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Lilly-Forschungspreis

Isolierte Gefäßprotektion durch
selektive Östrogenrezeptor-β-Agonisten
Sind Phytoöstrogene eine sinnvolle Alternative für die
Hormonsubstitution in der Menopause?
Der diesjährige Lilly-Forschungspreis wurde wiederum im Rahmen eines dreitägigen
interdisziplinären Forums für Fachärzte in Würzburg an Dr. med. Sonja Schrepfer und Dr.
med. Tobias Deuse vom Herzzentrum Hamburg-Eppendorf verliehen. Die beiden Preisträger erhielten die mit 5 000 Euro dotierte Auszeichnung für Arbeiten, in denen sie die
Möglichkeiten einer selektiven Gefäßprotektion mit einem östrogen wirkenden Pflanzeninhaltsstoff am Tiermodell untersucht hatten [1]. Wesentliches Kriterium der Fragestellung nach Selektivität war das Fehlen unerwünschter Wirkungen auf den Uterus.

Seit der Entdeckung eines zweiten
Östrogenrezeptors (ER) besteht Unklarheit darüber, durch welchen der
beiden Isoformen, ERα oder ERβ, eine
gefäßprotektive Wirkung vermittelt
werden kann. Insbesondere will man
auch ermitteln, wie erwünschte Effekte an den Gefäßen von unerwünsch-

ten Wirkungen auf den Uterus abgekoppelt werden können.
Die endotheliale Dysfunktion
und die Expression von Adhäsionsmolekülen sind maßgebliche Auslöser der Atherosklerose-Entstehung.
Beide ätiologischen Faktoren sind in
der prämierten Arbeit explizit unter-

Dr. med. Tobias Deuse (rechts im Bild) vom Herzzentrum Hamburg-Eppendorf empfängt
die Urkunde für den diesjährigen Lilly-Forschungspreis von Dr. med. Hartwig Büttner
(Klinische Forschung, Medizinische Abteilung, Lilly Deutschland).
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sucht worden. Die Adhäsionsmoleküle vermitteln den initialen Schritt
der Anheftung, die Aktivierung sowie die Invasion von Immunzellen
in die Gefäßwand und repräsentieren
damit die inflammatorische Komponente der Atherosklerose. Die beiden
wichtigsten Adhäsionsmoleküle sind
das VCAM-1 und das ICAM-1.
Die Wirkungen je eines selektiven
ERα- und ERβ-Agonisten wurden untersucht. Als ERα-Agonist diente Ethinylestradiol, ein synthetisches Östrogen, das als östrogene Komponente in
oralen Kontrazeptiva Verwendung findet. Als ERβ-Agonist wurde Biochanin A, ein Phytoöstrogen eingesetzt,
das in sojahaltigen Lebensmitteln enthalten ist. Um bei beiden Substanzen
eine vergleichbare Wirkung am Rezeptor zu erzielen, wurde die Dosierung des Phytoöstrogens deutlich höher gewählt als die des hochaffinen
Ethinylestradiols.
In einem In-vivo-Modell wurden
vier Gruppen weiblicher Ratten untersucht:
▪ Gruppe 1 ohne Medikation
▪ Gruppe 2 ovarektomiert
▪ Gruppe 3 ovarektomiert plus Biochanin A

Lilly-Forschungspreis

▪ Gruppe 4 ovarektomiert plus Ethinylestradiol.
Die Medikation wurde zwei Tage
vor einer Endothel-Denudierung der
abdominalen Aorta begonnen.
Deutlich geringere Intima-Hyperplasie nach Behandlung mit Biochanin A und Ethinylestradiol
Bereits nach zwei Wochen hatte sich
bei den ovarektomierten Tieren in der
Aorta eine massive Intima-Hyperplasie entwickelt. Diese Plaquebildung
war zwar auch bei den nicht ovarektomierten Tieren vorhanden, aber in
deutlich geringerem Ausmaß. Waren
die Tiere allerdings mit Biochanin A
oder Ethinylestradiol vorbehandelt,
ließ sich ein deutlicher gefäßprotektiver Effekt der östrogenen Substanzen erkennen: Die Intima-Hyperplasie
war gegenüber den nicht vorbehandelten Tieren erheblich geringer ausgeprägt (Abb. 1).
Biochanin A verbessert vaskuläre Relaxationsfähigkeit
Die Relaxationsfähigkeit vorkontrahierter Gefäßmuskulatur wurde mit-

tels Azetylcholin (Endothel-abhängige Relaxation) und Nitroglyzerin
(Endothel-unabhängige Relaxation)
untersucht. Hierbei ließ sich nur in
Gefäßen von Tieren, die mit Biochanin A vorbehandelt waren, eine signifikante Verbesserung der Endothel-abhängigen Relaxationsfähigkeit
feststellen.
Keine Wachstumseffekte von
Biochanin A am Uterus
Die Behandlung mit hochdosiertem Biochanin A führte nach zwei
Wochen zu keinen morphologischen
Veränderungen und zu keiner Größenzunahme der Uteri. Hingegen
haben die zwei Wochen ausgereicht, um mit Ethinylestradiol ein
deutliches Wachstum der Uteri anzuregen. Bei der Präparation waren
sehr viele, geschlängelt verlaufende
Drüsensegmente erkennbar. Die Gewichtsunterschiede eines normalen
Uterus, eines hypoplastischen Uterus
nach Ovarektomie, nach Behandlung
mit Biochanin A (kein Effekt) und
nach Behandlung mit Ethinylestradiol (ausgeprägter Effekt) sind erheblich (Abb. 2).

Abb. 2: Wirkung von Biochanin A und Estradiol auf das Uteruswachstum (nach [1]).

Biochanin A verhindert die
Überexpression von VCAM-1
Sowohl Biochanin A als auch Ethinylestradiol reduzierten die VCAM1-Expression in vitro deutlich. Der
Einfluß beider Substanzen auf die
Expression von ICAM-1 war unerheblich.
Östrogene Substanzen verringern das Adhäsionsvermögen
Inwieweit sich die Behandlung
mit östrogenen Substanzen tatsächlich auf das Adhäsionsvermögen von
Lymphozyten an Endothelzellen auswirkt, wurde mittels eines Einzelladhäsionstests bestimmt: Durch Stimulation mit TNF-α läßt sich die Haftung
von Lymphozyten an Endothelzellen
deutlich steigern. Dieser Effekt ist deutlich verringert, wenn die Endothelzellen zuvor mit Biochanin A oder Ethinylestradiol vorbehandelt waren.

Abb. 1: Wirkung von Biochanin A und Estradiol auf die Entstehung einer Intima-Hyperplasie (nach [1]).

Literatur:
[1] Schrepfer S, Deuse T, Münzel T, et al.
2006. The selective estrogen receptor-ß
biochanin A shows vasculoprotective effects without uterotrophic activity. Menopause 13:489-499.
Red. ◄
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Verhaltensmedizinisches Forum

Paarungs- und Sozialsysteme der
Säugetiere
Evolutionäre Selektionsmuster – Soziale Mechanismen und ihre
physiologischen Konsequenzen

Prof. Dr. rer. nat.
Norbert Sachser,
Dekan des Fachbereichs Biologie und
Leiter der Abteilung für
Verhaltensbiologie,
Westfälische WilhelmsUniversität Münster
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In der Verhaltensbiologie lassen sich wissenschaftliche Fragestellungen aus zwei voneinander unabhängigen Perspektiven angehen: Zum einen beschäftigt sich ein evolutionsbiologischer Ansatz mit Fragen bezüglich der Selektionsfaktoren, der Anpassung und des
Fortpflanzungserfolges. Das führt beispielsweise zu Erkenntnissen, wie sich unterschiedliche Paarungssysteme bei Säugetieren in morphologischen Merkmalen des Männchens
niederschlagen und welchen reproduktiven Nutzen die Weibchen daraus ziehen. Andererseits stellt ein eher sozialphysiologischer Ansatz Fragen nach sozialen Mechanismen
und den sich daraus ergebenden physiologischen Konsequenzen in den Vordergrund.
Hierzu zählen Untersuchungen über die sozialen und neuroendokrinen Grundlagen, die
es überhaupt erst möglich machen, daß bei einer bestimmten Tierart ein Männchen mit
einem Weibchen eine soziale Bindung eingehen kann.

Evolutionsbiologischer Ansatz

ihm und scheidet danach aus der Paarungsjagd aus. Das Weibchen rennt
Evolutionäre Aspekte von Paa- wieder los und die Paarungen wierungs- und Sozialsystemen lassen derholen sich, bis in aller Regel sämtsich am Modell des gewöhnlichen liche Männchen mit dem Weibchen
Wieselmeerschweinchens (Galea mu- kopuliert haben.
steloides) und am Modell des Wildmeerschweinchens (Cavea aperea) „Das Sozialsystem der Wieselmeervergleichend untersuchen. Diese nahe schweinchen ist ein multi-male
verwandten Nagetierarten bilden völ- multi-female system. Das Paalig unterschiedliche Sozial- und Paa- rungssystem ist – bedingt durch das
rungssysteme aus.
Verhalten der Weibchen – eine ProWieselmeerschweinchen sind ausge- miskuität.“
sprochen verträgliche Tiere, die in großen Gruppen mit zahlreichen MännWildmeerschweinchen können in
chen und Weibchen gehalten werden kleinen Gruppen mit nur einem Männkönnen. Die Tiere pflegen untereinan- chen und mehreren Weibchen gehalten
der einen sehr engen Körperkontakt. werden. Die weiblichen Nachkommen
Wird ein Weibchen fortpflanzungs- ordnen sich zwanglos in die Domibereit, rennt es plötzlich los und vo- nanzhierarchie der erwachsenen Weibkalisiert laut, so daß alle Männchen chen ein. Wenn aber männliche Junge
auf es aufmerksam werden und hin- geschlechtsreif werden, gibt es Konterherrennen. Das Weibchen hält an, flikte zwischen Vater und Sohn, bei
das unmittelbar dahinter zum stehen- dem letzterer in höchster Lebensgekommende Männchen kopuliert mit fahr schwebt. In der freien Natur wan-
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dern die Söhne in dieser Zeit ab. Das
Sozialsystem der Wildmeerschweinchen ist demnach der Harem und das
Paarungssystem ist die Polygynie, d.h.
der Haremschef pflanzt sich mit jedem
der Weibchen fort, aber die Weibchen
des Harems paaren sich nur mit diesem einen Männchen.
Nach Darwins Theorie der sexuellen Selektion läßt sich aufgrund der
unterschiedlichen Sexual- und Paarungssysteme eine Voraussage machen: Das Hodengewicht der promisken Art wird wesentlich größer
sein als das der haremsbildenden Art.
Denn in der Evolutionsbiologie wird
davon ausgegangen, daß durch selektive Auslese eine Maximierung
der Fitneß und damit des Fortpflanzungserfolges stattfindet. Das heißt,
es geht darum, möglichst viele Kopien der eigenen Gene an die nächste Generation weiterzugeben.
Bei der promisken Art hat kein
Männchen einen Vorteil davon,

Verhaltensmedizinisches Forum

möglichst stärker zu sein als andere, da das Verhalten der Weibchen es
zuläßt, daß alle Männchen kopulieren. Über die Vaterschaft wird nicht
durch Körperkraft entschieden, sondern durch Spermienkonkurrenz im
Genitaltrakt der Weibchen. Demnach
liegt ein sehr starker Selektionsdruck
darauf, möglichst viele Spermien zu
produzieren. Hierfür sind große Hoden von Vorteil.
Bei den haremsbildenden Wildmeerschweinchen liegt der Selektionsdruck darauf, daß die Männchen
groß und stark werden – möglichst
so stark, daß sie die anderen vertreiben können. Wenn die Weibchen fortpflanzungsbereit sind, ist kein Konkurrent mehr da. Es werden gar nicht
viele Spermien gebraucht. Die Theorie bestätigt sich, wenn man sich die
Hoden beider Arten anschaut. In der
Tat sind die Männchen der promisken Wieselmeerschweinchen klein −
sogar kleiner als die Weibchen, haben aber große Hoden, immerhin 2 %
des Körpergewichts. Hingegen sind
die Männchen der Wildmeerschweinchen groß und stark. Sie können sich
durchsetzen, haben aber winzig kleine Hoden verglichen mit den nahe
verwandten Wieselmeerschweinchen.
Hier machen die Hoden nur 0,4 %
des Körpergewichts aus.
Arten, bei denen sich mehrere Männchen mit jedem Weibchen paaren, sogenannte multi-male mating systems,
weisen generell höhere relative Hodengewichte auf als Arten, bei denen sich
jedes Weibchen nur mit einem Männchen paart, sogenannte single-male mating systems. Das wurde inzwischen
sogar für Schmetterlinge nachgewiesen, bei denen die entsprechenden Paarungssysteme vorkommen.
Für jedermann anschaulich wird
das Prinzip bei einem Spaziergang
durch den Zoo bei den Menschenaffen: Schimpansen haben in freier Natur ein promiskes Paarungssystem. Die
Männchen sind nicht viel größer und

stärker als die Weibchen. Sie haben
aber große Hoden, denn jedes Weibchen paart sich mit vielen Männchen.
Gorillas bilden hingegen Harems. Ihr
Selektionsprogramm hat auf Körperkraft gelegen. Die Männchen sind riesig groß und sehr stark, haben aber
nur winzig kleine Hoden.
„Im gesamten Tierreich besteht ein
Zusammenhang zwischen Paarungssystem und relativem Hodengewicht.“
Wenn alle Männchen kopulieren,
stellt sich die Frage nach der Vaterschaft. Sowohl in ihrer Heimat Argentinien als auch in Laborexperimenten
in Münster wurden bei Wieselmeerschweinchen regelmäßig in acht von
zehn Würfen multiple Vaterschaften
vorgefunden. Bei promisken Arten
ist es häufig der Fall, daß im selben
Wurf mehrere Männchen als Väter
repräsentiert sind.

