
20 Jahre mit der vererbten Form der Erkran-
kung assoziiert worden. Wahrscheinlich wei-
sen Patienten mit einer genetischen Prädispo-
sition daher eine gestörte Homöostase im mi-
nutiös kontrollierten Gleichgewicht zwischen 
der Aktivierung und der Inaktivierung der En-
zyme in der Azinuszelle des Pankreas auf.
Die Mutationen im zentralen Regulator der 
Trypsinogen-Enzymkaskade oder seiner Inhi-
bitoren begünstigen demnach wahrscheinlich 
eine unkontrollierte Aktivierung der Verdau-
ungsfermente innerhalb des Pankreas. Im 
physiologischen Zustand reguliert die in der 
Duodenalschleimhaut lokalisierte Entero-
kinase die Aktivierung der Kaskade. Die intra-
azinäre Stimulation dieser Verdauungskas-
kade hingegen führt zur Azinuszellnekrose.
Im Gegensatz zur Apoptose, dem program-
mierten Zelltod, induziert der nekrotische 
Zelltod zum einen die Einwanderung und die 
Aktivierung der Entzündungszellen und zum 
anderen eine Stimulation der sogenannten 
pankreatischen Sternzellen. Ähnlich wie die 
hepatischen Sternzellen sind diese Zellen für 
die ausgeprägte Fibrose im Pankreas verant-
wortlich. Ihre Stimulation ist ein Charakteris-
tikum der chronischen Pankreatitis.

neben Zytokinen, Chemokinen und Wachs-
tumsfaktoren auch Proteasen. Eindeutige Be-
weise für die Bedeutung dieser Mutationen 
für die postulierte Sequenz von aktivierten 
Verdauungsenzymen, Azinuszellnekrose, Ent-
zündung und Fibrose für die chronische Pank-
reatitis liegen jedoch nicht vor.

Vom Mausmodell der chronischen Pankreatitis zum Krankenbett

Erforschung relevanter Me-
chanismen im Mausmodell
Um die Bedeutung dieser gene-
tischen Veränderungen auf die 
Pathophysiologie der chronischen 
Pankreatitis zu überprüfen, ste-
hen seit mehreren Jahren neue 
gentechnologische Methoden in 
Mausmodellen zur Verfügung. Die 
sogenannte Cre-loxP-Technologie 
hat neue Möglichkeiten zur Erfor-

-
vanter Mechanismen der chroni-

Beispielsweise ist es möglich, be-
stimmte Mutationen – wie zum 
Beispiel die für die hereditäre 
Pank reatitis relevante Mutation 
des Trypsinogen-Gens R122H – 

-
bringen. In den Azinuszellen er-
folgt dann beispielsweise die Ex-

pression des veränderten Proteins. 
So kann die Bedeutung dieser Mu-
tation für die Erkrankung in Maus-
modellen nachvollzogen werden. 
Auf diese Weise erlaubt es die 
 Cre-loxP-Technologie über die 
Aufschlüsselung pathophysiologi-
scher Mechanismen hinaus auch, 
neue diagnostische, aber auch the-
rapeutische Ansätze zu entschlüs-
seln.
Solche Mausmodelle dienen also 
nicht nur der Überprüfung neuer 
Erkenntnisse aus Analysen in 
Menschen, sie tragen auch dazu 
bei, neue diagnostische und thera-
peutische Wege beschreiten. Dies 
ist wichtig, zumal im Moment 
über die Empfehlungen zur Alko-
holabstinenz hinaus keine ursäch-
liche Therapie für die chronische 
Pankreatitis zur Verfügung steht.

Natürlich bedarf es im Anschluss der 
Experimente im Mausmodell der 
Überprüfung der gewonnenen Er-
kenntnisse in klinischen Studien. 
Dennoch: Neue Technologien dieser 

auf Fortschritte bei der chronischen 
Pankreatitis und zeigen die Möglich-
keit des wechselseitigen Transfers 
neuer Erkenntnisse zwischen Maus-
modellen und Patienten.

PD Dr. Hana Algül, II. Medizinische Klinik,  
Internistische Pankreasambulanz,  
Klinikum rechts der Isar, München

Bei einem Großteil der bisher als idiopathisch oder alkoholisch charak-
terisierten Verlaufsformen der chronischen Pankreatitis sind auch Mu-
tationen in verschiedenen Verdauungsenzymen mit ursächlich für eine 
Erkrankung, die zum Teil auch als therapeutische Ansatzpunkte gelten. 
Doch trotz dieser Erkenntnis steht im Moment über die Empfehlungen 
zur Alkoholabstinenz hinaus keine ursächliche Therapie für die chroni-
sche Pankreatitis zur Verfügung. Um die Bedeutung dieser genetischen 
Veränderungen auf die Pathophysiologie der Erkrankung zu überprüfen 

Sonntag, 15. April 2012

Klinisches Symposium/Grundlagen-
forschung – Chronische Pankreatitis 

 

der Pankreatitis zum Krankenbett)
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Arteriellen Aneurysmen und Aor-
tenaneurysmen sowie akuten 
Dissektionen der Aorta liegen de-
generative Prozesse in der Gefäß-
wand und genetische (überwie-
gend monogenetische) Erkran-
kungen als prädisponierende Fak-
toren zugrunde. Neben einem 
langjährigen Hypertonus, Rau-
chen, einer Dyslipoproteinämie 
und dem Konsum von Crack, Ko-
kain bzw. Amphetaminen sind ge-
netische Erkrankungen des Bin-
degewebes wichtige Kausalfakto-
ren.

Genetische Erkrankungen 
des Bindegewebes  
als Kausalfaktoren
Bindegewebsstörungen mit auto-
somal-dominantem Vererbungs-

Patienten (etwa 20 %) mit Marfan-
Syndrom, Ehlers-Danlos-Syndrom 
Typ IV und Turner-Syndrom oder 
erklären sich durch eine patholo-
gische zelluläre Signaltransduk-
tion wie beim Loeys-Dietz-Syn-

kommen im Fibrillin-Gen (FBN1 
oder 2) oder im TGF-Rezeptor-2-
Gen (TGFBR2) vor. Der klinische 
Phänotyp ist jedoch bei Patienten 
mit Marfan- und Loeys-Dietz-Syn-
drom durchaus ähnlich, zumal ein 

Akutversorgung und Langzeitbetr 
Stentgestützte Gefäßendoprothesen sind h 

1 International Registry of Acute Aortic 
Dissection

Dass sich die Entzündungsreak-
tion bei chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen (CED) nicht 
primär gegen den Darm, sondern 
gegen kommensale Darmbakterien 
richtet, weiß man bereits seit mehr 
als 10 Jahren. Zudem lagern sich im 
Rahmen einer chronisch-entzünd-
lichen Darmerkrankung Bakterien 
an der Schleimhaut an und können 
auch in sie eindringen, während der 
epithelnahe Mukus und die Mukosa 
bei Gesunden steril sind. Außerdem 
weist die bakterielle Flora bei CED-
Patienten eine eingeschränkte Di-
versität auf. All diese Befunde sind 
durch ein dysreguliertes adaptives 
Immunsystem nicht zu erklären, 
die Barrierestörung und die Flora-
veränderung müssen also andere 
Ursachen haben.

Mechanismen der Barriere- 
störung
Aus Zwillingsstudien kann abgelei-
tet werden, dass bei Patienten mit 
Morbus Crohn etwa die Hälfte des 
Risikos – bei einer Colitis ulcerosa 
sogar nur 20 % – auf genetische Fak-
toren zurückgeführt werden kann. 
Gesicherte Umweltfaktoren sind

eine hygienische Kindheit, in-
-

dung von Antibiotika, sowie
Nikotin (deletär bei Morbus 
Crohn, eher protektiv bei Coli-
tis ulcerosa).

Abgesehen von den Polymorphis-
men des Interleukin-23-Rezep-
tors, die mit einer systemischen 
adaptiven Dysregulation vereinbar 
sind, sind die meisten anderen 
 relevanten Risikogene mit der 
Schleimhautbarriere assoziiert.

Charakteristisch für einen Morbus 
Crohn mit einem Dünndarmbefall 
ist zum Beispiel eine Störung der 
antimikrobiellen Funktion der de-
fensinproduzierenden Panethzel-
len. Neben einem genetischen 
 Defekt in der NOD2-vermittelten 
Bakterienerkennung, sind die ge-
störte Entwicklung der Paneth-
zellen aus den Stammzellen der 
Krypte (TCF4 und LRP6 im WNT-
Signalweg) sowie das Autophagie-
Gen (ATG16L1) – Autophagie ist 
der Abbau von Zellbestandteilen 
oder Erregern – weitere unabhän-
gige erbliche Mechanismen.
Bei einem Morbus Crohn des Dick-

das Cathelicidin LL37 weniger 
stark exprimiert bzw. vermindert 
induzierbar. Dadurch kommt es in 
Dünn- und Dickdarm zu einer nur 
eingeschränkten antibakteriellen 
Aktivität in der Schleimhaut und 
zu einer Keiminvasion.
Verschiedene Lokalisationen bei 
Morbus Crohn sind also mit ver-
schiedenen Defekten in der Pro-
duktion (Synthese) der antimikro-
biellen Defensine (körpereigenen 
Antibiotika) assoziiert, die jeweils 
in einer Reduktion der Bakterien-
abtötung am Epithel sowie einer 

resultieren.
Bei der Colitis ulcerosa liegt der 
Defekt wohl weiniger im Defensin- 
als im Muzinsystem. Muzine sind 
Schleimsubstanzen, die Defensine 
binden und somit die bakterielle 
Invasion verhindern können. Viel 
spricht dafür, dass die Reifung der 
Kryptenstammzelle zur sekretori-
schen Becherzelle eine wesentli-
che Rolle in der Pathogenese spielt.

Therapeutische Konsequenzen
Dieser Paradigmenwechsel könnte 
verschiedene therapeutische Kon-
sequenzen haben. Antibiotika 
werden bisher nur eingeschränkt, 
insbesondere bei der postopera-
tiven Prophylaxe eingesetzt. Ihre 
Wirksamkeit ist zwar relativ be-

-
sen. Die klassischen Antibiotika 

-
zol können durch nicht resorbier-
bare Substanzen wie Rifaximin er-
setzt werden, zu dem erste posi-
tive Studien vorliegen.
Zudem besteht zumindest die 
plausible Option, die fehlenden 
natürlichen Defensine vor Ort mit-
tels einer intelligenten Galenik zu 
ersetzen. Andererseits kann die 
Defensinsynthese durch Probio-
tika wie zum Beispiel E. coli Nissle 
1917 stimuliert werden. Unter 
Umständen kann dieser die Defen-

einer wirksamen Remissionser-
haltung bei Patienten mit Colitis 
ulcerosa – vermutlich aber nicht 
bei Morbus-Crohn-Patienten – mit 
primär gestörter Defensinproduk-
tion beitragen. Ein anderer Ansatz 
zur Stimulation der angeborenen 
Immunabwehr sind möglicher-
weise Parasiten, wie Trichuris  
suis, der Schweinepeitschenwurm. 
Auch eine orale Zufuhr von Leci-
thin könnte dazu beitragen, die 
Schleimschicht zu stabilisieren. 
Erst die Stimulation der primär (ge-
netisch) defekten angeborenen Im-
munität wird jedoch eine kausale 
Therapie für chronisch-entzünd-
liche Darmerkrankungen möglich 
machen. Die alleinige Immunsup-
pression ist nicht dauerhaft erfolg-
reich. 

Prof. Dr. Eduard F. Stange,  
Abteilung Innere Medizin I /  
Schwerpunkt Gastroenterologie,  
Hepatologie und Endokrinologie,  
Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart

Barrierestörung und Floraveränderung bei 
chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen

Dienstag, 17. April 2012

Klinisches Symposium/Grundlagen-
forschung – Chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen I 

 

Defensine, …)

Crohn ist genetischen Faktoren geschuldet. Mit 20 % deut-
-

-
fensinen. Mit dem Einsatz von Antibiotika, der Stimulation 
der Defensinsynthese durch Probiotika oder der Stimu-

sind neue therapeutische Konsequenzen denkbar. Aber 
erst die Stimulation der genetisch defekten angeborenen 

eine alleinige Immunsup pression kann nicht dauerhaft 
erfolgreich sein, meint Prof. Eduard F. Stange, Stuttgart.

