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54. Symposion der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie

Current congress

das Motto der diesjährigen Jahrestagung bzw. des 54. Symposions der 
Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) ist „gemeinsam for-
schen, heilen und verhindern“. In diesem Sinne werden grundlagen-
wissenschaftliche und klinische Themen transsektoral, integrativ und 
fachübergreifend diskutiert. Daher setzt diese gemeinsame Tagung 
Schwerpunkte auf interdisziplinäre und damit klinisch orientierte 
Schnitt-Themen zwischen Chirurgie und Medizin inklusive dem Stel-
lenwert neuer diagnostischer Verfahren und wird gemeinsam mit der 
chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Endokrinologie (CAEK) der Deut-
schen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) in 
Hamburg ausgerichtet.
Die Symposien werden aktuelle Themen aus den verschiedenen Gebie-
ten der Endokrinologie diskutieren, wodurch u. a. bisherige „Abgrenzun-
gen“ der verschiedenen Arbeitsgemeinschaften der DGE „aufgelöst“ und 
verbindend berücksichtigt wurden; alle Arbeitsgemeinschaften haben 
inhaltlich an dem Programm dieser Jahrestagung mitgewirkt. Die freien 
Vorträge repräsentieren die aktuellsten wissenschaftlichen Projekte der 
DGE. Spezifische klinische Probleme werden in „Meet the Expert“ disku-
tiert. Hieraus ergibt sich das folgende Programmkonzept in chronologi-
scher Reihenfolge: 
Am Mittwoch den 30.3.2011 beginnt der Kongress mit einem Sympo-
sium zum Stand und aktuellen Entwicklungen zentralnervöser Steue-
rungen der Nahrungszufuhr und der metabolischen Chirurgie. Dies be-
trifft nicht nur den Effekt auf das Körpergewicht bei Adipositas, sondern 
insbesondere auch Mechanismen einer eventuellen Diabetes-Remission 
und weitere Entwicklungen der interventionellen Diabetologie. An-
schließend gibt es eine „Session Hot Topics“, bei der Genetik, Genthera-
pie und andere Entwicklungen diskutiert werden. Parallel hierzu findet 
eine klinische Diskussion über den Stellenwert der videoassistierten be-
ziehungsweise minimal invasiven endokrinen Chirurgie statt. 

Am Donnerstag und Freitag stehen die wissenschaftlichen Vorträge zu 
den verschiedensten Themen der Endokrinologie, Diabetologie und 
Stoffwechsel im Vordergrund. 
Am Samstag, den 2.4.2011, steht die Diskussion im Rahmen der „Meet 
the Expert-Sessions“, Fortbildungen für endokrinologisches Assistenz-
personal und alle Ärzte im Vordergrund. Der Samstag soll die breite Ver-
ankerung der Endokrinologie bei der Versorgung der uns anvertrauten 
Patienten darstellen. Daher wird es auch eine Informationsveranstaltung 
für Betroffene geben! 
In dieser Zeitschrift finden Sie wichtige Beiträge aktiver Wissenschaftler 
und Preisträger, die Ihnen einen Eindruck über Entwicklungen in der  
endokrinen Medizin geben sollen.

Wir freuen uns, Sie in Hamburg willkommen heißen zu dürfen und hof-
fen auf interessante und kommunikative Tage!

Prof. Dr. med. Dirk Müller-Wieland
Prof. Dr. med. Jochen Kußmann

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

 3 Adiponektin als Marker
Im Zusammenspiel mit genetischen 
 Faktoren erhöht ein niedriger Adipo-
nektinserumspiegel das Diabetesrisiko 
und führt, oft schon lange vor der 
Diagnose eines Diabetes mellitus,  
zu Gefäßschädigungen.

13 Cushing-Syndrom 
und NNR-Insuffizienz
Die Bestimmung des Speichelcortisols 
und des Dexamethason-supprimierten 
Speichelcortisons erlauben eine zuver-
lässliche Einschätzung der kortikotropen 
Funktion. Auch bei der Beurteilung der 
Nebennierenrindenfunktion kann der 
Test eingesetzt werden.

15 Hamburg
Spricht ein Hamburger von „der Alster“, 
meint er meist den Alstersee. Der 
kleinere, südliche Teil dieses künstlich 
aufgestauten Sees ist die Binnenalster 
mit der 60 Meter hohen Alsterfontaine. 
Der Jungfernstieg am Südwestufer ist 
die Hauptanlegestelle für die Flotte der 
Alsterschiffe, die von hier aus sowohl 
die Alster mit ihren Kanälen als auch die 
Hamburger Fleete ansteuern.Foto: www.mediaserver.hamburg.de/C. Spahrbier

Foto: CCH

D. Müller-Wieland J. Kußmann

D
ie

se
s D

ok
um

en
t i

st
 n

ur
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ge
br

au
ch

. V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 n
ur

 m
it 

Zu
st

im
m

un
g 

de
s V

er
la

ge
s.



2 Current congress | Wissenschaftliches Programm

Mittwoch 30. März 2011 Donnerstag 31. März 2011

Freitag 01. April 2011

Samstag 02. April 2011

D
ie

se
s D

ok
um

en
t i

st
 n

ur
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ge
br

au
ch

. V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 n
ur

 m
it 

Zu
st

im
m

un
g 

de
s V

er
la

ge
s.



3Current congress | Highlights

Im Zusammenspiel 
mit genetischen 
Faktoren erhöht 
ein niedriger 
Adiponektin-
serumspiegel das 
Diabetes risiko und 
führt zugleich – oft 
schon lange vor 
der Ent deckung 
eines Diabetes mel-

litus – zu Gefäßschädigungen. Im 
Rahmen der „silent diabetes stu-
dy“ konnte die Arbeitsgruppe um 
Prof. Tobias Lohmann, Dresden, 
die Assoziation zwischen ernied-
rigten Adiponektinspiegeln und 
einer frühen Glukosetoleranzstö-
rung bestätigen. Im fortgeschrit-
tenen Stadium geht diese Assozia-
tion jedoch wieder verloren. Und 
bei einer  fortscheitenden Herzin-
suffizienz steigen die Adiponektin-
werte überraschenderweise sogar 
an, was die Arbeitsgruppe als 
möglichen gegenregulatorischen 
Schutzmechanismus interpretiert.

Adiponektin gilt allgemein als pro-
tektives Hormon für Gefäßerkran-
kungen sowie Diabetes und dessen 
Komplikationen. Im Rahmen der 
„silent diabetes study“* haben wir 
bei insgesamt 1015 Patienten, bei 
denen bislang keine Glukosestoff-
wechselstörung bekannt war, nach 
einer Herzkatheteruntersuchung 
einen oralen Glukosetoleranztest 
(oGTT) durchgeführt sowie die Se-
rumspiegel von Adiponektin und 
anderen Biomarkern gemessen.

Befunde aus Herzkatheter
untersuchung und 
Glukosetoleranztest
Laut dem Katheterbefund ergab 
sich bei 6 % der Probanden keine 
Koronarsklerose, und 18 % der Pa-
tienten zeigten eine geringgradige 
Koronarsklerose mit Stenosen von 
weniger als 50 % des Gefäßdurch-
messers. Eine 2-Gefäß-Erkrankung 
fanden wir bei 22 % der Studien-
teilnehmer, 32 % wiesen eine 3-Ge-
fäß-Erkrankung auf.
32 % der Patienten litten zudem an 
einer Herzinsuffizienz im Stadium 
NYHA I, bei insgesamt 62 % der Pa-
tienten war diese weiter fortge-
schritten: 56 % der Patienten befan-
den sich bereits im NYHA-Stadium 
II und 6 % im NYHA-Stadium III.
Parallel zu diesen Befunden diag-
nostizierten wir bei 14 % der Pa-
tienten einen neu manifestierten 
Diabetes mellitus (DM), 36 % wie-
sen eine gestörte Glukosetoleranz 
(IGT) auf. Nur die Hälfte der Stu-
dienteilnehmer zeigte eine nor-
male Glukosetoleranz (NGT).

Wie verhalten sich  
die Adiponektinspiegel?
Wie erwartet fielen die Adiponek-
tinspiegel bei fortschreitender Ko-
ronarerkrankung ab und waren bei 
den Patienten mit einer gestörten 
Glukosetoleranz oder einem Dia-

betes mellitus niedriger als bei 
Probanden, bei denen keine Glu-
kosestoffwechselstörung festge-
stellt worden war (NGT). Etwas 
überraschend stiegen sie jedoch 
bei fortschreitender Herzinsuffizi-
enz an (Abb. 1) – ein Befund, der 
auch mit dem Herzinsuffizienz-
marker pro-NT-BNP korrellierte 
(r = 0,3; p < 0,001).

Sinkende Adiponektinspiegel 
– Marker einer frühen 
Glukosestoffwechselstörung
Unsere Ergebnisse aus der „silent 
diabetes study“ bestätigen Adipo-
nektin also als protektiven Marker 
für das metabolisch-vaskuläre 

Syndrom. Dabei scheint ein sin-
kender Adiponektinspiegel vor al-
lem mit einer frühen Insulinresis-
tenz zu korrelieren. Denn zwi-
schen den Patienten mit gestörter 
Glukosetoleranz und den Patien-
ten mit Diabetes mellitus fanden 
sich bezüglich der Adiponektin-
spiegel keine Unterschiede.
Der beobachtete Anstieg der Adi-
ponektinwerte bei herzinsuffizi-
enten Patienten könnte möglicher-
weise ein gegenregulatorischer 
Schutzmechanismus sein. Aller-
dings erschwert dieser Befund die 
Interpretation der Adiponektin-
werte als Risikomarker für indivi-
duelle KHK-Patienten.

Adiponektin – Marker für die KHK und eine Glukosetoleranzstörung?
Ergebnisse der „silent diabetes study“

Abb. 1 Die Schwere einer bestehenden 
Herzinsuffizienz ist klar mit steigenden 
Serumadiponektinspiegeln assoziiert. 
Möglicherweise besteht daher bei 
 herzinsuffizienten Patienten ein gegen-
regulatorischer Schutzmechanismus.
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* Die „silent diabetes study“ wurde 
von der Roche Diagnostics GmbH,  
Mannheim, unterstützt.
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Eine Metformin therapie 
kann sowohl die Inzidenz 
von Malignomen als auch die 
tumorbedingte Mortalität bei 
Diabetikern senken. Auch Schild-
drüsenkarzinomzelllinien und 
deren Stammzellen werden von 
Metformin in ihrem Wachstum 
inhibiert. Diese In-vitro-Daten 
aus der Arbeitsgruppe von Prof. 
Karl-Michael Derwahl und Guo-
fang Chen aus Berlin verweisen 
– ebenso wie verschiedene, 
bereits publizierte epidemiolo-
gische Populationsstudien – auf 
das therapeutische Potenzial 
von Metformin zur Behandlung 
des autonomen Schilddrüsen-
wachstums bei Diabetikern mit 
Insulinresistenz und konsekuti-
ver Hyperinsulinämie. 

Epidemiologischen Studien zu-
folge sind ein Diabetes mellitus 
und die Adipositas mit einem 
höheren Risiko für Tumoren 
asso ziiert. Dies betriff t nicht nur 
die Inzidenz von Karzinomen, 
sondern auch die damit asso-
ziierte Mortalität, die bei Dia-
betikern  signifi kant erhöht ist. 
Pathophysiologisch von wesent-
licher Bedeutung sind dabei die 
Insulin resistenz und die konse-
kutiv kompensatorisch auftre-
tende Hyperinsulinämie. Zudem 
weisen Diabetiker ein größeres 
Schilddrüsen volumen auf, und 
Schilddrüsenknoten sowie diff e-
renzierte Schilddrüsenkarzinome 
treten häufi ger auf als bei Nicht-
Diabetikern.

Metformintherapie kann das 
Tumorwachstum verzögern
Über eine durch den Insulinrezep-
tor getriggerte Signalübertragung 
führt eine Hyperinsulinämie zu 
 einer zellulären Wachstumsstimu-
lation. Darüber hinaus ist sie auch 
mit einer Aktivierung des IGF1-Re-
zeptors (IGF = „insulin-like growth 
factor 1“) assoziiert, an den – aller-
dings mit geringerer Affi  nität – In-
sulin ebenfalls bindet.

Als Basistherapeutikum zur Be-
handlung des Typ-2-Diabetes redu-
ziert Metformin die Insulinresis-
tenz und senkt gleichzeitig die In-
sulinspiegel, indem es die Insulin-
aufnahme steigert und in der Leber 
die Glukoneogenese hemmt. Zent-
rales Target der Metforminwirkung 
ist die AMP-Kinase (AMP = Adeno-
sylmonophosphat), die im aktivier-
ten Zustand das Wachstum der 
Zelle inhibiert und so das Tumor-
wachstum verzögern kann. Daher 
kann eine Metformintherapie so-
wohl die Inzidenz von Malignomen 
als auch die tumorbedingte Morta-
lität bei Diabetikern senken, wie 
Populationsstudien gezeigt haben. 

Dosis und zellabhängige 
Wirkung auf Schilddrüsen
karzinomzellen
Auch in der Schilddrüse hemmt 
Metformin laut unseren Studien-
ergebnissen das Wachstum diff e-
renzierter humaner Schilddrüsen-
zellen. Ebenfalls inhibiert wurde 
die Proliferation undiff erenzierter 
Schilddrüsenkarzinomzellen und 
deren Stammzellen. Durch die Gabe 
von Insulin konnten wir die zel-
luläre Metforminwirkung jedoch 
antagonisieren. Andererseits ergab 

sich ein synergistischer Eff ekt von 
Metformin mit Doxorubicin, Cis-
platin, bei der Behandlung undiff e-
renzierter Schilddrüsenkarzinome 
eingesetzter Chemotherapeutika. 
Dabei war die Wirkung von Metfor-
min dosis- und zellabhängig.
Auch das klonale Wachstum 
von Karzinomstammzellen kann 
Metformin hemmen. Dement-
sprechend reduzierte sich die 
Expression von Stammzellmar-
kern. Sogar doxorubicinresistente 
Schilddrüsenkarzinomzellen, die 
sowohl den ABCG2-Transporter 
als auch den so genannten „multi-
drug-resistant“ Transporter MDR1 
vermehrt exprimieren und so Do-
xorubicin aus der Zelle exportie-
ren, waren hinsichtlich ihrer Pro-
liferation noch metforminsensitiv.
Fluoreszenzaktivierte durchfl uss-
zytometrische Analysen („fl uores-
cence activated cell sorting“; FACS) 
belegten darüber hinaus, dass 
Schilddrüsenkarzinomzelllinien 
und deren Stammzellen gleicher-
maßen von Metformin in ihrem 
Wachstum gehemmt werden. Ab-
hängig von der Wachstumsphase 
beeinfl usste Metformin sowohl 
den Zellzyklus als auch die Apop-
tose der Karzinomzellen.

Metformin als 
Therapie option? 
Die Daten sprechen dafür!
Sowohl epidemiologische Präva-
lenzstudien als auch die jetzt vor-
gestellten In-vitro-Daten sprechen 
für einen therapeutischen Einsatz 
des nebenwirkungsarmen Metfor-
mins zur Behandlung des autono-
men Schilddrüsenwachstums bei 
Diabetikern mit Insulinresistenz 
und konsekutiver Hyperinsulin-
ämie. Ob auch bei Patienten mit 
normalen Insulinspiegeln ein 
(ausreichender) therapeutischer 
Eff ekt zu erwarten ist, ist noch 
nicht klar.
Jetzt müssen künftige klinische 
Studien zeigen, inwieweit Met-
formin bei der Behandlung der 
Struma nodosa und des (un-)diff e-
renzierten Schilddrüsenkarzinoms 
(z. B. als Adjuvanz der Chemothe-
rapie) positive Eff ekte vermitteln 
kann.

Antineoplastische Wirkung von Metformin auf Schilddrüsenkarzinomzellen
Zumindest bei Diabetikern erscheint Metformin als vielversprechende Therapieoption

Freitag, 1. April 2011

Schilddrüsenkarzinom
14:30–16:00 Uhr, Saal 18/19

Die radikale R0-Resektion ist 
für Patienten mit einem loka-
lisierten, nicht metastasierten 
Nebennierenrindenkarzinom die 
einzige Therapieoption, die eine 
Aussicht auf eine Kuration bietet. 
Anscheinend sollte dieser Primär-
eingriff  auch eine Dissektion der 
lokoregionären Lymphknoten 
mit einschließen. Denn damit 
lässt sich nicht nur das Rezidivri-
siko der Betroff enen reduzieren, 
sondern auch die tumorbedingte 
Mortalitätsrate senken, wie Dr. 
Joachim Reibetanz und PD Dr. 
Martin Fassnacht, Würzburg, 
anhand ihrer retrospektiven 
Auswertung von Daten aus dem 
Deutschen Nebennierenkarzi-
nom-Register dokumentieren.

Das Nebennierenrindenkarzinom 
ist ein hoch aggressiver endokri-
ner Tumor mit einer stadienab-
hängigen, aber generell schlechten 
Prognose [1]. Für lokalisierte, nicht 

metastasierte Tumorstadien ist die 
radikale Operation die einzige 
Therapieoption mit Aussicht auf 
Kuration [2, 3] und nimmt ent-
scheidenden Einfl uss auf den wei-
teren Krankheitsverlauf [4].
Unklar ist allerdings, ob der Pri-
märeingriff  die regionalen Lymph-
knoten mit einschließen sollte. 
Aussagekräftige Studien zu dieser 
Fragestellung fehlen – nicht zuletzt 
aufgrund der Seltenheit dieser Er-
krankung. In einer retrospektiven 
Auswertung haben wir daher die 
Daten der im Deutschen Neben-
nierenkarzinom-Register (www.
nebennierenkarzinom.de) erfass-
ten Patienten dahingehend ausge-
wertet, ob sich durch eine loko-
regionäre Lymphadenektomie im 
Rahmen der Primärtumorresek-
tion die Prognose der Betroff enen 
verbessern lässt.

Tumoradrenalektomie 
mit oder ohne 
Lymphknotendissektion?
Von den im Register erfassten 563 
Patienten (Stand: Dezember 2009) 
erfüllten 283 Patienten die Ein-
schlusskriterien:
•  nicht metastasierte Tumorer-

krankung,
•  histologisch bestätigte RO-Re-

sektion und 
• Follow-up über 6 Monate.

Bei 47 dieser Patienten (16,6 %) war 
im Rahmen der Primärtumorresek-

tion eine lokoregionäre Lymph-
adenektomie durchgeführt wor-
den, die übrigen 236 Patienten 
(83,4 %) hatten eine Tumoradrenal-
ektomie ohne Lymphknotendis-
sektion erhalten. Beide Patienten-
gruppen waren hinsichtlich ihrer 
Basisdaten (Alter, Geschlecht), der 
endokrinen Aktivität ihrer Tumo-
ren, ihrer pathologischen Befunde 
(Weiss-Score, Ki-67) sowie der 
Rate an adjuvanter Therapie (Radia-
tio und/oder Mitotan) vergleich-
bar.
Die lymphadenektomierten Patien-
ten zeigten zum Operationszeit-
punkt allerdings signifi kant größere 
Primärtumoren (12 cm, Range: 2,3–
30 cm versus 10 cm, Range: 4,0–
39 cm; p = 0,007). Außerdem wur-
den sie häufi ger einer multiviszera-

len Resektion zugeführt (47,8 ver-
sus 18,1 %; p < 0,001). Das mediane 
Follow-up aller noch lebenden 
P atienten betrug 40 Monate (Range: 
6–326 Monate).
Unter Einbeziehung der Kovari a-
blen Alter, Tumorstadium, Multi-
viszeralresektion, adjuvante Be-
handlung und des Lymphknoten-
status in der präoperativen Bild-
gebung zeigte die multivariate 
Analyse für lymph adenektomierte 
Patienten
•  eine signifi kante Reduktion 

des Rezidivrisikos (Hazard Ra-
tio: 0,65; 95 % Konfi denzinter-
vall [CI]: 0,43–0,98; p = 0,042) 
(Abb. 1a) und 

•  eine signifi kante Reduktion 
des Risikos der tumorbeding-
ten Sterblichkeit (Hazard Ra-

tio: 0,54; 95 % CI: 0,29–0,99; 
p = 0,049) (Abb. 1b).