Abb. 1: Enorme Unterschiede in der Hodengröße beim Wieselmeerschweinchen (Galea musteloides; links) und beim Wildmeerschweinchen (Cavea aperea; rechts) (Fotos: M. Asher).

aber bis jetzt der einzige Fall, der für
Säugetiere bekannt ist.
„Beim Zustandekommen der jeweiligen Paarungs- und Sozialsysteme
spielen die Weibchen eine wesentlich aktivere Rolle als noch vor wenigen Jahren angenommen wurde.“

„Paarungs- und Sozialsysteme
resultieren aus ‚programmierten‘ Verhaltensstrategien der
verschiedenen Individuen, um
ihren individuellen Fortpflanzungserfolg zu erhöhen.“

Mit Vorrichtungen, die dem Weibchen eine freie Partnerwahl erlauben,
läßt sich experimentell nachweisen,
daß Wieselmeerschweinchen tatsächlich im Laufe der Evolution darauf
programmiert sind, sich mit mehreren
Männchen zu paaren. Die Weibchen
Nach Darwin’scher Logik müssen der haremsbildenden Art entscheidie Weibchen, die sich auf Promis- den sich hingegen für ein Männchen,
kuität einlassen, davon einen Vorteil das sie zum Vater ihrer Nachkomin Form eines verbesserten Fortpflan- men auswählen.
zungserfolges, d.h. in Form von mehr
überlebenden Nachkommen haben. Sozialphysiologischer Ansatz
Tatsächlich hat sich nachweisen lassen, daß solche Weibchen signifikant
Aus sozialphysiologischen Untermehr Nachkommen entwöhnen, als suchungen an Ratten, Mäusen und
wenn sie nur mit einem Männchen auch am Menschen ist das Phänoverpaart worden wären. Das hat aber men des Dichtestreß bekannt: Bei
nichts mit der Wurfgröße zu tun, die erhöhter Populationsdichte nehmen
ist in beiden Situationen völlig iden- Aggressionen, Krankheitsanfälligtisch. Eine höhere Vitalität der Nach- keit und Sterblichkeit zu.
kommen promisker Tiere wurde mittVermehren sich aber Hausmeerlerweile auch bei Kreuzottern, Grillen schweinchen − die domestizierte
sowie für weitere Insektenarten ge- Form des Wildmeerschweinchens −
zeigt. Wieselmeerschweinchen sind in einem begrenzten Gehege ungeandrologen.info August • 2006
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Abb. 2: Kortisol-Konzentrationen männlicher Meerschweinchen bei
Einsetzen in eine für sie unbekannte Meerschweinchenkolonie (nach
Sachser N. 1998. Naturwissenschaften 85:307-317.).

hemmt, kommt es erstaunlicherweise zu keinerlei Anzeichen von Dichtestreß. Vielmehr fühlen sich die Tiere
um so wohler, je dichter es wird. Meerschweinchen sind in der Lage, ihr Sozialsystem so zu verändern, daß Dichtestreß aufgefangen wird.
Bei geringer Populationsdichte bilden die Meerschweinchen eine lineare Dominanzhierarchie aus: Sie haben einen Chef, einen zweiten, einen
dritten. In diesem Fall ist das gesamte soziale Leben entsprechend dieser
sozialen Hierarchie organisiert. Der
Dominante zeigt das meiste Werbungsund Sexualverhalten und ist auch der
Vater der Nachkommen.
Wächst die Gruppe auf mehr als je
fünf bis sechs erwachsene Männchen
und Weibchen an, kommen kurzzeitig Aggressionen auf. Danach hat sich
ein völlig anderes System eingespielt,
das für viele Jahre stabil bleibt: Die
Dominanzhierarchie spielt nicht mehr
die wesentliche Rolle. Vielmehr werden individuelle soziale Bindungen
ausgebildet. Hierbei kann ein Männchen Bindungen an ein oder wenige
Weibchen haben. Es kommt auch vor,
daß mehrere Männchen Bindungen
an dieselben Weibchen haben. Wenn
das der Fall ist, erweist sich eines der
Männchen als besonders stark und

8
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nimmt den Rang des Alpha-Männchens ein.
Entscheidend ist, daß Bindungen
der anderen Tiere respektiert werden – etwas, was sonst nur von Primaten bekannt ist. Die Alphas interessieren sich tatsächlich nur noch für
ihre Bindungspartner. Sie paaren sich
nicht mit den Weibchen der anderen
Alpha-Männchen. Da die stärksten
Männchen dieser Gruppen, die Alphas, nicht mehr um dieselben Ressourcen konkurrieren, gibt es keinerlei Grund für erhöhte Aggressionen.
Solche Kolonien können auf 50-60
Tiere anwachsen, ohne daß es zur vermehrten Aggression kommt. In diesem System entsteht erst die Paarbindung, und dann wird man Alpha. Kein
Männchen hat eine Chance, das über
Kraft ein Alpha werden und danach
Paarbindungen eingehen will.
Solange ein stabiles Sozialsystem
besteht, in dem jedes Individuum
seine Position kennt und akzeptiert,
existiert kein Unterschied in der Gestreßtheit zwischen den hochrangigen
Alphas und den unterlegenen Männchen. Auch ein Ansteigen der Populationsdichte führt zu keinem Ansteigen der Streßhormone. Das gilt nicht
nur für Meerschweinchen, sondern
kann als allgemeine Regel für Säugetiere formuliert werden:
„In stabilen Sozialsystemen sind
alle Individuen durch ein ausgezeichnetes Wohlergehen charakterisiert; weder ein niedriger sozialer
Status noch eine erhöhte Populationsdichte führen zu verstärkten
hormonellen Streßreaktionen.“
Meerschweinchen müssen – wie
auch der Mensch – sozialisiert werden, d.h. sie müssen bestimmte soziale Erfahrungen in ihrem Leben machen, um in der Gruppe ein soziales
Leben ausbilden zu können. Männchen, die in einer Kolonie aufgewachsen sind, integrieren sich problemlos

in einer anderen Kolonie. Am ersten
Tag laufen sie herum, sie beschnuppern alle anderen Tiere, zeigen aber
kein aggressives und kein Sexualverhalten, selbst wenn sie in ihrer vorigen Gruppe die großen Chefs waren.
Drei Wochen später nehmen sie in der
neuen Kolonie zum Teil eine höhere soziale Position ein als in den alten. Dies geschieht, ohne daß drohendes Kampfverhalten zu beobachten
ist. Alles geschieht aggressionsfrei.
Hieraus ist zu erkennen, daß zuvor
offenbar soziale Erfahrungen gemacht worden sind.
Ganz anders verhalten sich männliche Tiere, die nach Lösen der MutterKind-Beziehung entweder einzeln oder
paarweise gehalten wurden und dann
plötzlich in eine Kolonie eingesetzt
werden. Diese Tiere sind in der für sie
ungewohnten Umgebung nicht etwa
geschockt. Im Gegenteil: Sie werben
unvermittelt um Weibchen und greifen andere Männchen sofort an. Nach
kurzer Zeit sieht es so aus, als würden
sie die neuen Chefs der Kolonie. Doch
rechtzeitig erscheinen die Alphas auf
der Bildfläche, und es kommt zu eskalierten Kämpfen. Am nächsten Tag
sitzen die Neuankömmlinge in einer
Ecke. Nur etwa jeder zweite von ihnen
trinkt und frißt. Damit gibt er zu erkennen, daß er sich in den Sozialverband integrieren wird. Die restlichen
Tiere trinken und fressen nicht, obwohl
sie völlig unversehrt scheinen. Würden sie nicht herausgenommen, wären sie einige Tage später tot.
Interessant sind die Kortisol-Konzentrationen der Tiere während solcher
Experimente. Sind die Tiere in Kolonien aufgewachsen, kommt es beim
Einsetzen in eine neue Kolonie zu
keinen signifikanten Veränderungen.
Auch bei den Katecholamin-Konzentrationen, den Cholesterin-Konzentrationen und weiteren physiologischen
Parametern ergaben sich keine signifikanten Veränderungen. Diese Tiere können sich ohne Aggressionen
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und ohne Streß in einem neuen Sozialverband integrieren.
Einzeln aufgewachsene Tiere haben zunächst dieselben Kortisol-Werte wie die in Kolonien aufgewachsenen Tiere. Nach dem Einsetzen
in eine Kolonie kommt es zu einem
sehr starken, protrahierten Anstieg
der Werte (Abb. 2). Bei Tieren, die
sich nicht integrieren können, steigen die Werte sogar weiter bis ins
Hochpathologische.
Wenn junge Männchen in Kolonien heranwachsen, müssen sie während der Pubertätsphase in Interaktionen mit den älteren dominanten
Männchen bestimmte Dinge lernen.
Zum Beispiel lernen sie abzuschätzen, wie stark sie sind und wie stark
die anderen sind. Das in dieser Phase
Gelernte behalten sie. Die Regel lautet: Weiche dem Stärkeren aus. Wenn
du aber der stärkere bist, muß der
andere ausweichen. So sozialisiert
können sie ein Leben lang auf jedes
beliebige fremde Meerschweinchen
treffen und sich ohne Anstieg der
Streßhormone, ohne Gesundheitsprobleme arrangieren.
Wenn Männchen aber einzeln aufwachsen, lernen sie die Regeln für
den Umgang mit Geschlechtsgenossen nicht. Dann brechen instinktive
Programme hervor, die da lauten: Sobald du ein Weibchen siehst, fang an
zu balzen, sobald du ein Männchen
siehst, greif an. Mit diesen Regeln haben sie aber keine Chance, in einem
etablierten Sozialverband zurechtzukommen. Das führt zu explodierenden neuroendokrinen Reaktionen bis
hin zum Tod der Tiere.

Nicht nur bei Meerschweinchen
sind die in der Pubertät gemachten
Erfahrungen für ihr aggressives Verhalten und das Ausmaß hormoneller
Streßreaktionen bei der Begegnung
mit unbekannten Artgenossen prägend. Gleiches wird auch für mehrere Affen- und Hundearten angenommen.
„Auch in der Erziehungswissenschaft werden Modelle diskutiert,
wonach soziale Erfahrungen, die
Jugendliche während der Pubertät
machen, ausschlaggebend für spätere Begegnungen mit Geschlechtsgenossen sind.“

Die Meerschweinchen-Kolonie ist
auch ein perfektes System, um zu untersuchen, ob es so etwas wie eine
streßreduzierende Wirkung durch den
Bindungspartner gibt. Wird ein Tier
– egal ob Männchen oder Weibchen –
aus seiner Kolonie herausgenommen
und im selben Raum für eine Stunde
in einen kleinen Käfig gesetzt, steht es
akut unter Streß. Die Kortisol-Konzentrationen erhöhen sich um etwa 100 %.
Die Frage ist, ob sich die Streßreaktion dämpfen läßt, indem man beispielsweise zu einem Männchen ein
Weibchen gibt, damit es nicht alleine
ist. Für ein solches Männchen gibt es
drei Kategorien von Weibchen:
• Weibchen, die es nie gesehen hat.
• Weibchen aus derselben Kolonie, denen es täglich begegnet ist, die aber
keine Bindungspartnerin sind.
• Letztlich Bindungspartnerinnen, sozusagen Lieblingsweibchen.
Die relative Streßreaktion eines
Männchens, das allein oder mit ei„Es existiert eine kausale Bezienem fremden, bekannten oder Liebhung zwischen den sozialen Erfah- lingsweibchen isoliert worden ist, geht
rungen, die Tiere während der Puaus Abb. 3 hervor. In allen vier Situabertät machen und dem Ausmaß
tionen ist ein Anstieg der Kortisol-Konaggressiven Verhaltens sowie der
zentration zu registrieren. Hieraus läßt
hormonellen Streßreaktionen bei
sich eine durchschnittliche Streßantwort
der Begegnung mit unbekannten
berechnen. Von dieser durchschnittliArtgenossen.“
chen Streßantwort gibt es in den vier

Abb. 3: Streßreaktion bei männlichen Meerschweinchen während vier
unterschiedlicher Situationen einer Isolation (nach Sachser N, et al.
1998. Psychoneuroendocrinol 23:891-904).

unterschiedlichen Situationen charakteristische Abweichungen:
• Bei einem Männchen allein fällt
die Kortisol-Antwort etwas höher
als durchschnittlich aus.
• Mit einem fremden Weibchen ist die
Reaktion sogar stärker als in „Einzelhaft“.
• Mit dem bekannten Weibchen ist die
Antwort ähnlich als wenn die Tiere
allein wären.
• Mit der Bindungspartnerin fällt fast
die gesamte Streßreaktion aus.
Gleiches wurde in den letzten
sechs Jahren für etliche Säugetierarten nachgewiesen. Bei Tieren, die
soziale Bindungen ausbilden, ist der
Bindungspartner in aller Regel in der
Lage, allein durch seine Anwesenheit
in belastenden Situationen die Streßreaktionen zu dämpfen, d.h.:
„Die Anwesenheit sozialer Bindungspartner ist in belastenden Situationen
ein höchst effektiver Schutz vor hormonellen Streßreaktionen.“
Im Prinzip ist dieses Ergebnis
nichts anderes als die biowissenschaftliche Begründung für etwas,
das schon vor einigen hundert Jahren Paracelsus registriert hat: Liebe
ist die beste Medizin.
Red.◄
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Welche Rolle spielt das evolutionäre Erbe
für die Sexualität des Menschen?
Dreieck der Liebe: Sexualtrieb, Attraktions- und Bindungssystem

Prof. Dr.
Uwe Hartmann,
Leiter des Arbeitsbereichs Klinische Psychologie, Abteilung für
Klinische Psychiatrie
und Psychotherapie,
Medizinische Hochschule Hannover

Der moderne Mensch trägt ein evolutionäres Erbe in sich, das seine Sexualität nicht unwesentlich beeinflußt. Nach der Anthropologin Helen Fisher existieren drei entwicklungsgeschichtlich verankerte neurobiologischen Systeme − sie hat sie das Dreieck der Liebe genannt:
• Der Sexualtrieb bzw. die sexuelle Lust motiviert den Menschen, auf einen Partner zuzugehen und sich fortzupflanzen.
• Das Attraktionssystem weckt das Verlangen, sich mit einem ganz bestimmten und nicht
mit einem beliebigen Partner zusammenzutun. Es beinhaltet zugleich das Sich-Verlieben.
• Das Bindungssystem bewirkt das Festhalten an einem Partner. Es ist für den Reproduktionserfolg des Menschen mit seinen physiologischen Frühgeburten außerordentlich bedeutsam.