E. F. Stange
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nantem Vererbungsmuster oder Mutationen der 
den kontraktilen Apparat der glatten Gefäß-
muskelzellen kodierenden Gene sind – neben 
einem langjährigen Hypertonus, Rauchen, einer 
Dyslipoprotein ämie und dem Konsum von Crack, 

-
-

-

Aortenersatz der Standard bei der Behandlung 

interventionelles Behandlungskonzept fest etabliert. Prof. Christoph 

etablierte Indikationsspektrum für stentgestützte Gefäßendoprothe-

C. A. Nienaber
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 euung bei genetisch bedingten Aortendissektionen
 eute ein fest etabliertes Therapiekonzept

Samstag, 14. April 2012

Klinisches Symposium/Grundlagen-
forschung – Genetisch und degenera-
tiv bedingte arterielle Aneurysmen 

 

und Langzeitbetreuung bei Aorten-
dissektion)

akutes Aortensyndrom – entwe-
der eine Dissektion oder eine int-
ramurale Hämorrhagie – bei bei-
den Syndromen in 50 % der Fälle 
vorkommt.

syndromische Mutation, die zu 
 arteriellen Aneurysmen und Dis-

SMC-Actin-Gen (ACTA2). Die Asso-
ziation von Mutationen in Genen, 
die den kontraktilen Apparat von 
glatten Muskelzellen an Gefäßen 
kodieren, mit dem Auftreten eines 
akuten Aortensyndroms oder ei-
nes Aneurysmas lässt darauf 
schließen, dass der Tonus der glat-
ten Gefäßmuskeln das phänotypi-
sche Korrelat der Aorta mit erhöh-
ter Wandspannung ist. Auch eine 
anulo aortale Ektasie und die bi-
kuspidale Aortenklappe haben 
eine genetische Grundlage mit er-
höhtem Risiko für ein akutes Aor-
tensyndrom.

Löst das stentgestützte 
Behandlungskonzept  

Durch eine sorgfältige Familien-
anamnese und die nicht invasive 
moderne Bildgebung ist die Diag-
nostik von akuten und chroni-
schen Aortenerkrankungen mit 
größerer Sicherheit möglich. Wäh-
rend therapeutisch noch vor weni-

Gefäß- bzw. Aortenersatz der 
Standard bei der Behandlung von 
 Aneurysmen oder Dissektionen 
war, hat sich mit der Entwicklung 
von stentgestützten Gefäßendo-
prothesen ein interventionelles 
Behandlungskonzept fest etabliert.
Insbesondere für die elektive Ver-
sorgung thorakaler Aortenaneu-
rysmen bzw. Ulzera und zur Akut-
versorgung komplizierter Typ-B-
Dissektionen sind endovaskuläre 
Interventionen mit Stentgrafts und 
Stents heute bereits der neue Stan-
dard. Der Vorteil dieser Verfahren 
liegt in der deutlich reduzierten 
Komplikationsrate (spinale Ischä-
mie, Mortalität) im Vergleich zum 
Trauma des chirurgischen Vorge-
hens und in ihrem Potenzial zur 
Rekonstruktion bzw. zum Remode-
ling der Aorta bei Dissektionen.
Bei überzeugenden Daten aus 
 Registern (IRAD1) und kleineren 
Serien bestätigen erste randomi-
sierte Daten den langfristigen 
Vorteil von Stentgrafts nicht nur 
bei komplizierten, sondern auch 

bei klinisch stabilen Typ-B-Dis-
sektionen im subakuten Stadium.

Das Indikationsfeld  
wird sich in naher 
Zukunft noch erweitern
Die rasche technologische Weiter-
entwicklung und Miniaturisierung 
lässt eine Erweiterung des Indi-
kationsfeldes für ausschließlich 
endovaskuläre oder Hybrid-Inter-
ventionen bei akuten und chroni-
schen Aortenerkrankungen erwar-
ten. Sie erfordert aber eine engere 
Kooperation zwischen Kardiolo-
gen und Chirurgen im Sinne des 
„Heart Teams“, das auch verant-
wortlich die Blutdruckeinstellung 

und die ambulante Langzeitbe-
treuung mit regelmäßigen Check-
ups bei allen Aortenpatienten si-
cherstellen sollte.

Prof. Dr. Christoph A. Nienaber,  
Abteilung Kardiologie und Angiologie,  
Herzzentrum,  
Universitätsklinikum Rostock

Tab. 1 Genmutationen, die mit dem Auftreten akuter Aortensyndrome oder Aneurysmen assoziiert sind.

Gene Funktion klinische Symptome

aszendierende Aorta FBN1  
Elastogenese,  

 
SMC-Phänotyp

Marfan-Syndrom (OMIM #154700)

EFEMP2 Fibulin-4, elastische Fasern „cutis laxa autosomal recessive IIA“  
(OMIM #219200)

thorakale  
deszendierende Aorta

FBN1  Marfan-Syndrom (OMIM #154700)

TGFBR1/2 Loeys-Dietz-Syndrom (OMIM #609192)

MYH11 SMC-Kontraktion „familial thoracic aortic aneurysm with patent  
ductus arteriosus“ (OMIM #132900)

ACTA2 SMC-Kontraktion „familial thoracic aortic aneurysm“ (OMIM #611788)

COL3A1 Typ-III-Kollagen,  
mutierte ECM-Fasern

Ehlers-Danlos-Syndrom Typ IV (OMIM #130050)

OMIM = „Online Mendelian Inheritance in Man“; TGF = „transforming growth factor“;  
SMC = „smooth muscle cells“, Zellen der glatten Muskulatur; ECM = extrazelluläre Matrix
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Es ist gegenwärtig noch strittig, 
 inwieweit das Immunsystem eine 

-
gen Krebszellen ausübt. Zweifellos 
jedoch ist es aber möglich, das 
 Immunsystem dazu zu bringen, Tu-
morzellen zu erkennen und zu zer-
stören. Um dieses Ziel zu erreichen, 
werden – ähnlich wie bei Infektio-
nen – aktive und passive Immun-
therapieansätze entwickelt.

Aktive Immuntherapie 
steigert die Immunogenität 
der Tumorzellen
Mit der Tumorvakzinierung ver-
sucht man, die Immunogenität 
von Tumorzellen zu steigern. Aus-
gehend von der Beobachtung, dass 
Tumorzellen nicht ausreichend 
immunogen sind bzw. eine Tole-
ranz induzieren können, werden  
2 Strategien verfolgt (Abb. 1).

-
tion der Tumorzellen zum Ziel, die 
Expression sogenannter kostimu-

latorischer Moleküle an der Zell-

zu induzieren. Eingesetzt werden 
andererseits aber auch professio-
nelle antigenpräsentierende Zel-
len (dendritische Zellen), die mit 
Tumorantigenen bestückt werden 
– beispielsweise mit Zelllysaten, 
mit überexprimierten bzw. mu-
tierten Proteinen bzw. Peptiden 
oder mit RNA bzw. DNA aus Tu-
morzellen.
Beide Ansätze ermöglichten in 
Tierexperimenten eine starke Ex-
pansion von T-Zellen. In weiteren 
Studien haben sie zwar eine ge-
wisse Wirksamkeit gezeigt, durch-
schlagende Erfolge sind bislang 
leider ausgeblieben. Das könnte 
sich aber entscheidend ändern, 
wenn gleichzeitig die regulatori-
schen T-Zellen ausgeschaltet wer-
den, welche die Autoimmunreak-
tivität unterdrücken, oder wenn 
inhibitorische Moleküle von T-Zel-
len (wie das CTLA-4-Antigen) blo-
ckiert werden.
Mit Ipilimumab ist bereits ein ge-
gen das CTLA-4 gerichteter Anti-
körper zur Behandlung des metas-
tasierten Melanoms zugelassen. In 
einer randomisierten, doppelblin-
den Phase-III-Studie konnte dieser 
Antikörper das 1- und 2-Jahres-
Überleben der behandelten Pati-

waren noch nach 3–4 Jahren am 
Leben. Derzeit werden an mehre-
ren Institutionen Kombinationen 
aus Vakzinierungen und Ipili-
mumab oder Antikörpern gegen 

regulatorische T-Zellen klinisch 
getestet.

Passive Immuntherapie 
– hier gibt es schon viele 
erfolgreiche Konzepte
Für die passive Immuntherapie 
werden Antikörper oder T-Lym-
phozyten außerhalb des Körpers 

bevor sie den Patienten (zurück-)
appliziert werden. Solche Antikör-
per sind heute bereits Bestandteil 
vieler Konzepte der Krebstherapie.

-
körpers Rituximab beispielsweise 
konnte die Überlebensrate von Pa-
tienten mit malignen Lymphomen 
um zirka 15 % verbessert werden. 
Zugelassen beim Kolonkarzinom 
respektive beim Kolon- und Kopf-

Hals-Karzinom sind die gegen den 
HER1-epidermalen Wachstums-
faktorrezeptor (EGFR) gerichteten 
Antikörper Panitumumab und 
 Cetuximab. Der HER2/neu-Anti-
körper Trastuzumab ist wirksam 
beim Mamma- und Magenkarzi-
nom, der Antiangiogenese-Anti-
körper Bevacizumab wiederum ist 
zur Therapie von Kolon-, Nieren- 
und Lungenkarzinomen sowie bei 
Hirntumoren zugelassen.
Noch wesentlich potenter sind An-
tikörper, die an Radionuklide und 
Toxine gekoppelt sind. Schon nach 
einer einzelnen Applikation ist 
zum Beispiel die Radioimmunthe-
rapie mit Yttrium-CD20 in der 
Lage, bei Patienten mit follikulä-
rem Lymphom lang anhaltende 
Remissionen zu induzieren. Neue 

Prinzipien der Tumorimmuntherapie

Nicht nur nach der Ansicht von Prof. Antonio  Pezzutto, 
Berlin, ist die Immuntherapie heute aus dem klini-

ihren Eigenschaften manipulierte Antikörper sind 
in der klinischen Erprobung, Radioimmunkonjugate 
und Immuntoxine haben in klinischen Studien ihre 

Antikörperkonstrukte. Mithilfe der Gentechnik können 

Und mit dem besseren Verständnis der Steuerung der 
-

A. Pezzutto

Abb. 1 Toleranzinduktion durch Tumorzellen (a) und Strategien zur Tumorvakzi-
nierung (b und c).

(a)

(b)

(c)

Die Behandlung von Patienten mit 
einem metastasierten kolorekta-
len Karzinom hat sich erheblich 
geändert. Dazu beigetragen haben 
einerseits neue medikamentöse 
Therapien und andererseits die 
Metastasenchirurgie. Werden Me-
tastasen eines kolorektalen Karzi-
noms neu diagnostiziert, stellt sich 
heute zuerst die Frage, ob sie rese-
ziert werden können – oder ob sie 
nach einer Chemotherapie resek-
tabel werden könnten.
Eine gemeinsame interdiszipli-
näre Falldiskussion vor Therapie-

beginn sollte daher die Regel 
sein. Dies gilt insbesondere für 
Patienten mit kolorektalem Kar-
zinom, deren Metastasierung auf 
die Lunge bzw. die Leber be-
grenzt ist, da die Resektion in 
diesen Fällen mit einem 
Langzeit überleben assoziiert ist. 
Erheblich verbessert werden 
kann die Prognose auch, wenn 
die (Leber-)Metastasen zwar ini-
tial nicht resektabel sind, aber 
durch eine Chemotherapie ver-
kleinert und anschließend rese-
ziert werden.

Palliative Chemotherapie 
heute in der Regel mit 
Antikörper kombiniert
Auch wenn eine nicht heilbare 
 Erkrankung besteht, konnte der 
Einsatz der neueren Medikamente 
die Prognose schrittweise verbes-
sern. Zunächst wurden die neue-
ren Chemotherapeutika Oxalipla-
tin und Irinotecan in die Behand-
lung eingeführt. Die Kombinatio-
nen von 5-Fluorouracil (5-FU) mit 
diesen Medikamenten (FOLFIRI 
oder FOLFOX) sind auch heute 

-
ten Behandlungen – werden aber 
in der Regel inzwischen mit einem 
Antikörper kombiniert.
Bevacizumab als Antikörper gegen 
VEGF, den vaskulären endothelia-
len Wachstumsfaktor, verzögert 
insbesondere die Tumorprogres-
sion und verlängert so die Lebens-
zeit der Patienten. Auch die Anti-
körper gegen den epidermalen 
Wachstumsfaktor-Rezeptor EGFR 
(z. B. Cetuximab) erhöhten die Ef-
fektivität der Chemotherapie. Sie 
wirken allerdings nur bei Patien-
ten, deren Tumor keine k-ras-Mu-
tation aufweist. Der entsprechende 
Test auf eine k-ras-Mutation fand 
daher als erste Mutationsanalyse 

Eingang in die Zulassung eines 
Krebsmedikaments – und hat da-
rüber hinaus zu dem derzeit brei-
ten Interesse an prädiktiven Bio-
markern für die Entwicklung neuer 
Medikamente beigetragen.
Neueste Studien dokumentieren 
einen weiteren Beitrag zur Verlän-
gerung der Lebenszeit für andere, 
antiangiogene Medikamente. Zu-

-
onsprotein eines VEGF-Rezeptors 
mit einem Antikörper, sowie der 
Tyrosinkinaseinhibitor Regorafe-
nib momentan aber noch nicht.