Lokoregionäre Lymphaden
ektomie mit prognosti
schem Benefi t assoziiert
Die aktuelle Auswertung der Daten 
des Deutschen Nebennierenkarzi-
nom-Registers lässt für lokalisierte 
Tumorstadien einen prognosti-
schen Benefi t der lokoregionären 
Lymphadenektomie im Rahmen 
der Primärtumorresektion vermu-
ten.
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Lokalisiertes Nebennierenrindenkarzinom – 
ein seltener, aber hoch aggressiver Tumor
Lohnt sich die Lymphadenektomie im Rahmen der Primärresektion?

Freitag, 1. April 2011

Nebenniere
16:30–18:00 Uhr, Saal 18/19

Joachim Reibetanz Martin Fassnacht

Abb. 1 Signifi kante Verbesserung des krankheitsfreien Überlebens (a) und des 
Gesamtüberlebens (b) durch die Dissektion der lokoregionären Lymphknoten im 
Rahmen des Primäreingriff s.
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Der kalziumsensitive Rezeptor 
(calcium sensing receptor) 
aus der Gruppe der G-Protein-
gekoppelten Rezeptoren ist für 
die Regulation des extrazellulären 
Kalziumspiegels verantwortlich. 
Das Rezeptorprotein steuert die 
Sekretion des Nebenschilddrüsen-
hormons Parathormon und damit 
die Reabsorption von Kalzium aus 
dem Primärharn. Mutationen im 
Gen des Rezeptors, welche seine 
Funktion verschlechtern, führen 
zur familiären hypokalziurischen 
Hyperkalzämie (FHH). Wird da-
gegen die Aktivität des Rezeptors 
mutationsbedingt gesteigert, löst 
dies eine autosomal-dominante 
Hypokalzämie mit Hyperkalziurie 
aus. Bislang stand für keines die-
ser beiden Krankheitsbilder eine 
befriedigende Therapieoption zur 
Verfügung. Dr. Saskia Letz und 
Prof. Christof Schöfl , Erlangen, 
sind jetzt der Frage nachgegan-
gen, ob betroff ene Patienten von 
einer Behandlung mit einem Cal-
cimimetikum oder einer Therapie 
mit einem Calcilytikum profi tie-
ren können.

Der Kalziumhaushalt wird maß-
geblich durch das Parathormon 
(PTH) reguliert, das in den Neben-
schilddrüsen gebildet wird und die 
Freisetzung von Kalzium aus dem 
Knochen und die Resorption von 
Kalzium in der Niere und im Darm 
steigert. Die Zellen der Neben-
schilddrüse ‚messen‘ die Konzen-
tration von Kalzium im Serum 
mithilfe des Calcium-Sensing-Re-

zeptors (CaSR). Erhöhte Kalzium-
konzentrationen aktivieren den 
Rezeptor und hemmen die Freiset-
zung von Parathormon, worauf die 
Kalziumspiegel wieder sinken und 
sich der Regelkreis schließt [1].

Molekulargenetik 
und Erkrankungen
Bestehen inaktivierende Mutatio-
nen des Calcium-Sensing-Rezep-
tors, reagiert dieser nicht ausrei-
chend auf erhöhte Kalziumkon-
zentrationen im Serum. Dement-
sprechend sind die Parathormon-
spiegel inadäquat hoch, es kommt 
zum Krankheitsbild der familiären 
hypokalziurischen Hyperkalzämie 
(FHH). Allerdings ist diese Erkran-
kung meist asymptomatisch und 
wird in der Regel zufällig entdeckt. 
Hauptsächlich ist die Diagnose der 
FFH von diff erenzialdiagnostischer 
Bedeutung, da die Konstellation ‚er-
höhtes Kalzium und Parathormon‘ 
dem primären Hyperparathyre-
oidismus gleicht. Erst die Messung 
der Kalziumausscheidung im Urin 
(FHH: in der Regel erniedrigt; pri-
märer Hyperparathyreoidismus: 
 erhöht) und der molekulargene-
tische Nachweis einer inaktivie-
renden Mutation des Calcium-
Sensing-Rezeptors ermöglichen die 
Diff erenzialdiagnose. Eine opera-
tive Therapie ist bei FHH-Patienten 
im Gegensatz zum Hyperparathy-
reoidismus obsolet.
Mutationen, die den Calcium-Sen-
sing-Rezeptor in inadäquater Weise 
aktivieren, haben dagegen einen 
gegenteiligen Eff ekt. In diesem Fall 
reichen bereits niedrige Kalzium-
spiegel aus, um den Rezeptor zu 
 aktivieren. Demzufolge wird die Se-
kretion von Parathormon gehemmt, 
und es entsteht das Krankheitsbild 
der autosomal-dominanten Hypo-
kalzämie mit Hyperkalziurie (ADH). 
Im Gegensatz zum Hypoparathyre-
oidismus kommt es hier zu einer 
gesteigerten Ausscheidung von Kal-
zium im Urin, was mit einem hohen 
Risiko von Nierensteinen und Ne-
phrokalzinosen einhergeht.

Therapeutische Möglichkeiten 
sind derzeit unbefriedigend
Sowohl die familiäre hypokalzi-
urische Hyperkalzämie als auch 
die autosomal-dominante Hypo-
kalziämie lassen sich bislang nur 
unzureichend therapieren. Zwar 
können ADH-Patienten mit Vita-
min D und Kalzium behandelt 
werden, aufgrund der hohen Kal-
ziumausscheidung im Urin steigt 
dadurch aber das ohnehin erhöhte 
Risiko der Patienten für Nieren-
komplikationen weiter an. Für 
FHH-Patienten stand bis vor Kur-
zem gar keine Therapie zur Verfü-
gung.
Bereits vor der Entdeckung des Cal-
cium-Sensing-Rezeptors war be-
kannt, dass basische Polypeptide 
ähnliche Eff ekte in den Neben-
schilddrüsenzellen auslösen kön-
nen wie Kalzium. Darauf auf bauend 
wurden Calcimimetika genannte 
Aktivatoren, und Calcilytika ge-
nannte Inhibitoren des Calcium-
Sensing-Rezeptors entwickelt.

Calcimimetika und 
Calcilytika – eine potenzielle 
Therapieoption?
In unseren Arbeiten wurde unter-
sucht, ob auch Patienten mit 
 Mutationen des Calcium-Sensing- 
Rezeptors prinzipiell von solchen 
Substanzen profi tieren würden. 
Insgesamt wurden 12 CaSR-Mu-
tationen bei FHH-Patienten und 
5 Mutationen bei ADH-Patienten 
molekularbiologisch charakteri-
siert und der Einfl uss von Calcimi-

metika und Calcilytika auf die Re-
zeptorfunktion untersucht [2–4].
Wie erwartet war bei allen 12 
FHH-Patienten die Aktivität des 
Calcium-Sensing-Rezeptors redu-
ziert, während bei den 5 ADH- 
Patienten eine gesteigerte CaSR-
Aktivität zu sehen war. Bei 8 der 
12 inaktivierenden Mutanten 
konnte durch das Calcimimeti-
kum NPS R-568 die Rezeptorakti-
vität verbessert werden, bei allen 
aktivierenden Mutationen wurde 
die gesteigerte Aktivität sogar 
weitgehend normalisiert (Abb. 1 
und 2).
Calcimimetika und Calcilytika 
könnten daher eine viel verspre-
chende Therapieoption für Patien-
ten mit Mutationen des Calcium-
Sensing-Rezeptors sein. Mit Cina-
calcet gibt es bereits ein zugelasse-
nes calcimimetisches Medikament, 
calcilytisch wirksame Substanzen 
befi nden sich derzeit noch in der 
Entwicklung.
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Abb. 1 Inaktiviernde CaSR-Mutationen bei 12 Patienten mit familiärer hypokalzurischer Hyperkalzämie.
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Abb. 2 Aktivierende CaSR-Mutationen bei 5 Patienten mit autosomal-dominanter 
Hypokalzämie mit Hyperkalziurie.
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Die Hyponatriämie ist die häufi gste 
Elektrolytstörung in der klinischen 
Praxis. Bis zu 30 % der Patienten, die 
stationär behandelt werden, kön-
nen von dieser Elek trolytstörung 
betroff en sein [1]. Unerkannt und 
unbehandelt ist eine Hyponatri-
ämie mit einer erhöhten Morbidität 
und verlängerten Krankenhausauf-
enthalten assoziiert [2, 3]. Selbst 
milde Formen der Erkrankung kön-
nen erhebliche neurokognitive und 
motorische Störungen bedingen [4].

Antidiuretische Vasopressin-
wirkung selektiv blockieren
Zu den klinisch bedeutsamsten 
Formen der Hyponatriämie zählt 

das Syndrom der inadäquaten 
 Sekretion des antidiuretischen 
Hormons („syndrome of inappro-
priate antidiuretic hormone hy-
persecretion“; SIADH). Dabei 
führt eine unangemessen hohe 
ADH-Ausschüttung zu einer er-
höhten Rückresorption von Was-
ser, was wiederum eine Hyponat-
riämie durch Verdünnung zur 
Folge hat.
Die hierbei stimulierten V2-Vaso-
pressinrezeptoren im Sammelrohr 
der Niere sind für die antidiure-
tische Wirkung von Vasopressin 
verantwortlich. Genau diese Re-
zeptoren blockiert der oral verfüg-
bare V2-Vasopressin-Antagonist 
Tolvap tan (Samsca®) selektiv und 
bewirkt so eine verstärkte Aus-
scheidung elektrolytfreien Was-

sers (Aquarese). Dabei wird die 
Urinosmolalität verringert und die 
Natriumkonzentration im Serum 
ausgeglichen [5]. Tolvaptan wirkt 
somit dem SIADH gezielt da entge-
gen, wo es entsteht.

Bereits nach acht Stunden: signifi -
kanter Anstieg des Serumnatriums
In den klinischen Phase-III-Stu-
dien SALT1-1 und SALT-2 wurde 
die Wirksamkeit von Tolvaptan 
bei 448 Patienten mit normo- 
oder hypervolämischer Hyponat-
riämie analysiert [5]. In beiden 
Studien war die Behandlung mit 
Tolvaptan einer Gabe von Placebo 
signifi kant über legen: Der mitt-
lere Anstieg der Serumnatrium-
konzentration war bereits 8 Stun-
den nach der ersten Applikation 

signifi kant höher als in der 
 Placebogruppe (p < 0,001). Die 
Wirkung konnte über den gesam-
ten Studienzeitraum von 30 Tagen 
aufrechterhalten werden. Zudem 
ist unter Tolvaptan meist keine 
Flüssigkeitsrestriktion erforder-
lich, die Patienten können und 
sollen vielmehr entsprechend ih-
rem Durst trinken.
Mit Tolvaptan steht damit ein oral 
applizierbarer V2-Vasopressinanta-
gonist zur Verfügung, der zur ge-
zielten Behandlung von Erwachse-
nen mit Hyponatriämie als Folge 
einer inadäquaten ADH-Sekretion 
(SIADH) zugelassen ist.
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Das vom weißen 
Fettgewebe se-
zernierte Hormon 
Leptin spielt bei 
der Regulation 
von Appetit und 
Körper gewicht 
eine zentrale Rolle. 
Neben den hypo-
thalamischen Neu-
ronen im Nucleus 

arcuatus könnte jedoch auch den 
Thyreoidhormonen eine wichtige 
Rolle im Leptinsystem zukom-
men, vermutet Claudia Groba, 
Jena. Welche Wechselwirkungen 
hier bestehen, hat sie zusammen 
mit den Kollegen ihrer Arbeits-
gruppe in einem Mäusemodell 
untersucht.

Das vom weißen Fettgewebe se-
zernierte Hormon Leptin spielt bei 
der Regulation von Appetit und 
Körpergewicht eine zentrale Rolle. 
In erster Linie sind es hypothala-
mische Neurone im Nucleus arcua-
tus, die nach einer Aktivierung des 
Leptinrezeptors beispielsweise die 
Expression von Pro-Opiomelano-
kortin (POMC) erhöhen und so die 
appetithemmende Wirkung von 
Leptin vermitteln. Mäuse mit Mu-
tationen im Leptingen (sog. ob/ob-
Mäuse) sind durch Hyperphagie 
und Fettsucht charakterisiert.
Aber auch Thyreoidhormone sind 
wichtige Komponenten der Regu-
lation des Energiehaushaltes. Sie 
kontrollieren unter anderem die 
Expression zahlreicher metaboli-
scher Proteine in der Leber, im Mus-
kel und im Fettgewebe. Dement-

sprechend liegt auch eine Wechsel-
wirkung zwischen Thyreoidhormo-
nen und dem Leptinsystem im Be-
reich des Möglichen. In unserer Ar-
beit haben wir deshalb den Einfluss 
von Thyreoidhormonen sowohl auf 
die periphere Lep tinproduktion als 
auch auf die zentrale Verarbeitung 
des Leptinsignals in TRH-R1-/--
Mäusen untersucht.

Negative Regulation  
des Leptinrezeptors durch 
Thyreoidhormone
Die TRH-R1-/--Maus ist durch re-
duzierte Tyroxin- und Trijodthyro-
ninspiegel (T4- bzw. T3-Spiegel) 
charakterisiert. Da durch das 
 Fehlen des „Thyrotropin-releasing-
hormone“-Rezeptors 1 (TRH-R1) 
die Stimulation der thyreotrophen 
Hypophysenzellen durch TRH aus-

bleibt, sind diese Mäuse ein Mo-
dell für den zentralen Hypothyreo-
idismus. Die hypothyreoide TRH-
R1-/--Maus zeichnet sich im Ver-
gleich zur Wildtyp-Maus durch 
eine verringerte Futteraufnahme 
sowie ein geringeres Körperge-
wicht und einen verminderten 
 Anteil an weißem Fett aus.
Substituiert man jedoch diese 
TRH-R1-/--Mäuse mit Thyreoidhor-
monen, normalisieren sich diese 
Parameter wieder, und es kommt 
zu normalen Thyreoidhormonkon-
zentrationen in der Zirkulation. 
Weiterhin zeigen hypothyroide 
TRH-R1-/--Mäuse reduzierte Lep-
tin-Transkript-Spiegel im weißen 
Fettgewebe sowie geringere Lep-
tinserumwerte, die ebenfalls durch 
die Gabe von Thyreoidhormon 
normalisiert werden konnten.
Nach einer genauen Untersuchung 
des zentralen Leptinsignalweges 
konnten wir – mittels einer 
 In-situ-Hybridisierung – sowohl 
eine verstärkte Leptin-Rezeptor-
Expression als auch reduzierte 
mRNA-Spiegel für den Inhibitor 
SOCS-3, den „suppressor of cyto-
kine signaling“, im Hypothalamus 
von TRH-R1-/--Mäusen detektieren. 
Vergleichbare Unterschiede zeigten 
sich auch in adulten athyreoiden 
Pax8-/--Mäusen, die nur temporär 
mit Thyroxin subs tituiert wurden, 
um eine normale post natale Ent-
wicklung in den ersten 4 Wochen 
zu garantieren. Diese Ergebnisse 
lassen auf eine negative Regulation 
des Leptinrezeptors durch die Thy-
reoidhormone schließen, wohinge-

gen SOCS-3 wahrscheinlich positiv 
reguliert ist.

Mechanismus des zentralen  
Ansprechens auf Leptin  
untersucht
Um das zentrale Ansprechen auf 
Leptin zu untersuchen, haben wir 
darüber hinaus TRH-R1-/--Mäuse 
mit leptindefizienten ob/ob-Mäu-
sen verpaart. Im Hypothalamus 
der  hypothyreoiden TRH-R1-/-/ob/ob-
Mäuse wurde nach einer intraperi-
tonealen Leptingabe im Vergleich zu 
den leptininjizierten ob/ob-Mäusen 
trotz erhöhter Leptin-Rezeptor-
Expression eine geringere phospho-
STAT3-Immunreaktivität detektiert 
(STAT3 = „signal transducer and 
 activator of transcription 3“).
Die reduzierten phospho-STAT3-
Spiegel führten entsprechend zu 
verringerten Transkriptspiegeln des 
Neuropeptids POMC, das die appe-
tithemmende Wirkung von Leptin 
vermittelt. Nach einer mehrtägigen 
Applikation von Leptin zeigten die 
TRH-R1-/-/ob/ob-Mäuse im Vergleich 
zu den ob/ob-Tieren folglich eine 
geringere Suppression der Futter-
aufnahme und einen geringeren 
Verlust an Körpergewicht.
Zukünftige Untersuchungen sollen 
jetzt Aufschluss über mögliche 
 Mechanismen geben, welche die 
hypothalamische Leptinresistenz in 
hypothyreoiden Tieren vermitteln.

Wie beeinflussen Thyreoidhormone die periphere Leptinproduktion?
Veränderungen im zentralen Leptinsignalweg bei hypothyreoiden TRH-R1-defizienten Mäusen
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Abb. 1 Beeinflussung des Leptinsignalweges in 
hypothalamischen POMC-Neuronen durch Thyroid-
hormone: Leptin gelangt über die Blut-Hirn-Schranke 
ins Gehirn und bindet an seinen Rezeptor, wodurch 
intrazelluläre Januskinasen aktiviert werden, welche 
wiederum die Tyrosinreste des Rezeptors phospho-
rylieren. Daraufhin binden STAT3-Moleküle und 
werden ebenfalls phosphoryliert. Als Transkriptions-
faktoren wandern pSTAT3-Dimere in den Zellkern 
und induzieren die Expression des Neuropeptids 
POMC und des Inhibitors SOCS-3. Mit blauen Pfeilen 
sind die basalen Veränderungen der jeweiligen Tran-
skriptspiegel in hypothyreoiden Mäusen dargestellt, 
rote Pfeile zeigen die beobachteten Veränderungen 
in hypothyreoiden Mäusen nach exogener Leptin-
stimulation.

TRH = „thyrotropin-releasing hormone“,  
POMC = Pro-Opiomelanokortin; STAT3 = „signal trans-
ducer and activator of transccription 3“;  
SOCS-3 = „supressor of cytokine signalling“ 3; LepR = 
Leptinrezeptor; JAK = Januskinase; PM = Plasmamem-
bran
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Trijodthyronin induziert den Transkriptionsfaktor HIF-1α und reprimiert  
den Glukosetransporter GLUT1
Nachweis in menschlichen Leberkarzinom-Zellen

Der Einfluss von 
Trijodthyronin 
auf die Expres-
sion von Genen 
wird nicht nur 
in Fibroplasten, 
sondern auch in 
Leberkarzinom-
Zellen durch 
Signaltransduk-
tionswege 

beeinflusst. Dabei fand die 
Arbeitsgruppe um PD Lars Möller, 
Essen, dass Trijodthyronin den 
Transkriptionsfaktor HIF-1a indu-
ziert, wogegen die Expression des 
Glukosetransporters GLUT1 durch 
Trijodthyronin verringert wird.