Sexualtrieb
Das Aufkommen sexueller Lust ist
ein neurobiologischer Prozeß, an dem
beim Menschen praktisch das gesamte
Gehirn beteiligt ist. Hierbei spielt die
Wahrnehmung aller fünf Sinne eine
wichtige Rolle. Hinzu kommt ein „sexter“ Sinn für Pheromone. Dabei handelt es sich um zumeist geruchlose Botenstoffe, die über das vomeronasale
Organ unbewußt wahrgenommen werden. In der Sexualität des Menschen
haben zudem Hemmungssysteme bedeutsame Funktionen.

lin – an. Sexuelle Erregung ist aber
keine Streßreaktion. Im Verlauf einer
erregenden Situation ist es selbst unter Laborbedingungen bei den Probanden zu keiner Streßreaktion gekommen. Vielmehr ist das Kortisol
sogar gesunken.
Sowohl beim Mann als auch bei der
Frau steigt nach dem Orgasmus das
Prolaktin an. Es ist ein hochsignifikanter Anstieg, der 1 bis 1,5 Stunden

nach dem Höhepunkt anhält (Abb. 1).
Bislang ist das der einzige physiologische Orgasmusmarker beim Menschen. Bei bloßer sexueller Erregung,
d.h. wenn die Versuchspersonen nicht
zum Höhepunkt kommen, bleibt der
Prolaktinanstieg aus.
Eine mögliche Erklärung für die
Prolaktinantwort stützt sich auf den
Antagonismus des Prolaktins zum Dopamin. Letzteres fördert die Lust und

„Nicht nur eine oder zwei Gehirnregionen sind mit Sexualität
beschäftigt, sondern mehr oder
minder alle Gehirnregionen haben
dabei eine bestimmte Rolle.“
Bereits beim Aufkommen sexueller Erregung steigen die Herzfrequenz, der systolische und diastolische
Blutdruck sowie die Katecholamine
– Noradrenalin stärker als Adrena-
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Abb. 1: Prolongierter Prolaktinanstieg nach einem Orgasmus (nach [1]).

Verhaltensmedizinisches Forum

weckt Erwartungen. Ferner kommt
die Wirkung des Dopamins einer Art
Belohnung gleich.
Dopaminerge Systeme sind mit Prolaktin in einen Regelkreis eingebunden, über den Erregungs- und Hemmungssysteme gesteuert werden. Dies
könnte erklären, warum der Mann
nach einem Orgasmus in der Regel
erst einmal „abschlafft“ und zunächst
keine sexuelle Lust mehr verspürt.
Möglicherweise ist das Prolaktin zusammen mit dem ebenfalls bei sexueller Erregung beim Orgasmus ansteigenden Neuropeptid Oxytozin so
etwas wie ein Antistreß- bzw. ein Protektionssystem.
„Untersuchungen haben ergeben,
daß regelmäßiger Geschlechtsverkehr vor Erkältungskrankheiten
schützt. Allerdings gilt auch hierbei
das Motto: Die Dosis macht es. Bei
exzessiver sexueller Aktivität wird
das Immunsystem geschädigt.“
Eine derart intimer Kontakt mit
einem anderen Menschen, wie er es
in der Regel nur bei einem sexuellen
Kontakt erlebt wird, sollte Auswirkungen auf das Immunsystem haben.
Untersuchungen ergaben einen Anstieg der Lymphozyten und auch einiger Subpopulationen der natürlichen
Killerzellen bei hoher Erregung und
einem Orgasmus [2].
„Was Sexualität dem Körper psychophysiologisch und auch neurobiologisch gibt, ist möglicherweise
Teil einer Art Entspannungssystems
bzw. einer Art Servicesystems im
Dienste der Reproduktion.“
Das sympathikoadrenerge System
tritt aus evolutionsbiologischer Sicht
bei Gefahr in Aktion. Es versetzt in
die Lage, zu kämpfen oder zu flüchten. Wenn das System nicht ausgewogen ist, kommt es zu überschießenden
Streßreaktionen oder zu Streßreak-

tionen auch in Situationen, in denen
Streß fehl am Platz ist – wie beim
Sex. Das könnte erklären, warum
Menschen, die keine Sexualität leben und/oder sexuelle Störung haben,
gesundheitlich insgesamt schlechter
geht als Menschen, die sexuell gesund und zufrieden sind.
Für seine entspannende und angstlösende Wirkung ist auch das Oxytozin bekannt. Es wird schon bei Körperkontakt ausgeschüttet und stärkt
das Bindungsbedürfnis. Beim Menschen wird die Bindungsfunktion über
das Oxytozin und das Vasopressin
vermittelt.
Zwischen Mann und Frau besteht
ein wesentlicher Unterschied in der
Steuerung der Sexualität. Das betrifft den spontanen Sexualtrieb,
der bei Männern stärker und vor allem kontinuierlicher ausgeprägt ist.
Hierdurch sind Männer stärker motiviert, sexuell aktiv zu sein. Frauen
initiieren Sexualität in der Regel aus
anderen Motiven als Männer, weil bei
ihnen emotionale Intimität, emotionale und physische Befriedigung eine
größere Rolle spielen.
Die neurobiologischen Systeme,
die die Sexualität des Menschen
steuern, lassen sich grob in erregende und hemmende Systeme unterteilen. Die erregenden Systeme sind in
den entwicklungsgeschichtlich älteren Gehirnarealen lokalisiert und unterscheiden sich nur wenig von den
erregenden Systemen höherer Wirbeltiere. Die Natur ist ökonomisch
und führt bewährte Systeme in der
Regel fort.
Das menschliche Sozialsystem ist
viel komplexer als das der meisten
Tierarten. Daher bedarf es beim Menschen ausgeklügelter Hemmungssysteme. Das Gehirn hat die Aufgabe,
in Situationen, in denen eine Erregung unangebracht ist, Reize auszufiltern. Das geschieht im normalen
Alltag permanent, ohne daß das bewußt wahrgenommen wird.

Bei der Konfrontation mit einem
potentiellen Reiz bewerten bestimmte
Areale des Gehirns – z.B. der Mandelkern und der orbitofrontale Kortex – erst einmal, ob dieser Reiz überhaupt sexuell relevant ist. Das wird in
der Regel überhaupt nicht registriert.
Dann erfolgt ein Abgleich mit Gedächtnisinhalten für sexuelle Reize.
Wenn da überwiegend negative Erinnerungen gespeichert sind, d.h. wenn
im Gehirn die Erfahrung verankert
ist, daß es eher Ärger bringt, sich auf
Sexualität einzulassen, wenn in der
Erinnerung Versagenserlebnisse eine
Rolle spielen, wird der Vergleich anders ausfallen als wenn positive Erfahrungen abgerufen werden. In den
Hemmungssystemen des menschlichen Gehirns spielen im wesentlichen persönliche Erfahrungen eine
Rolle. Das heißt: Das Gehirn prüft
zunächst einmal Risiko versus Gewinnerwartung. Das geschieht in den
Basalganglien.
Fällt das Ergebnis positiv aus, werden die ersten motorischen Systeme
„angeworfen“. Die Aufmerksamkeit
wird erhöht, und erst dann kommt sexuelle Tönung hinein. Dafür sind die
Sexualsteroidhormone sehr wichtig.
Die Erregung steigt, und das Großhirn
muß sich gewissermaßen aus dem Geschehen ausklinken. Denn das Großhirn fungiert in puncto Sexualität eher
als Bedenkenträger. Erst wenn diese Hemmung ausgeschaltet ist, geht
das Spiel überhaupt weiter.

Attraktionssystem
Menschen wie Tiere haben das Bedürfnis, einen möglichst attraktiven
Partner auszuwählen. Schon Darwin
hat herausgefunden, daß es neben der
natürlichen Selektion durch Konkurrenz auch ein zweites Prinzip, die
Selektion durch Partnerwahl, gibt.
Ansonsten wären viele Attribute im
Tierreich, wie etwa das Rad eines
Pfaues, nicht zu erklären. Sie brinandrologen.info August • 2006
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gen keinen direkten Konkurrenzvorteil, sondern allenfalls den Vorteil,
bessere und attraktivere Partnerinnen abzubekommen. Hierauf beruht

Abb. 2: Urteil von Frauen über Männer im allgemeinen und ihren Partner im besonderen (Allensbach-Umfrage erschienen in
GEO Wissen, September 2000: „Mann und Frau. Alte Mythen,
neue Rollen.“).

auch ein Teil der Menschheitsentwicklung, d.h. ein Teil der kulturellen Entwicklung des Menschen. Dinge wie
Hochintelligenz, künstlerische Begabung oder Macht und Ausstrahlung konnten nur entstehen, weil sie
Vorteile bei der Partnerwahl geschaffen haben.
Die sexuelle Selektion beruht
auf dem Wettbewerb innerhalb eines Geschlechtes um die Angehörigen des anderen Geschlechtes. Sie
bedeutet zugleich eine differentielle Wahl durch die Angehörigen des
einen Geschlechtes. Das sind meistens die Weibchen – so auch beim
Menschen. Beim Menschen kommt
zudem das asymmetrische Investment
stark zum Tragen, d.h., daß eine sexuelle Begegnung für die Frau potentiell viel folgenreicher sein kann
als für den Mann. Das führt zu bestimmten Verhaltenskonsequenzen
wie der aktiven weiblichen Wahl,
dem männlichen Wettbewerb und
dem Werbeverhalten der Männer
um die Frauen.
Die Frauen testen die Investmentbereitschaft des Mannes aus, d.h. sie
testen aus, ob der Mann ein möglicher
Partner ist, der seine Ressourcen in
ein gemeinsames Projekt „Fortpflanzung“ einbringen würde. Es kommt
zu bestimmten Mechanismen der
Paarbindung, und es kommt zu Eifersucht und Bewachungsverhalten
beim Mann, weil der nämlich sichergehen will, daß sein Investment kein
Fehlinvestment ist, d.h. daß das gemeinsame Kind auch wirklich von
ihm ist.
„Bei der Partnersuche kommt das
Homogamy-Prinzip zum Tragen,
etwa nach dem Grundsatz: ‚Gleich
und gleich gesellt sich gern‘.“

Abb. 3: Urteil von Männern über Frauen allgemein und ihre
Partnerin im besonderen (Allensbach-Umfrage erschienen in
GEO Wissen, September 2000: „Mann und Frau. Alte Mythen,
neue Rollen.“).
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Menschen suchen in der Partnerschaft in etwa ihr Spiegelbild – nicht
zu genau, das wäre eher langweilig.
Doch Paare, die aus demselben so-

zialen Hintergrund kommen, einen
ähnlichen Status haben, die sich in ihrer Attraktivität, auch ihrer körperlichen Attraktivität einigermaßen ähnlich sind, haben eine sehr viel bessere
Langzeitprognose als Paare, die zu
große Unterschiede aufweisen.
„Männer suchen nach Sexobjekten
und Frauen nach Erfolgsobjekten.“
Frauen suchen in der Regel nach
Männern mit einem hohen Status,
d.h. vor allem nach solchen mit guten Ressourcen und der Fähigkeit, in
den Nachwuchs zu investieren. Zugleich sollten sie bindungsfähig sein.
Die Crux ist, daß ein Großteil der
Männer dem nicht entspricht. Es gibt
zwar zahlreiche Männer, die über ansehnliche Ressourcen verfügen, die
aber nur eingeschränkt bindungsfähig sind – oft nicht zuletzt wegen ihrer Ressourcen. Sie fragen sich, warum sie alles mit einer Frau teilen
und in eine Familie stecken sollten.
Wenn aber ein Mann beides in sich
vereint, ist er der absolute Tophit auf
dem Partnermarkt.
Männer ihrerseits bevorzugen Attraktivität, gute Kochkünste und Sparsamkeit. Auch wenn das nach dem Frauenbild des 19. Jahrhunderts aussieht,
sind das an sich zeitlose Werte.
Es gibt natürlich nicht nur Unterschiede zwischen den Geschlechtern,
sondern auch Gemeinsamkeiten. Beide
Geschlechter suchen nach Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Verständnis. Insbesondere Freundlichkeit ist
etwas, das der Partnerschaft außerordentlich gut tut. Der ideale „sexy“
Mann wäre emotional warm mit einem hohen Status, gesund und ein
eher dominanter Typ.
Die ideale Frau wäre auf jeden Fall
attraktiv, auch emotional warm, ebenfalls gesund (was man als Mann an
äußeren Merkmalen wie dem Verhältnis von Hüfte zu Taille ganz gut
ablesen kann) und häuslich.

Verhaltensmedizinisches Forum

Aus einer Umfrage des Allensbach Institutes, wie Frauen Männer
im allgemeinen beurteilen und wie
sie Männer beurteilen, die sie kennen, geht hervor, daß Frauen Männern generell kein sehr gutes Urteil
ausstellen. Sie seien wehleidig, eitel, großspurig, stur, sie sind zwar
durchsetzungsfähig, aber auch sehr
egoistisch und selbstsüchtig. Doch
Frauen haben das Gefühl, ihr Partner sei viel besser, weniger wehleidig, weniger stur, zwar ein bißchen
weniger durchsetzungsfähig vielleicht, aber eben auch viel weniger
egoistisch.
„Frauen glauben, einen Partner
abbekommen zu haben, der sehr
viel besser ist als ihr Bild von
Männern allgemein.“
Männer sehen Frauen im allgemeinen deutlich positiver. Sie sind zärtlicher, sie sind natürlich auch eitel,
aber sie haben gutes Einfühlungsvermögen, sie haben Charme usw.,
Männer haben allerdings nicht das
Gefühl, eine bessere Frau abbekommen zu haben, als Frauen im allgemeinen sind.
„Männer denken von der Frau, mit
der sie zusammen sind, daß sie leider nicht so zärtlich ist wie Frauen normalerweise sind, und sie hat
auch ein bißchen weniger Einfühlungsvermögen, Charme usw.“
Hier liegt ein potentieller Sprengsatz in der Paarbeziehung.
Der Flirt hat für das Partnermarktverhalten und das Werbeverhalten eine ungeheuere Bedeutung
für uns Menschen. In einer herbeigeführten Begegnung wurde das
Flirtverhalten heimlich aufgezeichnet und genau analysiert. Heraus kam,
daß fast immer die Frau den ersten
Schritt tut. Männer wissen meistens
überhaupt nicht, warum Frauen sie

anziehend finden und was abläuft,
kriegen sie meist erst ziemlich spät
mit. Männer gehen meist sofort in
die Selbstdarstellung, d.h. sie versuchen zu imponieren und sich einzuschmeicheln.

zeigt, daß die Qualität der sozialen
Beziehung eine wichtige Determinante von Gesundheit und Krankheit ist.
Essentiell ist in diesem Zusammenhang auch eine enge Bindung an das
Elternhaus.