Komplexere Therapie-
schemata mit Deeskalation  
und Therapiepausen
Dank der breiteren Möglichkeiten 
ist die Behandlung komplexer ge-
worden. Dazu beigetragen haben 
auch die Optionen, die Therapie-
intensität im Laufe der Zeit zu de-
eskalieren und bei Bedarf wieder 
zu steigern sowie die Chemothera-
pie für eine bestimmte Zeit zu 
pausieren.

Kenntnis der potenziellen 
Nebenwirkungen ist wichtig
Da die Behandlungen in der Regel 
ambulant durchgeführt werden, ist 

die Kenntnis der Nebenwirkungen 
auch für Nichtonkologen wichtig. 
Diese bestehen neben der Neutro-
penie mit ihren möglichen Kompli-
kationen insbesondere in einer 
 Diarrhö. Bei den antiangioge- 
nen Therapien können zusätzlich  
eine arterielle Hypertonie, Wund-
heilungsstörungen (Bevacizumab  
6 Wochen vor geplanten Opera-
tionen absetzen) und arterielle 
Thrombembolien auftreten. EGFR-
Antikörper sind insbesondere mit 
einer Hauttoxizität assoziiert, die 
sich initial vor allem als Akne, spä-
ter auch als trockene Haut zeigt.

Wo steht die adjuvante 
Therapie?
Im Gegensatz zur palliativen The-
rapie fanden – mit Ausnahme des 
Oxaliplatins – die neueren Medi-
kamente aufgrund von negativen 
Studienergebnissen keinen Ein-
gang in die adjuvante Therapie. 
Mehrere Tests könnten einen Bei-
trag zur Bestimmung der Rezidiv-
wahrscheinlichkeit im Stadium II 
leisten. Dies ist bedeutsam, weil 
der Wert der adjuvanten Therapie 
in diesem Stadium nicht gesichert 
ist. In welchem Maße mit diesen 
Tests eine bessere Selektion der 

Therapieoptionen beim metastasierten kolorektalen Karzinom
Neoadjuvante, adjuvante, palliative Therapie – ein Update

Insbesondere die palliative Therapie des metas-
tasierten kolorektalen Karzinoms hat sich in den 
letzten Jahren dank der Einführung neuer medi-
kamentöser Therapieoptionen deutlich verändert. 

signifikant längeres Überleben. Weniger erfolgreich 
jedoch scheinen die neueren Medikamente – mit 
Ausnahme des Oxaliplatins – in der adjuvanten 
Situation zu sein. Die neoadjuvante Radiochemo-

im Stadium II und III durchgesetzt. Die erste Frage, 
die sich nach der Diagnose eines metastasierten 

kolo rektalen Karzinoms heute stellt, ist jedoch, ob die Metastasen 
-

Dresden.

G. Folprecht
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Abb. 2 Adoptiver T-Zell-Transfer.

(a)

(b)

Antikörper, die an alpha-emittie-
rende Nuklide gekoppelt sind, ver-
sprechen Erfolge bei der Therapie 
von Knochenmetastasen.
In Studien geprüft werden derzeit 
zudem Immuntoxine gegen die B-
Zell-Antigene CD19 und CD22. Das 
CD33-Immuntoxin Gemtuzumab-
Ozogamicin verbessert die Che-
motherapieergebnisse bei einem 
erheblichen Teil der Patienten mit 
akuter Leukämie.
Kurz vor der Zulassung steht das 
Anti-CD30-Immuntoxin Brentuxi-
mab-Vedotin für rezidivierte Mor-
bus-Hodgkin- und anaplastisch-
großzellige Lymphome. Und der 

-
momab, der T-Lymphozyten an 
CD19-exprimierenden Lymphom- 
oder Leukämiezellen bindet, hat 
seine enorme Potenz bereits in 

 Pilotstudien gezeigt. Derzeit lau-
fen die multizentrischen Zulas-
sungsstudien.

An den adoptiven T-Zell-
Transfer knüpft man  
die höchsten Erwartungen
Die größten Erwartungen in der 
Immuntherapie liegen zurzeit auf 
der Expansion und dem Transfer 

scheinen 2 Strategien besonders 
vielversprechend – beide basieren 

Zell-Rezeptors normaler T-Lym-
phozyten, sodass die T-Zelle tumor-
assoziierte (wenn nicht tumorspe-

Chimärische T-Zell-Rezeptoren 
(CAR) zum Beispiel bestehen aus 
der schweren und leichten Kette 
eines monoklonalen Antikörpers 
(der meist gegen ein tumorassozi-
iertes Antigen gerichtet ist) und 
aus der  signalübertragenden Kette 
des T-Zell-Rezeptors (Abb. 2a). Die 
zweite Alternative für den adopti-
ven T-Zell-Transfer besteht in der 

Mäusen mit humanisiertem T-
Zell-Repertoire (Abb. 2b) oder in 
Menschen mit unterschiedlichen 
HLA-Haplotypen.
Mit beiden Methoden lassen sich 
T-Zell-Rezeptoren isolieren, die 
keine Thymusselektion durchlau-

fen haben und daher gegen das 

einen Gentransfer können sie an-
schließend in die T-Zellen des Pa-
tienten transduziert werden. Erste 
Patienten mit chimärischen CAR-
Rezeptoren sind kürzlich mit Er-
folg behandelt werden.

Prof. Dr. Antonio Pezzutto  
Medizinische Klinik mit Schwerpunkt 
Hämatologie, Onkologie und Tumor-
immunologie, Universitätsmedizin Berlin

Montag, 16. April 2012

Grundlagenforum – Immuntherapie in 
der Onkologie: Klinische Realität 2012 

 

Dienstag, 17. April 2012

Klinisches Symposium –  
Kolorektales Karzinom 

 

optionen)

Patienten erreicht werden kann, 
ist ebenfalls noch unklar.

Neoadjuvante Radio-
chemotherapie beim 
Rektumkarzinom
Beim Rektumkarzinom hat sich 
die neoadjuvante Radiochemothe-
rapie im Stadium II und III durch-
gesetzt. Fragestellungen im Rah-
men von Studien sind, ob die 
 intensiveren Chemotherapien vor 
der Operation des Primärtumors 
eingesetzt werden sollten, und ob 
hierdurch bei bestimmten Patien-
tengruppen eine Bestrahlung ein-
gespart oder die Resektion limi-
tiert werden kann. Dabei wird der 
 Selektion der Patienten über die 

wichtige Rolle beigemessen.

Dr. Gunnar Folprecht,  
Medizinische Klinik I, Universitätsklinik 
Carl Gustav Carus, Dresden
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Die Fortschritte in der Intensivme-
dizin haben in den letzten Jahren 
eine Grundlage für die Therapie 

bisher nicht oder nur unzurei-
chend behandelt werden konnten. 
Im Falle einer schweren Erkran-
kung lassen sich heute wichtige 
Organfunktionen vorübergehend 
oder dauerhaft ersetzen. Diese 
technischen Möglichkeiten werfen 
aber auch ethische Frage hinsicht-
lich ihrer Anwendung und einer 
Begrenzung der zur Verfügung ste-
henden Maßnahmen auf – insbe-
sondere am Ende des Lebens.
So weist die Bundesärztekammer 
in ihren Grundsätzen zur ärztli-

chen Sterbebegleitung darauf hin, 
dass es Situationen geben kann, in 
denen sonst angemessene diag-
nostische und therapeutische Ver-
fahren nicht mehr angezeigt und 
Begrenzungen geboten sind. Ziel 
des ärztlichen Handelns ist es 
dann nicht mehr, das Leben des Pa-
tienten zu erhalten, sondern ihn 
zu begleiten und ihm ein würde-
volles Sterben zu ermöglichen.

In welchen Fällen ist  
eine Therapiebegrenzung 
indiziert?
Eine Begrenzung intensivmedizi-
nischer Maßnahmen ist geboten, 
wenn der Patient von diesen nicht 

ablehnt. Im ersten Fall ist der 
Grund für die Therapiebegrenzung 
also die fehlende Indikation, im 
zweiten Fall die fehlende Einwilli-
gung des Patienten.
Grundsätzlich ist es die Aufgabe 
des Arztes, die Indikation zu stel-
len. Er entscheidet aufgrund sei-
nes Wissens und seiner Erfahrung 
welche Maßnahmen angezeigt 
sind, um das angestrebte Behand-
lungsziel zu erreichen. Dabei hat 

Nutzen, sondern auch den zu be-
fürchtenden Schaden der Behand-
lung zu berücksichtigen.
Maßnahmen, die für den Patienten 
ohne therapeutischen Nutzen sind 
oder deren fraglicher Nutzen in 
keinem für den Arzt vertretbaren 
Verhältnis zu dem zu befürchten-
den Schaden stehen, wird er nicht 
anbieten und auch dann nicht 
durchführen, wenn ein Patient sie 
einfordert.

Die Einwilligung  
des Patienten einholen
Die Einwilligung hingegen ist 
 Sache des Patienten. Nach seiner 
entsprechenden Aufklärung durch 
den Arzt entscheidet er, ob er eine 
bestimmte Maßnahme an sich 
durchführen lässt oder nicht. Ver-

weigert oder widerruft der Patient 
seine Einwilligung, so ist die (wei-
tere) Behandlung moralisch und 

auch auf lebenserhaltende Maß-
nahmen zu. Die ärztliche Ver-

endet dort, wo sie vom Patienten 
nicht mehr gewollt wird.

Die Situation beim  
nicht mehr entscheidungs-
fähigen Patienten
Hat sich der Patient in einem 
 einwilligungsfähigen Zustand für 
oder gegen eine vom Arzt angebo-
tene Maßnahme entschieden, so 
behält diese Entscheidung auch 
dann ihre Gültigkeit, wenn der 
 Patient aktuell nicht mehr ent-
scheidungsfähig ist. Eine Patien-
tenverfügung bietet dem Patienten 
darüber hinaus die Möglichkeit, 
auch in noch nicht unmittelbar 
 bevorstehende ärztliche Maß-
nahmen einzuwilligen oder diese 
 abzulehnen. Denn der in einer 
 Patientenverfügung niedergelegte 
Wille ist unabhängig von Art und 
Stadium der Erkrankung verbind-
lich – sofern er eindeutig ist und 
keine Anhaltspunkte für eine Wil-
lensänderung vorliegen.
Gibt es jedoch keine eindeutige 
 Patientenverfügung, so muss ein 

Vertreter des Patienten – entwe-
der ein vom Patienten selbst er-
nannter Bevollmächtigter oder 
der vom Gericht bestellte Betreuer 
– auf der Grundlage des mutmaß-
lichen Willens über die ärztliche 
Maßnahme entscheiden. Der 
mutmaßliche Wille ist anhand 
konkreter Anhaltspunkte zu er-
mitteln.

Basis der Entscheidung ist 
der erklärte oder mutmaß-
liche Wille des Patienten
Ist kein Vertreter vor Ort oder an-
sprechbar und erlaubt die Dring-
lichkeit der Maßnahme nicht, des-
sen Einwilligung abzuwarten, so 
muss der Arzt selbst über die 
Durchführung der Maßnahme 
entscheiden. Er ist dabei ebenso 
wie der Betreuer oder Bevollmäch-
tigte an den im Voraus verfügten 
oder mutmaßlichen Patientenwil-
len gebunden. Gibt es keinen ein-
deutigen Hinweis auf den indivi-
duellen Willen des Patienten, so ist 

Auch in Deutschland sorgt der de-
-

mer größeren Anteil älterer Men-
schen an der Bevölkerung. Waren 
in Deutschland 1950 noch 13 % der 
Erwachsenen in einem Alter von 
60 Jahren und älter – der Anteil der 
mindestens 80-Jährigen betrug da-
mals noch 1 %, waren dies im Jahr 
2009 bereits 20,8 und 5,1 % [1].
Aufgrund dieser Entwicklung wer-
den wir uns aber auch mit einer 

steigenden Zahl älterer Patienten 
mit multiplen chronischen Erkran-
kungen konfrontiert sehen. Dem-
entsprechend werden therapeuti-
sche Probleme wie das der Poly-
pharmazie, also der Therapie mit  
6 oder mehr unterschiedlichen 
Medikamenten, und das Problem 
der potenziell inadäquaten Medi-
kation noch stärker in unseren 
 Fokus rücken müssen als bisher.