Die Wirkungen von Schilddrüsen-
hormonen bei der Regulation 
wichtiger physiologischer Prozesse 
wie Entwicklung, Wachstum und 
Metabolismus, werden überwie-
gend dem Trijodthyronin (T3) zuge-
schrieben. T3 fungiert als Ligand 
der nukleären Schilddrüsenhor-
monrezeptoren (thyroid hormone 
receptors, TRs) α und β. Die TRs be-

finden sich im Zellkern an soge-
nannten thyroid hormone response 
elements (TREs) im Promoter von 
Zielgenen. In diesem klassischen 
Modell der Schilddrüsenhormon-
wirkung führt die T3-Bindung an 
die TRs zur Rekrutierung von basa-
len Transkriptionsfaktoren und zur 
Expressionssteigerung der Zielgene 
der Schilddrüsenhormone. 
Seit kurzem ist das Konzept der 
Schilddrüsenhormonwirkung 
komplexer geworden und beinhal-
tet nun auch sogenannte nicht- 
genomische Wirkungen von T3 
und Thyroxin (T4). Es konnte in 
menschlichen Hautfibroblasten ge-
zeigt werden, dass T3 nach Bin-
dung an den TRβ die Phosphatidy-
linositol-3-Kinase (PI3K) aktivie-
ren kann, vermutlich schon im Zy-
tosol. Dieser zunächst nicht-geno-
mische Effekt führt jedoch letztlich 
auch zur Expressionssteigerung 
von Genen. Beispiele für Gene, die 
auf diese Weise durch T3 induziert 
werden, sind der Transkriptions-
faktor HIF-1α und eines seiner 
Zielgene, der Glukosetransporter 
GLUT1. 

Expressionssteigerung von 
Genen in Leberkarzinom 
Zellen
Ob dieser Effekt auch in anderen 
Zellmodellen, z. B. in Leberzellen 
nachweisbar ist, untersuchten wir 
in HepG2-Zellen, einer Leberkar-
zinom-Zelllinie. Nach Kultivie-
rung in T3-armem Medium für  
48 Stunden wurde T3 in etwa 
physiologischer Konzentration  
(2 nM) zugegeben und nach wei-
teren 24 Stunden die RNA gewon-
nen. Die Expression von HIF-1α 
und GLUT1 wurde mittels real-
time PCR  bestimmt. Um die Be-
teiligung des PI3K-Signaltrans-
duktionswegs an der T3-Wir-
kung beurteilen zu können, 
wurde zusätzlich die PI3K durch 
LY294002 (LY) inhibiert. Entspre-
chend wurde die Beteiligung des 
MAPK-Signaltransduk tionswegs 
durch Hemmung mit PD98059 
(PD) untersucht.
Die HIF-1α-Expression war in den 
HepG2-Zellen durch T3 signifi-
kant induzierbar. Nach Vorbe-
handlung mit LY war dieser T3-
Effekt inhibiert. Eine Vorbehand-

lung mit PD hatte dagegen keinen 
Einfluss auf die Expressionsstei-
gerung von HIF-1α. 
Die GLUT1-Expression war über-
raschenderweise nach T3-Be-
handlung auf die Hälfte vermin-
dert. Dieser T3-Effekt war auch 
nach einer Vorbehandlung mit LY 
erhalten. Nach Vorbehandlung 
mit PD dagegen war die GLUT1- 
Expression nicht signifikant ver-
mindert, was auf eine Vermitt-
lung der T3-Wirkung durch den 
MAPK-Signaltransduktionsweg 
deutet. 
Sowohl die Induktion von HIF-1α 
als auch die Repression von 
GLUT1 durch T3 ließ sich wieder-
holt und in einem Zeitverlauf 
über 24 Stunden dokumentieren. 
Als Kontrolle bestimmten wir die 
Expression des Basic transcrip-
tion element binding protein 1 
(BTEB1), denn für BTEB1 wird 
angenommen, dass es auf klassi-
sche Weise durch T3, das heißt 
via TRβ/TRE und unabhängig von 
Signaltransduktionswegen, indu-
ziert wird. Wie zu erwarten, war 
die BTEB1-Expression unabhän-

gig von einer Vorbehandlung mit 
LY und PD stets signifikant ge-
steigert. 

Fazit
Zusammenfassend sehen wir, 
dass in HepG2-Zellen der Einfluss 
von T3 auf die Expression von Ge-
nen durch Signaltransduktions-
wege beeinflusst wird. T3 indu-
ziert in HepG2-Zellen HIF-1α, was 
durch die PI3K vermittelt wird 
und zuvor auch in Fibroblasten 
gezeigt werden konnte. Überra-
schenderweise wird die GLUT1-
Expression durch T3 verringert 
und dieser Effekt scheint MAPK-
vermittelt zu sein. Um zukünftig 
die Wirkung von Schilddrüsen-
hormonen auf die Genexpression 
besser zu verstehen, ist es erfor-
derlich, den jeweils zugrunde-
liegenden Mechanismus zu cha-
rakterisieren.

Freitag, 1. April 2011

Signaltransduktion
18:15–19:30 Uhr, Saal 18/19
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Im Gegensatz zu anderen Spe-
zies hängt beim Menschen die 
Geschlechtsdifferenzierung eng 
mit der Entwicklung der Neben-
niere zusammen. Deutlich wird 
dies am Beispiel des adrenogeni-
talen Syndroms (AGS) – eine 
Gruppe autosomal-rezessiv ver-
erbter Störungen der Steroid-
biosynthese der Nebennieren-
rinde.

Unterschiedliche Enzym
blockaden können 
ein AGS verursachen
Den klassischen AGS-Formen liegt 
in über 95 % der Fälle ein 21-Hyd-
roxylasemangel zugrunde. Wei-
tere, aber sehr seltene Ursachen 
sind
•  ein 17-Hydroxylase/17,20-Ly-

asemangel,
•  ein Defekt des StAR-Proteins 

(StAR = „steroidogenic acute 
regulatory protein“),

•  ein 3β-HSD-Defekt (HSD = 
Hydroxysteroiddehydrogenase),

•  ein 11β-Hydroxylasemangel 
und

•  ein Cytochrom-P450-Oxidore-
duktasemangel.

Je nachdem, an welcher Stelle der 
Steroidbiosynthese der Enzym-
block liegt, kommt es zu einer 
Störung der sexuellen Diff eren-
zierung. Die Folge ist entwe-
der die Virilisierung von Mäd-
chen, wie beim 21-Hydroxylase-
mangel, oder die Untervirilisie-
rung von Jungen, wie beispiels-
weise beim 17-Hydroxylaseman-
gel.

CytochromP450Oxidoreduk
tasemangel als „Sonderform“
Eine erst im Jahr 2004 neu beschrie-
bene Form des adrenogenitalen 
Syndroms ist der Cytochrom-P450-
Oxidoreduktasemangel. Dieser ist 
insofern einzigartig, als er mit einer 
Virilisierung von Mädchen wie auch 
einer Untervirilisierung von Jungen 
einhergehen kann [1, 2]. Die P450-
Oxidoreduktase (POR) wirkt als 
Elektrondonor für alle Cytochrom-
P450-Enzyme, darunter auch 
CYP17A1, das für die Synthese des 
Androgenvor läuferhormons Dehyd-
roepiandrosteron (DHEA) verant-
wortlich ist. Dementsprechend re-
sultiert ein P450-Oxidoreduktase-
mangel in einem Mangel an Andro-
genen. Dies jedoch erklärt zwar eine 
Unterviri lisierung der betroff enen 
Jungen, jedoch nicht eine Virilisie-
rung von Mädchen. 
Eine mögliche Erklärung für dieses 
Paradoxon war die Hypothese ei-
nes alternativen Androgenbiosyn-
thesewegs während der Fetalzeit, 
welcher ohne die Zwischenschritte 
der DHEA- und Testosteronsyn-
these Dihydrotestosteron bildet. 
Beim Känguru ist ein derartiger 
Weg der Androgenbiosynthese be-
reits beschrieben.

Ein alternativer 
Androgen biosyntheseweg 
in der Fetalperiode
Um die Existenz dieses alterna tiven 
Androgenbiosynthesewegs beim 
Menschen zu belegen, wählten wir 
3 methodische Ansätze: In-vitro-, 
In-vivo- und Ex-vivo-Experimente.
So haben Mutationen der P450-

Oxidoreduktase, die phänotypisch 
eine Virilisierung von Mädchen mit 
sich bringen, laut unseren In-vitro-
Experimenten eine deutlich höhere 
Aktivität im alternativen Androgen-
biosyntheseweg als Mutationen, die 
eine Untervirilisierung von Jungen 
bedingen. Einen weiteren Hinweis 
lieferten auch Genotyp-Phänotyp-
Analysen: Demnach führt eine 
spezi fi sche Mutation immer nur 
ent weder zu einer Virilisierung von 
Mädchen oder zu einer Unterviri-
lisierung von Jungen. Eine solche 
Mutation kann jedoch nicht beide 
Phänotypen verursachen.
In In-vivo-Urinsteroidprofi len von 
Neugeborenen mit einem nach-
gewiesenen P450-Oxidoreduktase-
mangel waren zudem bis zur dritten 
Lebenswoche im Vergleich zu ge-
sunden Neugeborenen erhöhte Me-
tabolite des alternativen Androgen-
biosynthesewegs zu messen. Zudem 
waren alle Schritte des alter nativen 
Androgenbiosynthesewegs bis zu 
Androstandiol in der fetalen Neben-
niere in fetalen  Organkulturen 
nachweisbar. Der letzte Schritt, die 
Konversion von Androstandiol zu 
Dihydrotestosteron, fi ndet dann in 
der Genitalhaut statt.
Dank dieser Ergebnisse konnte 
diese Arbeit erstmals die Existenz 
eines neuen alternativen Wegs der 
Androgenbiosynthese in der Fetal-
periode des Menschen belegen, der 
die Pathophysiologie des P450-
Oxidoreduktasemangels erklären 
kann. Möglicherweise spielt dieser 
neu beschriebene alternative And-
rogenbiosyntheseweg beim Fetus 
auch für die Virilisierung von Mäd-
chen beim 21-Hydroxylase-Man-
gel eine Rolle, dies ist Gegenstand 
aktueller Forschungen.
Literatur
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Alternativer Biosyntheseweg 
von Androgenen bei humanen Feten
Evidenz aus In-vitro-, In-vivo- und Ex-vivo-Experimenten
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Abb. 1 Klassischer und alternativer Androgenbiosyntheseweg.
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Hypophysenmikroadenomen 
bei Morbus Cushing 
Sinus-cavernosus-Katheter als 
ergänzende invasive Untersuchung

Ein Morbus 
Cush ing 
lässt sich im 
Normalfall 
anhand der 
endorino-
logischen 
Testung 
nachweisen. 
Aber nicht 
immer sind 

die Ergebnisse eindeutig und Hy-
pophysenmikroadenome lassen 
sich in der Magnetresonanztomo-
grafi e nicht immer darstellen. 
Bei diesen Konstellationen kann 
ein Sinus-cavernosus-Katheter 
zur Klärung beitragen, wie die 
Arbeitsgruppe um Dr. Heidi 
Kränzlein, Hamburg, zeigte.

Der Morbus Cushing zeigt übli-
cherweise eine klassische Labor-
konstellation. Bestätigt sich bei 
Nachweis des Hypercortisolismus 
ein nicht supprimiertes adreno-
corticotropes Hormon (ACTH) im 
Plasma, eine ausreichende Sup-
pression von Cortisol im hochdo-
sierten Dexamethason-Hemmtest 
sowie eine Stimulation von ACTH 
und Cortisol im Kortikotropin-
Freisetzungshormon(CTH)-Test, so 
ist die Diagnose des hypophysären 
Cushing-Syndroms sicher gestellt. 
Eine Kernspintomografi e (MRT) 
des Kopfes bestätigt in vielen Fäl-
len ein Adenom der Hypophyse 
und führt im weiteren Verlauf 
dann mit hoher Wahrscheinlich-
keit zu einer transnasalen Resek-
tion des Hypophysenadenoms.

Hintergrund
Nicht immer lässt sich jedoch ein 
Morbus Cushing eindeutig in der 
endokrinologischen Testung nach-
weisen; auch kann ein MRT ohne 
richtungsweisenden Befund blei-
ben. In solchen Fällen hat sich  der 
Sinus-cavernosus-Katheter (CSS) 
als hilfreiches diagnostisches Hilfs-
mittel erwiesen. Das zeigen die Da-
ten der letzten 10 Jahre klinischer 
Erfahrung mit Morbus Cushing 
und CSS. 

Methoden
Von 1/1999 bis 2010 untersuchten 
wir nach der Methode von A. Tera-
moto et al. (1993) 66 Patienten (9 
Kinder) mittels CSS. Die Untersu-
chung war notwendig, da entwe-
der die endokrinologischen Tes-
tungen nicht eindeutig waren bzw. 
ein undulierender klinischer Ver-
lauf vermutet und mittels Katheter 
eine weitere Klärung angestrebt 
wurde, oder im MRT ein Hypophy-
senadenom nicht eindeutig nach-
weisbar war. 

Ergebnisse
Nach Auswertung unserer Daten 
zeigte sich, dass im Falle von 2 Pa-
tienten eine Katheterisierung des 
Sinus cavernosus aufgrund ana-
tomischer Normvarianten nicht 
möglich war (3 %). Bei 6 Patienten 

fanden sich unklare endokrinolo-
gische Testergebnisse. Hier konnte 
durch erneute Testung inklusive 
CSS ein Hypercortisolismus aus-
geschlossen werden (9 %). Mittels 
CSS war es möglich, einen Morbus 
Cushing als Ursache des Hypercor-
tisolismus in 8 Fällen auszuschlie-
ßen. Diese Patienten wurden dem-
nach auch nicht transnasal ope-
riert. Bei 2 dieser Patienten konnte 
ein ektoper ACTH-produzierender 
Tumor nachgewiesen werden. 
Eine Aussage zur Wertigkeit des 
CSS hinsichtlich der Lokalisation 
eines Hypophysenmikroadenoms 
bei Morbus Cushing konnte bei 
50 Pa tienten gemacht werden. 
Grundsätzlich wurde ein zentral-
peripherer Gradient diagnos-
tiziert, wenn die ACTH-Werte 
mindestens 5-fach höher als peri-
pher lagen, zur Seitenlokalisation 
wurde ein mindestens 2-fach er-
höhter Wert gefordert. 
In 41 Fällen wurde ein Seitengra-
dient in der Auswertung der Blut-
proben gefunden. Dies spricht für 
eine laterale Lokalisation eines 
ACTH-produzierenden Hypophy-
senmikroadenoms. Die Ergebnisse 
wurden nach transnasaler Opera-
tion und histologischer Aufarbei-
tung sowie klinisch vollständiger 
Remission bestätigt (82 %). Bei 
6 Patienten zeigte sich ein deutli-
cher zentral-peripherer Gradient, 
jedoch keine Seitenlokalisation im 
CSS. Bei diesen Patienten fand sich 
in 4 Fällen intraoperativ ein Mit-
tellinientumor. Insgesamt stimmte 
der intraoperative Befund mit dem 
CSS in 90 % überein.
Es traten keine schwerwiegenden 
Komplikationen im Rahmen der 
CSS-Untersuchung auf.

Fazit
Aus unserer Sicht ist die CSS-Un-
tersuchung eine ergänzende und 
informative Methode bei Patient 
mit unklaren endokrinologischen 
Ergebnissen in der Diagnostik des 
Morbus Cushing. Sie unterstützt 
den Neurochirurgen intraoperativ 
bei der Lokalisation eines in der 
MRT nicht sichtbaren Hypophy-
senmikroadenoms. Ein CSS ist eine 
invasive  Untersuchungsmethode, 
sodass eine Zusammenarbeit von 
Endokrinologen, Neuroradiologen 
und Neurochirurgen bei diesen 
unklaren Fällen im Vorfeld als 
sinnvoll zu erachten ist.

Donnerstag, 31. März 2011

Hypophyse und Neuroendokrinologie
16:30–18:00 Uhr, Saal 18/19

Freitag, 1. April 2011

Nebenniere, 16:30–18:00 Uhr, Saal 18/19

Ein klassisches  adrenogenitales Syndrom kann durch 
verschiedene Enzymblockaden der Steroid biosynthese 
verursacht sein. Am häufi gsten basiert diese ver-
erbte Störung der Steroidbiosynthese auf einem 
21-Hydroxylase mangel. Zugrunde liegen kann nach 
relativ neuen Erkenntnissen aber auch ein Cytochrom-
P450-Oxidoreduktasemangel. Dieser kann zum einen 
eine Untervirilisierung von betroff enen Jungen, zum 
anderen eine Virilisierung von Mädchen verursachen. 
Eine mögliche Erklärung für dieses Paradoxon könnte 
ein alternativer Androgenbiosyntheseweg während der 

Fetalzeit sein, vermutet Dr. Nicole Reisch, München. Dass ein solcher 
 Alternativweg bei humanen Feten tatsächlich besteht, zeigen die Ergeb-
nisse aktueller In-vitro-, In-vivo und Ex-vivo-Experimente ihrer Arbeit.
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Morbus Cushing ist eine große 
 Herausforderung für Endokrinolo-
gen. Bislang gibt es in Deutschland 
keine zugelassene medikamentöse 
Therapie für diese seltene Erkran-
kung. Jetzt aber belegen aktuelle 
Daten der weltweit größten Phase-
III-Studie zur medikamentösen 
Behandlung von Morbus Cushing 
die Wirksamkeit des Multiligan-
den-Somatostat in-Analogons 
SOM230 für diese Indikation.

Ursache ist ein ACTH-produzie-
rendes Hypophysenadenom
Morbus Cushing wird von einem 
ACTH-produzierenden Hypophy-
senadenom (ACTH = adrenokorti-
kotropes Hormon) verursacht, das 
zu einer Überproduktion von Kor-
tisol durch die Nebennieren führt 
(Abb. 1) [1, 2]. Die Folge dieser er-
höhten ACTH-Ausschüttung ist die 
Ausbildung eines zentralen Cush-
ing-Syndroms.
Die Kortisolüberproduktion kann 
zu schweren kardiovaskulären, 
 metabolischen sowie psychischen 
Problemen führen und unbehandelt 
tödlich enden [3]. Aufgrund der 
Schwere der Symptome und der 
Tatsache, dass es bislang keine zu-
gelassene medikamentöse Therapie 
gibt, besteht ein hoher medizini-
scher Bedarf für eine wirkungsvolle 
und zugelassene medikamentöse 
Behandlung von Morbus Cushing.