„Wenn Männer Interesse an einer Frau haben, nehmen die IchÄußerungen extrem zu. Doch leider kommt das bei Frauen gar nicht
so gut an, denn die haben es viel
lieber, wenn von ihnen gesprochen
wird.“

„Seine Potentiale kann überhaupt
nur entwickeln, wer eine sichere
Bindungsbasis hat.“

Je attraktiver eine Frau ist, um so
weniger trauen sich Männer, mit ihr
in Kontakt zu treten. Um so zurückhaltender und zaghafter werden sie.
Die Frauen sind in dieser Flirtsituation viel kritischer und skeptischer
und testen die Männer viel genauer,
bevor sie überhaupt auf irgendeine
Verhaltensweise eingehen.
Eine Londoner Gruppe hat mit Neuroimaging untersucht, wie sich mütterliche Liebe von romantischer, leidenschaftlicher Liebe unterscheidet.
Erstaunlicherweise kamen hierbei mehr
Gemeinsamkeiten als Differierendes
an den Tag. Es gibt nur einige wenige Unterschiede wie zum Beispiel in
der Insel oder im periaquäduktalen
Grau. Im Grunde spielen aber dieselben Hirnregionen eine Rolle.
„Liebe, leidenschaftliche Liebe und
Partnerliebe ist sozusagen eine Variante der Mutter-Kind-Liebe. Und
das sind die gleichen Regionen, die
eine Rolle spielen.“

Bindungssystem
Die Bindung ist für den Menschen
nicht nur lebenswichtig, sondern sie
ist sogar überlebenswichtig. Eine sichere Bindung ist die Ausgangsbasis
für die Entwicklung und Differenzierung der Potentiale eines Menschen.
Ferner hat die Beziehungsmedizin ge-

Eine harmonische, befriedigende
Partnerschaft, die zur Sexualität essentiell dazu gehört, ist im Grunde
genommen das, was sich Menschen
am meisten wünschen. Dies spielt bewußt, aber auch unbewußt im Leben
eine herausragende Rolle. Eine befriedigende Sexualität ist deshalb so
wichtig, weil sie emotionale und körperliche Nähe als Ausdruck der Liebe ermöglicht und dadurch Grundbedürfnisse befriedigt.
Leider nimmt die Zahl der Körperkontakte und die Zahl der sexuellen
Kontakte mit der Dauer der Partnerschaft dramatisch ab – und zwar unabhängig vom Geburtsjahrgang. Insbesondere hat das nichts damit zu
tun, daß frühere Jahrgänge als verklemmter gelten. Auf den ersten Blick
sieht es so aus, als seien die Dauer
der Partnerbeziehung und eine leidenschaftliche Sexualität inkompatibel. Es gibt allerdings ein Antidot.
Mit diesem Gegenmittel können sexuelle Beziehungen auch auf Dauer
interessanter und aktiver aufrechterhalten werden. Das sind Kreativität,
Initiative, Entschlossenheit, Mut zum
Risiko und Selbstöffnung.
Literatur:
[1] Krüger THC, Hartmann U, Schedlowski
M. 2005. Prolactinergic and dopaminergic mechanisms underlying sexual arousal and orgasm in humans. World J Urol 23:130-138.
[2] Haake P, Krueger THC, Goebel MU, et al.
2004. Effects of sexual arousal on lymphocyte
subset circulation and cytokine production in
man. Neuroimmunomodulation 11:293-298.
Verfasser: Prof. Dr. Uwe Hartmann, Medizinische Hochschule Hannover
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Kardiovaskuläres Risiko
Genetische, alimentäre, ethnogeographische und prädiktive Faktoren

Prof. (ROK) Dr. med.
habil. Jai-Wun Park,
Chefarzt der I. Medizinischen Klinik des Klinikums Hoyerswerda

Die Prävalenz der koronaren Herzkrankheit (KHK) ist unter geographischen Gesichtspunkten unterschiedlich hoch. Hierfür werden eine Reihe ethnogeographischer Besonderheiten
verantwortlich gemacht, die im wesentlichen auf genetische Variabilität sowie unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten und Verhaltensweisen zurückzuführen sind. Für die Entwikkung einer KHK wurden Risikofaktoren in großer Zahl identifiziert, die mehrheitlich beeinflußbar sind und sich hauptsächlich in Form von Störungen der endothelialen Funktion
bemerkbar machen. Hierin besteht eine weitgehende Übereinstimmung mit dem Risikoprofil der erektilen Dysfunktion (ED). Da sich eine endotheliale Dysfunktion meist zuerst
in Erektionsstörungen bemerkbar macht, können diese als Indikator einer sich entwickelnden KHK herangezogen werden.

Genetische Faktoren
In Limone sul Garda, einem nur
etwa 1 000 Einwohner zählenden
Örtchen am Gardasee, findet sich bei
zahlreichen Bürgern eine sehr seltene
Gen-Mutation – das sogenannte Garda-Gen. Bei dessen Proteinprodukt
handelt es sich um eine Variante des
Apoproteins AI, das sogenannte AIMilano-Apoprotein, bei dem lediglich
in Position 173 der Aminosäurensequenz das Argenin gegen Zystin ausgetauscht ist. Hierdurch ist die Bildung dimerer AIMilano-Komplexe
möglich sowie auch eine Komplexbildung mit dem Apoprotein II.
Die Träger des Garda-Gens weisen untereinander einen hohen Grad
an Blutsverwandtschaft auf. Ferner
haben genealogische Untersuchungen ergeben, daß das Gen autosomal dominant vererbt wird und sich
auf ein einzelnes Paar zurückführen
läßt, das im 18. Jahrhundert gelebt
haben muß [1].
Menschen, die AIMilano exprimieren, weisen eine sehr niedrige SerumHDL-Konzentration auf. Doch trotz
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dieses Defekts und hoher Triglyzerid-Werte entwickeln diese Menschen
keine Atherosklerose. Zudem haben
Untersuchungen der Karotiden und
des Herzens keine strukturellen Veränderungen erkennen lassen [2].
Andererseits scheint heute festzustehen, daß einzelne genetische Faktoren wie das Garda-Gen sowohl im
positiven als auch im negativen Sinne
eine äußerst untergeordnete Rolle für
das generelle KHK-Risiko spielen.
Für einen allgemeinen Einfluß genetischer Faktoren spricht die familiäre Häufung von KHK-Morbidität
und KHK-Mortalität. Bei der Anamnese ist daher immer auch festzuhalten, ob der Vater oder die Mutter
vorzeitig an einer atherosklerotischen
Erkrankung verstorben ist, oder bei
ihnen bereits in frühen Jahren eine
atherosklerotische Krankheit aufgetreten ist. Vorzeitig bedeutet für Männer vor dem 65. und für Frauen vor
dem 55. Lebensjahr.
Daß ethnisch bedingte genetische
Faktoren offenbar keine große Rolle
für das KHK-Risiko spielen, belegen
insbesondere Untersuchungen an Ja-

panern, die nach Hawaii ausgewandert
sind. Vergleicht man die dritte oder
vierte Generation der Ausgewanderten mit den Japanern in ihrem Heimatland, ist festzustellen, daß sich nach
der dritten Generation die Lebensgewohnheiten komplett an den American
Way of Life angepaßt haben und dementsprechend die Inzidenz aller Risikofaktoren identisch mit der typischer
Amerikanern ist. Auch die Inzidenz
der kardiovaskulären Erkrankungen
bei den japanischen Einwanderern hat
sich der KHK-Inzidenz der anderen
Amerikaner angeglichen.

Beeinflußbare Faktoren
In Europa ist die Inzidenz der KHKSterbefälle pro 100 000 Einwohner in
den skandinavischen Ländern – insbesondere in Finnland und Schweden – am höchsten. Deutschland liegt
bei dieser Statistik im Mittelfeld. Betrachtet man hingegen Frankreich und
weitere Mittelmeerländer wie Italien,
Spanien und Griechenland, sind die
Infarkt-Todesraten im europäischen
Vergleich deutlich niedriger (Abb. 1).
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KHK-Sterbefälle je
100 000 Einwohner
und Jahr
85-115
120-135
200-225
260-295

Abb. 1: KHK-Sterbefälle je 100 000 Einwohner und Jahr im europäischen Vergleich (nach Sans S, Kesteloot H, Kromhout D [1997].
The burden of cardiovascular diseases mortality in Europe. Task
Force of the European Society of Cardiology on Cardiovascular
Mortality and Morbidity Statistics in Europe. Eur Heart J 18:12311248).

Offensichtlich liegt die Ungleichverteilung der KHK-Mortalität an den
regional unterschiedlichen Umweltund Lebensbedingungen.

lich zuerst auf die dortigen Ernährungsgewohnheiten. Die mediterrane
Diät repräsentiert ein Kulturmodell
für gesunde Ernährung. Ihre Charakteristik läßt sich durch die sogenannte Pyramide der mediterranen Diät
veranschaulichen (Abb. 2).
Die Grundlage der täglichen Mahlzeiten bei der mediterranen Diät sind
pflanzliche Lebensmittel. Einen sehr
hohen Stellenwert nehmen Obst und
frische Gemüse ein. Brot ohne Streichfette wird zu jeder Mahlzeit gereicht.
Typisch ist auch die reichliche und
fast ausschließliche Verwendung von
Olivenöl. Bedeutsam ist ferner, daß
regelmäßig Milchprodukte auf dem
Speiseplan stehen, während Fleisch
seltener und in geringerer Menge verzehrt wird. Für die Beeinflussung des
KHK-Risikos ist insbesondere auch
ausreichende körperliche Aktivität
von ausschlaggebender Bedeutung.

Wenn man der Frage nachgeht,
was die Menschen im Mittelmeerraum vor einem Herzinfarkt und vor
KHK schützt, stößt man unweiger-

Abb. 2: Pyramide der mediterranen Diät: Ein Kulturmodell für gesunde Ernährung (Quelle: International Task Force for Prevention
of Coronary Heart Disease, Institut für Arterioskleroseforschung
an der Universität Münster, www.chd-taskforce.de).

Abb. 3: Risikofaktoren für die Entwicklung einer KHK, getrennt nach
Geschlechtern (INTERHEART-Study nach [3]).
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Hinzu kommt der Weinkonsum, dessen Einordnung als Präventivfaktor
unter Fachleuten kontrovers diskutiert wird.
Die Palette der identifizierten unabhängigen KHK-Risikofaktoren
hat sich mittlerweile auf über 600
erweitert. In einer Rangfolge ihres
Risikopotentials für KHK steht das
Rauchen an der Spitze, gefolgt von
Diabetes mellitus, Hypertonie, Fettstoffwechselstörungen, Übergewicht
und psychosozialem Streß. Ferner haben Risikofaktoren die unangenehme Eigenschaft, sich zu addieren
oder sich gegenseitig sogar zu potenzieren. Sind mehrere Risikofaktoren vorhanden, steigt das Risiko
für KHK erheblich an.
Auf der anderen Seite gibt es auch
Faktoren – wie insbesondere der mediterrane Lebensstil –, die in der Lage
sind, das KHK-Risiko positiv zu beeinflussen (Abb. 3).

Ethnogeographie
Die USA eignen sich besonders gut,
um ethnogeographische Risikovarianten zu untersuchen, weil dort in Ost
und West ein buntes Gemisch verschiedener Ethnien angesiedelt ist. Übergewicht herrscht landesweit, und die
Prävalenz des Diabetes mellitus ist
in allen Staaten nahezu gleich hoch.
Bei anderen Risikofaktoren wie Hypertonie und Hyperlipidämie fallen
zum Teil einige wenige Staaten aus
dem Gleichklang heraus, ohne daß jedoch Nord-Süd- oder West-Ost-Gefälle erkennbar wären. Die Ursache
für die jeweiligen Ausreißer bleibt
weitgehend im Dunkeln.
Anders sieht das bei einem weiteren
Faktor, der körperlichen Aktivität respektive dem Bewegungmangel aus.
In dieser Beziehung bestehen deutliche Unterschiede zwischen Ost und
West. Vielleicht liegt es am ständig
blauen Himmel, der sich die Menschen im Westen der USA sehr viel
mehr bewegen läßt. Jedenfalls spiegelt sich das in der Anzahl von Koronarangiographien, die in den Staaten durchgeführt werden, wider. In
den östlichen Teilen der USA werden
prozentual wesentlich mehr Herzkatheter gelegt als in den westlichen
Teilen. Vom Geld ist das zumindest
nicht abhängig, denn die Daten hierfür stammen von Koronarangiographien pro 1 000 Medicare-Patienten,
d.h. von Fürsorge-Patienten.
„Der Lebensstil – vor allem Ernährungsstil und die Bewegungsarmut
sind ganz entscheidende Faktoren
für die Häufung von kardiovaskulären Erkrankungen.“

Abb. 4: Individuelle Entwicklung der Erektionsfunktion bei Ernährungsumstellung, Gewichtsverlust und körperlicher Aktivität im Vergleich mit einer
Kontrollgruppe ohne intensive interventionelle Maßnahmen (nach [8]).
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Das KHK-Risiko ist unter den verschiedenen ethnischen Gruppen der
USA ungleich verteilt. Zum Beispiel
ist das Risiko, eine KHK zu entwikkeln bzw. daran zu versterben, bei
Südasiaten, Afroamerikanern und

Lateinamerikanern, die zum Teil in
abgekapselten Gemeinschaften leben, zwei- bis dreifach höher als in
der Gesamtbevölkerung. Die Prävalenz von Risikofaktoren wie Dyslipidämie, Übergewicht und Diabetes
mellitus ist in diesen Gruppen deutlich erhöht. Hierfür spielen möglicherweise genetische Faktoren, in jedem
Fall aber Ernährungsgewohnheiten,
allgemeiner Lebensstil und eine medizinische Unterversorgung der ärmeren Schichen eine ausschlaggebende Rolle.