Die Brisanz dieses Themas 
ist klar, jetzt gilt es 
adäquat zu reagieren
Trotz der Bedeutung des Themas 
ist das Wissen um die Wirksam-
keit möglicher Interventionsmaß-
nahmen zur Reduktion der Poly-

pharmazie und einer möglicher-
weise inadäquaten Medikation 
begrenzt. Infolgedessen ist auch 
über deren Auswirkungen auf die 
Inanspruchnahme medizinischer 
Leistungen und den Ressourcen-
verbrauch wenig bekannt.
Eine Möglichkeit, die dazu bei-
tragen könnte, das Risiko für eine 
potenziell inadäquate Medikation 
zu reduzieren, sind listenbasierte 
Interventionen, beispielsweise auf 
der Basis von Negativlisten wie der 
PRISCUS1-Liste [2] für Deutsch-
land. Prospektive Daten zur Wirk-
samkeit einer solchen Interven-
tion liegen bisher aber einzig für 
die in Irland entwickelten START2- 
bzw. STOPP3-Kriterien [3] vor.
In dieser Studie hat sich – neben 
der Möglichkeit, eine potenziell in-
adäquate Medikation zu reduzie-
ren – auch gezeigt, dass es in ande-
ren Fällen notwendig ist, aufgrund 
einer Unterversorgung der Patien-
ten eine neue Medikation zu initi-
ieren. Insofern können Einspar-

-
duktion der Anzahl Medikamente 
nicht unbedingt erwartet werden. 

Welche Kosten ziehen 
inadäquate Medikationen 
nach sich?
Zwei aktuelle Studien zur Höhe 
der Kosten, die durch eine poten-
ziell inadäquate Medikation ent-
stehen können, kommen zu unter-
schiedlichen Schlussfolgerungen.

-
ken- und Sozialversicherung aus 
dem Jahr 2007 [4] anhand von 
 Kriterien der US-amerikanischen 
Beers-Liste [5] eine Rate potenziell 
inadäquater Medikation von etwa 
15 %. Eine Hochrechnung der da-
durch entstehenden, möglichen 
direkten Therapiekosten ergab 
Ausgaben in Höhe von etwa 3 Mil-
lionen Euro, was 0,7 % der Medika-
mentenkosten in Finnland im Jahr 
2007 entspricht.
Eine mit 36 % deutlich höhere Rate 
einer potenziell inadäquaten Me-
dikation fand sich dagegen in einer 
irischen Evaluation [6], welche die 
genannten START- bzw. STOPP-
Kriterien [7] nutzte. Dementspre-
chend höher waren natürlich auch 
die hochgerechneten Kosten: Sie 
betrugen 45 Millionen Euro – oder 
9 % der irischen Medikamenten-
ausgaben.
Abgesehen von diesen direkten 
Kosten für Medikamente müssen 
aber auch die Aufwendungen für 
die Auswirkungen der Polyphar-
mazie und einer potenziell inad-
äquaten Medikation mit in die 

aus vielen, auch aktuellen Beob-
achtungsstudien legen einen Zu-
sammenhang zwischen diesen bei-
den Größen nahe, wie zum Beispiel

eine höhere Rate medikamen-
teninduzierter unerwünschter 
Wirkungen,

vermehrte Arzt- und Ambu-
lanzkontakte und
eine höhere Anzahl an Hospi-
talisierungen.

Die vorliegenden Interventions-
studien, die sich mit der Vermei-
dung negativer Folgen befassen, 
zeigen je nach Versorgungszu-
sammenhang, gewünschtem Ziel-
ereignis und Art der Intervention 
unterschiedlichen Erfolg, wobei 
längst nicht für alle Ansätze auch 
eine Wirksamkeit als gesichert 
gelten kann [8–10]. Dies jedoch 
wäre die Voraussetzung für eine 
sinnvolle gesundheitsökonomi-
sche Evaluation einer Interven-
tion.

Nur deutsche Studien 
können die Situation 
hierzulande abbilden
Ob die international vorhandenen 
Daten auf Deutschland übertrag-
bar sind, ist angesichts der Unter-
schiede in der Struktur und Fi-
nanzierung der Gesundheitssys-
teme fraglich. Insofern werden 
deutsche Studien benötigt, die ei-
nerseits die Wirksamkeit einer 
Intervention zur Reduktion von 
Polypharmazie und potenziell in-
adäquater Medikation untersu-
chen, andererseits aber auch 

-
cenverbrauch beachten. Die in 

-
randomisierte RIME4-Studie aus 

Therapiebegrenzung in der Intensivmedizin

Insbesondere am Ende des Lebens muss es nicht sinn-
voll sein, das zur Verfügung stehende intensivmedizi-
nische Instrumentarium voll auszureizen. Grundsätz-
lich muss dann der Arzt anhand seines Wissens und 

angezeigt sind oder ob es nicht besser ist, den Patien-

ermöglichen. Welche diagnostischen und therapeuti-
schen Maßnahmen er durchführen darf, hängt dabei 
natürlich vom (mutmaßlichen) Willen des Patienten 
ab. Keine leichte Entscheidung am Ende eines Lebens, 

im Konsens mit dem Team, dem Patienten und dessen Angehörigen 

Station einzuberufen.

-

Erkrankungen, einer damit verbundenen Polypharma-
-

die dazu beitragen könnte, das Risiko für potenziell 
inadäquate Medikationen zu reduzieren, sind listen-
basierte Interventionen. Prospektive Studien zur 
Wirksamkeit solcher Maßnahmen liegen bisher – mit 
Ausnahme einer irischen Studie – nicht vor. Aufgrund 
der Unterschiede in den Gesundheitssystemen lassen 

sich die irischen Daten aber nicht auf deutsche Verhältnisse übertra-
gen. Daher fordert Dr. Ulrich Thiem, Herne, mehr deutsche Analysen 

die Wirksamkeit einer Intervention zur Reduktion von Polypharmazie 
und potenziell inadäquater Medikation untersuchen, andererseits 

A. Simon
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Dienstag, 17. April 2012

Klinisches Symposium/Grundlagen-
forschung – Ethische Aspekte der 
Intensivmedizin 

 

dem Forschungsverbund PRISCUS 
[11] wird hier in naher Zukunft 
möglicherweise erste Daten vor-
legen können.

Literatur
1 Statistisches Bundesamt. Demo-

grafischer Wandel in Deutschland. 
Heft 1: Bevölkerungs- und Haus-
haltsentwicklung im Bund und in 
den Ländern. Ausgabe 2011. www.
statistikportal.de/statistik-portal/
demografischer_wandel_heft1.
pdf

2 Holt S, Schmiedl S, Thürmann PA. 
Potenziell inadäquate Medikation 
für ältere Menschen: Die PRISCUS-
Liste. Dtsch Ärztebl 2010, 107: 
543–551

3 
D. Prevention of potentially inappro-
priate prescribing for elderly patients: 
a randomized controlled trial using 
STOPP/START criteria. Clin Pharm 
Ther 2011; 89: 845–854

4 Leikola S, Dimitrow M, Lyles A et al. 
Potentially inappropriate medica-
tion use among Finnish non-insti-

a register-based, cross-sectional, 
national study. Drugs Aging 2011; 
28: 227–236

5 Fick DM, Cooper JW, Wade WE et al. 
Updating the Veers criteria for po-
tentially inappropriate medication 
use in older adults: results of a US 
consensus panel of experts. Arch 
Intern Med 2003; 163: 2716–2724

6 Cahir C, Fahey T, Teeling M et al. Po-
tentially inappropriate prescribing 
and cost outcomes for older people: 
a national population study. Br J Clin 
Pharm 2010; 69: 543–552

7 Gallagher P, Ryan C, Byrne S et al. 
STOPP (Screening Tool of Older 

(Screening Tool to Alert doctors to 
Right Treatment). Consensus valida-
tion. Int J Clin Pharmacol Ther 2008; 
46: 72–83

8 Mattison M, Alfonso KA, Noo LH, 
Mukamal KJ. Preventing potentially 
inappropriate medication use in 
hospitalized older patients with a 
computerized provider order entry 
warning system. Arch Intern Med 
2010; 170: 1331–1336

9 Forsetlund L, Eike MC, Gjerberg E, 
-

duce potentially inappropriate use of 
drugs in nursing homes: a systema-

tic review of randomised controlled 
trials. BMC Geriatr 2011; 11: 16

10 Chisholm-Burns MA, Kim Lee J, Spi-

as team members on patient care: 
systematic review and meta-analy-
ses. Med Care 2010; 48: 923–933

11 www.priscus.net

Dr. Ulrich Thiem,  
Klinik für Altersmedizin und  
Frührehabilitation, Marienhospital Herne –  
Klinik der Ruhr-Universität Bochum

Impressum
Redaktionsleitung 
Günther Buck (V.i.S.d.P.) 
Tel. 0711/8931-440

Redaktion 
Stephanie Schikora 
Tel. 0711/8931-416

Herstellung & Layout 
Christine List

 
für den Anzeigenteil 
Thieme.media 
Pharmedia Anzeigen- und  
Verlagsservice GmbH 
Conny Winter (Anzeigenleitung) 
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart oder  
Postfach 30 08 80, 70448 Stuttgart 
Tel. 0711/8931-509 
Fax. 0711/8931-563

 
Conny.Winter@pharmedia.de 
Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 10, 
gültig seit 1.10.2011

Druck 

Verlag 
Karl Demeter Verlag  
im Georg Thieme Verlag KG 
Rüdigerstraße 14,  
70469 Stuttgart

Die Beiträge unter der Rubrik „Forum 
der Industrie“ stehen nicht in Zusam-
menhang mit den wissenschaftlichen 
Inhalten der Kongress zeitung. Die Rubrik 
„Forum der Indus trie“ enthält Beiträge, 
die auf Unternehmensinformationen 
basieren und erscheint außerhalb der 
Verantwortung des Kongresspräsidiums.

Samstag, 14. April 2012

Klinisches Symposium – Polypharma-
zie: Positiv- und Negativlisten 

 

Ressourcenallokation)

die ärztlich indizierte Maßnahme 
durchzuführen.
Entscheidungen über eine Thera-
piebegrenzung oder auch eine Än-
derung des Therapieziels sollten 
möglichst im Konsens im Team so-
wie mit dem Patienten und dessen 

teten Entscheidungssituationen 
kann die Durchführung einer ethi-
schen Fallbesprechung auf der Sta-
tion helfen, zwischen den gegen-
sätzlichen Posi tionen zu vermit-
teln und eine für alle Beteiligten 

PD Dr. Alfred Simon,  
Akademie für Ethik in der Medizin, 
Göttingen
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Anfang Mai letzten Jahres beob-
achtete das Universitätsklinikum 
Eppendorf (UKE) erste Fälle von 
Patienten mit blutigen Durch-
fällen, die mit einem schweren 
hämolytisch-urämischen Syndrom 
(HUS) assoziiert waren. Das Robert 
Koch-Institut (RKI) und das natio-
nale EHEC-Referenzzentrum in 

-
toxinproduzierenden Escherichia-
coli-Stamm O104:H4 als Auslöser 
einer Epidemie, die sich rasch über 
Norddeutschland verbreitete und 
letztlich in 15 Ländern Europas 
auftrat.
Bis zum 27. Juli 2011 wurden 
dem Robert Koch-Institut 3052 
Patienten mit hämorrhagischer 

Kolitis (17 Todesfälle) und 733 
HUS-Fälle mit 32 Toten gemeldet. 
Als wahrscheinlichste Quelle der 
Erreger kristallisierten sich letzt-

in einem Betrieb in Niedersachsen 
aus ägyptischem Samen gezüchtet 
worden waren.

Hoch virulenter EHEC 
O104:H4 verursachte 
dramatische Verläufe
Der E.-coli-Stamm O104:H4 kom-
biniert Virulenzeigenschaften von 
verschiedenen bekannten entero-
aggregierenden und shigatoxin-
produzierenden E.-coli-Stämmen. 
Dies erklärt die mit 24 % hohe Rate 
an HUS-Erkrankungen im Verlauf 
der Epidemie. Üblicherweise er-
kranken „nur“ zwischen 2 und 16 % 
der Kinder, die sich mit entero-
hämorrhagischen Escherichia coli 

-
lytisch-urämischen Syndrom.
Die hohe Virulenz von EHEC 
O104:H4 wird auch für die neuro-
logischen und renalen Komplikatio-
nen der HUS-Patienten mit Krampf-
anfällen, Koma und der Notwendig-
keit einer mechanischen Beatmung 
und Intensivtherapie verantwort-
lich gemacht. Die oft dramatischen 
klinischen Verläufe zwangen zu 
therapeutischem Handeln, obwohl 
methodisch hochwertige Studien 

oder gar Leitlinien zur HUS-The-
rapie bei entero hämorrhagischen 
Escherichia coli fehlen.