Somatostatinrezeptoren  
als therapeutisches Target
Die Zellen humaner, kortikotropher 
Hypophysenadenome exprimieren 
alle Subtypen des Somatostatinre-
zeptors von sst1 bis sst5, besonders 
stark exprimiert wird dabei der 
Subtyp sst5. Daher ist dieser Rezep-
tor ein vielversprechendes thera-
peutisches Target für neue Multi-
liganden-Somatostatin-Analoga 
[4]. So bindet das zielgerichtete 
 Somatostatinanalogon SOM230 an 
4 der 5 Somatostatinrezeptoren – 
und zwar an sst1, sst2, sst3 und sst5 
[5, 6]. Die Bindung an den Rezep-
torsubtyp sst5 erfolgt dabei im 
 Vergleich zu  bisher verfügbaren 
Somatostatin analoga sogar mit 40-
fach höherer Affinität [7].

Phase-III-Studie  
PASPORT-CUSHINGS (B2305)
Vor diesem Hintergrund wurde die 
größte, internationale, randomi-
sierte Phase-III-Studie PASPORT-
CUSHINGS1 (B2305) zur Prüfung 
der Wirksamkeit und Verträglich-
keit von SOM230 initiiert. Einge-
schlossen waren Patienten mit 
persistierendem oder rezidivier-
tem Morbus Cushing sowie Be-
troffene mit neu diagnostizierter 
Erkrankung, die für eine Hypophy-
senoperation nicht infrage kamen. 
2010 wurden die 12-Monats-Da-
ten dieser Studie auf dem Kongress 
der „European Neuro endocrine 
 Association“ (ENEA) präsentiert.
162 Patienten aus 18 Ländern nah-
men an der Untersuchung teil, da-
von litten 135 Studienteilnehmer 

an einer persistierenden oder ei-
ner rezidivierten Erkrankung. Bei 
27 Patienten war die Erkrankung 
neu diagnostiziert worden. Die 
 Betroffenen erhielten randomi-
siert im Verhältnis 1:1 jeweils 
2-mal täglich (b. i. d.) subkutan 
(s. c.) entweder 600 µg oder 900 µg 
SOM230. Sprachen sie auf diese 
Behandlung nicht an, konnte die 
Dosis nach 3 Monaten auf 900 µg 
bzw. 1200 µg SOM230 s. c., b. i. d. 
erhöht werden [8]. Die Kriterien 
für das Nichtansprechen waren:
•  mUFC („mean urinary free corti-

sol“) nach 3 Monaten > 2-mal ULN 
(„upper limit of normal“, oberer 
Normwert, 145 nmol/ 24 h) oder

•  Baseline-mUFC < 2-mal ULN und 
mUFC nach 3 Monaten über dem 
Wert zu Studienbeginn (Base-
line).

Nach 6 Monaten wurden alle Pa-
tienten entblindet.
Primärer Endpunkt der Studie war 
der Anteil an Patienten, deren 
mUFC-Werte sich nach 6 Monaten 
Behandlung mit der randomisier-
ten SOM230-Dosis normalisiert 
hatten (ohne Erhöhung der Dosis). 
Sekundäre Endpunkte waren die 
Reduktion des mUFC-Wertes auf 
Werte von maximal 1-mal ULN 
nach 3 und nach 12 Monaten. Wei-
tere Endpunkte waren die Zeit bis 
zum Ansprechen, die Dauer des 
Ansprechens und Änderungen der 
klinischen Parameter im Vergleich 
zum Studienbeginn (Baseline). Zu-
dem wurden folgende sekundäre 
Endpunkte festgelegt: Tumorvolu-
men, Lebensqualität sowie Sicher-
heit und Verträglichkeit [8]. 

Wirksamkeit von SOM230: 
Normalisierung der UFC-Werte
SOM230 erwies sich in beiden 
Dosisgruppen als wirksame The-
rapieoption. Der primäre End-
punkt, die Normalisierung des 
UFC- Wertes nach 6 Monaten (ohne 
zwischenzeitliche Dosiserhöhung) 

wurde mit der höheren geprüften 
Dosis (900 µg SOM230 s. c., b. i. d.) 
erreicht: Die UFC-Konzentration 
normalisierte sich bei 26,3 % der 
Patienten (95 %-Konfidenzinter-
vall: 16,6–35,9 %). Die mit 600 µg 
SOM230 s. c., b. i. d behandelten 
Patienten erzielten mit 14,6 % eine 
niedrigere Normalisierungsrate. 
Für beide Dosisgruppen betrug die 
mediane Reduktion der Ausschei-
dung von freiem Kortisol im 
24-Stunden-Urin nach 6 Monaten 
47,9 %. Nach 12 Monaten normali-
sierten sich die UFC-Werte, unab-
hängig von der Dosiserhöhung, bei 
25,0 % der Patienten in der 900-µg-
Gruppe und bei 13,4 % der Patien-
ten in der 600-µg-Gruppe. Zu die-
sem Zeitpunkt betrug die mediane 
Reduktion des UFC- Gehaltes 62,4 % 
in der 900-µg- und 67,6 % in der 
600-µg-Gruppe. Einhergehend mit 
der Senkung des UFC-Wertes ver-
besserten sich die klinischen 
Symp tome: So kam es zu einem 
niedrigeren Blutdruck, niedrigeren 
Cholesterinwerten und einer Ge-
wichtsabnahme [8].
Die Ergebnisse dieser Studie zei-
gen, dass SOM230 zielgerichtet auf 
das Hypophysenadenom und da-
mit auf die Ursache von Morbus 
Cushing wirkt. So kann die ACTH-
Produktion und dadurch die Korti-
solbildung gehemmt werden. Auf-
grund der kausalen Wirkungs-
weise wird eine Kontrolle der 
 Erkrankung und ihrer Symptome 
erzielt [9].

Verträglichkeit
Das Nebenwirkungsprofil von 
SOM230 war mit dem der bisher 
zugelassenen Somatostatinanaloga 
mit Ausnahme von Hyperglykä-
mien weitgehend vergleichbar. Bei 
70 % der Patienten traten unter der 
Therapie mit SOM230 hypergly-
kämieassoziierte Nebenwirkungen 
auf. Die möglichen Ursachen für 
diese Hyperglykämien sowie ge-
eignete Interventionsmaßnahmen 

werden zurzeit in weiteren Stu-
dien untersucht.
Die häufigsten unerwünschten Er-
eignisse (≥ 10 %), meist Grad 1/2, 
waren [6]:
• Diarrhö (54,9 %),
• Übelkeit (46,9 %),
• Gallensteine (29,6 %) und
• abdominelle Schmerzen (20,4 %).

Fazit
Mit PASPORT-CUSHINGS liegen die 
Ergebnisse der größten und ersten 
prospektiven Phase-III-Studie zur 
medikamentösen Therapie von 
Morbus Cushing vor: Demnach 
senkt SOM230 bei der Mehrzahl 
der untersuchten Pa tienten das 
freie Kortisol im Urin. Erreicht 
wurde der primäre Endpunkt der 
Studie mit der 900-µg-Dosierung 
(s. c., b. i. d.). Sollte eine chirurgi-
sche Resektion des Hypophysen-
adenoms nicht Erfolg versprechend 
oder nicht möglich sein, könnte in 
Zukunft die medikamentöse Be-
handlung mit diesem Multiligan-
den-Somatostatin-Analogon daher 
eine mögliche therapeutische Op-
tion sein. Dr. Joachim Sauer, München
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Morbus Cushing: Wirksamkeit für SOM230 in Phase-III-Studie nachgewiesen

1  PASireotide clinical trial PORTfolio – 
CUSHING’S disease

Neue Hoffnung für Patienten

Die aktuellen Studiendaten der Phase-III-Studie PAS-
PORT-CUSHINGS geben Anlass zur Hoffnung auf eine in 
naher Zukunft zur Verfügung stehende medikamentöse 
Behandlung für Patienten mit Morbus Cushing, bei de-
nen eine Resektion des Hypophysen adenoms entweder 
nicht Erfolg versprechend erscheint oder nicht möglich 
ist. Prof. Stephan Petersenn aus dem ENDOC Zentrum 
für Endokrine Tumoren, Hamburg, bewertete in einem 
kurzen Gespräch die Bedeutung des neuen Multiligan-
den-Somatostatin-Analogons für die klinische Praxis.

 Welche Bedeutung haben die Daten der Phase-III-Stu-
die PASPORT-CUSHINGS konkret für die Therapie des 
Morbus Cushing?

Prof. Stephan Petersenn: Die Primärtherapie wird nach wie vor in der transsphe-
noidalen Operation des Hypophysentumors bestehen. Jedoch wird dadurch bei 
bis zu einem Drittel der  Patienten keine vollständige bio chemische Kontrolle er-
reicht. Da die derzeit  verfügbaren Therapieoptionen wie Bestrahlung oder bila-
terale Adrenalektomie zu deutlichen Einschränkungen führen, sind wir auf Alter-
nativen angewiesen. Eine zugelassene medikamentöse Therapie gibt es bislang 
nicht. Von daher stellt SOM230 einen neuen medikamentösen Therapieansatz 
dar, der sich gezielt gegen den zugrunde liegenden Hypophysen tumor richtet.

Können Sie sich vorstellen, diese Substanz auch in der Langzeittherapie 
 einzusetzen?
Petersenn: Ich denke ja. Bei den Patienten, die auf SOM230 gut ansprechen, ist 
dieses Multi liganden-Somatostatin-Analogon eine gute Möglichkeit für die Lang-
zeittherapie. In der PASPORT-CUSHINGS-Studie war bei Patienten, die über 12 Mo-
nate oder länger in der Extensionsphase beobachtet wurden, keine Abnahme der 
therapeutischen Aktivität von SOM230 zu verzeichnen.

Herr Professor Petersenn, vielen Dank für das Gespräch.

Stephan Petersenn
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Novartis Oncology Lunch-Symposium 1 
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C. Strasburger, Berlin 

12:30–13:00 Uhr 
Bewährte und neue Therapieoptionen 
für NET-Patienten – ENETS update 2011 
und aktuelle Studien 
U.-F. Pape, Berlin 

13:00–13:20 Uhr
GH und IGF-Assays – Statusbericht 2011 
M. Bidlingmaier, München 

13:20–13:50 Uhr
Morbus Cushing –  
Aktuelles zu Diagnostik und Therapie 
S. Petersenn, Hamburg 

13:50–14:00 Uhr
Zusammenfassung 
C. Strasburger, Berlin 

Dieser Beitrag entstand mit  
freundlicher Unterstützung der  
Novartis Pharma GmbH, Nürnberg.
Der Autor ist Redaktionsleiter bei 
der DP-Medsystems AG, München.

Abb. 1 Morbus Cushing wird durch ein ACTH-produzierendes Hypophysenadenom 
verursacht. nach [2]
Abdruckgenehmigung und autorisierte Übersetzung: NIH Publication No. 08-3007, July 
2008. www.endocrine.niddk.nih.gov/pubs/cushings/cushings/htm

Hypo- 
physe

Nebennieren

Kortisol  (erhöht bei  
Morbus  
Cushing)

CRH

Hypothalamus

CRH = kortikotropinfreisetzendes Hormon („corticotropin-releasing hormone“);
ACTH =adrenokortikotropes Hormon 

ACTH  (erhöht bei 
Morbus  
Cushing)
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Diagnostik des medullären Schilddrüsenkarzinoms
Bestimmung von basalem und stimuliertem Calcitonin und Procalcitonin

Für die Diagnostik 
und das Thera-
piemonitoring 
des medullären 
Schilddrüsenkar-
zinoms ist die Cal-
citoninkonzentra-
tion im Serum ein 
sensitiver Marker. 
Allerdings sind die 
Referenzwerte für 

Calcitonin Assay-abhängig und 
können nicht auf die Methoden 
anderer Hersteller übertragen 
werden. Bei Patienten mit zusätz-
lichen internistischen Erkran-
kungen gibt es ebenfalls einiges 
zu beachten, wie Prof. Jürgen 
Kratzsch, Leipzig, erläutert. 

Die Calcitoninkonzentration im 
Serum ist ein sensitiver Marker 
für Diagnostik und Therapiemo-
nitoring des medullären Schild-
drüsenkarzinoms. Die Messung 
von Calcitonin erfolgt mittels 
 manueller bzw. vollautomati-
scher Immunoassays, die jedoch 
meist nur in geringem Umfang 
von den Herstellerfirmen klinisch 
validiert werden. Darüber hinaus 
gibt es eine Vielzahl von prä- 
analytischen, analytischen und 
klinischen Faktoren, welche die 
Cal citoninmesswerte beeinflus-
sen und deren Interpretation er-
schweren können. Neuere Arbei-

ten zeigen, dass die Bestimmung 
von Procalcitonin im Blut, zusätz-
lich zum Calcitonin, die Treff-
sicherheit der Diagnose medullä-
res Schilddrüsenkarzinom mögli-
cherweise verbessern kann. 

Methode
In einer präklinischen Studie un-
tersuchten wir, inwieweit der-
artige Einflussfaktoren für die Cal-
citoninmessergebnisse von 2 voll-
automatischen (Immulite [IL] und 
LIAISON [LIA]) und einem manuell 
durchführbaren Calcitoninassay 
(IRMA, Medipan) im Vergleich 
mit der Procalcitoninmethode 
des Kryptor-Systems (BRAHMS, 
cut-point 0,5 µg/L) von Bedeutung 
sind. 

Ergebnisse
In Experimenten zur Präanalytik 
fanden wir deutlich verminderte 
Calcitoninwerte bereits bei einer 
Lagerungszeit des Serums von 
mehr als 2 Stunden bei Raumtem-
peratur bzw. mehr als 6 Stunden 
bei 4 °C unabhängig vom verwen-
deten Assay. Bis zu 4 Auftau-und 
Einfrierzyklen hatten dagegen kei-
nen Einfluss auf die Calcitoninkon-
zentration. Im direkten Vergleich 
der Calcitoninwerte von Patienten, 
die kein medulläres Schilddrüsen-
karzinom hatten, zeigten LIA- und 
IL-Ergebnisse (r = 0,76, p < 0,001) 
die beste Übereinstimmung, die 

Korrelation zum IRMA war mit r = 
0,53 (p < 0,001, IL) bzw. 0,49 (p < 
0,001, LIA) deutlich geringer. 
Bei folgenden Patientengruppen 
mit nachweislicher Abwesenheit 
eines medullären Schilddrüsen-
karzinoms fanden wir im Serum 
erhöhte Calcitoninkonzentratio-
nen mit folgender Häufigkeit:
•  Hashimoto-Thyreoiditis (n = 97): 

1,0 % IL, 3,1 % LIA, 0 % Procalcito-
nin

•  internistische Patienten mit Pro-
tonenpumpeninhibitoren (n = 
44): 6,8 % IL, 11,4 % LIA, 6,8 % Pro-
calcitonin

•  internistische Patienten ohne 
Protonenpumpeninhibitoren 
(n = 50): 2,0 % IL, 10 % LIA, 4,0 % 
Procalcitonin

•  Patienten mit chronischer Nie-
reninsuffizienz ohne Dialyse  
(n = 123): 13,0 % IL, 9,8 % LIA, 
0 % Procalcitonin

•  Patienten mit chronischer Nie-
reninsuffizienz unter Dialyse 
(n = 63): 11,1 % IL, 1,6 % LIA, 
15,9 % Procalcitonin

•  Patienten nach Nierentrans-
plantation (n = 59): 23,7 % IL, 
18,6 % LIA, keine Messung des 
Procalcitonins. 

Die Ergebnisse des IRMA wiesen 
eine ausgeprägte Kreuzreaktivität 
mit Procalcitonin auf und waren 
deshalb in einer Häufigkeit von 
23,7 bis 71,4 % bei diesen Patien-

tengruppen erhöht. Alle Calci-
toninkonzentrationen von thyreo-
idektomierten Patienten (n = 60), 
welche mit dem IL bestimmt wur-
den, lagen unterhalb der Nach-
weisgrenze der Bestimmungsme-
thode. Beim LIA fanden wir dieses 
Ergebnis bei 97 % der Seren, beim 
IRMA lagen 97 % der Seren inner-
halb des  Referenzintervalls. Da-
rüber hinaus wurden von uns 
Calcitoninkon zentrationen von Pa-
tienten mit medullärem Schild-
drüsenkarzinom (n = 10) sowie 
von Pa tienten ohne medullärem 
Schilddrüsenkarzinom mit chroni-
scher Niereninsuffizienz (n = 13) 
nach Penta gastrinstimulation ver-
glichen. Dabei ließ sich mit kei-
nem der verwendeten Assays eine 
Überlappung der Calcitoninwerte 
von beiden Patientengruppen 
nachweisen. 

Fazit
Folgende Schlussfolgerungen für 
die Labordiagnostik des medullä-
ren Schilddrüsenkarzinoms lassen 
sich aus diesen Ergebnissen zie-
hen: Referenzwerte für Calci tonin 
sind Assay-abhängig und können 
daher nicht auf Methoden anderer 
Hersteller übertragen werden. Um 
falsch-niedrige Calcitoninkonzen-
trationen zu vermeiden, sollte Se-
rum nur bei Kühlschranktempera-
tur und nicht länger als 6 Stunden 
aufbewahrt werden. Die Kreuz-

reaktivität mit Procalcitonin muss 
für jede Bestimmungsmethode 
evaluiert, angegeben und berück-
sichtigt werden. Bei unklar erhöh-
tem basalen Calcitonin und beglei-
tender Medikation mit Protonen-
pumpeninhibitoren sollte diese 
abgesetzt und die Messung nach  
2 Wochen wiederholt werden. Bei 
Patienten mit chronischer Nieren-
insuffizienz mit oder ohne Dialyse 
und nach Nierentransplantation 
ist mit einer deutlich höheren 
Häufigkeit von Calcitoninkonzen-
trationen über dem Referenz-
bereich zu rechnen. Bei der Abklä-
rung dieser Befunde sind sowohl 
der Pentagastrintest als auch eine 
Procalcitoninmessung von Nutzen, 
letztere allerdings nur bei Patien-
ten ohne bakterielle Begleit-
erkrankung.
Diese Arbeit wurde in Koopera-
tion mit der Sektion Schild- 
drüse der DGE (Friedhelm Raue, 
Walter Reinhardt, Martina Brö-
cker-Preuß, Rainer Görges, Klaus 
Mann, Wolfram Karges, Nils Mor-
genthaler, Markus Luster, Chris-
toph Reiners, Henning Dralle) 
durchgeführt. 

Donnerstag, 31. März 2011

Schilddrüse, Nebenschilddrüse
8:30–10:00 Uhr, Saal 18/19

Bariatrische Operationsverfahren und Inkretine
Effekte auf die Gut-Brain-Achse

Bariatrische Ope-
rationen stellen 
hervorragende 
Modelle dar, an-
hand derer sich die 
sogenannte „Gut-
brain Achse“ wei-
ter untersuchen 
lässt. Nach Prof. 
Bernd Schultes, 
Interdisziplinäres 

Adipositas-Zentrum Ostschweiz, 
Kantonsspital St. Gallen, Schweiz, 
besteht die Hoffnung, dass sich 
aus neuen Erkenntnissen auf 
diesem Gebiet auch neue weit 
weniger invasive Therapien für 
Menschen mit Adipositas und 
den damit assoziierten metabo-
lischen Störungen entwickeln 
lassen.

Die meisten Menschen vermuten 
intuitiv, dass die Steuerung von 
Hunger und Sättigung im Gastro-
intenstinaltrakt lokalisiert ist, ob-
gleich diese körperlichen Empfin-
dungen letztlich im Gehirn gene-
riert werden. Während der letzten 
Jahre wurden mehr und mehr Er-
kenntnisse darüber gewonnen, 
wie der Gastrointestinaltrakt mit 
dem Gehirn kommuniziert und 
dadurch Hunger und Sättigungs-
gefühle moduliert. 