Erektile Dysfunktion
Die KHK-Risikofaktoren sind nahezu deckungsgleich mit denen der
erektilen Dysfunktion (ED). Beide
sind im wesentlichen auf eine endotheliale Dysfunktion zurückzuführen.
Aktuelle Studien zeigen, daß ca.
20 % der Männer mit Erektionsstörungen an Diabetes mellitus leiden
[4], ca. 41 % der ED-Patienten eine
arterielle Hypertonie haben [5] und
ca. 42 % zugleich eine Hyperlipidämie
aufweisen [4]. Angesichts dieser Zahlen wird deutlich, daß allein aufgrund
der Anamnese ED ein Großteil unentdeckter bedrohlicher Krankheiten
aufgedeckt werden können.
„Erektile Dysfunktion und kardiovaskuläre Erkrankungen haben
weitgehend übereinstimmende Risikoprofile.“
Eine Post hoc-Analyse der Massachusetts Male Aging Study-Datenbank hat ergeben, daß Männer
mit ED ein 50 % höheres Risiko haben, ein metabolisches Syndrom zu
entwickeln. Somit kann die Sexualanamnese im Hinblick auf eine Risiko-orientierte Gesundheitsüberwachung wegweisend sein. Bevor das
Vollbild des metabolischen Syndroms auftritt, machen sich in aller
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Regel bereits Erektionsstörungen bemerkbar. Dieser diagnostische Hinweis sollte weitergehender als bisher
genutzt werden.
Inwieweit die ED eine Rolle als
Prädiktor für KHK und einen Apoplex spielt, ist anhand des Framingham-Risikoprofil-Algorithmus durch
Bestimmung des individuellen KHKund Apoplex-Risikos bei über 2 500
Männern mit ED über einen Zeitraum
von zehn Jahren untersucht worden.
Die Ergebnisse zeigen, daß eine moderate und schwere ED – quantifiziert
anhand der entsprechenden Domäne
des International Index of Erectile
Function (IIEF) – mit einem deutlich erhöhten Risiko für die Entwicklung einer KHK oder eines Apoplex
korreliert sind. Als Konsequenzen
stehen eine sorgfältige Gesundheitsüberwachung und Änderung der Lebensgewohnheiten mit Minimierung
der beeinflußbaren Risikofaktoren
im Vordergrund [6].
„Die ED kann als Symptom klinisch manifesten kardiovaskulären Erkrankungen lange vorausgehen.“
Auch der Frage, ob bzw. inwieweit
eine ED mit unterschiedlichen klinischen Ausprägungen einer KHK
korreliert, wurde nachgegangen. Drei
Gruppen mit unterschiedlicher angiographisch-klinischer Ausprägung einer KHK wurden untersucht. Hierbei
stellte sich heraus, daß ein deutlicher
Zusammenhang zwischen der angiographischen und klinischen Ausprägung der KHK und der ED-Prävalenz
bestand. Bei Patienten mit chronischer Angina pectoris ging die ED
in 71 % der Fälle der klinisch manifesten KHK voraus, und zwar im
Mittel um 25 Monate [7].
„Veränderungen der beeinflußbaren Risikofaktoren können eine ED
verbessern und zugleich das Risi-

ko kardiovaskulärer Erkrankungen
senken.“
In einer randomisierten Studie mit
impotenten, übergewichtigen Männern
im Alter zwischen 35 und 55 Jahren,
die allesamt keine KHK aufwiesen,
aber erhebliche KHK-Risikofaktoren hatten, erhielt die eine Hälfte der
Männer eine detaillierte Diätberatung,
Anweisungen zur 10 %igen Gewichtsreduktion in Kombination mit Anleitungen zum körperlichen Training.
Die andere Hälfte der Männer fungierte als Kontrollgruppe. Sie wurden nur allgemein über gesunde Ernährung und den gesundheitlichen
Nutzen von körperlicher Betätigung
informiert.
Nach zwei Jahren hatte sich der
BMI in der Interventionsgruppe um
durchschnittlich fünf Einheiten reduziert. Zugleich war die IIEF-EFPunktewertung als quantitatives Maß
der Erektionsfähigkeit signifikant angestiegen (Abb. 4). In der Kontrollgruppe blieb hingegen das Körpergewicht nahezu konstant, und auch
die Erektionsfunktion hatte sich im
Durchschnitt nicht verbessert [8].
Diese Ergebnisse verdeutlichen in
eindrucksvoller Weise, daß präventive Maßnahmen zur Reduktion des
KHK-Risikos zugleich der sexuellen
Gesundheit zugute kommen.
Die ED ist vielfach der Vorbote
kardiovaskulärer Ereignisse. Bei der
Beobachtung eines sehr großen Kollektivs Männer mit einer ED, aber
ohne eine kardiovaskuläre Erkrankung und ein ebenfalls großes Kollektiv gesunder Kontrollprobanden
traten bei einem großen Prozentsatz
der ED-Patienten innerhalb weniger
Jahre kardiovaskuläre Probleme auf
(Abb. 5). In der Kontrollgruppe traten hingegen kardiovaskuläre Beschwerden signifikant seltener auf
[9]. Hieraus ist die Konsequenz abzuleiten, bei Auftreten von Erektionsstörungen eine Intervention bei

Abb. 5: Zeitlicher Zusammenhang zwischen ED und dem Auftreten
kardiovaskulärer Ereignisse (nach [9]).

den kardiovaskulären Risikofaktoren in die Wege zu leiten.
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Kinderurologie für die Praxis
Phimose – Varikozele – Hodenhochstand
Die Kinderurologie ist ein hochspezialisiertes Teilgebiet der Urologie und
befaßt sich im wesentlichen mit Fehlbildungen, die relativ häufig während
der Entwicklung im Mutterleib auftreten. Im Praxisalltag spielen insbesondere Anomalien des äußeren männlichen Genitale wie eine Phimose, eine
Varikozele und verschiedene Formen einer Hodenfehlanlage eine Rolle.
In der Kinderurologie gilt es in besonderem Maße abzuwägen, ob bzw. zu
welchem Zeitpunkt therapeutische Maßnahmen erforderlich sind.
Prof. Dr. med.
Joachim W. Thüroff,
Direktor der Urologischen Klinik und
Poliklinik der Johannes
Gutenberg-Universität
Mainz

Phimose
Die Vorhaut wird in der 12. Gestationswoche als dorsale Falte angelegt,
die sich bis zur 20. Schwangerschaftswoche ventral schließt. Anfangs ist
zwischen dem inneren Vorhautblatt
und der Glans kein Spalt vorhanden,
sondern die Schichten sind verklebt.
Bis zur 24. Gestationswoche schilfern diese Epithelien ab, so daß zwischen dem inneren Vorhautblatt und
der Glans ein Spaltraum entsteht.
„Bei der Geburt haben die meisten
Knaben eine physiologische Phimose, nur bei etwa 4 % von ihnen
ist die Vorhaut retrahierbar.“
Der Meatus ist in etwa der Hälfte
der Fälle sichtbar, ab dem 6. Monat
sind bereits etwa 20 % der Vorhäute
retrahierbar und bis zum 3. Lebensjahr etwa 90 %. Nach der Pubertät
bleiben etwa 5 % echte Phimosen und
3 % Verklebungen bestehen.
„Absolute Indikationen für die
Behandlung der Phimose im Kindesalter sind Entzündungen, Balanoposthitiden und narbige Phimosen, bei denen eine spontane
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Retrahierbarkeit nicht auftritt sowie die Balanitis xerotica obliterans oder Lichen sclerosus.“
Neben absoluten Indikationen für
die Behandlung der Phimose gibt es
auch relative Indikationen. Hierzu zählen rezidivierende Harnweginfekte.
Wenn die Enge der Phimose zu einer
Obstruktion führt, kann das in Verbindung mit einem vesikoureteralen
Reflux zu Nierenbeckenentzündungen führen. Andererseits kann die
Verengung so ausgeprägt sein, daß
sich die Vorhaut bei der Miktion regelrecht aufballoniert.
Bei Frühgeborenen sollte wegen
der Infektionsgefährdung noch keine
Behandlung vorgenommen werden.
Bei Spaltungsfehlbildungen, Epispadie und Hypospadie sollte die Vorhaut
nicht frühzeitig entfernt werden, da
sie zur plastischen Rekonstruktion
genutzt werden kann. Bei Koagulopathien und akuten Infekten ist eine
Intervention nur bei absoluter Indikation notwendig.
Die Phimose kann konservativ oder
operativ mit plastischen, Vorhaut-erhaltenden Erweiterungen oder mittels
partieller und kompletter Zirkumzision behandelt werden.

„Grundregel der Phimose-Therapie sollte sein, daß ein bestehendes
Problem bis zum Schuleintritt gelöst ist.“
Zur medikamentösen Behandlung
der Phimose sind Steroide in Salbenform untersucht worden. Die Daten
für Betamethason weisen eine sehr
hohe Erfolgsrate aus, allerdings belaufen sich die Nachbeobachtungszeiten auf maximal sechs Monate
[1]. Diclofenac wurde vergleichend
gegen Vaseline getestet, wobei Diclofenac mit 75 % Erfolgsrate deutlich besser abschnitt als Vaseline
und alleinige manuelle Manipulation [2].
Bei der Technik der Vorhaut erhaltenden Erweiterung wird die verengte
Vorhaut durch drei Längsinzisionen in
den engen Ring quasi aufgesprengt.
Die Schnitte werden dann schräg
vernäht, so daß die Vorhaut erhalten bleibt, die Enge aber beseitigt ist
(Abb. 1; [3, 4]).
Komplikationen sind bei der Therapie der Phimose selten. Nachblutungen treten in bis zu 7 % der operativen Behandlung auf, Infektionen
bis 8 %. Ernsthafte Komplikationen
sind die urethrokutane Fistel, Verlet-
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Abb. 1: „Triple Incision“: Der operative Eingriff erfolgt durch drei äquidistante, longitudinale Schnitte in den verengten Ring der Vorhaut. Beim Verschließen der Schnitte werden die Nähte schräg gesetzt, so daß die Vorhaut erweitert (Längsinzision & Quervernähung) wird. Auf diese Weise wird der verengte präputiale Ring erweitert und zugleich die
Vorhaut erhalten (nach [4]).

zungen der Harnröhre und die Fournier-Gangrän.

sich zumindest für große Varikozelen nachweisen.

Varikozele im Jugendalter

„Die Indikationen zur Therapie sind
der kleine Hoden, also der Wachstumsarrest, Schmerzen und potentielle Fertilitätsstörung, d.h. eine
präventive Behandlung, um später
nach der Pubertät eine Beeinträchtigung der Fertilität zu vermeiden.“

Bei Kindern vor der Pubertät tritt
die Varikozele eher selten auf. Sie
läßt sich durch Inspektion und Palpation im Liegen, im Stehen sowie
unter Valsalva diagnostizieren. Eine
sehr effektive Untersuchung ist die
Sonographie mit einer Sensitivität von
97 % und Spezifität von 94 %.
Die klinischen Stadien der Varikozele nach WHO sind:
Stadium 0: Nur in der Doppler-Sonographie nachweisbar,
Stadium I: Im Stehen mit Valsalva,
Stadium II: Im Stehen ohne Valsalva nachweisbar,
Stadium III: Inspektorisch sichtbar.
Schmerzen treten bei der Varikozele eher selten auf. Problematisch
ist vielfach aber der Wachstumsarrest, der definitionsgemäß vorliegt,
wenn ein Hoden mindestens 15 %
kleiner ist als der normale Gegenhoden. Bei einer Varikozele kann
zudem die testikuläre Hormonproduktion vermindert sein. Daß diese
Faktoren vielfach mit einer Fertilitätsminderung assoziiert sind, läßt

Es besteht ein signifikantes Risiko einer Wachstumsverzögerung in
Abhängigkeit vom Stadium und der
Ausprägung der Varikozele. Dieses
Ergebnis einer Untersuchung kann
so erwartet werden. Es stellte sich
aber heraus, daß Wachstumsstillstand auch bei initial gleich großen
Hoden vorkommt (Tab. 1; [5]). Das
deutet darauf hin, daß Wachstumsstillstand nicht angeboren ist.
Nach Beseitigen einer Varikozele,
die zu einem Wachstumsstillstand geführt hat, kann in etwa 80 % der Fälle
erwartet werden, daß der betreffende
Hoden nach Beseitigung der Varikozele im Wachstum aufholt [6].
Die Störung der Fertilität bei Vorliegen einer Varikozele ist durch den
venösen Reflux aus der linken Nierenvene mit Überwärmung des Hodens

und einem vermehrten Anschwemmen von Nebennierenhormonen bedingt. Als weitere ätiologische Faktoren gelten tubuläre Alterationen mit
einer reduzierten Spermatogonienzahl und einem Spermatogonienarrest sowie eine Funktionsstörung der
Sertoli-Zellen.
Bei Infertilitätspatienten in der andrologischen Sprechstunde kommt bei
Männern mit sekundärer Infertilität
erheblich häufiger eine Varikozele vor
als bei Männern mit primärer Infertilität (81 % versus 35 %). Bei Entwicklung einer Varikozele verschlechtert
sich die Fertilität in zunehmendem
Maße [7].
Bei einem Vergleich zwischen operierten und nicht operierten jugendlichen Varikozele-Patienten fand sich
nach der Operation bei einem Drittel
der Jungen eine Atrophie der Hoden,
bei den nicht operierten jedoch bei 12
von 16. Auch die Standardparameter
für Spermienqualität, Spermienkonzentration, -motilität und -morphologie waren bei den Jugendlichen nach
einer Varikozele-Operation deutlich
besser als bei denen ohne Operation.
Somit kann geschlossen werden, daß
sich die Behandlung der Varikozele
im Jugendalter günstig auf die spätere
Fertilität auswirkt (Tab. 2; [8]).
Hormonelle Veränderungen resultieren aus der Schädigung der Sertoli- und Leydig-Zellen. Es kommt zur
verminderten Bildung von Inhibin A

Tab. 1: Varikozele – Wachstumsarrest

Varikozele II
Varikozele III

Arrest
39 %
56 %

• Signifikantes Risiko für Wachstumsverzögerung
• Abhängig vom Stadium der Varikozele
• Auch bei initial gleichen Hodenvolumen
Thomas JC et al. 2002. J Urol 168 (4):1689-91
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Tab. 2: Fertilität