DGfN reagierte schnell 
mit Therapiehinweisen 
und HUS-Register
Wegen dieser bestehenden Unsi-
cherheit publizierte die Deutsche 
Gesellschaft für Nephrologie (DGfN) 
auf ihrer Homepage (www.dgfn.eu) 
Hinweise

zur supportiven Therapie,
zum therapeutischen Plasma-
austausch (TPE) und
zum Einsatz des neuen mono-
klonalen anti-C5-Antikörpers 
Eculizumab (ECU).

Erarbeitet hat diese Hinweise ein 
„steering comittee“, das sie auch 
mehrfach aktualisierte. Am 27. 

-
ziellen Ausbruch der Epidemie – 
hat die DGfN darüber hinaus ein 
HUS-Register ins Netz gestellt, in 
dem epidemiologische, klinische 
und therapeutische Daten erfasst 
werden konnten.

HUS-Register belegt 
die hohe Virulenz von 
E. coli O104:H4
83 nephrologische Zentren, die 
insgesamt 610 Patienten erfassten, 
beteiligten sich an diesem EHEC/
HUS-Register. Bei 472 der Patien-
ten lag ein hämolytisch-urämi-
sches Syndrom vor. Im Mittel wa-
ren sie 46 Jahre alt, 72 % waren 
Frauen, und der Krankenhausauf-
enthalt betrug im Mittel 26 Tage. 
Dialysiert werden mussten 270 Pa-
tienten (57 %), 109 Patienten (23 %) 
wurden beatmet. Ein therapeuti-
scher Plasmaaustausch war bei 
412 Patienten (87 %) notwendig, 
189 Patienten (40 %) erhielten zu-
sätzlich Eculizumab. Nur 54 (11 %) 
der Patienten wurden lediglich 
supportiv (also ohne TPE und ECU) 
behandelt.

Wie bei einem Register nicht anders 
zu erwarten ist, unterschied sich 
die Schwere der HUS-Erkrankung 
zwischen den 3 Therapiegruppen: 
Patienten, die nur supportiv behan-
delt wurden, hatten die geringste 
Hämolyserate und die wenigsten 
HUS-Komplikationen. Die ausge-
prägteste Hämolyse und die höchste 
Komplikationsrate waren dagegen 
bei den Patienten zu verzeichnen, 
die sowohl einem Plasmaaustausch 
zugeführt wurden als auch Eculi-
zumab erhalten hatten.
Am Ende des Krankenhausaufent-
haltes waren insgesamt 20 der 472 
HUS-Patienten verstorben, was ei-
ner Gesamtmortalität von 4,2 % 
entspricht. Interessanterweise war 
die Mortalität am höchsten, wenn 
die Patienten nur supportive Maß-
nahmen erhalten hatten – die Pa-
tientengruppe also, die wie er-
wähnt die geringste Erkrankungs-
schwere aufwies. Dies korreliert 
mit dem höchsten Lebensalter in 
dieser Gruppe.
Neurologische und renale Residual-
schäden wurden zum Zeitpunkt 
der Entlassung nur selten beobach-
tet. Dabei waren die mittleren 
 Kreatininwerte in der supportiv be-
handelten Gruppe am niedrigsten, 
wobei sich die Dialyseabhängigkeit 
zwischen den Patientengruppen 
aber nur unwesentlich unterschied 
(2,4–4,2 %). Lediglich 2 Patienten  
in der TPE/ECU- und 1 Patient der 
TPE-Gruppe mussten aufgrund 
neurologischer Ausfälle bei ihrer 
Entlassung aus der Klinik noch 
 antikonvulsiv behandelt werden.
Generell hatten sich – trotz der 
schweren klinischen Symptomatik 
des hämolytisch-urämischen Syn-
droms, die bei der Aufnahme ins 
Krankenhaus vorlagen, – die klini-
schen Symptome bei der Entlas-
sung weitgehend zurückgebildet. 
Aus diesem Grund und bedingt 
durch den retrospektiven Charak-
ter der Registerstudie konnten 

zwischen den 3 Therapiegruppen 
nachgewiesen werden.

Studie am UKE zur 
therapeutischen Wirkung 
des anti-C5-Antikörpers
In einer weiteren retrospektiven 
einarmigen Studie des Universi-
tätsklinikums Hamburg-Eppen-
dorf wurden 148 HUS-Patienten 
eingeschlossen, die alle 8 Wochen 
lang Eculizumab erhielten. Ein Teil 
dieser Patienten war zunächst mit 
einem therapeutischen Plasma-
austausch behandelt worden. Spä-
ter eingewiesene Patienten erhiel-
ten primär Eculizumab. Eine Kont-
rollgruppe gab es nicht, der Ein-
schluss der Hamburger Patienten 
in das Register war vom Sponsor 
der Studie, der Alexion Pharma 
Deutschland GmbH, München, 
 untersagt worden. Im Rahmen der 
Studie verstarben 3 Patienten. 
Nach 8 Wochen war kein Patient 

-
gischen Symptome waren weitge-

Fazit
Aufgrund der bislang vorliegenden 
Erkenntnisse aus dem Register der 
DGfN, das die größte EHEC/HUS-
Population enthält, die weltweit 
jemals erfasst wurde, erscheint 
eine prospektiv randomisierte Stu-
die, die den therapeutischen Nut-
zen des Plasmaaustauschs mit dem 
von Eculizumab vergleicht, ver-
tretbar und dringend erforderlich.

Prof. Dr. Reinhard Brunkhorst, 
 Medizinische Klinik 1 – Klinik für Nieren-, 
Hochdruck- und Gefäßkrankheiten, 
KRH Krankenhaus Oststadt Heidehaus, 
Hannover

Klinik und therapeutische Erfahrungen mit EHEC-induziertem HUS

Vor fast einem Jahr machte die EHEC-Epidemie –  

in einem Betrieb in Niedersachsen aus ägyptischem 

blutigen Durchfälle, die in vielen Fällen mit einem 

-
ziert. In Anbetracht der hohen Virulenz dieses E.-coli-

-
nover. In den meisten Fällen hatten sich die anfangs 

R. Brunkhorst

Sonntag, 15. April 2012

 
 

Die europäische Arzneimittelbe-
hörde EMA hat die Erweiterung der 
Fachinformation für Sitagliptin  
(Januvia®) hinsichtlich des Einsatzes 
bei Patienten mit unzureichend 
kontrolliertem Typ-2-Diabetes und 
eingeschränkter Nierenfunktion ge-
nehmigt. Somit ist der DPP-4-Hem-
mer nun in reduzierter Dosierung 
auch zur Anwendung bei Patienten 
mit moderater und schwerer Nie-
renfunktionsstörung einschließlich 

ohne Einschränkung zugelassen.

Wirksamkeit und Sicherheit bei 

– aktuelle Daten
Der positive Kommissionsent-
scheid erfolgte auf der Basis zweier 
multizentrischer, randomisierter 

und doppelblinder Studien, in de-
nen die Wirksamkeit und Sicher-
heit des DPP-4-Hemmers im Ver-

-
pizid untersucht wurde – 

-
tigen Typ-2-Diabetikern mit 
moderater bis schwerer Nie-

-
merulären Filtrationsrate (GFR) 
unter 50 ml/min (n = 426) [1], 
einmal bei Typ-2-Diabetikern 

-

(n = 129) [2]. 

In beiden Studien wurden die Pa-
tienten 54 Wochen lang entweder 
mit Glipizid (Startdosis 2,5 mg, 
dann 2,5–10 mg 2-mal täglich) oder 
mit 50 mg Sitagliptin (bei einer GFR 
zwischen 30 und 50 ml/min) bzw. 
25 mg Sitagliptin (bei einer GFR 
 unter 30 ml/min) behandelt.

Unter dieser Therapie betrug die 
mittlere HbA1c-Senkung bei den 

Diabetikern gegenüber dem Aus-
gangswert 0,75 % (Sitagliptin) bzw. 
0,64 % (Glipizid). Der Gruppenun-
terschied betrug 0,11 % (95 %-Kon-

war die Therapie mit Sitagliptin 
der Behandlung mit dem Sulfo-

unterlegen. In der Studie bei Pa-
tienten mit terminaler Nieren-

HbA1c-Senkung unter Sitagliptin 
0,72 % gegenüber einer Senkung 
von 0,87 % unter einer Behandlung 

-
vall –0,18; 0,49).
Dabei war in beiden Studien unter 
der Sitagliptintherapie eine gerin-
gere Inzidenz symptomatischer 
Hypoglykämien zu verzeichnen, 
wobei dieser Unterschied nur in 

der Parallelgruppenstudie mit den 

versus 17,0 %; p = 0,001). Bei den 
Patienten mit terminaler Nieren-

-
lich der Inzidenzen an schweren 
Hypoglykämien zugunsten von Si-
tagliptin (0 versus 7,7 %; 95 %-Kon-

Breites Indikationsspektrum 
erlaubt Kombinationen 
mit vielen Antidiabetika
Sitagliptin wurde 2007 als erster 
DPP-4-Hemmer in Deutschland 
zugelassen und verfügt heute in-
nerhalb dieser Klasse über das 
umfassendste Indikationsspekt-
rum und die meisten Kombina-
tionsmöglichkeiten mit anderen 
Antidiabetika. Das klinische Ent-
wicklungsprogramm für Sitaglip-

tin ist umfangreich und wird 
ständig erweitert. Derzeit läuft 
unter anderem die kardiovas-
kuläre Endpunktstudie TECOS1 
mit rund 14 000 Diabetikern mit 
atherosklerotischen Vorerkran-
kungen.
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Gelegentlich ist die Niere bei Pa-
tienten mit Typ-2-Diabetes wegen 
der in der hausärztlichen Praxis 

-
weise auf eine diabetische Neph-
ropathie [1] vordringlich als Risi-
koorgan für Endorganschäden im 
Bewusstsein. Demgegenüber spielt 
die Niere aber auch eine relevante 
Rolle in der Regulation des Gluko-
sehaushalts [2–4]. Sie ist neben 
der Leber das einzige Organ, das 
Glukose – den Hauptenergieliefe-
ranten für das Gehirn – in die Zir-
kulation freisetzen kann [3]. Die 

des Glukosegleichgewichts durch 
mehrere Faktoren:

die Glukoneogenese,
die Rückresorption glomerulär 

den veränderten renalen Glu-
kosemetabolismus bei Patien-
ten mit Diabetes mellitus Typ 2.

Beitrag der Niere  
zur Glukoneogenese
25 % der im nüchternen Zustand 
durch die Glukoneogenese produ-
zierten Menge an Glukose stammen 
aus der Niere [5]. Damit ist deren 
Synthesekapazität pro Gramm Or-
gangewicht höher als die der Leber 
[6]. Grundsätzlich haben die Niere 
und die Leber aber einen gleichen 
Anteil an der glukoneogen produ-
zierten Plasmaglukose, da die Glu-
koseproduktion in der Niere quasi 
ausschließlich der Glukoneogenese 
entstammt und etwa 50 % der ge-
samten Glukoseproduktion durch 
die Glukoneogenese erfolgt [2].
Während der Abbau von Glukose 
vorwiegend im Nierenmark statt-

-
neogenese vor allem in den Zellen 
der proximalen Tubulusabschnitte 
lokalisiert [2, 7]. Mit 60 % aller 
netto in die Niere aufgenomme-
nen Aminosäuren ist Glutamin 
eine der wichtigsten Vorstufen der 
renalen Glukoneogenese, während 
die Leber vor allem Alanin umsetzt 
[2, 8]. Postprandial bzw. postre-
sorptiv verringert sich die hepati-
sche Glukoneogenese um mehr als 
80 %, die renale Glukoneogenese 
steigt dagegen auf etwa das Dop-
pelte ihrer Nüchternleistung an  
[5, 9].

Insulin supprimiert die Glukose-

der Leber stärker ausgeprägt ist als 
in der Niere [2]. Adrenalin wiede-
rum verdoppelt den Glutaminum-

der für die Gegenregulation bei 
Hypoglykämien von Bedeutung 
sein könnte.