Bariatrische Operationen 
bei schwerer Adipositas 
am effektivsten
Inkretinhormone wie das Gluca-
gon-like-Peptid (GLP)-1 spielen 
bei Hunger und Sättigungsgefühl 
eine wesentliche Rolle, wobei je-
doch auch nicht-humorale, neuro-
nale Mechanismen an dem kom-
plexen Regulationssystem betei-
ligt sind. Besonders interessant 
sind diese neu gewonnenen Er-
kenntnisse in Bezug auf das welt-
weit immer mehr Menschen be-
treffende Problem der Adipositas, 
da sie potenziell Ansatzpunkte für 

neue Therapien oder sogar Präven-
tivmaßnahmen bieten. 
Bariatrische Operationen stellen 
zurzeit die effektivste Methode zur 
langfristigen Gewichtsreduktion 
bei ausgeprägt adipösen Personen 
dar. Obgleich die meisten Opera-
tionsverfahren rein mechanisch zu 
einer deutlichen Reduktion der 
Nahrungszufuhr führen, berichten 
die Personen, welche sich einer 
entsprechenden Operation unter-
zogen haben, in der Regel eher von 
verringerten als, wie intuitiv viel-
leicht vermutet, von verstärktem 
Hungergefühl nach der Operation. 
Auch scheint der zuvor oft gestei-

gerte Antrieb adipöser Personen, 
wohlschmeckende Nahrungsmit-
tel zu konsumieren, generell nach 
bariatrischen Operationen ver-
mindert zu sein. Zudem wird häu-
fig von veränderten Nahrungs-
präferenzen nach bariatrischen 
Operationen berichtet, was wahr-
scheinlich auf eine veränderte Ver-
arbeitung gustatorischer Reize zu-
rückzuführen ist. 

Verändertes Essverhalten 
nach Operation
Generell scheinen die Verände-
rungen des Essverhaltens nach  
einer Magenbypassoperation stär-
ker ausgeprägt zu sein als nach ei-
ner Magenbandimplantation, was 
wahrscheinlich auf den deutlich 
stärkeren Einfluss des Magenby-
pass auf die Sekretion gastrointes-
tinaler Hormone zurückzuführen 
ist. Eine große Anzahl an Studien 
hat konsistent nachgewiesen, dass 
es nach einer Magenbypassopera-
tion zu einem extrem verstärkten 
postprandialen Anstieg von GLP-1 

sowie weiteren Sättigungssignalen 
wie z. B. PYY kommt. Dabei üben 
diese Hormone ihre Effekte zum 
Teil über afferente Bahnen des 
Nervus vagus aus, zum Teil wir-
ken die Hormone aber auch direkt 
an hypothalamischen Strukturen 
des Gehirns. Auch höhere Gehirn-
strukturen wie das belohnungsas-
soziierte limbische System schei-
nen von den hormonellen Verän-
derungen beeinflusst zu werden. 
So zeigen preliminäre Daten aus 
einer funktionellen Magnetre-
sonanz-Studie unserer Arbeits-
gruppe, dass nach einer Magenby-
passoperation visuelle Nahrungs-
reize im Gehirn anders verarbeitet 
werden als bei adipösen Personen, 
welche sich keiner bariatischen 
Operation unterzogen haben. 

Donnerstag, 31. März 2011

Inkretine
14:45–16:15 Uhr, Saal 4

Abb. 1 Verarbeitung visueller Nahrungsreize.

Hormone
Nervale Afferenzen
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Die Diagnose 
und die Risiko-
stratifizierung 
neuroendokriner 
Neoplasien (NEN) 
erfolgt auf der 
Basis mehrerer 
Kriterien. Die neu-
en Empfehlungen 
der „European 
Neuroendocrine 

Tumor Society“ (ENETS) und der 
Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) aus dem Jahr 2010 for-
dern in diesem Zusammenhang 
die Erfassung der funktionellen 
(endokrinologischen) Aktivität, 
des hereditären (familiären) 
Hintergrunds und der Lokalisa-
tion im Verdauungstrakt sowie 
die Klassifizierung des histolo-
gischen Tumortyps in gut oder 
schlecht differenzierte Neopla-
sien, ein proliferationsbasiertes 
Grading und die Klassifikation 
nach der TNM-Kategorie. Für 
die Diagnose und Risikostrati-
fizierung neuroendokriner 
Neo plasien ist somit eine enge 
interdisziplinäre Zusammen-
arbeit erforderlich, konstatiert 
PD Dr. Martin Anlauf, Düsseldorf.

In den letzten 5 Jahren hat die „Eu-
ropean Neuroendocrine Tumor So-
ciety“ (ENETS) grundlegende Emp-
fehlungen für eine standar disierte, 
onkologisch orientierte Diagnostik 
und Risikostratifizierung der neu-
roendokrinen Neoplasien (NEN) 
des Verdauungstraktes erarbeitet. 
Diese hat die Weltgesundheits-
organisation („World Health Or-

ganisation“; WHO) weitgehend in 
ihre im Jahr 2010 erneut aktuali-
sierte WHO-Klassifikation über-
nommen. Im Wesentlichen um-
fasst die neue Klassifikation eine 
Standardisierung hinsichtlich
• der Basisdiagnostik,
• der Nomenklatur,
• der optionalen Diagnostik,
•  des proliferationsbasierten Gra-

dings und
•  der Klassifikation nach TNM-

Kriterien („Tumor, Nodi, Metas-
tasen“).

Basisdiagnostik anhand von 
neurosekretorischen Markern
Voraussetzung für die Diagnostik 
einer neuroendokrinen Neoplasie 
ist der Nachweis von Markerpro-
teinen neurosekretorischer Vesi-
kel. Für die Routine diagnostik wird 
die Kombination von Chromogra-
nin A und Synaptophysin empfoh-
len. Andere Marker sollten auf-
grund ihrer mangelnden Spezifität 
im Rahmen der Routinediagnostik 
nicht mehr eingesetzt werden.

Nomenklatur –  
Was hat sich geändert?
Verschiedene grundlegende Krite-
rien der WHO-Klassifikation aus 
dem Jahr 2000 – wie die Differen-
zierung, die Proliferation, die Tu-
morgröße, die Lokalisation, die 
funktionelle (hormonelle) Aktivi-
tät und der hereditäre Hinter-
grund – bleiben ebenso wie spezi-
fische Tumorentitäten auch in der 
aktualisierten Version der WHO-
Klassifikation bestehen. Anders als 
die alte Klassifikation geht die 
WHO-Klassifikation 2010 jedoch 

von der Annahme aus, dass alle 
neuroendokrinen Neoplasien po-
tenziell maligne sind. Unter-
schiede sieht sie dagegen hinsicht-
lich ihrer Wahrscheinlichkeit zu 
metastasieren.
Demzufolge fasst die neue Klassi-
fikation (benigne) hoch differen-
zierte neuroendokrine Tumore 
und (niedrig maligne) hoch diffe-
renzierte neuroendokrine Karzi-
nome unter dem Begriff ‚neuro-
endokriner Tumor‘ (NET; alterna-
tiv: Karzinoid) in einer Gruppe zu-
sammen. Zusätzlich eingebunden 
ist die Angabe des proliferations-
basierten Gradings und des TNM-
Stadiums.
Der Terminus ‚neuroendokrines 
Karzinom‘ (NEC) bezeichnet im 
Gegensatz dazu alle gering diffe-
renzierten Neoplasien. Diese wer-
den – angelehnt an die Klassifika-
tion der pulmonalen neuroendo-
krinen Neoplasien ¬ in eine klein-
zellige und großzellige Variante 
unterteilt (Tab. 1).

Darüber hinaus werden adeno-neu-
roendokrine Mischneoplasien ab-
gegrenzt. Zusätzlich wurden in den 
letzten Jahren Vorläuferlä sionen 
gastroenteropankreatischer neuro-
endokriner Neoplasien (GEP-NEN) 
morphologisch und molekular cha-
rakterisiert. Diese werden nach der 
neuen WHO-Klassifikation als hy-
perplastische und präneoplastische 
Läsionen bezeichnet (Tab. 1).

Lokalisation und endokrino
logische Aktivität bedingen 
die optionale Diagnostik
Die optionale Diagnostik hängt 
zum einen von der klinischen Fra-
gestellung ab, zum anderen von 
der endokrinologischen Aktivität 
und der Lokalisation einer neuro-
endokrinen Neoplasie. Basis der 
Entscheidung ist ein grundlegen-
des Wissen über die Lokalisation 
unterschiedlicher Neoplasien, die 
korrespondierenden Syndrome 
und den hereditären (familiären) 
Hintergrund.

Spezifische Marker der normalen so-
wie der neoplastischen neuroendo-
krinen Zellen erlauben darüber hi-
naus eine orientierende Subtypisie-
rung der neuroendokrinen Tumo-
ren. Dabei handelt es sich um Hor-
mone oder biogene Amine, die im 
Verdauungstrakt gebildet werden. 
Von besonderer Bedeutung ist die 
optionale Diagnostik bei Patien-
ten, bei denen eine Metastase 
 einer neuroendokrinen Neoplasie 
bei unklarem Primärtumor be-
steht. In diesen Fällen ist neben 
den oben genannten Hormonen 
und biogenen Aminen der Nach-
weis von Transkriptionsfaktoren 
sehr hilfreich.

Proliferationsbasiertes 
Grading zur Abschätzung 
der Prognose
Die proliferative Aktivität neuroen-
dokriner Tumore ist ein entschei-
dender Faktor für ihre prognos-
tische Einschätzung. Unterschie-
den werden 3 Gruppen – G1–G3 
(Tab. 2). In Zusammenschau mit 
den klinisch-bildgebenden Befun-
den hat das proliferationsbasierte 
Grading unmittelbare therapeuti-
sche Konsequenzen, da sich die ein-
gesetzten Therapieschemata so-
wohl an der Differenzierung der 
neuroendokrinen Neoplasien als 
auch an ihrer proliferativen Aktivi-
tät orientieren.

TNM Klassifikation  
erlaubt eine stadien
adaptierte Therapie
Die TNM-Klassifikationen dient 
der Diagnostik an Operations-
präparaten. Bei neuroendokrinen 

Neuroendokrine Neoplasien – die neue WHO-Klassifikation
Diagnose und Risikostratifizierung

Abb. 1 Serotoninproduzierender neuroendokriner Tumor des terminalen Ileums, 
G1, in der makroskopischen Aufnahme eines Dünndarmteilresektats mit mehreren 
bis maximal 1,0 cm im Durchmesser großen mukosaassoziierten Tumoren sowie 
ausgedehnten Tumormassen im angrenzenden Mesenterium (A). Die Dünndarm-
wand im Übersichtsscan (Immunhistochemie) zeigt ausgedehnte Infiltrate 
serotonin positiver Tumorzellen, die stellenweise bis in die Subserosa reichen (B).

In circa 1–5 % der Fälle handelt 
es sich weder um einen Typ-1- 
noch um einen Typ-2-Diabetes. 
Charakteristisch sind hier in der 
Regel ein Manifesta tionsalter 
unter 25 Jahren und die autoso-
mal dominante Ver erbung. Wird 
ein zu dieser Gruppe gehörender 
MODY-Diabetes nicht erkannt, 
kann das zu einer nicht adäqua-
ten Therapie führen, wie Dr. Ute 
Groß, Hamburg, und Dr. Doro-
thee Deiss, Hamburg, darstellen.

Der „maturity-onset diabetes of 
the young“ (MODY) zählt nach der 
Klassifikation des Diabetes melli-

tus zu den „anderen spezifischen 
Diabetes-Typen bzw. genetischen 
Defekten der Betazell-Funktion“. 
Charakteristisch für diese mono-
genen Formen der Erkrankung, die 
in circa 1–5 % der Fälle die Ursache 
eines Diabetes darstellen, ist in der 
Regel ein Manifestationsalter un-
ter 25 Jahren sowie die autosomal 
dominante Vererbung. 
Aufgrund der klinischen Hetero-
genität des Krankheitsbildes eines 
Diabetes stellt die Diagnose eines 
MODY-Diabetes in der Praxis eine 
besondere Herausforderung dar, 
und meist erfolgt die Typisierung 
als Typ-1- oder Typ-2-Diabetes. 
Die Konsequenz ist häufig die 
 Einleitung einer nicht adäquaten 
Therapie.

Ein Fall von „klassischem 
Typ2Diabetes“?
Im vorliegenden Fall handelt es sich 
um eine Familie, in der die Diag-
nose eines Typ-2-Diabetes bei allen 
Betroffenen bestand, und ein Pa-
tient eine Insulintherapie erhielt. 
Darüber hinaus lagen teilweise 
schwere Folgeerkrankungen vor.

Mit dieser Diagnose wurden 2 be-
troffene Familienmitglieder (Mut-
ter und Tochter) an unser Zentrum 
überwiesen. Vorgestellt wurde uns 
die 17-jährige Tochter aufgrund 
einer Adipositas permagna. Es 
zeigte sich eine massive Insulin-
resistenz bei noch normaler Glu-
kosetoleranz. Die ausführliche 
Anamneseerhebung ergab, dass 
sowohl bei der Mutter als auch bei 
weiteren Familienmitgliedern in 
zumindest 2 Generationen ein 
Dia betes bekannt war. Zum Zeit-
punkt der Diagnosestellung be-
stand bei den Betroffenen keine 
Adipositas, und in der Regel lag ein 
frühes Manifestationsalter vor. Die 
Mutter unserer Patientin hatte 
während dieser Schwangerschaft 
einen Gestationsdiabetes. Nach 
der Geburt des folgenden Kindes 
kam es dann zur Diabetesmanifes-
tation. Bei weiteren betroffenen 
Familienmitgliedern traten neben 
dem Diabetes Myokardinfarkte 
und Apoplex auf. 
Als häufigste Ursache eines thera-
piepflichtigen MODY mit mögli-
chem Auftreten von Folgeerkran-

kungen wurde zuerst das HNF1A 
(„hepatocyte nuclear factor-1-
alpha“)-Gen untersucht, das keine 
pathologische Mutation aufwies. 
Somit war ein MODY Typ 3 ausge-
schlossen.
Im Rahmen der darauf folgenden 
Untersuchung auf Mutationen des 
HNF4A („hepatocyte nuclear factor-
4-alpha“)-Gens erfolgte der Nach-
weis einer Mutation im Bereich ei-
ner Spleißstelle (IVS4-4G>A) so-
wohl bei der Mutter als auch bei 
der Tochter als Ursache eines MODY 
Typ 1. 

Diagnostik und therapeu
tische Konsequenzen
Für die Abklärung eines Diabetes 
mellitus ist die Erhebung einer 
ausführlichen Familienanamnese 
wichtig. Jedoch schließt eine Dia-
betes-negative Familienanamnese 
einen MODY-Diabetes nicht aus. 
Bei zum Zeitpunkt der Diabetes-
manifestation nicht adipösen Pa-
tienten ohne Nachweis von Beta-
zell-Antikörpern bzw. Patienten 
mit einem insulinpflichtigen Dia-
betes bei geringem Insulinbedarf 

sollte an einen MODY-Diabetes ge-
dacht werden. 
Eine gezielte molekulargenetische 
Stufendiagnostik sollte unter Be-
rücksichtigung des individuellen 
Krankheitsbildes des Patienten so-
wie der Familienmitglieder erfol-
gen. Diese diagnostische Strategie 
ermöglicht eine exakte Diagnose-
stellung, sowohl in Bezug auf die 
Differenzialdiagnose als auch auf 
die spezielle Form des MODY-Dia-

Es muss nicht immer ein Typ-1- oder Typ-2-Diabetes sein
Anamnese und Klinik sind bei MODY-Diabetes entscheidend

Fo
to

: T
hi

em
e 

Ve
rla

gs
gr

up
pe

, F
ot

og
ra

f: 
Th

om
as

 M
ül

le
r

Ute Groß Dorothee Deiss

D
ie

se
s D

ok
um

en
t i

st
 n

ur
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ge
br

au
ch

. V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 n
ur

 m
it 

Zu
st

im
m

un
g 

de
s V

er
la

ge
s.



11Current congress | Highlights

Die Diffe-
renzial- 
diagnostik 
bei einem 
Polyurie-
Polydipsie-
Syndrom 
ist häufig 
schwierig. 
Der Gold-
standard ist 

der Durstversuch mit Bestim-
mung des Urinkonzentrations-
vermögens als indirekter Test 
für die Freisetzung von Arginin-
Vasopressin. Allerdings ist der 
Durstversuch bei der Differen-
zierung zwischen primärer  
Polydipsie und partiellem 
zentralen Diabetes insipidus 
unzuverlässig. Copeptin, der  
C-terminale Part von Preprova-
sopressin (CT-proAVP) könnte 
die Lösung des Problems sein, 
wie Dr. Wiebke Fenske, Würz-
burg, darstellt.

Der Goldstandard in der Diagnos-
tik des Polyurie-Polydipsie-Syn-
droms ist der Durstversuch mit 
Bestimmung des Urinkonzentra-
tionsvermögens als indirekter 
Test für die Freisetzung des anti-
diuretischen Hormons Arginin-
Vasopressin. In der Differenzie-
rung von Patienten mit primä-
rer Polydipsie und partiellem 
zentralen Diabetes insipidus hat 
sich dieser Test jedoch als unzu-
verlässig erwiesen [1]. Die di-
rekte Bestimmung von Arginin-
Vasopressin im Plasma vor und 
nach Durstversuch wurde als die 
überlegene Methode empfohlen 
(direkter Test), die sich aufgrund 
der analytischen Limitierungen 
von Plasma-Arginin-Vasopressin 
jedoch nicht in der Routine-
diagnostik durchsetzen konnte 
[2, 3]. Copeptin, der C-terminale 
Part von Preprovasopressin, wird 
äquimolar mit Arginin-Vasopres-
sin freigesetzt, ist aber deutlich 
stabiler, analytisch zuverlässiger 
und mittlerweile etabliert als ein 

sensitives Surrogat für Arginin-
Vasopressin [4]. 

Die Testverfahren im  
Gesamtspektrum des Poly
uriePolydipsieSyndroms
In einem prospektiven Design 
wurde die diagnostische Leistung 
der 3 Testverfahren im Ge-
samtspektrum des Polyurie-Poly-
dipsie-Syndroms miteinander ver-
glichen. Durch den Durstversuch 
wurden 35 von 50 Patienten (70 %) 
erfasst, durch die ergänzende 
 Bestimmung von Arginin-Vaso-
pressin 23 Patienten (46 %) und 
von Copeptin 36 Patienten (72 %). 
Ein basaler Wert von Copeptin 
< 2,6 pmol/L identifizierte alle Pa-
tienten mit komplettem zentra-
len Diabetes insipidus (n = 9) und 
ein basaler Wert von Copeptin 
> 20 pmol/L alle Patienten mit 
 einem nephrogenen Diabetes insi-
pidus (n = 2). Wurden nur Patien-
ten mit einem adäquaten Anstieg 
der Serumosmolalität am Ende  
des Durstversuches berücksich-
tigt, konnten 11 von 29 Patienten 
mittels der Bestimmung von Argi-
nin-Vasopressin, und 24 von 29 
Patienten mittels Bestimmung des 
Copeptin diagnostiziert werden. 
Unzulänglichkeiten wurden evi-
dent in der Erfassung und Diffe-
renzierung von Patienten mit pri-
märer Polydipsie und partiellem 
zentralen Diabetes insipidus. 