Atrophie
Spermienkonzentr.
Motilität
Morphologie
n = 40 Jugendliche

Op.
n=24

Konservativ
n=16

7/24
↑
↑
↑

12/16
↓
↓
↓

Follow-up: 15-64 Monate
Okuyama A, et al. 1988. J Urol 139:562-564

und B und zur fehlenden Hemmung
von FSH mit einer sekundären Erhöhung des FSH. Zudem weisen etwa
30 % der Jugendlichen einen pathologischen GnRH-Test auf [9]. Nach
Beseitigung der Varikozele steigt bei
den Jugendlichen der Testosteronspiegel an, der erhöhte FSH-Spiegel
normalisiert sich und das zurückgebliebene Hodenwachstum wird aufgeholt [10]
Eine sehr elegante Behandlungsmethode der Varikozele ist die antegrade Sklerosierung der Hodenvene. Hierbei wird eine kleine Vene
im Bereich des Plexus venosus pampiniformis freipräpariert und antegrad mit einem Gemisch aus alkoholischen Verödungsmitteln sowie
Kontrastmitteln dargestellt und sklerosiert. Das kann allerdings nur entweder in Lokal- oder Spinalanästhesie
und unter Röntgenkontrolle geschehen. Da der Patient dabei pressen
muß, damit es nicht zu einem Reflux in die Nierenvene kommt, ist
diese Methode zumindest im Kindesalter noch nicht anwendbar. Bei
kooperativen Jugendlichen kann allerdings eine Sklerosierung der Hodenvene mit gutem Erfolg durchgeführt werden. Bei einer Studie mit
43 Patienten im Alter zwischen 10
und 20 Jahren lag die Erfolgsrate
bei 89 % [11].
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Hydrozelen können sofort postoperativ auftreten wie auch nach
Monaten und Jahren noch. Die Inzidenz lag in einer Studie mit 278
Jungen und Jugendlichen bei etwa
12 %. Es fand sich dabei kein Unterschied zwischen Interventionen
mit offenem und laparoskopischem
Zugang. Wenn die Hydrozelen entweder punktiert oder auch nur beobachtet werden, verschwinden sie
in 82 % der Fälle und stellen somit
kein ernsthaftes Problem dar. Eine
operative Intervention war in etwa
18 % der Fälle notwendig [12].
Gemäß den Empfehlungen der Europäischen Gesellschaft für Urologie wird das Therapieverfahren dem
Operateur überlassen. Es werden aber
das offen operative Verfahren oder
die antegrade Sklerosierung favorisiert. Die Laparoskopie ist nur zweite
Wahl. Die Deutsche Gesellschaft für
Urologie hat ebenfalls Leitlinien herausgegeben und empfiehlt eine Behandlung von Jugendlichen mit einer Varikozele höheren Grades. Auch
wenn ein Wachstumsarrest deutlich
wird oder das Volumen des betroffenen Hodens erheblich vermindert
ist, ist eine Therapie indiziert.

Hodenhochstand
Die Gonozyten wandern während der 8. Schwangerschaftswoche in die Genitalleiste ein. Fetale
Spermatogonien findet man in der
15. Gestationswoche, adulte Spermatogonien dann im 3. bis 6. Lebensmonat post partum, primäre Spermatozyten schon im 3. bis
5. Lebensjahr und eine regelrechte
Spermatogenese ab der Pubertät.
In der 8. Gestationswoche wird
von den Leydig-Zellen Testosteron
gebildet und von den Sertoli-Zellen
der Müller Inhibiting Factor (MIF),
und beides führt zum Deszensus des
Hodens vom Nierenunterpol bis zum
inneren Leistenring. Im 7. Gestati-

onsmonat sollte der Hoden dann im
Leistenkanal und bei der Geburt bis
zum 3. Monat im Skrotum sein. In
dieser Lokalisation liegt die Temperatur um etwa 2° C niedriger als
im Körperinneren. Das ist notwendig, damit die Spermatogenese in
Gang kommen kann.
Bei 30 % der frühgeborenen Knaben wird ein Hodenhochstand vorgefunden. Das ist normalerweise kein
primär pathologischer Befund, denn
ein Großteil der Hoden deszendiert
spontan. Bei 3 % der Neugeborenen findet man einen Hodenhochstand. Bis zum 3. Lebensmonat sind
es noch 1 %. Danach findet normalerweise kein Deszensus mehr
statt, so daß es bei einem Prozent
Knaben mit einem Hodenhochstand
bleibt. Generell kann davon ausgegangen werden, daß bereits nach
dem 3. bis 6. Lebensmonat sowohl
bei den Frühgeborenen als auch bei
den termingerecht geborenen Knaben mit Hodenhochstand ein spontaner Deszensus äußerst unwahrscheinlich ist.
In der Ätiologie des Maldeszensus spielen eine Androgenblockade bzw. ein Androgendefizit eine
Rolle, denn die Auslösung des Deszensus bedarf des Anstoßes durch
Testosteron. Unter Umständen können auch mechanische Hindernisse
für einen ektopen Hodendeszensus
verantwortlich sein. Hinzu kommen
mögliche neurogene Probleme, eine
Myelomeningozele oder ein Prunebelly-Syndrom.
Die hormonelle Therapie bei Hodenhochstand wurde bereits 1930 eingeführt. Die Leydig-Zellen wurden
mit humanem β-Chorion-Gonadotropin (β-hCG) stimuliert, um Testosteron zu produzieren, das dann
den Deszensus herbeiführte und zugleich die Keimzellentwicklung und
die Umwandlung von Gonozyten in
Spermatogonien förderte. Ab 1975
gab es dann LHRH-Analoga – da-
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mals zunächst nur in Form eines Nasensprays –, das auf die Hypophyse wirkt und über eine gonadotrope
Reaktionskaskade ebenso zur Testosteronproduktion führt.
In einer Vergleichsstudie mit β-hCG
und GnRH ergab sich für β-hCG eine
Deszensusrate von nur 6 %, während
GnRH mit 19 % deutlich besser abschnitt [13].
Aus dem Jahre 1995 gibt es eine
Metaanalyse, durch die die bis dahin
vielfach vertretene Meinung, daß etwa
2/3 bis 3/4 der Fälle von Hodenhochstand mit Hormonen erfolgreich behandelt werden können, eindeutig widerlegt. Sowohl für LHRH (GnRH)
als auch für β-hCG liegt die Erfolgsrate zwar signifikant über Plazebo,
aber mehr als ca 20 % Erfolgsrate ist
nicht zu erwarten (Abb. 2; [14]).
Bei der Therapie mit ß-hCG muß
davor gewarnt werden, sehr hohe Dosierungen einzusetzen. Bei Anwendung von mehr als 15 000 IE kann es
zum vorzeitigen Epiphysenschluß,
zum Minderwuchs kommen. Aber
auch bei einer niedrigeren Dosierung
sind fast immer Peniswachstum, eine
Hyperpigmentierung des Skrotums
und Wachstum der Schambehaarung
zu beobachten. Das sind androgene
Nebenwirkungen, die im jungen Alter nicht erwünscht sind.
Bei präoperativer Anwendung von
β-hCG wurden gegenüber der primären Operation vermehrt DNS-Fragmente als Ausdruck einer gesteigerten Apoptose gefunden. Zudem war
das Hodenvolumen deutlich geringer [15].
Wenn den Kindern hingegen GnRH
nach der Orchidopexie adjuvant gegeben wurde, wenn in der Hodenbiopsie eine niedrige Spermatogonienzahl
pro Tubulus ermittelt worden war, fand
man gegenüber der alleinigen Operation
später bei erneuten Biopsien deutlich
höhere Spermienzahlen (30 Millionen
versus 7 Millionen) sowie eine bessere
Morphologie und Motilität [16].

Die Beurteilung der Fertilität bei
Männern mit in der Kindheit behandeltem Hodenhochstand ist schwierig.
In einer Langzeitstudie wurde beim
Vergleich zwischen ehemals unilateralem, ehemals bilateralem Hodenhochstand und einer Kontrollgruppe
praktisch kein Unterschied bezüglich
eines erfüllten Kinderwunsches zwischen den Männern mit ehemals unilateralem Hodenhochstand und der
Kontrollgruppe ermittelt (90 % versus 93 %). Hingegen war die Vaterschaftsrate bei den Männern, die als
Kind einen bilateralen Hodenhochstand hatten, mit nur 65 % erheblich
verringert [17].
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Nierensteine 2006
Akutdiagnostik − Steintherapie − Steinmetaphylaxe

Die Häufigkeit der Harnsteinleiden ist im Zunehmen begriffen. Darüber hinaus ist
auch die Rezidivrate in den letzten beiden Jahrzenten angestiegen. In der Diagnostik der akuten Steinphase kommt heute den bildgebenden Verfahren die größte Bedeutung zu. Neben dem Harnsteinnachweis ermöglichen sie eine korrekte Indikationsstellung für das anzuwendende therapeutische Verfahren. Die Metaphylaxe ist in
erster Linie aus medizinischer Sicht indiziert, denn rezidivierende Steine bergen ein
erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer arteriellen Hypertonie und von Nierenfunktionsstörungen. Aber auch nach Maßgabe ökonomischer Gesichtspunkte ist der Metaphylaxe ein hoher Stellenwert beizumessen.
Prof. Dr. med.
Dr. med. habil.
Walter Ludwig
Strohmaier,
Chefarzt der Klinik
für Urologie und Kinderurologie, Klinikum
Coburg

Diagnostik der akuten
Steinphase
In den Industrieländern wird seit
einiger Zeit eine ansteigende Prävalenz des Steinleidens registriert. Aus
einigen Ländern – wie insbesondere
Großbritannien und Portugal – wird
zudem ein Rückgang des Ersterkrankungsalters gemeldet. Das läßt sich in
Deutschland wie auch den USA und
Japan jedoch so nicht bestätigen.
Anhand deutscher Daten wurde
die Häufigkeit des Harnsteinleidens

Tab. 1: Harnsteinepidemiologie in Deutschland

Jahr

1979

2000

Inzidenz

0,54 %

1,47 %

Rezidiv

0,42 %

0,75 %

Prävalenz

4,0 %

4,7 %

1,1 %

0,7 %

Prävalenz < 20 Jahre

Hesse A, et al. 2003. Eur Urol 44:709-713.
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im Jahr 1979 mit der im Jahr 2000
verglichen [1]. In dieser Zeit hat sich
die Inzidenz des Steinleidens nahezu verdreifacht. Insbesondere ist in
diesem Zeitraum auch die Rezidivrate erheblich angestiegen (Tab. 1).
Hierfür werden in erster Linie die
heutigen Steinbehandlungsmethoden – wie insbesondere die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie
(ESWL) – sowie die Vernachlässigung der Metaphylaxe verantwortlich gemacht.
„Die Inzidenz des Harnsteinleidens, insbesondere aber die Anzahl der Rezidive hat in den beiden
letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen.“
Die Harnsteindiagnostik dient in
erster Linie dem Ausschluß bzw. der
Bestätigung einer Verdachtsdiagnose auf Harnsteine. Sollte ein Stein
nachgewiesen werden, eignen sich
die bildgebenden Verfahren zur korrekten Indikationsstellung für die anzuwendende Therapie.

Als bildgebende Verfahren stehen die Sonographie, das konventionelle Röntgen und zunehmend auch
die Computertomographie (CT) zur
Verfügung. Mit der Sonographie –
einer durchaus zufriedenstellenden
Methode – lassen sich Nierensteine
sowie proximale und auch prävesikale Harnleitersteine direkt darstellen.
Liegt ein erweitertes Nierenbeckenkelchsystem vor, ist das ein indirekter
Hinweis auf einen Stein. Sensitivität
und Spezifität der Sonographie variieren je nach Lokalisation des Steins
sehr stark.
„Die primäre Diagnostik soll im
Falle eines Steinnachweises auch
dazu dienen, die Voraussetzungen
für die korrekte Indikationsstellung der im Einzelfall angezeigten
Therapie zu schaffen.“
Das Ausscheidungsurogramm kann
Hinweise auf die Steinlage und -größe geben. Zusätzlich lassen sich Aussagen über die Funktion der Nieren
machen. Ferner ist der Grad der Ob-
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struktion recht gut zu bestimmen.
Bei extrem hoher Sensitivität variiert die Spezifität sehr stark. Mit etwa
1,5 mSv ist die Strahlenbelastung relativ niedrig.
Das Nativ-CT gewinnt in der Notfalldiagnostik zunehmend an Bedeutung. Es ist eindeutig das empfindlichste und spezifischste Verfahren.
Voraussetzung ist allerdings, daß das
Dünnschichtverfahren gewählt wird,
da sich die kleinen Steine ansonsten
der Entdeckung entziehen können.
Das CT hat einen weiteren Vorteil:
Wenn Hounsfield-Einheiten gemessen werden, sind Rückschlüsse auf
die Steinzusammensetzung möglich,
was die Therapiewahl erleichtert. Die
Steingröße wird beim CT um bis zu
50 % überschätzt. Das muß bei der
Beurteilung der spontanen Abgangsfähigkeit eines Steines berücksichtigt werden.
Die Strahlenbelastung ist beim CT
ungleich höher als beim Ausscheidungsurogramm. Sie liegt zwischen
2,8 und 5,0 mSv. Daher wird in der
Radiologie zum Teil auch das Ultraniedrigdosis-CT favorisiert. Damit läßt
sich die Strahlenbelastung der bei einem Ausscheidungsurogramm angleichen. Allerdings leidet hierbei die Aussagefähigkeit des Verfahrens.
Bei einer Abwägung zwischen
den einzelnen bildgebenden Verfahren ist dem CT die höchste Genauigkeit zuzubilligen. Andererseits
ist die konventionelle Diagnostik mit
dem Ausscheidungsurogramm nicht
so viel schlechter. Strahlenbelastung,
Kosten und auch die Verfügbarkeit
sprechen – vor allem in der Notfallsituation – für die konventionelle Röntgendiagnostik.
Bei Patienten mit Harnleiterkolik
hat sich folgender diagnostischer Algorithmus bewährt (Abb.):
Weist der Urinstatus – etwa bei Vorliegen einer Mikrohämaturie – oder
die Ultraschalluntersuchung auf einen Stein hin, sollte eine Nierenüber-

sichtsaufnahme angefertigt werden.
Läßt sich damit ein Stein eindeutig
nachweisen, kann unmittelbar die Therapie eingeleitet werden. Bei einem
unklaren Befund wird als nächster
Schritt ein Ausscheidungsurogramm
angefertigt. Der direkte Weg von der
Primärdiagnostik zum CT ist nicht
generell empfehlenswert. Es bietet
sich während der akuten Kolik an,
wenn das Ausscheidungsurogramm
aufgrund der starken Diurese durch
das Kontrastmittel zu starke Schmerzen verursachen würde und unter Umständen sogar eine Fornixruptur hervorgerufen werden kann.