Rückresorption von glomerulär 

Im Nüchternzustand setzt die 
Niere für ihren eigenen Verbrauch 
etwa 10–20 % der exogen zuge-
führten Glukose um [5, 11, 12]. Ei-
nen wesentlichen Anteil der dafür 
notwendigen Energie verbraucht 
dabei die Rückresorption der 

proximalen Tubulus [13].
-

ren jeden Tag etwa 180 Liter 
Plasma. Bei einer durchschnitt-
lichen Glukoseplasmakonzentra-
tion von etwa 180 mg/dl werden 
demnach innerhalb von 24 Stun-

beim Gesunden komplett rück-
resorbiert, sodass der Urin keine 
bzw. nur eine minimale Menge an 
Glukose enthält (Abb. 1) [3, 14–
16]. Dieser Prozess ist insulinun-
abhängig [4].
Verantwortlich für die tubulären 
Transportprozesse sind 2 Arten 
von Transportproteinen, die Nat-
rium-Glukose-Kotransporter („so-
dium glucose linked transporter“; 
SGLT) und die Glukosetransporter 
(GLUT). Zunächst generieren die 
Natrium-Glukose-Kotransporter 
mithilfe einer Kalium-Natrium-Io-
nenpumpe (K+/Na+-ATPase) an der 
apikalen Membran der tubulären 
Epithelzellen einen Natriumgradi-
enten, um anschließend die Glu-
kose zusammen mit Natrium in 
die Zelle zu transportieren [10, 15, 
17]. Anschließend ermöglichen die 

von Glukose aus der Zelle in das 
Interstitium und in die Zirkulation 
[18].
SGLT-2 ist in den Abschnitten S1 
und S2 des proximalen Tubulus 

 lokalisiert, verfügt bei geringerer 

und bestreitet etwa 90 % der tubu-
lären Glukoserückresorption [15, 

-
det sich SGLT-1, ein Rezeptor mit 

 geringer Kapazität (etwa 10 %) zur 
tubulären Rückresorption von 
Glukose [16, 19].
Eine genetisch bedingte Fehlfunk-
tion von SGLT-2 verursacht die 
 familiäre renale Glukosurie – eine 
meist asymptomatische Erkran-
kung mit normaler Lebenserwar-
tung, bei der ein Verlust von Glu-
kose mit dem Urin auftritt, ohne 
dass Hinweise auf weitere Nieren-
funktionsstörungen vorliegen [20]. 

Veränderter renaler Glukose-
metabolismus bei Typ-2-Diabetes
Eine exzessive Freisetzung von 
Glukose in die Zirkulation ist ein 
wesentlicher Faktor für die dia-
betische Nüchternhyperglykämie. 
Beide Prozesse, sowohl die renale 
Glukoneogenese als auch die tubu-
läre Glukoserückresorption, sind 
bei Menschen mit Typ-2-Diabetes 
deutlich erhöht [3]. Damit tragen 
sie sowohl zur hyperglykämischen 
Glukotoxizität als auch zu einer 
positiven Energiebilanz bei, die 

angestrebten Gewichtsreduktion 
entgegensteht. Der Grund 

hierfür ist, dass bei Men-
schen mit Typ-2-Diabe-

tes der Glukosemeta-
bolismus der Niere 
verändert ist:

Zum einen sind 
die renale Gluko-
neogenese [2] und 
die Glukoseauf-
nahme durch die 
Nieren gesteigert. 
Während die hepa-
tische Glukoneoge-

nese bei Patienten 
mit Typ-2-Diabetes 

nur um etwa 30 % erhöht 
ist, wird bei der renalen 

Glukoneogenese ein Anstieg 
von bis zu 300 % verzeichnet 
[3].

Zum anderen ist bei Patienten 
mit Typ-2-Diabetes das Trans-
portmaximum für die tubuläre 
Rückresorption von Glukose 
erhöht. Eine Glukosurie tritt 
damit erst ab einem höheren 
Schwellenwert im Vergleich 
zum Gesunden auf [21]. Auf 
diese Weise unterhält beim 
 Diabetiker eine verstärkte Glu-
koserückresorption die Hyper-
glykämie.

Die erhöhte tubuläre Rückresorp-
tion bei Diabetespatienten wird 
auf die vermehrte Expression von 
SGLT-2 zurückgeführt [15]. Hyper-
glykämie, Albumin und Angioten-
sin II werden im Kontext mit der 
hochregulierten SGLT-2-Expres-
sion diskutiert [15].

Fazit
Die Niere leistet einen erheblichen 
Beitrag zur Glukosehomöostase. 
Neben der renalen Glukoneogenese 
erfolgt dies beim Gesunden durch 
die Rückresorption von etwa 180 g 

Tag. Maßgeblich beteiligt an diesem 
Prozess ist das SGLT-2-Transporter-
system. Beide Phänomene sind bei 
Menschen mit Typ-2-Diabetes ver-
stärkt und tragen damit zur diabe-
tischen Hyperglykämie bei.
Dr. Brigitte Feldmann, Hamburg
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Die Rolle der Niere und des SGLT-2-Systems bei der Regulation  
des Glukosehaushalts

Forum der Industrie

Abb. 1 Natrium-Glukose-Kotransporter (SGLT) sind für die Rückresorption der Glukose in der Niere verantwortlich: Mit ihrer 
-

sorption durch eine SGLT-2-Überexpession deutlich erhöht. nach [14–16]

minimale 
Glukoseaus-
scheidung

Etwa 10 % der Glukose  
werden im S3-Segment  

rückresorbiert.

Bis zu etwa 90 % der Glukose  
werden im S1/S2-Segment  

rückresorbiert.

Glukoserückresorption

Glomerulum

SGLT2 
90 %

SGLT1 
10 %

proximaler Tubulus

S1         S2

S3

distaler Tubulus Sammelrohr

Henlesche Schleife

180 g Glukose 
werden jeden 

Die renale Glukoseproduktion trägt 
im Nüchternzustand etwa 25 % zur  
gesamten Glukosemenge bei.

Die Niere resorbiert täglich  
insulinunabhängig 180 g glomerulär 

Menschen mit Typ-2-Diabetes 
zeigen aufgrund einer erhöhten 
 Expression von SGLT-2 eine ver-
mehrte renale Glukoneogenese und 
eine gesteigerte tubuläre Rück-
resorption von Glukose.
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Mit Fieber einhergehende Entzün-
dungsreaktionen sind physiolo- 
gische Abwehrmechanismen ge-
gen innere und äußere Gefahren-
signale wie Infektionen oder Zell-
debris [1]. Sind Entzündungsursa-
chen wie Infektionen, chronisch 
entzündliche Darmerkrankungen,  
endokrinologische, metabolische, 
rheumatische und maligne Erkran-
kungen oder Gewebsverletzungen 
und Nebenwirkungen von Medi-
kamenten ausgeschlossen, so sind 

-
gen in Erwägung zu ziehen. Doch 
Vorsicht: Obwohl das Charakteris-
tikum „Fieber“ bei diesen soge-
nannten periodischen Fiebersyn-
dromen namensgebend ist, kann 
es gerade bei Erwachsenen mit-
unter völlig fehlen [2].
Meist treten diese Erkrankungen 
erstmals im frühen Kindesalter 

und zum Teil familiär gehäuft auf. 
Da sie jedoch extrem selten sind, 
werden sie – wenn überhaupt – 
vielfach nur sehr verzögert diag-
nostiziert [3].

Monogenetische Mutationen 
bei hereditären periodischen 
Fiebersyndromen
Den hereditären periodischen 
 Fiebersyndromen liegen zumeist 
monogenetische Mutationen in 
Genen zugrunde, die für Proteine 
codieren, welche eine zentrale 
Rolle in der Entzündungskaskade 
spielen [4]. Zu diesen Erkrankun-
gen zählen

(FMF),
die Hyperimmunglobulinämie 
D (HIDS) und

das TNF-Rezeptor-assoziierte 
periodische Syndrom (TRAPS).

In diesen Fällen wechseln sich 

symptomfreien Intervallen ab, in 
denen sich klinische Merkmale 
und Laborparameter normalisie-
ren können.
Die familiäre Kälteurtikaria 
(FCAS), das Muckle-Wells-Syn-
drom (MWS) und die „neonatal-

disease“ (NOMID) bzw. das chro-
nisch-infantile neuro-kutaneo-ar-
tikuläre Syndrom (CINCA) werden 
unter der Bezeichnung cryopyrin-
assoziiertes periodisches Syndrom 
(CAPS) zusammengefasst.

ein charakteristischer urtikariel-
ler Ausschlag sowie Mutationen 
im NLRP3-Gen, das für das Pro-
tein Cryopyrin codiert, gemein. 
Der Krankheitsverlauf ist hier 
 weniger durch Schübe geprägt, 
sondern eher durch eine chroni-
sche Krankheitsaktivität. Diese 
anhaltende Entzündungsaktivität 
kann zu lebensbedrohlichen Kom-
plikationen wie einer Amyloidose 
führen.

Idiopathischen Fieber-
syndromen liegen komplexe 
Mutationen zugrunde
Zu den idiopathischen Fiebersyn-
dromen mit komplexer geneti-
scher Ursache zählen der Morbus 
Still des Kindes- und Erwachse-
nenalters sowie das Schnitzler-
Syndrom. Das kindliche PFAPA-
Syndrom (periodische Fieberepi-
soden, aphthöse Stomatitis, Pha-
ryngitis, zervikale Lymphadenitis) 
ist wahrscheinlich nicht oder nicht 

allein auf eine genetische Ursache 
zurückzuführen [2].

Bessere Lebensqualität, 
weniger Folgeschäden dank 

 genetischen Ursachen dieser Er-
krankungen und die Entwicklung  

-
verfahren wie Colchizin beim  

den IL-1-Inhibitoren bei CAPS 
kam es für viele Patienten zu  
einer ungekannten Verbesserung 
der Lebensqualität und teilweise 
auch zu geringer ausgepräg- 
ten Folgeschäden wie einer Hör-
minderung oder einer Amyloi-
dose.

Früher Krankheitsbeginn 
und familiäre Anamnese 
diagnostisch wegweisend

Fieber, Ausschlag, muskuloskelet-
tale Beschwerden und Serositis, 
die von einer ausgeprägten Akut-
phasereaktion begleitet sind. Ne-
ben dem frühen Krankheitsbeginn 
ist daher die Familienanamnese 

-
send. Besteht der Verdacht auf  

-
sches Syndrom, kann eine mole-
kulargenetische Untersuchung die 
Diagnose sichern. Doch auch wenn 
der Nachweis der Mutation nicht 
gelingt, schließt dies das Vorliegen 
einer solchen Erkrankung nicht 
aus.
Schwerwiegende Krankheitsfol-
gen können die Patienten bis hin 
zur Lebensbedrohung schädigen. 

Um dies möglichst zu verhindern, 
ist es entscheidend,

-
krankungen zu denken,
eine entsprechende Diagnostik 
einzuleiten und
zu einer frühzeitigen korrek-
ten Diagnose und einem früh-
zeitigen Therapiebeginn zu 
gelangen.

bzw. -bestätigung als auch für die 
therapeutische Begleitung ist eine 
Anbindung der Patienten an rheu-
matologische Zentren mit Erfah-
rung in der Behandlung von autoin-
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Periodisch auftretende Fiebersyndrome mit geneti-

lebensbedrohliche Komplikationen verursachen. Dem-

entsprechende Diagnostik und Therapie einzuleiten – 

eine ausgezeichnete Expertise zur Behandlung solcher 

Deschner, Tübingen.
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Patienten einmal im Leben den 
-

Prof. Claus Franz Vogelmeier: 
Die Empfehlung wird aufgrund 
des unterschiedlichen Kenntnis-
standes bezüglich der Erkrankung 
unterschiedlich gut umgesetzt 
– niedergelassene Pneumologen 
testen teilweise, niedergelassene 
Allgemeinärzte nahezu gar nicht 
auf einen genetisch bedingten 
Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Den-

noch gilt die Empfehlung für Ärzte 
aller Fachgruppen und sollte wirk-
lich von allen Ärzten so umgesetzt 
werden.

? 

Vogelmeier: Die Konzentrations-
bestimmung für das Alpha-1-Anti-
trypsin ist sehr einfach. Jeder Arzt 
kann diese im Rahmen der rou-
tinemäßigen Laboruntersuchung 
für geringe Kosten veranlassen. 
Nicht alle Labors führen dagegen 

-
stimmung des Phäno- und Geno-
typs durch. Beim aktuell gängigen 

Test wird ein Bluttropfen auf 
 Filterpapier aufgebracht und an 
unser Alpha-1-Labor der Universi-
tätsklinik Marburg geschickt.

? 
-

Vogelmeier: In nahezu jeder geo-

genanntes Alpha-1-Center. Diese 

dienen als Anlaufstellen für Ärzte 
-

diagnostischen und therapeuti-
schen Fragen entsprechenden Rat 
zu gewährleisten.

? 