Differenzierung der 
primären Polydipsie und 
des partiellen zentralen 
Diabetes insipidus
Die Standarddiagnostik mit dem 
indirekten und dem direkten Test 
konnten in der Differenzierung 
von Patienten mit primärer Poly-
dipsie und partiellem zentralen 
Diabetes insipidus nicht über-
zeugen (diagnostische Richtigkeit 
zu 64 und 54 %), ebenso wenig wie 
Copeptin allein (77 %). Viel ver-
sprechend jedoch erwies sich  
der Quotient aus (ΔCopeptin[8 h– 
16 h]/S-Na+ [16 h])*1000 während 
des Durstversuchs. Ein Cut-off 

Wert > 20 
p m o l / L /
m m o l / L 
e r z i e l t e 
eine diag-
n o s t i s ch e 
Richtigkeit 
von 94 % mit 
einer Spe-
zifität und 
Sensi tivität 

von 100 und 82 % in der Differen-
zierung von Patienten mit primä-
rer Polydipsie (n= 22) und partiel-
lem zentralen Diabetes insipidus 
(n = 17). Der korrespondierende 
Test mit Bestimmung von Arginin-
Vasopressin erzielte bei dieser 
Fragestellung keine überzeugen-
den Ergebnisse. 

Fazit
Zusammenfassend sprechen erste 
Daten dafür, dass Copeptin im Ge-
samtspektrum des Polyurie-Poly-
dipsie-Syndroms ein vielverspre-
chender Diagnosemarker ist. Eine 
prospektive Folge studie soll nun in 
einem multizentrischen Setting 
diese Daten validieren.
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Endocrinol Metab Clin North Am 
1995; 24: 549–572

2 Baylis PH, Gaskill MB, Robertson GL. 
Vasopressin secretion in primary 
polydipsia and cranial diabetes insi-
pidus. Q J Med 1981; 50: 345–358

3 Zerbe RL, Robertson GL. A compa-
rison of plasma vasopressin mea-
surements with a standard indirect 
test in the differential diagnosis of 
polyuria. N Engl J Med 1981; 305: 
1539–1546

4 Morgenthaler NG, Struck J, Alon-
so C, Bergmann A. Assay for the 
measurement of copeptin, a stable 
peptide derived from the precursor 
of vasopressin. Clin Chem 2006; 52: 
112–119

Diagnostik des Polyurie-Polydipsie-Syndroms
Copeptin/CT-proAVP versus direkter und indirekter 
Bestimmung des Arginin-Vasopressins

Donnerstag, 31. März 2011

Hypophyse und Neuroendokrinologie
16:30–18:00 Uhr, Saal 18/19

Freitag, 1. April 2011

Neuroendokrine Tumore
14:30–16:30 Uhr, Saal 4

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

Redaktion
Stephanie Schikora 
Tel. 0711/8931-416

Herstellung & Layout 
Christine List

Verantwortlich 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. 9, 
gültig seit 1.10.2010

Druck 
Grafisches Centrum Cuno, Calbe

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“ ent-
hält Beiträge, die auf Unternehmens-
informationen basieren und erscheint 
außerhalb der Verantwortung des 
Kongresspräsidiums.

Tab. 1 WHO-Klassifikationen der neuroendokrinen Neoplasien im Wandel der Zeit.

WHO 1980 WHO 2000 WHO 2010

Karzinoid

hoch differenzierter neuro-
endokriner Tumor neuroendokriner Tumor  

G1 (Karzinoid)  
G2hoch differenziertes neuro-

endokrines Karzinom 
gering differenziertes (kleinzelli-
ges) neuroendokrines Karzinom

(klein- oder großzelliges) neu-
roendokrines Karzinom G3

Mukokarzinoid 
gemischtes Karzinoid 
– Adenokarzinom 

gemischtes endokrin-exokrines 
Karzinom

gemischtes adeno- 
neuroendokrines Karzinom

pseudotumoröse 
Läsion

tumorähnliche Läsion hyperplastische und 
 prä neoplastische Läsion

Tab. 2 Proliferationsbasiertes Grading für neuroendokrine Tumoren 
des Verdauungstrakts.

Grad Mitosen (10 HPF)1 Ki-67/MIB-1-Index (%)2

G1 < 2 < 2
G2 2–20 2–20
G3 > 20 > 20
1   10 HPF („high power field“) = 2 cm2, mindestens 40 Felder 

(40-fache Vergrößerung, Gebiete mit höchster mitotischer Dichte) 
2  Ki-67/MIB-1-Antikörper; in % von 1000 Tumorzellen in „hot spot“-Arealen

Tumoren erlaubt sie eine stadien-
abhängige Abschätzung der Prog-
nose sowie eine stadienadaptierte 
onkologische Therapie. So werden 
vergleichende Studien an größe-
ren Tumorkollektiven möglich. 
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Abb. 1 Algorithmus zur Differenzialdiagnostik bei Polyurie-Polydipsie-Syndrom.

V. a. Polyurie-Polydipsie-Syndrome
mit

niedriger Urinosmolalität oder hoher Serumosmolalität

Copeptin basal
(nüchtern, am Morgen nach 8 h Durstversuch)

< 2,6 pmol/L

kompletter zentraler Diabetes Insipidus
Sensitivität: 97 %, Spezifität: 100 %

Copeptid stimuliert und Na+ (Serum)
nüchtern, nach 16 h Durstversuch

≧ 2,6–20 pmol/L

Index ≧ 20
[pmol/L/mmol/L]

primäre Polydipsie
Sensitivität: 87 %, Spezifität: 100 %

Index < 20
[pmol/L/mmol/L]

partieller zentraler Diabetes Insipidus
Sensitivität: 100 %, Spezifität: 87 %

nephrogener Diabetes Insipidus
Sensitivität: 97 %, Spezifität: 100 %

> 20 pmol/L

Index: 
(Δ Copeptid [8 h–16 h])

(Serum Na+ [16 h])
× 1000
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betes. Damit stehen Informationen 
über den zu erwartenden Krank-
heitsverlauf und die Prognose als 
Basis für die Einleitung einer ad-
äquaten und effizienten Therapie 
zur Verfügung.
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Trotz steigender Inzidenz in den 
letzten Jahren sind neuroendo-
krine Tumore (NET) weiterhin eine 
seltene Tumorentität [1]. Die Ver-

gleichbarkeit einzelner Studien 
wird dabei einerseits durch die 
 heterogene Tumorbiologie und 
 anderseits durch unterschiedliche 

Nomenklaturen er-
schwert. Daraus re-
sultierend mangelt 
es an etablierten 
Prognosefaktoren 
und geeigneten Para-
metern zur Stratifi-
zierung therapeuti-
scher Optionen. 
In den letzten Jahren 
konnten  einige Prog-
noseparameter, wie 
die histopathologi-
sche Klassifikation 
der WHO aus dem 
Jahre 2000, der Me-
tastasierungsstatus 
bei Erst diagnose und 
der Proliferations-
index (Ki67-Index) 
identifiziert werden 
[1–4]. Die zugrunde 
liegenden Studien 
stammen jedoch 

meist aus einzelnen spezialisier-
ten Zentren, Auswertungen einzel-
ner Subentitäten oder aus popula-
tionsbasierten Studien, deren Aus-
wertungskraft vor allem durch 
Änderungen der Nomenklatur in 
den vergangenen 30 Jahre einge-
schränkt wird. Dies erschwert die 
Vergleichbarkeit der Studien un-
tereinander.

Register erfasst Daten 
von Patienten mit NET
Um eine deutschlandweite, multi-
zentrische Erfassung von Daten 
über Patienten mit gastrointestina-
len NET zu ermöglichen, wurde 
2003 von der Arbeitsgemeinschaft 
NET der Deutschen Gesellschaft für 
Endokrinologie das deutsche Regis-
ter für neuroendokrine gastroin-
testinale Tumore gegründet und 
erfasst seitdem retrospektiv und 
prospektiv Daten von NET-Patien-
ten mit Erstdiagnose seit 1999. In 
einer 2009 veröffentlichten ersten 
Auswertung von Plöckinger et al. 
konnten erste Ergebnisse des NET-
Registers dargestellt werden [5]. 

Histopathologische Parame
ter sind entscheidend für die 
prognostische Stratifizierung
Zur Beurteilung der Bedeutung 
histopathologischer Parameter in 
der Routineanwendung und deren 
Stellenwert als Prognoseparame-
ter erfolgte nun die Auswertung an 
einer Kohorte aus 28 aktiv beitra-
genden Zentren. 
Als häufigste Primärtumorlokali-
sationen fanden sich Pankreas, 
 Jejunoileum, Kolorektum, Magen, 
Duodenum, Appendix und andere 

Lokalisationen. Bei Erstdiagnose 
hatten 45 % der Patienten Metasta-
sen. Die 1-, 2-, 5- und 10-Gesamt-
jahresüberlebensrate lag in der 
Gesamtkohorte bei 94, 89, 78 und 
63 % und entspricht damit Ergeb-
nissen aus Registerdaten anderer 
Länder, wie Spanien und England. 
Als wichtigste Prognoseparameter 
konnten in der NET-Register-Ko-
horte neben dem Metastasenstatus 
bei Erstdiagnose vor allem die 
 histopathologischen Kriterien der 
WHO-Klassifikation und das Ki-67-
Grading identifiziert werden. 
Benigne hoch differenzierte Tu-
more zeigten dabei ein besseres 
klinisches Outcome als maligne 
hoch differenzierte Karzinome und 
vor allem niedrig differenzierte 
Karzinome. Auch der Proliferations-
index Ki-67/MIB-1 erwies sich als 
relevanter Marker für die prognos-
tische Einschätzung. Tumore mit 
hoher Proliferationsrate (G3-Tu-
more) erwiesen sich hinsichtlich 
des Überlebens im Vergleich zu 
G1- und G2-Tumoren als prognos-
tisch ungünstig. G1-Tumore zeig-
ten vor allem bei Patienten mit Me-
tastasen ein besseres Outcome ge-
genüber G2-Tumoren. 
Die Bedeutung der histopathologi-
schen Kriterien als Prognosefakto-
ren zeigte sich außerdem in den 
unterschiedlichen Überlebensraten 
einzelner Primärtumorlokalisatio-
nen. So hatten kolorektale NET ein 
schlechteres Outcome als pankrea-
tische und diese wiederum als jeju-
noileale NET bei deutlich höherem 
Anteil niedrig differenzierter Karzi-
nome bzw. G3-Tumoren im Ver-
gleich der Subgruppen. 

Register ermöglicht 
effektive Auswertung 
von NET in Deutschland
Das deutsche Register für gastroins-
testinale NET bietet somit eine inte-
ressante und effektive nationale 
Plattform zur Auswertung von NET. 
Auch innerhalb dieser großen mul-
tizentrischen Kohorte erwiesen 
sich die histopathologische Klassifi-
kation nach WHO, der Metastasen-
status bei Erstdiagnose und das 
Grading nach Ki67 als wichtigste 
Parameter zur Einschätzung der 
Prognose. 
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Abb. 1 Teilnehmende Zentren des deutschen NET-Registers.

Bei der Einschätzung der Prognose Neuroendokriner 
Tumore (NET) sind die histopathologische Klassifika-
tion nach WHO, der Metas tasenstatus bei Erstdiagnose 
und das Grading nach Ki67 die wichtigsten Parameter 
und daher in der Behandlung und Therapieplanung 
von Patienten mit NET in Deutschland von entschei-
dender Bedeutung. Insbesondere im Hinblick auf den 
wachsenden Stellenwert zielgerichteter Therapien 
sollten sie flächendeckend angewendet werden, um so 
die richtigen Patienten für die zur Verfügung stehen-
den therapeutischen Möglichkeiten zu detektieren, 

fordert Sebastian Maasberg, Berlin, im Namen der Mitglieder des 
deutschen Registers für neuro endokrine gastrointestinale Tumore 
(NET-Register).

Differenzialdiagnostik von Schilddrüsentumoren
Rolle der Kaliumkanal-Untereinheit KCNE2 in der Diagnostik

Aktuelle Untersuchungen 
zeigen, dass eine Untereinheit 
des Kaliumkanals Kcnq (KCNE2) 
für den Jodtransport in Thy-
reozyten entscheidend ist. In 
der Arbeitsgruppe um Prof. 
Dr. Dagmar Führer, Leipzig, 
konnten Kathrin Müller und 
Carl Weichinger jetzt zei-
gen, dass bei differenzierten 
Schilddrüsenkarzinomen eine 
unterschiedliche Expression von 
KCNE2 in vitro vorliegt, was 
möglicherweise relevant für 
die Differenzialdiagnostik von 
Schilddrüsenkarzinomen ist.

Die Fähigkeit des Thyreozyten 
zur Jodaufnahme ist Grundvo-
raussetzung für die Schilddrüsen-
hormonsynthese. Sie ist zudem 
ein elementarer Bestandteil der 
Diag nostik und Therapie von be-
nignen wie malignen Schilddrü-
sentumoren. Ein Verlust der Jod-
aufnahmefähigkeit beziehungs-
weise der intrazellulären Jodver-
wertung in Schilddrüsenkarzino-
men und deren Metastasen geht 

mit einer deutlich schlechteren 
Prognose einher und beruht 
 molekularpathologisch vor allem 
auf einer gestörten Funktion des 
Na trium-Jodid-Symporters (NIS) 
und/oder der Thyroidperoxidase 
(TPO). 

Untereinheit des Kalium
kanals für intrazellulären 
Jodtransport entscheidend
Aktuelle Untersuchungen zeigen, 
dass eine Untereinheit des Kali-
umkanals Kcnq (KCNE2) für den 
intrazellulären Jodtransport in 
Thyreozyten entscheidend ist [1]. 
So führt der KCNE2-Knockout in 
Mäusen zu einem hypothyreoten 
Phänotyp mit Defekten in der 
Jodakkumu lation [1]. Über die 
Expression und Regu lation von 
KCNE2 als neuem Schilddrüsen-
relevanten Funktionsprotein lie-
gen bislang keine Erkenntnisse 
vor. Insbesondere ist unge- 
klärt, inwieweit sich Schild-
drüsentumore unterschiedlicher 
Funktion und Dignität in der 
KCNE2-Expression unterschei-
den. 

Regulation von KCNE2 
in Schilddrüsentumoren 
untersucht
In einer Arbeit untersuchten wir 
die transkriptionale und trans-
lationale Regulation von KCNE2 
in Schilddrüsentumoren. Hierzu 
wurde eine Serie von 74 hyper- 
und hypofunktionellen benignen 
Schilddrüsenknoten, follikulären 
und papillären Schilddrüsenkar-
zinomen sowie Schilddrüsennor-
malgewebe analysiert. Des Weite-
ren untersuchten wir den Einfluss 
Schilddrüsen-relevanter Onkogene 
(BRAFV600E, HRAS and PI3KCA) 
auf die Expression von KCNE2 in 
Thyreozyten in vitro.
Follikuläre Schilddrüsenkarzinome 
zeigten im Vergleich zu Schild-
drüsennormalgewebe eine signifi-
kante Downregulation der KCNE2-
Gen- und Proteinexpression. Hin-
gegen war die KCNE2-Expression 
in heißen Knoten und papillären 
Schilddrüsenkarzinomen signifi-
kant erhöht. Im Folgenden wurde 
versucht die KCNE2-Regulation über 
bekannte Schilddrüsensignalwege 
aufzuklären: Dazu wurden FRTL-5-

Zellen mit stabiler Expression der 
Onkogene BRAFV600E, BRAF, HRAS 
and PI3KCA (H107R) untersucht. 
Signifikant erhöhte Kcne2-mRNA-
Spiegel waren in den BRAF- und 
BRAFV600E FRTL-5 Klonen nach-
weisbar, während HRAS und PI3KCA 
zu einer Reduktion der KCNE2-
mRNA-Expression führten. Die ver-
stärkte Kcne2-mRNA-Expression 
in den BRAF- und BRAFV600E-Klo-
nen war durch MAPK-Inhibitoren 
(SB203580, PD98059) reversibel. 
Eine verminderte Kcne2-mRNA-Ex-
pression in den PI3KCA-Klonen war 
durch Insulin reproduzierbar. 
Diese In-vitro-Ergebnisse stimmen 
mit den KCNE2-Expressionsspie-
geln in vivo (papilläres beziehungs-
weise follikuläres Schilddrüsenkar-
zinom) überein und sind konkor-
dant mit dem Nachweis von BRAF-
Mutationen als häufigste Ursache 
für sporadische  papilläre Schild-
drüsenkarzinome beziehungsweise 
von aktivierenden Mutationen in 
der PI3K-Kaskade bei follikulärem 
Schilddrüsenkarzinom. 
In weiteren Untersuchungen konn-
ten wir zeigen, dass TSH und Jod 

die KCNE2-Expression in Thyreo-
zyten induzieren.  

Fazit
KCNE2 ist ein neues, interessantes 
Funktionsprotein in Thyreozyten, 
dessen Expression über MAPK- 
und TSH-abhängige Signaltrans-
duktionswege stimuliert wird. Es 
lassen sich deutliche Unterschiede 
in der KCNE2-Expression in diffe-
renzierten Schilddrüsenkarzino-
men nachweisen, die möglicher-
weise für die Differenzialdiagnos-
tik von Schilddrüsenmalignomen 
relevant sein können. 

Dieser Artikel entstand in Kooperation 
mit Dr. Kerstin Krause, Prof. Dr. Oliver 
Gimm, Prof. Dr. Henning Dralle, Dr. Katrin 
Schierle
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14:30–16:00 Uhr, Saal 18/19

Fo
to

: T
hi

em
e 

Ve
rla

gs
gr

up
pe

, 
Fo

to
gr

af
: A

le
xa

nd
er

 F
is

ch
er

D
ie

se
s D

ok
um

en
t i

st
 n

ur
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ge
br

au
ch

. V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 n
ur

 m
it 

Zu
st

im
m

un
g 

de
s V

er
la

ge
s.



13Current congress | Highlights

Aktivierung von braunem Fettgewebe 
Heilung von Diabetes und Fettstoffwechselstörungen?

Adipositas entsteht, wenn die 
Energieaufnahme den Energiever-
brauch überschreitet. Nicht ver-
brauchte Energie wird in Form von 
Triglyzeriden im weißen Fettge-
webe gespeichert. Vor allem visze-
rales Fettgewebe sezerniert darauf-
hin Mediatoren, die den gesamten 
Intermediärstoffwechsel beeinflus-
sen. So entstehen Steatosis hepatis, 
Dyslipidämien (mit erhöhten Tri-
glyzeriden, Remnants, small dense 
LDL und reduziertem HDL), Typ-
2-Diabetes und Pro inflammation/
Prokoagulation. Die molekularen 
Folgen der vermehrten Fettspei-
cherung sind zwar nicht völlig 
verstanden, aber insgesamt recht 
gut untersucht. Weitaus weniger 
verstehen wir die Möglichkeit des 
Körpers, Energie durch Thermoge-
nese abzubauen.