Steintherapie
Weist der Befund auf einen Harnsäurestein hin, kann versucht werden, den Stein mit Hilfe von Medikamenten aufzulösen. Bei Steinen etwa
ab 20 mm Größe ist es empfehlenswert, aufgrund des Obstruktionsrisikos oder bei nicht zu beherrschenden Koliken einen Doppel-J-Katheter
einzulegen. Keine Möglichkeit der
Chemolitholyse besteht bei allen anderen als nicht abgangsfähig einzustufenden Steinen.
„Die Differentialtherapie des
Harnsteins richtet sich grundsätzlich nach der Lage, der Größe, der
Beschaffenheit des Hohlraums und
der Steinzusammensetzung.“
Die heutige Steintherapie beruht
auf drei Säulen:
• ESWL
• Endoskopische Methoden
• Offenene Operation.
Bei kleinen Steinen steht die ESWL
unangefochten an erster Stelle.
Von den endoskopischen Methoden
kommen in der Niere die perkutane
Nephrolithotomie und im Harnleiter
in erster Linie die Ureterorenoskopie zum Einsatz. Insbesondere bei
kleinen Unterpolsteinen spielt zu-

* Wird bei Kindern in der Regel nicht durchgeführt, statt dessen gleich Nativ-CT.

Diagnostischer Algorithmus bei Harnleiterkoliken NÜA = Nierenübersichtsaufnahme; AUR = Ausscheidungsurographie; CT = Computertomographie (nach W. L. Strohmaier 03/06).

nehmend auch die flexible Ureterorenoskopie eine Rolle.
Als Leitlinie für die Behandlung
von Nierensteinen gilt: Je größer der
Stein ist, um so eher wird man vorrangig ein endoskopisches Verfahren
wählen, d.h. die perkutane Nephrolitholapaxie. In besonderen Situationen ist die flexible Ureterorenoskopie zu bevorzugen.
Die Schnittoperation ist heute nur
noch Ausnahmefällen vorbehalten und
spielt in der Klinik eine absolut untergeordnete Rolle.
Als besonders problematisch erweisen sich die unteren Kelchsteine, weil
sie schlecht abgehen. Sie sind häufig der Ausgangspunkt für Rezidivwachstum. Bei den unteren Kelchsteinen wird heute – wenn die ESWL als
nicht geeignet erachtet wird – zunehmend neben der perkutanen Nephrolithotomie auch die flexible Ureterorenoskopie angewandt. Mittlerweile
gibt es auch minimal-invasive Geräte, die allerdings eine Laserlithotripandrologen.info August • 2006
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sie erfordern. Zudem bedarf es einer
hydrophilen Schleuse, um mit dem
flexiblen Gerät über den Harnleiter
bis in den unteren Kelch zu gelangen.
Dieses Verfahren setzt daher besondere Erfahrungen voraus.
Harnleitersteine werden entweder
mittels ESWL oder mittels Ureteroskopie behandelt. Für die Wahl des
Verfahrens spielt zum einen die Lage,
zum anderen die Steingröße eine Rolle. Bei den meisten unter 1 cm großen Steinen im proximalen Harnleiter gilt die ESWL als erste Wahl. Sind
die Steine größer, kommt die Ureteroskopie zum Einsatz. Bei den distalen
Steinen wird immer öfter die Ureteroskopie angewandt, weil sie sich mittlerweile zu einem wenig invasiven und
sehr rasch zum Erfolg führenden Verfahren entwickelt hat.

Metaphylaxe
Die Metaphylaxe (Rezidivprophylaxe) wurde lange Zeit quasi zum
Stiefkind degradiert. Doch in jüngerer Zeit erlebt sie angesichts zunehmender Rezidive offenbar eine
Renaissance.

Tab. 2: Risikofaktoren für das Rezidiv
• Häufige Steinepisoden > 3 Steine in 3 Jahren
• Infektsteine
• Harnsäure-/Uratsteine
• Frühe Erstepisode (< 25 Jahre)
• Genetische Determination (z.B. Zystinurie)
• Brushitsteine
• Primärer Hyperparathyreoidismus
• Gastrointestinale Erkrankungen
• Einzelniere
• Restfragmente (> 3 Monate nach Steintherapie)
• Nephrokalzinose
• Große beidseitige Steinmasse
• Familiäre Häufung
nach Strohmeier WL. 2003. Uro-News 1:54.
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„Zahlreiche medizinische und ökonomische Gründe sprechen für eine
Metaphylaxe.“
Die Urolithiasis ist ein ganz wesentlicher Risikofaktor für die Entwicklung einer arteriellen Hypertonie. Wir
wissen auch, daß Nierenfunktionsstörungen nicht selten vorkommen.
Andererseits kann man mit einer effektiven Metaphylaxe die Rezidivrate deutlich senken.
Daß Metaphylaxe nicht nur aus medizinischer Sicht höchst sinnvoll ist,
sondern auch der Ökonomie dient,
wurde vor einigen Jahren mit Hilfe einer großen Krankenkasse untersucht. Sie kann helfen, eine Menge Geld zu sparen, nicht zuletzt auch
dadurch, daß die durch Steinepisoden bedingten Zeiten der Arbeitsunfähigkeit reduziert werden. Man kam
auf eine Ersparnis von rund 500 Millionen Euro pro Jahr.
Die Leitlinien der European Association of Urology (EAU) und auch
der Leitlinien-Entwurf der Deutschen
Gesellschaft für Urologie (DGU), dessen Endfassung beim nächsten DGUKongreß veröffentlicht wird, gehen von
Kategorien der Steinbildnern und der
chemischen Steinzusammensetzung
aus. Darüber hinaus spielen individuelle Risikofaktoren für die jeweiligen Steinerkrankungen eine Rolle.
Hierbei werden die zugrundeliegenden Primärerkrankungen und der bisherige Verlauf der Steinerkrankung
berücksichtigt.
„Die Metaphylaxe orientiert sich
heute an der Steinart und medizinischen Risikofaktoren für das
Rezidiv.“
Inwiefern eine spezielle Metaphylaxe indiziert ist, entscheidet sich nach
der Steinanalyse, der Basisdiagnostik
und der Einschätzung, ob Risikofaktoren vorliegen. Ist letzteres nicht der
Fall, reichen allgemeine Maßnahmen

aus. Liegt aber ein hohes Risiko vor,
bedarf es einer erweiterten Diagnostik, auf die sich dann die spezielle
Metaphylaxe stützt. Die Schlüsselrolle kommt hierbei der Steinanalyse zu.
Für diese Untersuchung eignet sich
die Polarisationsmikroskopie in der
Hand des erfahrenen Mineralogen,
die Röntgendiffraktometrie und die
Infrarotspektroskopie. Obsolet sind
hingegen naßchemische Analysen,
weil sie sehr häufig Fehler verursachen. Die Steinanalyse ist deshalb
von so großer Bedeutung, weil auf
ihr das gesamte Gebäude der spezifischen Metaphylaxe ruht.
Die wichtigsten Steinarten sind
die Oxalatsteine, Phosphatsteine,
Harnsäure- und Zystinsteine. Die
Basisdiagnostik ist für alle Steinarten gleich und sollte bei allen Steinpatienten durchgeführt werden. Sie
umfaßt die Anamnese, die körperliche Untersuchung, den Ultraschall,
die Bestimmungen des Serumkreatinins, des Serumkalziums, der Harnsäure und einen Urinstatus mit den
üblichen Parametern.
Jeder Steinpatient ist zunächst
allgemein zu beraten. Es ist auf die
Bedeutung einer hohen Diurese hinzuweisen, und darauf, daß die Flüssigkeitsmenge gleichmäßig über den
Tag verteilt werden sollte. Die Ernährung sollte ausgewogen, ballaststoffreich, möglichst vegetabil sein.
Zu den allgemein positiven Faktoren gehören oft auch eine Gewichtsreduktion, eine Streßreduktion und
viel körperliche Bewegung.
Es gibt zahreiche Risikofaktoren,
durch die die Entstehung eines Rezidivs begünstigt wird (Tab. 2). Anhand dieser Risikofaktoren wird festgelegt, ob eine spezielle Metaphylaxe
erforderlich ist.
Kalziumoxalatsteinbildner: Die
meisten Kalziumoxalatsteinbildner,
insbesondere die Erststeinbildner,
bedürfen keiner speziellen Untersuchung. Liegen Risikofaktoren vor,

Urologisches Forum

sind zusätzlich Blut- und Urinuntersuchungen angezeigt – unter Umständen auch die Bestimmung des Parathormons.
Die Gabe von Alkalizitrat spielt
in der Metaphylaxe bei Kalziumoxalatsteinbildnern mit entsprechendem
Risikoprofil die größte Rolle. Die Substanz ist sowohl bei Hyperkalziurie,
bei Hypozitraturie als auch bei Hyperurikosurie wirksam. Gibt es Hinweise
für einen primären Hyperparathyreoidismus, sollte eine Nebenschilddrüsenexploration vorgenommen werden.
Die seltene renale tubuläre Azidose
bedarf einer Alkalizitrat- oder Bikarbonatbehandlung.
Die primäre Hyperoxalurie ist eine
angeborene Erkrankung, die häufig
bereits im Kindesalter zur Niereninsuffizienz führt. Sie kommt glücklicherweise relativ selten vor. Häufiger
ist die enteral bedingte Hyperoxalurie,
wie sie bei Morbus Crohn sowie verschiedenen anderen Dünndarm- und
Pankreaserkrankungen auftritt. In diesen Fällen ist sogar bei Kalziumoxalatsteinen eine Supplementierung von
Kalzium empfehlenswert.
Kalziumphosphatsteinbildner: Die
Metaphylaxe bei Kalziumphosphatsteinen ist der bei Kalziumoxalatsteinen
sehr ähnlich. Empfohlen wird eine Ernährungsumstellung, bei der insbesondere pro Tag nicht mehr als maximal
150 Gramm tierisches Eiweiß zu sich
genommen werden sollte. Hingegen
wird nicht empfohlen, generell die
Kalziumzufuhr zu beschränken.
Infektsteinbildner: Eine Infektion mit ureasebildenden Bakterien ist
Ursache für Magnesium-Ammoniumphosphat-Steine (Struvit). Bei ihnen reicht es aus, eine Basisuntersuchung vorzunehmen. Diese schließt die
Antibiotikatestung, die Keimanzüchtung und pH-Tagesprofile ein. Eine
effektive Rezidivprophylaxe bei Infektsteinbildnern setzt die komplette
Steinsanierung voraus. Denn in diesen Steinen sind immer Keime ent-

halten, die durch Antibiotika nicht
erreicht werden können. Ferner ist es
notwendig, Harnabflußbehinderungen
zu beseitigen und durch eine Langzeitantibiotikatherapie eine Keimeradikation zu bewirken. Als adjuvante
Maßnahme empfiehlt sich eine Ansäuerung des Harns mit Methionin.
Hierzu kann auch eine geeignete Ernährung beitragen.
Harnsäure- und Uratsteinbildner:
Von diagnostischer Seite sind UrinpH-Tagesprofile und die Bestimmung
der Harnsäure im Sammelurin wichtig. Zur Metaphylaxe empfiehlt sich
grundsätzlich eine purinarme Ernährung. Liegt eine Hyperurikämie bzw.
Hyperurikosurie vor, ist die Gabe von
Allopurinol sinnvoll. Die größte Bedeutung kommt aber der Harnalkalisierung zu. Hierfür sind Alkalizitrate
oder auch bestimmte Mineralwassersorten geeignet.
Zystinsteine kommen zwar sehr
selten vor, sind dann aber sehr hartnäckig. Für die Zystinbestimmung
und die Erstellung von pH-Tagesprofilen wird Sammelurin benötigt. Wichtig ist, daß mindestens zwei Proben
untersucht werden, da relativ große
Schwankungen auftreten.
Die spezielle Metaphylaxe bei Zystinsteinbildnern beinhaltet Maßnahmen, die leider oft eine schlechte Compliance zur Folge haben: Die
Diurese ist auf 3 bis 3,5 Liter auszudehnen. Der Harn muß extrem alkalisiert werden, um die Löslichkeit des
Zystins zu verbessern. Vielfach wird
zur Reduktion des Zystins zum leichter löslichen Zystein auch Ascorbinsäure gegeben. Allerdings verfehlt
das bei größeren Mengen an Zystin
seine Wirkung. Dann ist Tiopronin
in körpergewichtsadaptierter Dosis
indiziert. Die Ernährung sollte natriumarm sein.
Bei der Zystinsteinbildung handelt
es sich um eine angeborene Krankheit, so daß bei der des öfteren vorgeschlagenen Proteinrestriktion höchste

Vorsicht geboten ist. Denn im Kindesalter darf die Proteinzufuhr nicht
eingeschränkt werden.
„Die Tubuluszelle scheint bei der
Steinentstehung eine wesentliche
Rolle zu spielen.“
Nicht nur die Biochemie spielt bei
der Steinentstehung eine wichtige Rolle. Gegenwärtig zeichnet sich eine Entwicklung ab, bei der die Tubuluszelle
des Nephrons wieder mehr im Mittelpunkt der Steinpathogenese gesehen wird. Aus bereits sehr alten, aber
auch aus neueren Arbeiten geht hervor, daß die Kalziumoxalatübersättigung eben nicht mit der Anzahl und
Wachstum der Steine korreliert. Vielmehr spielt oxidativer Streß – wie er
beim metabolischen Syndrom auftritt
– eine sehr große Rolle. Eine wichtige Rolle spielen die Hyperglykämie,
Fettstoffwechselstörungen und renale
Blutzirkulationsstörungen. Diese bewirken Tubuluszellschäden, die häufig Ausgangspunkt für die Steinbildung sind [2]. Allerdings sind diese
Erkenntnisse – zumindest zur Zeit
noch – nur bedingt diagnostisch und
therapeutisch nutzbar. In der urologischen Praxis muß man sich gegenwärtig mit den sogenannten klassischen
Risikofaktoren behelfen. Sie können
aktiv angegangen werden. Das bedingt insbesondere eine hohe Diurese und die Beeinflussung der steinbildenden bzw. auch der inhibitorischen
Substanzen im Urin.