Vogelmeier: Es gibt verschiedene 
Aspekte, die hierbei eine wichtige 
Rolle spielen. Erstens können bei 
einem frühzeitig diagnostizierten 
Patienten noch prophylaktische 

zum Beispiel eine Raucherent-
wöhnung. Der zweite Aspekt ist, 

zu testen, da es sich um eine gene-
tisch bedingte Erkrankung han-
delt. Und drittens gibt es bei einem 
bestimmten Stadium der Erkran-
kung auch eine besondere Form 
der Behandlung.

? -

-

Vogelmeier: Zur Verfügung stehen 
die üblichen symptomorientierten 
Medikamente, die bei jeder chro-
nisch obstruktiven Bronchitis sta-
dienabhängig eingesetzt werden. 
Daneben können wir bei bestimm-
ten Schweregraden der Erkran-
kung eine Substitution vorneh-
men. Darüber hinaus gibt es nicht 
medikamentöse Maßnahmen – 
beispielsweise Lungensport und 
pneumologische Rehabilitation. 

! 
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COPD-Patienten einmal im Leben auf einen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel testen
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Abb. 1 Die Standorte der Alpha-1- 
Zentren sind über die gesamte Bundes-
republik Deutschland verteilt.

Genetisch bedingter Alpha-1-Antitrypsin-Mangel 

obstruktive Bronchitis (COPD) und Lungenemphysem. 
Entscheidend für die Verbesserung der Prognose ist 
seine rechtzeitige Diagnose [1]. Hier können Alpha-1-

-

 Marburg, im Gespräch mit Nicole Gasche von der  
Wissenschaftsagentur convergo in Heidelberg.
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Die kardiale Magnetresonanztomo-
-

mende klinische Bedeutung bei der 
Diagnostik verschiedener kardialer 
Erkrankungen sowie zur Beurtei-
lung und zum Verlauf diagnosti-
scher Therapien. Vereint doch das 
sogenannte Kardio-MRT die Vorteile 
einer nicht invasiven, röntgenstrah-
lenfreien Technologie mit einer ho-
hen räumlichen und zeitlichen Auf-
lösung zur Beurteilung der kardia-
len Anatomie und Funktion. Zusätz-
lich zum exzellenten Gewebekont-
rast, der zur Analyse verschiedens-
ter ischämischer und nicht 
ischämischer Störungen der Gewe-
betextur genutzt werden kann, ist 
die Technik gut reproduzierbar und 
untersucherunabhängig.

In welchen Indikationen 
hat sich das Kardio-MRT 
besonders bewährt?
Durch den Einsatz und die Kombi-
nation unterschiedlicher MRT-Se-
quenzen, Wichtungen (T1 und T2) 
sowie die Gabe von gut verträg-
lichen gadoliniumbasierten Kont-
rastmitteln, lassen sich mithilfe 

der kardialen Magnetresonanzto-

relevante kardiologische Fragestel-
lungen beantworten.
Leitliniengerecht hat sich das Kar-
dio-MRT besonders etabliert

-
zierung von Kardiomyopathien,
bei der Ischämie- und Vitali-
tätsdiagnostik sowie
bei der Beurteilung und Quan-

erkrankungen.

aber auch zur Diagnostik sowie im 
longitudinalen Verlauf kongenitaler 
Herzvitien erfolgreich eingesetzt.

Morphologie und Funktion 
lassen sich besser beurteilen
Die Implementierung moderner 
Kardio-MRT-Geräte höherer Feld-
stärke (3-Tesla-MRT) erleichtert die 
Beurteilung von Morphologie und 
Funktion des Herzens. Durch die 
Anwendung der parallelen Bildge-
bung können zeitsparend – in nur 
einem Atemanhaltemanöver – zeit-
lich und räumlich hochaufgelöste 
3-dimensionale Cine-Datensätze 
aufgenommen werden, welche be-

sonders bei der Beur teilung kom-
plexer kongenitaler Herzerkran-
kungen von Bedeutung sind.
Mithilfe des Phasenkontrast-MRTs 
lassen sich nicht nur mitrale und 

-
sen, sondern auch die Bewegung 
der lateralen linksventrikulären 
Wand. So kann – mit geringem 
zeitlichem Aufwand – eine der 

Aussage zur diastolischen Dys-

vergleichbare Strainanalyse im 
Magnetresonanztomogramm im-
plementiert werden, welche eine 

-
schen und diastolischen kontrakti-
len myokardialen Funktion erlaubt.

Beurteilung von Ischämie  
und Vitalität ist  
prognostisch relevant
Im Bereich der Perfusionsdiagnos-
tik ermöglichte die Implementie-
rung neuartiger 3-dimensionaler 
(3D) Perfusionssequenzen, vorwie-
gend im 3-Tesla-KMRT, eine zeit- 
lich hochaufgelöste Detektion von 
adenosininduzierten ischämischen 
Perfusionsdefekten mit einer räum-
lichen Abdeckung des gesamten 
linken Ventrikels. Bei den Dobu-
taminstressuntersuchungen lassen 
sich dank der Strainanalyse kardiale 
Ischämien anhand des quantitativ 
reduzierten myokar dialen Strains 

früher und exakter lokalisieren – 
ein Vorgehen, das durchaus prog-
nostische Relevanz besitzt.

Analyse der Gewebetextur 
erlaubt eine Einschätzung 
der Mortalität
Durch die Gabe von Gadolinium-
kontrastmitteln können ischämi-
sche und nicht ischämische Kardio-

werden. Neuere Daten belegen da-
bei die Relevanz der regionalen Fib-
rosedarstellung bei der hypertro-
phischen Kardiomyopathie (HCM). 
Da sich das Kontrastmittel in den 

kann die kardiale Mortalität in 
 diesem Patientenkollektiv besser 
prog nostiziert werden.
Ein neues Verfahren zur Detektion 

-
weise die dilatativen Kardiomyo-
pathien (DCM) – ist das T1-Mapping. 
Mithilfe spezieller MRT-Vorpulse 
sind nach der Gabe des Kontrast-
mittels charakteristische Verände-

T1-Kurven (T1-maps) zu beobach-
ten, die im Wesentlichen durch den 
Gehalt an myokardialer Fibrose be-
stimmt sind.
Erstmals konnte darüber hinaus 
durch das T1-Mapping die myokar-
diale Fibrose als frühe Manifestation 
der hypertrophischen Kardiomyo-
pathie nicht invasiv detektiert wer-
den (Abb. 1). Auch im Bereich der 

dilatativen Kardiomyopathie hat die 
myokardiale Fibrose eine entschei-
dende prognostische Bedeutung. 
Über ein T1-Mapping konnte bei 
DCM-Patienten mit einer Indikation 
für einen implantierbaren Kardio-

-
kanter Zusammenhang zwischen 
dem nicht invasiv gemessenen Aus-
maß an myokardialer Fibrose und 
der Anzahl von ICD-Entladungen 
festgestellt werden.

Kardio-MRT bietet  
mehr als nur Diagnostik
Insgesamt gewinnt die Kardio-
MRT im Bereich der modernen kar-
dialen Bildgebung klinisch immer 
mehr an Bedeutung. So zeigt das 
EuroCMR1-Register eindrucksvoll, 
dass die kardiale Magnetresonanz-

bei der Diagnostik kardialer Er-
krankungen hat, sondern zuneh-
mend auch die Therapie, die Risi-

-
tion des kardialen Überlebens von 

PD Dr. Henning Steen, Innere Medizin II 
– Kardiologie, Angiologie und Pneumo-
logie, Universitätsklinikum Heidelberg
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Die kardiale Magnetresonanzto-
-

de klinische Bedeutung – nicht 
nur bei der Diagnose verschie-
dener Herzkrankheiten, sondern 
auch bei der Verlaufsbeurteilung 
oder als prognostisches Instru-
ment. Dank seiner hohen räum-

erlaubt das Verfahren nicht nur, 
die Morphologie und Funktion 
des Herzens besser zu beurteilen. 

Auch prognostisch relevante Ischämien oder die Vitalität des kardialen 

-

1 European Cardio Magnetic Resonance

Eine optimale Versorgung und 
eine verbesserte Lebensqualität 
der Patienten rücken auch bei der 
Therapie der rheumatoiden Arth-
ritis (RA) immer stärker in den 
Vordergrund. Unabdingbar dafür 
ist eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen Rheumatologe und Haus-
arzt. Im Symposium „Der Rheuma-
patient im Fokus. Aspekte einer 
optimierten Versorgung“, unter-
stützt von der Mundipharma 
GmbH, Limburg (Lahn), am Sams-
tag, den 14. April 2012, von 12:00–
13:00 Uhr im Saal 2B, wird diese 
Zusammenarbeit diskutiert.
Dr. Rieke Alten, Berlin, informiert 
zunächst über aktuelle Aspekte 

von „Patient Reported Outcomes“ 
(PRO). Dann referiert Prof. Klaus 
Krüger, München, über die Rollen-
verteilung zwischen dem Hausarzt 
und dem Rheumatologen. Welche 
Kommunikationsansätze den 
Ängsten von Rheumapatienten 
entgegenwirken können, erörtert 
Dipl. Psych. Matthias Englbrecht, 
Erlangen. Damit werden bei dieser 
Veranstaltung 3 wesentliche inei-
nandergreifende Faktoren einer 
optimierten Versorgung vorge-
stellt.

Rheumatologen und Hausärzte 
sollten Hand in Hand arbeiten
Frühen Gelenkschädigungen durch 
einen frühen Therapiebeginn weit-
gehend entgegenzuwirken ist das 
Ziel der Behandlung. Daher ist der 

Hausarzt von zentraler Bedeutung: 
Verschreibt er bereits bei  einem 
Verdacht auf eine rheumatoide Ar-
thritis Medikamente, können früh-
zeitig erste Verbesserungen erzielt 
werden. Zudem sollte der Hausarzt 
sinnvollerweise nach der Einstel-
lung des Patienten durch den 
Rheumatologen die Folgeverord-
nung mit übernehmen. Gemein-
sam sollten sowohl Hausarzt als 
auch Rheumatologe bei der Be-

-
den der Patienten insbesondere im 
Hinblick auf deren Lebensqualität 
im Blick haben.

Bessere Lebensqualität ist ein 

Auch in Studien gewinnt die Ein-
schätzung der Patienten an Be-

deutung. So konnte in der klini-
schen Studie CAPRA1-2 eine The-
rapie mit Prednison MR („modi-

®) nicht nur 
die morgendlichen Funktionsstö-
rungen verringern, sondern auch 
die Lebensqualität – gemessen 
 anhand des „Health Assessment 
Questionnaire“ (HAQ) und des 
Short-Form-36-Gesundheitsfra-
gebogens (SF-36) – verbessern. 
Beide Parameter gehören zu den 
sogenannten „Patient Reported 
Outcomes“, welche die von Pa-
tienten wahrgenommenen Ver-
besserungen des Gesundheits-
zustandes erfassen. „Mittlerweile 
sind „Patient Reported Outcomes“ 
als Endpunkte klinischer Studien 
anerkannt“, erläutert Dr. Rieke 
 Alten, Berlin.

Mit dem zirkadian optimierten 
Prednison MR steht eine beson-

-
tienten zur Verfügung. Denn im 
Gegensatz zu konventionellem 
Kortison setzt diese Prednisonfor-
mulierung dank seiner program-

genau zum richtigen Zeitpunkt, 
um 2 Uhr nachts frei und wirkt so 
der RA-typischen nächtlichen Ent-
zündungskaskade entgegen. So 
werden Funktionseinschränkun-
gen sowie die gesamte Krankheits-
aktivität deutlich reduziert. Pa-
tienten kann auf diese Weise mehr 
Beweglichkeit und ein aktiver Tag 
ermöglicht werden.

Quelle: nach Informationen der 
Mundipharma GmbH, Limburg (Lahn)

Optimierte Versorgung von Patienten mit rheumatoider Arthritis:  
Rheumatologe und Hausarzt müssen kooperieren

Forum der Industrie

1 Circadian Administration of Prednisone 
in Rheumatoid Arthritis

Nicht invasive Kardio-MRT-Gewebecharakterisierung bei einem Patienten mit hypertrophischer Kardiomyopathie: Die Kurz-

ödemartig erhöhte Signalintensität im Bereich der antero- und inferoseptalen rechtsventrikulären Insertionsstellen zum linken 
Ventrikel zu sehen (b). Die zugehörige Late-enhancement-Aufnahme wiederum bildet die charakteristischen Kontrastmittel-
anreicherungen korrespondierend zur T2-Aufnahme ab (c), die histologisch einer myokardialen Fibrose entsprechen.