Braunes Fettgewebe  
bei erwachsenen Menschen
Braunes Fettgewebe (BAT) speichert 
Energie nicht, sondern wandelt 
diese in Wärme um. Diese  Eigenheit 
dient bei Neugeborenen zur Auf-
rechterhaltung der Körpertempera-
tur durch zitterfreie Thermogenese 
und ist bereits lange bekannt. 
Ebenso klar wurde allerdings bisher 
postuliert, dass dieses BAT im ers-
ten Lebensjahr bis auf wenige, un-
wichtige Reste verschwindet [1]. 
Die Konsequenz war, dass BAT  
als pathophysiologischer Mitspieler 
oder als therapeutisches Ziel weit-
gehend ignoriert wurde. 
Das hat sich in den letzten Jahren 
deutlich geändert: Bei der Nutzung 
von Positronen-Emissions-Tomo-
grafien mit Glukose (FDG-PET) zur 
Tumordiagnostik fanden sich immer 

wieder unerklärliche, symmetri-
sche, also eher nicht tumoröse Sig-
nale in Schulter- und Nackenbereich. 
Diese – zunächst als „Artefakte“ 
oder „muskuläre Anspannung“ ge-
deutet – stellten sich dann in der 
Kombination mit der Computerto-
mografie (PET-CT) als fettdichtes 
Gewebe heraus. Histologische Un-
tersuchungen bewiesen schließlich, 
dass dieses metabolisch hoch aktive, 
Glukose aufnehmende Fettgewebe 
Uncoupling Protein 1 (UCP1) expri-
miert und reich an Mitochondrien 
ist. Damit war es als BAT bei Erwach-
senen identifiziert [2].
Weitere Studien ergaben, dass 
 Lokalisation und Menge von BAT in-
terindividuell deutlich variiert; die 
häufigsten Lokalisationen sind ent-
lang der zervikalen Gefäßscheiden, 
supraclaviculär sowie auch para-
aortal/paravertebral. BAT konnte 
letztlich aber – zumindest nach 
leichter Kälteexposition von 2 Stun-
den bei 16 °C – bei über 90 % der 
Probanden nachgewiesen werden. 
Das Volumen scheint bei schlanken 
Probanden signifikant größer zu 
sein als bei übergewichtigen bzw. 
adipösen [3]. Schätzungen aus PET-
Analysen ergaben, dass dieses BAT 
bereits nicht kälteaktiviert mehrere 
Gramm Glukose je Tag in Wärme-
energie umwandeln kann. Spätes-
tens mit dieser Erkenntnis wird BAT 
zum spannenden Mitspieler im In-
termediärstoffwechsel.

Braunes Fettgewebe 
im Tiermodell
Dass BAT in Mäusen den Energie-
haushalt und die Entwicklung von 
Adipositas beeinflussen kann, er-
gab die richtungsweisende Arbeit 
von Lowell und Mitarbeitern [4]. 
Die Folgen einer BAT-Aktivierung 
auf den Intermediärstoffwechsel 
haben wir in eigenen, aktuellen 
Arbeiten untersucht: Im Mausmo-
dell konnte BAT bei mäßiger Kälte-
exposition selbst schwerste, gene-
tisch bedingte Hypertriglyzerid-
ämien von über 2000 mg/dl voll-
ständig normalisieren. Der post-
prandiale Triglyzeridanstieg fehlte 
vollständig. Gleichzeitig wurde – 
durch BAT-spezifische plasmati-
sche Triglyzeridhydrolyse und 
 Lipoproteinaufnahme – der Lipid-
transport in das BAT vervielfacht 
und übertraf sogar die hepatische 
Aufnahme. Parallel dazu normali-
sierte eine BAT-Aktivierung bei 
 diätinduzierter Adipositas (DIO) 
die Insulinresistenz und senkte 
den postprandialen Blutzucker-
spiegel. Diese Daten belegen die 
außerordentliche metabolische 
Kompetenz dieser Form des Fett-
gewebes [5]. 

Ausblick
Die entscheidende Frage ist: Kann 
man eine BAT-Aktivierung im Men-
schen nutzen, um mehr Energie in 
Wärme umzusetzen? Dies ergäbe 

vielleicht die faszinierende Chance, 
durch eine grundsätzliche Umstel-
lung des Energiestoffwechsels auf 
mehr Thermogenese Adipositas zu 
reduzieren und gleichzeitig Glu-
kose- und Fettstoffwechselstörun-
gen zu normalisieren. Ob das tat-
sächlich möglich ist, muss derzeit 
offen bleiben. Klar ist jedoch, dass 
sich aus den vorliegenden Daten 
zum BAT eine Vielzahl neuer 
grundlagenwissenschaftlicher und 
klinischer Fragenstellungen ergibt.
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In einer kürzlich publizierten 
Studie konnten Dr. Timo Deutsch-
bein, Bochum, und Prof. Stephan 
Petersenn, Hamburg, nachweisen, 
dass die Bestimmung des Speichel-
cortisols und das Dexamethason-
supprimierte Speichecortisol die 
zuverlässige Einschätzung der 
kortikotropen Funktion erlaubt. 
Auch bei der Beurteilung der Ne-
bennierenrindenfunktion kann der 
Test eingesetzt werden.

Zur Einschätzung der kortikotro-
pen Funktion wird aufgrund zahl-
reicher Vorteile zunehmend häufi-
ger auf die Bestimmung von 
Speichel cortisol zurückgegriffen. 
So ist die Sammlung von Speichel 
schmerz- beziehungsweise stress-
frei und auch ohne die Hilfe von 
medizinischem Fachpersonal je-
derzeit durchführbar. Daneben 
bleibt die Konzentration des Spei-
chelcortisols ohne Kühlung über 
mehrere Tage stabil, sodass die 
entnommenen Proben über den 
Postweg zu einem Labor versandt 
werden können (Tab. 1). 
Im Vergleich zu einer Blutanalyse 
wird zudem eine spätere Interpre-
tation der Messergebnisse nicht 
durch die teilweise stark schwan-
kenden Spiegel der Transportprote-
ine erschwert, da im Speichel aus-
schließlich das für die eigent liche 
biologische Wirkung verantwortli-
che freie Cortisol nachweisbar ist.

Speichelanalyse bisherigen 
Bestimmungen ebenbürtig
In einer kürzlich publizierten Stu-
die konnten wir demonstrieren, 
dass eine Speichelanalyse der bis-
her etablierten Bestimmung des 
mitternächtlichen Serumcortisols 
mindestens ebenbürtig ist und 
dass auch das Dexamethason-sup-
primierte Speichelcortisol eine zu-

verlässige Einschätzung der korti-
kotropen Funktion erlaubt [1]. Da-
neben konnten wir in verschiede-
nen Studien zeigen, dass sowohl 
das basale wie auch das ACTH- 
stimulierte Speichelcortisol zur 
Erkennung einer sekundären Ne-
bennierenrindeninsuffizienz bei-
tragen [2, 3]. 
Eine wesentliche Einschränkung 
dieser Untersuchungen ergab sich 
jedoch durch die Anwendung von 
Radioimmunoassays, welche auf-
grund der erforderlichen Radio-
aktivität nur eingeschränkt ver-
fügbar sind. In einer neuen Studie 
wurde nun die Wertigkeit einer 
Speichelcortisolmessung mittels 
eines automatisierten Immuno-
assays untersucht [4].
In die aktuelle Analyse wurden 
40 Patienten mit einem bestä-
tigten Hypercortisolismus, 115 
gesunde Probanden und 45 Kon-
trollpatienten mit verschiedenen 
Raumforderungen der Nebenniere 
eingeschlossen. Mittels „Receiver 
Operating Characteristics“ (ROC)-
Analysen konnten hochspezifi-
sche Grenzwerte zur Erkennung 
eines Hypercortisolismus berech-
net werden (Speichelcortisol um 
23:00 Uhr: 6,06 nmol/l, Sensitivi-
tät 95 %, Spezifität 92 %, AUC 0,97; 
Dexamethason-supprimiertes 
Speichelcortisol um 08:00 Uhr: 

2,02 nmol/l, Sensitivität 97 %, Spe-
zifität 86 %, AUC 0,98). 

Speichelanalyse bei Fehl
funktion der Nebennieren
rinde einsetzbar
Zudem wurden 63 Patienten mit 
bestätigten hypothalamo-hypo-
physären Erkrankungen unter-
sucht, bei denen ein Insulin-Hypo-
glykämie-Test (IHT) zur Diagnose 
einer adrenalen Insuffizienz ver-
wendet wurde. Unstimulierte 
Speichelproben wurden um 08.00 
Uhr entnommen, und mittels ROC-
Analysen konnten ein unterer so-
wie ein oberer Grenzwert mit 
mindestens 95 %-iger Spezifität 
etabliert werden (3,21 bzw. 
20,4 nmol/l).  Allein durch das ba-
sale Speichelcortisol wurden so-
mit 22 % der Patienten entspre-
chend ihres IHT-Ergebnisses ein-
gestuft, wodurch der  Anteil not-
wendiger dynamischer Testverfah-
ren deutlich reduziert werden 
kann.

Fazit
Somit erweitert die Bestimmung 
des Speichelcortisols (unter Be-
rücksichtigung assay-spezifischer 
Grenzwerte) die diagnostischen 
Möglichkeiten bei Verdacht auf 
eine Über- bzw. Unterfunktion der 
Nebennierenrinde. Die Verwen-

dung eines automatisierten Im-
munoassays erlaubt eine schnelle 
und standardisierte Messung von 
Speichelcortisol sowie eine wei-
tere Verbreitung im Rahmen der 
endokrinologischen Routinediag-
nostik.
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Tab. 1 Vorteile der Bestimmung 
von Speichelcortisol.

schmerz- und stressfreie Probengewinnung

Abnahme ohne zeitliche oder örtliche 
 Einschränkungen möglich
kein Hinzuziehen medizinischen Fachpersonals 
erforderlich
Bestimmung des biologisch aktiven freien Hormons
einfache Lagerungsbedingungen
Messung mittels automatisierter Analyseverfahren

Timo Deutschbein Stephan Petersenn

Erwachsene haben eine überraschend große Menge an 
metabolisch hoch aktivem braunen Fettgewebe (BAT), 
wie neuere PET-CT-Untersuchungen zeigen konnten. BAT 
hat die Eigenschaft, Glukose und Fettsäuren aufzuneh-
men und unter Thermogenese zu metabolisieren. Die 
Idee, durch Aktivierung von BAT die Energiehomöostase 
zu ändern, ist attraktiv: PD Dr. Martin Merkel, Ham-
burg, konnte gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern 
zeigen, dass im Tiermodell eine BAT-Aktivierung durch 
Kälteexposition sowohl schwere Hypertriglyzerid ämien 

als auch Hyperglykämien vollständig korrigieren kann. Dies weckt 
nicht nur neues wissenschaftliches Interesse an BAT, sondern eröffnet 
auch neue Möglichkeiten für therapeutische Ansätze zur Behandlung 
der Volkskrankheiten Adipositas, Diabetes und Dyslipidämie.
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Nach der Thyreoidektomie folgt 
beim differenzierten Schilddrü-
senkarzinom standardisiert die 
Radiojodablation, um residuelle 
Tumorzellen zu zerstören. Anstelle 
der traditionellen Methode in Hy-
pothyreose, erfolgt die Radiojod-
ablation mittlerweile bevorzugt 
mit rekombinantem humanem 
thyroideastimulierendem Hormon 
(rhTSH, Thyrotropin alfa, Thyro-
gen®) in Euthyreose. Damit blei-
ben dem Patienten nicht nur die 
unangenehmen Folgen der Hypo-
thyreose erspart, dieses Vorgehen 
hat einen weiteren entscheiden-
den Vorteil: Bei dem „Fast-Track“-
Verfahren mit rhTSH verläuft die 
Therapie innerhalb von 2 Wochen, 
statt wie üblich über mehrere Wo-
chen.

Kurze Therapie ohne  
die belastenden Nebenwirkun-
gen durch die Hypothyreose
Die Radiojodablation mit 131J nach 
der Thyreoidektomie wird bei Pa-
tienten mit differenziertem Schild-
drüsenkarzinom durchgeführt, um 
residuelles Schilddrüsengewebe 
oder verbliebene Tumorzellen zu 
zerstören. So wird das Risiko für 
mögliche Rezidive sowie Fernme-
tastasen gesenkt. Thyrotropin alfa 
bietet die therapeutische Methode 
einer schnellen, innerhalb von  
2 Tagen wirk samen, exogenen TSH-

Stimulation auf weit über 30 mU/l  
zur Durchführung der Radiojod-
ablation. Dazu wird rhTSH (0,9 mg) 
im Abstand von 24 Stunden 2-mal 
intramuskulär injiziert.
Durch die Gabe von Thyrotropin 
alfa verlängert sich zudem die 
 effektive Halbwertszeit des Radio-
jods in der Zielzelle signifikant. 
Neben der belegten maximalen 
Wirksamkeit ermöglicht die Subs-
tanz eine direkte LT4-Substitution 
nach dem Eingriff und damit erst-
malig eine Ablation in euthyreoter 
Stoffwechsellage. Die belastenden 
Nebenwirkungen der Hypothyre-
ose wie beispielsweise starke kog-
nitive Störungen, eine substan-
zielle Verringerung der glomerulä-
ren Filtrationsrate (GFR) um bis zu 
50 % oder kardiale Einschränkun-
gen lassen sich somit vermeiden.

Vorteile der „Fast-Track“-Metho-
de sind wissenschaftlich belegt
Neuere Studien [vgl. 1] zeigen, dass 
die „Fast-Track“-Methode (Thyreo-
idektomie und Ablation innerhalb 
von 2 Wochen) mit dem rekombi-
nanten humanen thyroideastimu-
lierenden Hormon bei Patienten 
mit differenziertem Schilddrüsen-
karzinom unabhängig von ihrer 
Risikosituation ebenso wirksam 
ist wie die traditionelle „Slow-
Motion“-Methode.
Im Vergleich zu der 4- bis 6-wö-
chigen Therapie unter Hormon-
karenz („Slow Motion“), verkürzt 
das 2-Wochen-Modell nicht nur 
die Therapiezeit um bis zu 75 %, 
sondern erspart dem Patienten 
durch die euthyreote Stoffwech-
sellage auch eine folgenreiche 
Hypothyreose. Das bedeutet eine 

gesteigerte Lebensqualität und 
weniger krankheitsbedingte Ar-
beitsausfälle für die Betroffenen.
Sowohl bei der Radiojodablation 
und der diagnostischen Ganzkör-
perszintigrafie als auch bei der 
 Bestimmung des stimulierten  
Thy reoglobulins, wird heute der 
rhTSH-Einsatz präferiert. Dies at-
testierten die „European Associa-
tion of Nuclear Medicine“ (EANM) 
im Jahr 2008 und die „American 
Thyroid Association“ (ATA) im Jahr 
2010. Laut der „European Society 
of  Medical Oncology“ (ESMO) gilt 
der Einsatz von Thyrogen® als „Me-
thode der Wahl“ in der Ablation.

Auch die Patienten sprechen sich 
für das „Fast-Track“-Verfahren aus
Die Empfehlungen für die rhTSH-
Therapie spiegeln sich auch in ei-

ner 2010 durchgeführten interna-
tionalen Patientenbefragung durch 
die „Thyroid Cancer Alliance“ wi-
der: Hier ging es um einen direkten 
Vergleich der exogenen rhTSH-Sti-
mulation und der TSH-Steigerung 
durch den Hormonentzug. 87 %  
der Befragten, die beide Methoden 
kannten, favorisierten eindeutig 
die schnellere medikamentöse 
 Methode, die Therapie in Hypothy-
reose bevorzugten lediglich 2 %.
Der Grund für diese klare Prä ferenz 
liegt sicherlich darin, dass viele 
Patienten bei der „Slow-Motion“-
Methode unter der Hormonkarenz 
mit den teilweise starken Neben-
wirkungen zu kämpfen hatten: 
97 % der Befragten litten während 
dieser Zeit nach eigenen Angaben 
an einer oder sogar mehreren Ne-
benwirkungen der Hypothyreose, 
wie zum Beispiel Müdigkeit, Kon-
zentrationsschwäche, Frieren, Ge-
wichtszunahme und Verstopfung.

Jessica Glasebach, Köln
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Abb. 1 Vergleich der „Fast-Track“-Methode mit rhTSH (a) und der „Slow-Motion“-Methode unter Hormonkarenz (b).
 modifiziert nach [1]
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Die Ursache der Stö-
rung der endokrinen 
Regelkreise beim 
Klinefelter-Syndrom 
vermutete man 
bisher darin, dass 
Leydigzellen entwe-
der unreif bleiben 
oder in ihrer stero-
idogenen Aktivität 

eingeschränkt sind. Experimentelle 
Untersuchungen an einem neuen 
Mausmodell deuten jetzt auf einen 
anderen Pathomechanismus hin. 
Offenbar versucht der Hoden, 
den Hypogonadismus durch eine 
Hyperaktivierung der Leydigzellen 
zu kompensieren, berichtet Dr. 
Joachim Wistuba, Münster – ein 
experimenteller Befund, aus dem 
sich möglicherweise neu artige 
Therapieoptionen für Klinefelter-
patienten ableiten lassen.

Mit einer Prävalenz von 0,2 % ist das 
Klinefelter-Syndrom die häufigste 
genetische Ursache für die männli-
che Infertilität. Neben veränderten 
Körperproportionen zeigen Betrof-
fene überwiegend einen vollstän-
digen Keimzellverlust, der bis zum 
Eintritt der Pubertät vollzogen ist, 
und eine veränderte Hodenarchi-
tektur mit einer ausgeprägten Ley-
digzell-Hyperplasie. Die Patienten 
entwickeln einen hypergonadotro-
pen Hypogonadismus und kogni-
tive Einschränkungen. Darüber hi-

naus ist ihr Risiko für die Ausbil-
dung von Krankheitsbildern wie 
Diabetes oder Osteoporose erhöht.
Die molekularen Mechanismen, die 
einen Klinefelter-Syndrom-Phäno-
typ bedingen, sind jedoch noch 
nicht verstanden, obwohl sie seit 
Jahrzehnten Gegenstand zahlrei-
cher Studien sind. Denn an Patien-
ten können experimentelle Studi-
enansätze aufgrund von ethischen 
Bedenken natürlich nicht durchge-
führt werden.

Ein Mausmodell für 
experimentelle Studien
Wir haben daher ein Mausmodell 
etabliert, bei dem männliche Tiere 
ein zusätzliches X-Chromosom auf-
weisen (Kariotyp 41, XXY*). Unserer 
eingehenden Charakterisierung zu-
folge sind diese Tiere ein exzellen-
tes Modell für das Klinefelter-Syn-
drom (Tab. 1): Die Tiere weisen ver-
änderte Körperproportionen auf, 
zeigen einen hypergonadotropen 
Hypogonadismus, der Keimzellver-
lust ist prä pubertär vollständig, und 
kognitive Einschränkungen konn-
ten wir ebenfalls belegen [1].
In diesem Mausmodell sind wir der 
Frage nachgegangen, welche Rolle 
die Leydigzellen für die Entstehung 
des endokrinen Phänotyps des  
hypergonadotropen Hypogonadis-
mus spielen. Dazu haben wir die 
physiologische Aktivität der Ley-
digzellen der genetisch modifizier-
ten Mäuse untersucht [2].