(a) (b) (c)
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Wiesbaden

Elegantes Flair, imposante Architektur und 
eine Vielfalt von Parks und Grünanlagen 
 prägen das Erscheinungsbild der hessischen 
Landeshauptstadt. Die günstige Lage zwi-
schen Taunus und Rhein sowie die Nähe zum 
Weinbaugebiet Rheingau sind gute Gründe, 
Wiesbaden einen Besuch abzustatten.

Die Internationalen Maifestspiele am Hessi-
schen Staatstheater, das Rheingau-Musik-
festival, Open-Air-Konzerte sowie verschie-
dene Ausstellungen locken jedes Jahr Kul-
tur- und Kunstinteressierte nach Wies-
baden. Viele städtische Ausstellungsorte 
und private Galerien sind in der Vermittlung 
zeitgenössischer Kunst engagiert. Die Stadt 
verleiht seit 1991 den Alexej von Jawlensky-
Preis. Der Preis ist nach einem Künstler be-

-
periode in Wiesbaden aufhielt. 

Heiße Quellen
Schon vor 2000 Jahren sprudelten an der 
Stelle des späteren Wiesbadens 26 heiße 
Quellen mit heilender Wirkung. Nachdem 
sich einst die Römer dort niedergelassen 
 hatten (Giebelinschrift am Kurhausportal: 
„AQUIS MATTIACIS“), waren es später die Gra-
fen von Nassau, die der Ansiedlung „Wisi-
bada“ zur ersten Blüte verhalfen. Badehäuser 
und Herbergen zogen damals viele Gesund-
heitsgläubige an. Unter preußischer Herr-
schaft wird Wiesbaden Weltkurstadt. Schlös-
ser, Residenzen und vornehme Hotels beherr-

europäischer Adel, Dichter und Denker. Kaiser 
-

serstadt“). Durch die Entwicklungen seit dem 
Ersten Weltkrieg verlor Wiesbaden seine 
einstige Bedeutung als „Weltkurstadt“. 
Seit 1945 siedelten sich in der hessischen 
Landeshauptstadt Behörden, Verlage, Versi-
cherungen sowie Betriebe der Filmindustrie 
an. Darüber hinaus dokumentieren zahlrei-
che Gebäude, Einrichtungen und Veranstal-
tungen Wiesbadens Bedeutung als Kur- und 
Kongressstadt. 
Heute lädt die Wilhelmstraße mit ihren Ge-
schäften und Passagen zum Einkaufsbummel 
ein. Angeschlossen ist der alte Stadtkern mit 

in dem sich Weinlokale und Restaurants be-

Richtung, um mit der wasserbetriebenen 
Zahnradbahn zum Neroberg hinaufzufahren, 
stößt man auf die Taunusstraße, eine wich-

tige Anlaufstelle für Antiquitäten- und Kunst-
liebhaber, die hier ganz sicher fündig wer-
den. Vom Neroberg aus sieht man die Kuppel 
der Russischen Kirche und schaut über die 
Stadt, den Rhein bis nach Mainz.
Quelle: Wiesbaden Marketing

Kurpark
Nach einem inspirierenden Kongresstag bietet 
sich ein kleiner Bummel durch den Kurpark 
an. Der Park wurde 1852 im Stil eines Engli-
schen Landschaftsgartens angelegt. Während 
der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 benannte 
man ihn in Helmut-Schön-Park um. Warum? 
Der ehemalige DFB-Trainer Helmut Schön 
startete in Wiesbaden seine Trainer-Laufbahn 
und starb dort auch 1996.

Bäder in Wiesbaden
Das historische Bad (Kaiser-Friedrich-Therme) 
mit seinem 66,4 Grad heißen Wasser aus der 
Adlerquelle bietet seinen Gästen eine irisch-
römische Badeabteilung, eine Saunaland-
schaft und Therapien, die auf natürlichen Be-
handlungsverfahren beruhen. Zu einem Be-
such von Wiesbaden gehört auch ein Besuch 
des Thermalbades. Ein großer Saunabereich, 
ein Durchschwimmkanal, ein Aktionsbecken 
und ein reichhaltiges Repertoire an Massagen 

Friedrich-Therme: tgl. von 10–22 Uhr, Bade-
schluss: 21:30 Uhr; Fr 10–24 Uhr, Bade-

-
zeiten Thermalbad (Badebereich): Mo, Mi, Do, 
So 8–22 Uhr; Di 6–22 Uhr; Fr, Sa 8–24 Uhr.

Hessisches Staatstheater
Das Hessische Staatstheater ist ein Fünf-
Sparten-Haus. In mehr als 40 Inszenie-
rungen in jeder Spielzeit (Oper, Schau-
spiel und Ballett) werden klassische 
Werke, modernes Musiktheater und  
Stücke der dramatischen Gegenwartslite-
ratur gezeigt. Hinzu kommen Veranstal-
tungen der „musik-theater-werkstatt“, 
Liederabende im Foyer des Großen  
Hauses, Lesungen und literarische Ver- 
anstaltungsreihen im Kleinen Haus  
und Studio oder Late Nights in der Wart-
burg.

Die Ente im Hotel Nassauer Hof 
Kaiser-Friedrich-Platz 3–4, 65183 Wiesbaden 
Tel.: 0611/133-0, Fax: 0611/133-632 

Uhr, Sa 12:00–15:00 Uhr und 18:00–22:30 Uhr

und 18:00–23:00 Uhr

Seit vielen Jahren wird dieses Gourmet-
restaurant mit einem Michelin-Stern aus-
gezeichnet. Alternativ bietet sich ein 
 Besuch im gleichnamigen Bistro an. Dort 
serviert der freundliche Service haus-
gemachte Bratwurst, Weinbergschnecken 

-

und außerdem eine exquisite Auswahl 
deutsch-französisch-italienischer Tropfen.

Gollner’s Restaurant / Burg Sonnenberg
Am Schloßberg 20, 65191 Wiesbaden 
Tel.: 0611/541409, Fax: 0611/543900 

 
18:00–24:00 Uhr, Di Ruhetag

Feinschmecker wissen dieses Restaurant auf 
der Burg Sonnenberg zu schätzen. Hervor-
zuheben ist die umfangreiche Weinkarte, in 
der auch ganz exklusive Tropfen aufgeführt 
sind. Internationale Küche: vom kleinen Ge-
richt bis zum Feinschmeckermenü.

Landhaus Diedert
Am Kloster Klarenthal 9, 65195 Wiesbaden 
Tel.: 0611/1846600, Fax: 0611/18466030

 
Samstag ab 18:00 Uhr, Montag Ruhetag

Hier wird sehr jahreszeitenabhängig ge-
kocht, was frische Produkte sowie Ab-
wechslung auf dem Teller bedeutet (regio-
nale Küche und kulinarische Köstlichkei-
ten). Die Karte hält über 170 Weine bereit.

Domäne Mechtildshausen
65205 Wiesbaden-Erbenheim  
Tel.: 0611/7374660, Fax: 0611/7374679 

Ruhetage: Mo, So abends

Ehemaliges kaiserliches Versorgungsgut. 
Jetzt Gourmetrestaurant in elegantem 
Ambiente. Kompetenter, freundlicher Ser-
vice. Küche: international, leicht, regional. 
Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, 
ausgezeichnete Weinkarte, biologische 
Landwirtschaft.

Webergasse 6–8, 65183 Wiesbaden 
Tel.: 0611/99055-0, Fax: 0611/99055-55 

17:30–23:00 Uhr; Mo 11:00–14:30 Uhr

International bekannte Rot- und Weiß-
weine, außergewöhnliche Menüs und de-
likate kleinere Speisen können im Restau-

es ein 3-Gänge-Business-Menü.

Thalhaus – Kultur für  
Wiesbaden, Nerotal 18

Marlene-Dietrich-Abend 
von Dirk Heidecke

Don Pasquale – 
Komische Oper von 
Gaetano Donizetti

Xanadu – Musical

-
baden, Spielstätte Wartburg, 
Schwalbacher Straße 51

Ensemble Juno – 

Thalhaus – Kultur für  
Wiesbaden, Nerotal 18

spring – Ballett

Faust – Der Tragödie 
erster Teil von Johann 
Wolfgang von Goethe
15.04.2012;  

 
 

Christian-Zais-Straße 3

Luminale Wiesbaden 
2012 – Vernissage mit 

17.04.2012;  

Zircon Tower Wiesbaden,  
Gustav-Stesemann-Ring 12

Wiesbaden mit Marktplatz und Marktkirche Russisch-Orthodoxe Kirche Neues Rathaus mit Marktplatz
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(CRP) und das Interleukin(IL)-6  
im Blut von adipösen Menschen – 
verglichen zu normalgewichtigen 
Kontrollen – in erhöhter Konzent-

ration nachzuweisen sind. Durch 
die Nutzung moderner genetischer 
Methoden wie der bidirektionalen 
Mendel-Randomisierung wurde in 
den letzten Jahren ein möglicher 
Mechanismus des Zusammen-
hangs zwischen Adipositas und 

So führen Mutationen von Adipo-
sitasgenen nicht nur – wie erwar-
tet – zu einem Anstieg des Körper-
gewichts, sondern sind auch mit 
erhöhten CRP-Spiegeln im Blut as-

-

tionsparameter nicht, sie wirken 
sich jedoch auf das Körpergewicht 

aus. Demnach scheint ein erhöhtes 
Körpergewicht eine Entzündungs-
reaktion zu induzieren, nicht je-

-
tion eine Gewichtszunahme aus-
zulösen.

Welche Mechanismen  
der Adipositas triggern  
die Entzündungsreaktion?
Doch welche Mechanismen der 

hervor? Als eine entscheidende 
Triebkraft wurde hier in den letz-
ten Jahren die lokale Entzündung 

Denn bei einer Zunahme des  
Körpergewichts wandern proin-

T-Helfer-Zellen vom Typ 1 sowie 
zytotoxische T-Zellen insbesondere 
in das viszerale Fettgewebe ein. 
Gleichzeitig reduziert sich bei Adi-

-
rischen Zellen im viszeralen Fett-
gewebe. Als prominente Beispiele 
sind hier insbesondere M2-Makro-
phagen, T-Helfer-Zellen vom Typ 2 
sowie regulatorische T-Zellen zu 
nennen.
Wichtige Regulatoren der lokal das 

-
munzellen sind die sogenannten 
Adipokine – Proteine, die von Adi-
pozyten sezerniert werden. So 
wurde zum Beispiel überzeugend 
belegt, dass das bei einer Adiposi-
tas in der Zirkulation erhöht nach-
weisbare Adipokin Leptin T-Hel-
fer-Zellen vom Typ 1 stimuliert, 
während gleichzeitig regulatori-
sche T-Zellen supprimiert werden.
Adiponektin wirkt dagegen bei 
Adipösen durch die Suppression 

-

des C-reaktiven Proteins direkt  

-
niedrigte Adiponektinspiegel. Zu-

-

die Expression von Adipokin in 
Fettzellen.

Hypoxie ist ein weiterer 
wichtiger Entzündungs-
mediator bei Adipösen
Ein weiterer wichtiger Mediator 

bei Menschen mit Adipositas ist 
mit hoher Wahrscheinlichkeit die 
Hypoxie. Denn durch die Expan-
sion des Fettgewebes bei der Ge-
wichtszunahme kommt es zu ei-
ner relativen kapillären Minder-
versorgung der Fettzellen. Die da-
durch bedingte Hypoxie löst dann 
über eine Aktivierung des nukleä-

-
sches Programm in den Adipo-
zyten aus. Zudem induziert eine 
lokale Hypoxie des Fettgewebes 
einen vermehrten Zerfall von Adi-
pozyten – ein Prozess, der die In-

Gewichtsabnahme 

Eine gezielte medikamentöse Be-
handlung der subklinischen In-

-
-

her nicht möglich. Interventions-
studien zeigen jedoch eindrück-
lich, dass eine Gewichtsabnahme 
im Zuge einer multimodalen Le-
bensstilintervention beide Facet-

Prof. Dr. Mathias Fasshauer,  
Klinik für Endokrinologie und  
Nephrologie, Universität Leipzig

Wie hängen beide Erkrankungen zusammen?

Montag, 16. April 2012

Klinisches Symposium/Grundlagen-
forschung – Adipositas 

 

Adipositas)

Mehrere große epidemiologische 
Studien haben überzeugend doku-

-
meter wie das C-reaktive Protein 

-

-
-
-

gelöste kapilläre Minderversorgung der Fettzellen. Diese 
Hypoxie induziert ein pro infammatorisches Programm 
in den Adipozyten. Noch ist eine medikamentöse 
Behandlung dieser Prozesse nicht möglich, konstatiert 

M. Fasshauer
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