Hyperaktivierung der 
Leydig zellen zur Kompensa
tion des Hypogonadismus?
Bisher war man der Auffassung, 
dass die Leydigzellen entweder 
unreif bleiben oder in ihrer stero-
idogenen Aktivität eingeschränkt 
sind und dadurch eine Störung der 
endokrinen Regelkreise verursa-
chen. Unseren Untersuchungen zu-
folge ist die Zahl der Leydigzellen 
tatsächlich erhöht. Dennoch sind 
die erzeugten intratestikulären 
Testosteronspiegel mit denen von 
gesunden Kontrollen vergleichbar. 
Weitergehende Analysen zeigten 
eine Überexpression spezifischer 
Leydigzellmarker. In-vitro-Stimu-
lationsexperimente mit humanem 
Choriongonadotropin (hCG) konn-
ten eine stärkere Testosteronsyn-
these in Leydigzellen belegen, die 
wir aus den XXY*-Tieren isoliert 
haben.
Diese Ergebnisse ergeben ein völ-
lig neues Bild für diese Art des 
 hypergonadotropen Hypogonadis-
mus. Offenbar versucht der Hoden 
seine Unterfunktion durch eine Hy-
peraktivierung der Leydigzellen zu 
kompensieren. Die zu beobachten-
den niedrigen Serumtestosteron-
werte wären damit möglicher-
weise in den durch den Keimzell-
verlust bedingten Veränderungen 
der Hodenarchitektur und damit 
verbundenen Einschränkungen des 
endokrinen Signalaustausches zu 
suchen.

Implikationen für potenzielle 
zukünftige Therapieansätze
Aus diesen experimentell erhalte-
nen Befunden lässt sich mögli-
cherweise eine neuartige Thera-
pieoption für Klinefelterpatienten 
ableiten: So könnte der Testoste-
ronspiegel im Blut durch eine wei-
tere Gabe von Gonadotropin ange-
hoben werden – eine Hypothese, 
der wir weiter nachgehen werden.
Insbesondere stellt sich die Frage, 
ob zukünftig vor allem jüngere 
 Patienten nicht besser mit huma-
nem Choriongonadotropin behan-
delt werden sollten. Auf diese 
Weise könnte man eventuell die 
potenzielle endogene testikuläre 
steroidogene Reserve aktivieren 
und so gleichzeitig die endokrine 
Situation verbessern, ohne even-

tuelle Foci der Restspermatoge-
nese in den Hoden zu gefährden. 
Weitere Experimente an unserem 
Maus modell werden hierzu in 
 Zukunft wertvolle basale Daten 
liefern.

Literatur
1 Wistuba J. Animal models for Kline-

felter’s Syndrome and their relevance 
for the clinic. Mol Hum Reprod 2010; 
16: 375–385

2 Wistuba J, Luetjens CM, Dittmann M 
et al. Male 41, XXY* mice as a model 
for Klinefelter syndrome: Hyperacti-
vation of Leydig cells. Endocrinology 
2010; 151: 2898–2910

Neues Mausmodell für das Klinefelter-Syndrom
Welche Rolle spielen die Leydigzellen?
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Reproduktion
14:45–16:15 Uhr, Saal 18/19

Tab. 1 Vergleich zwischen dem Phänotyp des Mausmodells und dem der Patienten.

 Mausmodell (41,XXY*) Klinefelter-Syndrom 
47,XXY

Körperproportionen verändert verändert

Androgensierung reduziert reduziert
Serumtestosteron erniedrigt erniedrigt
Gonadotropin erhöht erhöht
Kognition Defizite vorhanden verschiedengradige 

Defizite vorhanden
Keimzellverlust präpubertär vollständig zumeist pubertär,  

oft vollständig
Leydigzell-Hypertrophie vorhanden vorhanden
Leydigzell-Steroidogenese erhöht im  

In-vitro-Stimulationsassay
nicht untersucht

Leydigzell-Markergenexpression erhöhte Expression nicht untersucht
frokale Spermatogenese kommt nicht vor kommt vor
X-Inaktivierung normal normal
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Hamburg, das Tor zur Welt

Sehenswertes 

Rathaus
Seit über 100 Jahren sind im Hamburger 
Rathaus (Bauzeit: 1886–1897) Bürgerschaft 
(Parlament) und Senat (Landesregierung) 
angesiedelt. Das Rathaus gehört mit zu  
den größten und besterhaltenen Bauten  
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in 
Deutschland. Seine Architektur ist durch 
zahlreiche Plastiken bereichert. Gemeinsam 
mit der kunstvollen Innengestaltung spie-
gelt das Gebäude eindrucksvoll staatliches 
und bürgerliches Selbstverständnis der 
Freien Hansestadt wider.

Alster
Maximal 2,50 Meter tief ist die Alster, der 
bekannte künstliche See mitten in Ham-
burg. Mit seiner doch beträchtlichen Größe 
von 160 Hektar bietet er Bootsfans eine 
weite  Fläche zum Rudern, Paddeln oder 
 Segeln.

Jungfernstieg
Shoppen, flanieren, bummeln … wer das in 
Hamburg tun möchte, sollte den Jungfern-
stieg an der Alster ansteuern. Auf der Ham-
burger Einkaufs- und Promenadenstraße 
kreist alles ums Einkaufen in großen Kauf-
häusern und feinen Boutiquen.

Cap San Diego
Der letzte erhaltene klassische Stückgut-
frachter „Cap San Diego“ liegt an der Über-
seebrücke in Hamburg (Tel.: 040/364209). 
Er kann täglich von 10:00–18:00 Uhr be-
sichtigt werden. Seit Dezember 2003 steht 
die Cap San Diego, das größte und voll see-
tüchtige Museumsschiff in Deutschland, un-
ter Denkmalschutz.

Fischmarkt
Ein Besuch von Hamburg ohne den Besuch 
des Fischmarkts ist nur eine halbe Sache: 
Also, den Wecker früh stellen und auf geht’s 
zum traditionsreichsten Markt (seit 1703) 
der Stadt. Sonntags von 5:00–9:30 Uhr wird 
am Elbufer zwischen Hafenstraße und Gro-
ßer Elbstraße so gut wie alles gehandelt. Egal 
ob Feinschmecker, Wocheneinkäufer oder 
Andenkensammler – hier wird jeder fündig.

Hauptbahnhof
206 Meter lang, 135 Meter breit und 37 
Meter hoch, das sind die Maße der größten 
deutschen Bahnhofshalle. Der Hamburger 
Hauptbahnhof wurde 1906 im Neorenais-
sancestil fertiggestellt und eröffnet.

Kunsthalle
Zwischen Hauptbahnhof und Außenalster 
befindet sich die Hamburger Kunsthalle, das 
größte Kunstmuseum in Deutschland. Zu 
sehen sind unter anderem Exponate der 
Deutschen Romantik, des Impressionis-mus 
und der Klassischen Moderne sowie interna-
tionale zeitgenössische Kunst ab 1950. Die 
Kunsthalle wurde 1869 eröffnet; zum größ-
ten Teil trugen private Spender die Kosten 
des Baus (ab 1863). Durch Alfred Lichtwark 
(seit 1886 Leiter) erfuhr das Museum inter-
nationale Bedeutung. Lichtwark veranlasste 
unter anderem den Ausbau der Gemälde -
galerie und des Kupferstichkabinetts. Au-
ßerdem wurden unter seiner Leitung zwei 

mittelalterliche Altäre erworben. Im Jahr 
1997 kam noch die  „Galerie der Gegenwart“ 
dazu. Im renovierten Altbau werden die Ge-
mälde der Klassischen Moderne präsentiert. 
Öffnungszeiten: Di–So 10:00–18:00 Uhr,  
Do 10:00–21:00 Uhr, Mo geschlossen  
(Tel.: 040/428 131 200)

Hafen
Der Hamburger Hafen ist der drittgrößte 
Hafen in Europa und zählt zu den 9 bedeu-
tendsten Containerhäfen der Welt. Jedes 
Jahr laufen rund 13 000 Seeschiffe aus der 
ganzen Welt dort ein. Am besten unter-
nimmt man eine Hafenrundfahrt und schaut 
sich vom Schiff aus die eindrucksvollen 
 Hafenanlagen an. Begibt sich jemand auf die 
große Hafenrundfahrt, dann startet er an 
den Landungsbrücken, dem Hamburger 
Wasserbahnhof. Von der 700 Meter langen 
Anlegestelle aus schippern Fähren und 
Dampfer nach Finkenwerder, Övelgönne 
und Blankenese. Drumherum gibt es An-
denken-Shops und urige Fischrestaurants, 
in denen Köstlichkeiten wie frische Kutter-
schollen oder Nordseekrabben auf den Tisch 
kommen.

St. Michaelis
Der wichtigste Barockkirchenbau Nord-
deutschlands ist die Hauptkirche St. Micha-
elis, die von 1751–1762 erbaut wurde. Der 
132 Meter hohe Turm, der „Michel“, ist das 
Wahrzeichen der Stadt Hamburg. Von seiner 
Besucherplattform aus hat man einen schö-
nen Blick auf Hafen und Stadt. Der Michel 
trägt die größte Turmuhr Deutschlands 
(Durchmesser: 8 Meter). 

Speicherstadt
Die Speicherstadt ist der größte zusammen-
hängende Lagerhauskomplex der Welt. Sie 
liegt zwischen Deichtorhallen und Baum-

wall im Freihafen und fällt auf durch die 
wilhelminische Backsteingotik der Gründer-
zeit und durch seltsam anmutende Giebel 
und Türmchen. Wertvolle Güter werden 
dort gelagert wie Kaffee, Tee, Gewürze, Ka-
kao, Tabak, aber auch Computer und Orient-
teppiche. Ein Museum gibt Einblick in  
die heutige Arbeit der Speicherstadt, die –  
800 Scheinwerfer machen’s möglich – mit 
Einbruch der Dunkelheit anfängt, zu er-
leuchten.

Reeperbahn
Eine heiße Meile ist die Reeperbahn in  
St. Pauli zwar immer noch, aber ihr Bild hat 
sich seit einigen Jahren doch verändert. Auf 
kleinstem Raum drängen sich dort mehrere 
hundert Gastronomiebetriebe, von denen 
viele rund um die Uhr geöffnet haben. 
Nachteulen kommen hier voll auf ihre 
 Kosten. Diskotheken, Clubs und Bars sorgen  
für Stimmung unter den Kiez-Besuchern. 
Kultur interessierte können sich im Operet-
tenhaus, im St. Pauli Theater oder im 
Schmidt Theater bei Comedy-, Kabarett- 
oder Musicalvorstellungen die Zeit vertrei-
ben.

Genießenswertes

Alt Helgoländer Fischerstube
Fischmarkt 4 a–c, 22767 Hamburg 
Tel.: 040/3194696, Fax: 040/3193139 
Öffnungszeiten: tgl. 12:00–24:00 Uhr,  
(Küche: 12:00–22:00 Uhr)

Die „Alt Helgoländer Fischerstube“ liegt 
direkt am Fischmarkt. Das Restaurant mit 
seinem stilvollen und maritimen Ambi-
ente ist Anlaufpunkt für Liebhaber der 
exquisiten Fischküche und Treffpunkt der 
Reeder, Kapitäne, Schiffsmakler und an-
derer Hamburger Geschäftsleute. Von der 
Terrasse aus blickt man auf die Elbe, den 
Hafen und den Marktplatz.

Warsteiner Elbspeicher
Große Elbstraße 39 
22767 Hamburg/St. Pauli 
Tel.: 0 40/38 22 42, Fax: 0 40/38 61 07 22 
Öffnungszeiten: Restaurant: Mo–So 12:00–24:00 
Uhr, Küche: durchgehend von 12:00–22:00 Uhr, 
Bistro: Mo–Sa ab 11:00 Uhr, So im Sommer ab 
9:00 Uhr Frühstück im Bistro

Im alten, sanierten Elbspeicher befinden 
sich ein Restaurant und ein Bistro. Vom 
Restaurant im 1. Stock aus hat der Gast  
einen schönen Blick auf den Hamburger 
Hafen und die Elbe. Die Speisekarte bietet 
Fisch in allen Variationen, aber auch ver-
schiedene Fleischgerichte. Im Außenbe-
reich gibt es einen Biergarten und eine 
Terrasse mit 80 Plätzen.

Friesenkeller
Jungfernstieg 7/Ecke Alsterarkaden 
20354 Hamburg 
Tel.: 0 40/35 76 06 20, Fax: 0 40/34 23 85 
Öffnungszeiten: tgl. von 11:30–24:00 Uhr

Norddeutsche Spezialitäten, Deftiges aus 
Friesland, Suppen, Salate, Fleisch und na-
türlich Fisch von der Emder Fischpfanne 
bis zur Greetsieler Kutterfischerplatte, das 
ist die Friesische Antwort auf die Ham-
burgische Gastronomieszene.

Das Feuerschiff im City Sporthafen
Vorsetzen, 20459 Hamburg 
Tel.: 0 40/36 25 53, Fax: 0 40/36 25 55 
Öffnungszeiten: tgl. (Rezeption: 9:00–19:00 Uhr, 
Turmbar: Mo–Sa 11:00–1:00 Uhr, So 9:00–22:30, 
Restaurant: Mo–Fr 12:00–22:00 Uhr, Sa 12:00–
22:00 Uhr, So 9:00–18:00 od. 22:30 Uhr)

In der Leuchtturmbar und im Restaurant 
werden warme und kalte Speisen von 
12:00–22:00 Uhr serviert. Das gehobene 
Angebot besteht aus deutschen und inter-
nationalen Gerichten.
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Rathaus/Alsterarkaden Kunsthalle St. Michaelis

Hafen  Speicherstadt

Erlebenswertes

Götter, Götzen und Idole
28.1–30.4.2011 
Di–Fr 11:00–18:00 Uhr 
Museum für Kunst und Gewerbe 
Hamburg

Carmen
2.3.2011–11.6.2011 
Mi–So 20:00 Uhr 
Hamburger Kammeroper

Gerhard Richter.  
Bilder einer Epoche 
2.3.2011–15.5.2011 
täglich (auch montags)  
11:00–19:00 Uhr,  

donnerstags bis 21:00 Uhr geöffnet 
Bucerius Kunst Forum

Farbe, Form, Orangensaft – 
Ausstellung für Familien zu 
einem Kinderbuch über  
69 besondere Gegenstände
2.3.–13.06.2011 
Di–So 11:00–18:00 Uhr 
Museum für Kunst und Gewerbe 
Hamburg

Traummänner
11.3.–22.5.2011 
Di–So 11:00–18:00 Uhr

 
Haus der Photografie in den 
Deichtorhallen

Götz von Berlichingen 
mit der eisernen Hand 
Do, 31.3.2011 
20:00 Uhr 
Deutsches Schauspielhaus 
 Hamburg

Heiße Ecke –  
das St. Pauli Musical 
Do 31.3.2011, Fr 1.4.2011 
20:00 Uhr 
Schmidts TIVOLI 
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Die über Peptidrezeptoren ver-
mittelte Radionuklidtherapie 
(PRRNT) ist eine elegante und ef-

fiziente Methode zur Behandlung 
von Pa tienten mit fortgeschritte-
nen neuroendokrinen Tumoren 

(NET). Als Radioisotope werden 
Yttrium-90 (Y-90) und Lute-
tium-177 (Lu-177) verwendet. 
Seit 1997 wird Y-90 und seit 
2004 Lu-177 an Somatosta-
tinanaloga gekoppelt und vor-
zugsweise bei progredienten NET 
appliziert (einzeln oder in Kom-
bination, Lu-177 v. a. bei kleine-
ren Metastasen oder einge-
schränkter Nierenfunktion). In 
unserer Klinik erfolgte erstmals 
systematisch die konsekutive An-
wendung von Y-90 und Lu-177 
beim selben Patienten. Bisher 
wurden bei mehr als 900 Patien-
ten über 3000 Behandlungen 
durchgeführt. 

Methoden
Die 454 Patienten (mittleres Alter 
59 Jahre, 248 Männer, 206 Frauen) 
erhielten in einem Zeitintervall 
von 3 bis 6 Monaten zwischen  
1 und 8 Behandlungszyklen. Ins-
gesamt wurden 1303 Behand-
lungszyklen mit einer mittleren 
Aktivität von 4,1 GBq durchge-
führt. Die Nephroprotektion er-
folgte mittels L-Lysin/L-Arginin-
infusionen. Die Patienten wurden 
nach der SMS-R-Expression im 
Ga-68 DOTATOC SMS-R PET/CT 
ausgewählt [2]. 
Vor jeder neuen Therapie wurde 
ein Restaging (radiologisch und 
mittels SMS-R PET/CT) durchge-

führt und laborchemische Para-
meter und die Tumormarker be-
stimmt. Die glomeruläre (GFR) 
und tubulosekretorische (TER) re-
nale Funktion wurde regelmäßig 
überprüft [3]. Eine Tumordosi me-
trie erfolgte während der PRRNT 
anhand der Lu-177-DOTATATE 
Scans [4]. Alle Daten wurden in 
 einer ACCESS-Datenbank mit 248 
Items pro Patient gesammelt.

Ergebnisse
Nach einem mittleren Follow-up 
von 2 Jahren erreichten nach 3 Zy-
klen 52 % der Patienten mit pan-
kreatischem NET (pNET) und 48 % 
der Patienten mit nicht pankrea-
tischem NET (non-pNET) eine 
komplette Remission (CR), eine 
partielle Remission (PR) oder eine 
minor response (MR). Eine Stabili-
sierung der Erkrankung zeigte sich 
bei 39 % der Patienten mit pNET 
und 45 % der Patienten mit non-
pNET. An einem Progress starben 
36 Patienten. 
Eine signifikante hämatologische 
Toxizität trat bei weniger als 15 % 
der Patienten auf (v. a. leichte 
 Anämien, weniger oft Leuko-/
Thrombozytopenien). Ein MDS 
entwickelte sich bei 5 Patienten. 
Bei Patienten mit  einer norma-
len Nierenfunktion vor Behand-
lungsbeginn trat keine höhergra-
dige Niereninsuffizienz auf. Bei 
den meisten Patienten, die nur 
Lu-TATE erhielten (n = 417 Zyk-
len), ergab sich keine Verände-
rung von Serumkreatinin und 
TER/GFR. 

Fazit
Nach unseren Ergebnissen kann 
die renale Toxizität der PRRNT we-
sentlich reduziert oder vermieden 
werden, wenn eine fraktionierte 
Applikation zusammen mit einer 
optimierten Nephroprotektion er-
folgt. 
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Radio-Rezeptor-Therapie bei neuroendokrinen Tumoren
Stand und Perspektiven

Donnerstag. 31. März 2011

MEN
10:30–12:00 Uhr, Saal 6

Bei Patienten mit progredienten neuroendokrinen 
Tumoren (NET) spricht eine fraktionierte und individuell 
angepasste über Peptidrezeptoren vermittelte Radionu-
klidtherapie (PRRNT, Bad Berka-Protokoll) therapeutisch 
gut an. Schwere hämatologische oder nephrotoxische 
Nebenwirkungen können weitgehend vermieden und 
die Lebensqualität verbessert werden [1]. Die Arbeits-
gruppe um Prof. Richard P. Baum, Zentrum für Neu-
roendokrine Tumore, Zentralklinik Bad Berka, konnte 
in einer Analyse bei 416 in Bad Berka behandelten 
Patienten mit NET eine mittlere Überlebenszeit von 210 

Monaten nach Diagnose stellung und von 59 Monaten nach der ersten 
PRRNT nachweisen.
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