Literatur:
[1] Hesse A, Brandle E, Wilbert D, et al.
2003. Study on the prevalence and incidence
of urolithiasis in Germany comparing the
years 1979 vs. 2000. Eur Urol 44:709-713.
[2] Manoharan M, Schwille PO. 2002. Oxypurines, protein, glucose and the functional state
of blood vasculature are markers of renal calcium
stone-forming processes? Observations in men
with idiopathic recurrent calcium urolithiasis.
Clin Chem Lab Med 40:266–277.
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Risiko-orientierte Therapie des
Harnblasenkarzinoms
Rezidiv- und Progressionsrisiko − Rezidiventstehung −
Instillationstherapie

Prof. Dr. med.
Andreas Böhle,
Urologie HELIOS,
Agnes-Karll Krankenhaus Bad Schwartau

Beim oberflächlichen Harnblasenkarzinom wird üblicherweise eine transurethrale Resektion durchgeführt. Bei der histologischen Gewebeuntersuchung gibt insbesondere der Differenzierungsgrad Hinweise auf den weiteren Verlauf der Krankheit. Zur Abschätzung des Rezidivrisikos kann eine Risikobewertung anhand eines
Profils tumorassoziierter Faktoren herangezogen werden. Bei der Entstehung von
Rezidiven existieren parallel zwei Mechanismen. Mit einer einmaligen postoperativen Instillation eines Zytostatikums kann die Rezidivrate deutlich gesenkt werden. Bei Vorliegen eines erhöhten Rezidiv- oder auch Progressionsrisikos sollte die
Instillationstherapie über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden. Die Immuntherapie mit dem Bacillus-Calmette-Guérin (BCG) erweist sich einer Zytostatikatherapie überlegen.

Rezidiv- und Progressionsrisiko

zierungsgrade G1, G2 und G3 die
wesentlichen Faktoren.“

Bei Harnblasenkarzinomen erfolgt
die transurethrale Resektion unter
Mitnahme auch tiefer Harnblasenschichten – der Muskularis und teilweise sogar des perivesikalen Fettgewebes. Um möglichst den gesamten
Tumor zu entfernen, sind oft mehrere Sitzungen notwendig. Anhand des
resektierten Materials bestimmt der
Pathologe das Stadium und den Differenzierungsgrad des Tumors. Bei
Ta- und T1-Tumoren handelt es sich
um oberflächliche Harnblasentumoren
mit Beteiligung der Schleimhaut, der
Lamina propria und allenfalls oberflächlicher Muskulatur.

Bereits vor mehr als 30 Jahren gab
es Daten, wonach innerhalb von drei
Jahren die Rezidivrate bei Ta- und
T1-Tumoren im günstigsten Falle
bei 25 % und in den ungünstigeren
Fällen mit einem niedigen Differenzierungsgrad bei 80 % liegt. Diese
Zahlen haben auch heute noch weitgehend ihre Gültigkeit.
Der Urologe interessiert sich neben der Wahrscheinlichkeit eines Rezidivs natürlich in erster Linie für
das Progressionsrisiko. Dessen Rate
gibt Auskunft darüber, welcher Prozentsatz der Tumoren letztlich doch
muskelinvasiv voranschreitet. Das
bedeutet für den Patienten, daß keine Organ erhaltende Therapie mehr
möglich ist, sondern daß die Blase radikal entfernt werden muß. Zugleich

„Bei der Einschätzung des weiteren
Verlaufs der Krankheit nach Resektion des Tumors sind die Differen-
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steigt das Risiko, am Harnblasenkarzinom zu sterben, erheblich an.
Bereits vor zehn Jahren wurden die
Patienten anhand der Tumorgröße, des
Tumorgrades und der Rezidivrate unter Einbeziehung des Differenzierungsgrades in ein Risikoschema mit hohem,
mittlerem oder niedrigem Risikoprofil eingeordnet. Aktuell wurden diesen Faktoren weitere hinzugefügt, wobei insbesondere die Multiplizität eine
maßgebliche Rolle spielt.
Besonders hoch ist das Risikoprofil bei den multifokalen und großen
Tumoren. Diese beiden Faktoren wirken sich auf die spätere Progression
erheblich aus. Gemäß einer neueren
Untersuchung neigen überhaupt nur
multifokale Tumoren (≥ 3) und/oder
große Tumoren über 3 cm auch späterhin zur Progression [1].
In der europäischen Guidelines-Gruppe wurde anhand der Anzahl der Tu-
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Faktor

Rezidiv

Progression

Anzahl der Tumoren
Einzeln
0
2 bis 7
3
≥8
6

0
3
3

Tumorgröße
< 3 cm
≥ 3 cm

0
3

0
3

Erneutes Rezidiv
Primär
≤ 1/Jahr
> 1/Jahr

0
2
4

0
2
2

T-Kategorie
Ta
T1

0
1

0
4

0
1

0
6

0
1
2

0
0
5

0-17

0-23

CIS

Nein
Ja

Grad
G1
G2
G3
Gesamtscore

nach Sylvester R, et al. 2006. Eur Urol 49:466-477

moren, der Tumorgröße, der Rezidivrate, der T-Kategorie, eines Carcinoma
in situ und dem Differenzierungsgrad
eine Punktewertung sowohl für das Rezidiv- als auch für die Progressionsrisiko
ausgearbeitet (Tab. [2]). Anhand dieser
Punktewertung erstellte man daraufhin
mit den Daten sämtlicher einschlägiger
Arbeiten entsprechende Kurven der kumulativen Inzidenz von Rezidiven und
Fällen von Progression.
Solche Kurven für vier verschiedene Risikogruppen lassen erkennen,
daß selbst in der niedrigsten Risikogruppe 25 % der Patienten nach fünf
Jahren ein Rezidiv entwickelt hatten.
In der höchsten Risikogruppe waren
es immerhin 80 % (Abb. 1). Das sind
Zahlen, die in etwa vor 30 Jahren auch
schon bekannt waren.
Für die Progressionswahrscheinlichkeit wurden in ähnlicher Weise vier
Risikogruppen gebildet. Die entsprechenden Risikokurven, aus denen die
Zeit bis zum Eintritt der Progression

hervorgeht, verlaufen deutlich flacher
als beim Rezidivrisiko (Abb. 2). In der
niedrigsten Risikogruppe besteht praktisch kein Progressionsrisiko. Auffallend ist aber das extrem hohe Progressionsrisiko von etwa 40 bis 50 % in
der höchsten Risikogruppe.

Rezidiventstehung
Es gibt zwei Hypothesen, die erklären, wie es beim oberflächlichen
Harnblasenkarzinom zum Tumorrezidiv kommt: Zum einen als sogenannte „field changes“, d.h. als genetische Disposition des gesamten
Urothels und zum anderen durch
Implantation.
Gemäß der Theorie des „field changes“ wird das ganze Urothel von der
Nierenbeckenschleimhaut bis unterhalb der Blase als Einheit „field“ betrachtet und wird in seiner Gesamtheit genetisch verändert. Ursächlich
hierfür ist einerseits die Genetik des
Menschen, doch überwiegend sind es
offenbar chemische Noxen, die das
gesamte Urothel in Mitleidenschaft
ziehen. Bei der Rezidivbildung laufen
zwei Mutationswege ab, ein relativ
langsamer und ein erheblich schnellerer, der unmittelbar in die Invasivität und in die Progression führt. In
zahlreichen Arbeiten ist inzwischen
nachgewiesen worden, daß eine Rezidiventstehung nach diesem Mechanismus der „field changes“ beim Menschen tatsächlich stattfindet.
Bereits 1978 gab es die Beobachtung, daß der Primärtumor meist an
anderer Stelle saß als der Rezidivtumor [3]. In nahezu allen Studien, in
denen die Primärlokalisation des Tumors untersucht wurde, lag diese im
unteren Bereich der Blase, d.h. im Bereich des Blasenbodens oder der Seitenwände. Rezidivtumoren waren an
diesen Stellen jedoch relativ selten anzutreffen, wohingegen sie an der Blasenhinterwand relativ häufig auftraten. Der Primärtumor wiederum war

an dieser Stelle mit nur 5 % relativ
selten lokalisiert. Das spricht für eine
Veränderung, die durch die Operation herbeigeführt worden ist.
Zwischenzeitlich scheint festzustehen,
daß das in die Blase eingeführte starre
Zystoskop zunächst deren Hinterwand
traumatisiert, so daß an der traumatisierten Schleimhaut eine Implantation
der Zellen stattfinden kann.
In eine Studie, deren Ziel es war,
die Häufigkeit von Implantationen zu
bestimmen, wurden die Ergebnisse
von knapp 11 000 laparoskopischen

Abb. 1: Risikokurven für die Zeit bis zum ersten Rezidiv: Patienten aus
einschlägigen Studien wurden anhand der Punktewertung in der Tabelle in vier Gruppen mit aufsteigendem Rezidivrisiko eingeteilt (nach [2]).

Abb. 2: Risikokurven für die Zeit bis zur Progression: Patienten aus einschlägigen Studien wurden anhand der Punktewertung in der Tabelle in
vier Gruppen mit aufsteigendem Progressionsrisiko eingeteilt (nach [2]).
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Operationen einbezogen. Danach war
eine Implantation in dieser Lokalisation mit 0,1 % relativ selten, auch
wenn davon auszugehen ist, daß einige solcher Fälle übersehen worden
sind. Auffallend war allerdings, daß
mehr als 50 % der registrierten Portimplantationen Urothelkarzinome waren [4]. Das spricht dafür, daß das
Urothelkarzinom im Gegensatz zu
anderen Tumoren eine relativ hohe
Neigung zur Implantation hat. Dies
deckt sich mit Erfahrungen aus der
Zellkultur, bei der sich Urothelkarzinome leichter züchten lassen als andere Tumoren.
Die Extrazellulärmatrix des Bindegewebes in der Lamina propria, die
bei der Operation an einigen Stellen
freigelegt wurde, enthält unter anderen Moleküle wie Kollagen, Fibrinectin und Laminin. Im Bereich solcher
Urothelläsionen können sich daher
Urothelkarzinomzellen mit Hilfe ihrer entsprechenden Rezeptoren für
Zelladhäsionsmoleküle anlagern und
eine Tochtergeschwulst bilden.

Abb. 4: Forrest-Plot einer Metaanalyse von 23 Arbeiten zur Progressionshäufigkeit des oberflächlichen Harnblasenkarzinoms mit und ohne
BCG-Instillationstherapie. Insgesamt ergab sich eine Reduktion des
Progressionsrisikos um 27 % (nach [8]).

Abb. 3: Metaanalyse der publizierten Ergebnisse aus randomisierten Studien, bei denen nach der transurethralen Resektion eines Ta/T1-Blasentumors entweder ein Zytostatikum instilliert wurde oder nicht (nach [6]).
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Genanalysen haben ergeben, daß
es sich bei den Implantationsrezidivtumoren tatsächlich um monoklonale Abkömmlinge der ursprünglichen
Tumormutterzelle handelt. Denn handelte es sich um anderweitig entstandene Zellen, d.h. um Rezidive aufgrund von field changes, müßte sich
das durch ein abweichendes Genmuster nachweisen lassen. Nur bei implantierten Tochterzellen des Primärtumors stimmt das genetische Profil
weitgehend überein. Man spricht in

diesem Fall von Mono- bzw. Oligoklonalität.
Auch die Implantationshypothese
darf mittlerweile als gesichert und
akzeptiert gelten, so daß tatsächlich
zwei Mechanismen existieren, durch
die ein Rezidiv des Harnblasenkarzinoms entstehen kann.

Instillationstherapie
Ein Meilenstein in der Therapie des
oberflächlichen Harnblasenkarzinoms

Urologisches Forum

war es, als sich durch einmalige Instillation eines Zytostatikums in die Blase am Ende einer transurethralen Resektion die Rezidivrate auf etwa die
Hälfte senken ließ [5]. Danach gab es
eine Reihe weiterer Arbeiten, die dieses Verfahren untersucht haben, so daß
inzwischen auch eine aussagekräftige
Metaanalyse angefertigt werden konnte
[6]. In diese Analyse gingen alle Arbeiten ein, die sich mit der postoperativen Einmalinstillation befaßt haben.
Das Ergebnis ist mit einer 40 %igen
Reduktion der Rezidivhäufigkeit bei
einmaliger Instillation eines Zytostatikums hochsignifikant. Weitergehende Analysen ergaben keine grundsätzlichen Unterschiede bei Verwendung
verschiedener Zytostatika wie Epirubicin, Methomycin und Thiotepa.
„Die postoperative Einmalinstillation eines Zytostatikums sollte aufgrund der Datenlage bei nahezu jedem Patienten nach Resektion eines
Harnblasenkarzinoms durchgeführt
werden.“
Liegt jedoch bei einem aggressiveren Tumor ein erhöhtes Rezidivrisiko vor, empfiehlt sich eine Instillationstherapie über einen längeren
Zeitraum. Sie erfolgt in sogenannten
Instillationszyklen etwa einmal pro
Woche über eine Dauer von sechs bis
acht Wochen.
In einer Metaanalyse, in der die intravesikale Immuntherapie mit dem
Bacillus-Calmette-Guérin (BCG) und
Zytostatika verglichen wurde, schnitt
BCG in allen Arbeiten besser ab als
das Zytostatikum [7].
„Die Immuninstillationstherapie erweist sich der Zytostatikainstillationstherapie hinsichtlich der Rezidivhäufigkeit der Tumoren als
eindeutig überlegen.“
In einer Analyse dieser Studien, in
der berücksichtigt wurde, ob eine Er-

haltungstherapie durchgeführt worden war oder nicht, ließ sich nur für
Studien mit Erhaltungstherapie ein
Vorteil für die BCG-Instillation ausmachen [7], d.h.:
„Durch eine Immuninstillationstherapie läßt sich das Progressionsrisiko nur bei Durchführung einer Erhaltungstherapie senken.“
Mehr als die Frage der Rezidivwahrscheinlichkeit beschäftigt den Arzt die
Sorge, daß der Tumor in die Progression
übergehen könnte, wodurch die Zystektomie praktisch unausweichlich und der
Tumor-bedingte Tod des Patienten zu
befürchten ist. Daher wurde auch untersucht, ob das effektive Immuntherapeutikum BCG oder Zytostatika in
der Lage sind, der Tumorprogression
vorzubeugen. Hierbei ergab sich wiederum in einer Metaanalyse, in die Daten von insgesamt 2 200 Patienten pro
Arm eingegangen sind, ein klarer Vorteil für die BCG-Instillationstherapie.
In der Summe ergab sich eine Reduktion des Progressionsrisikos von 27 %
im BCG-Arm (Abb. 4; [8] ).
Eine kurz darauf durchgeführte
Subgruppenanalyse dieser Arbeiten hat allerdings ergeben, daß eine
Verringerung des Progressionsrisikos nur dann erreicht worden war,
wenn eine Erhaltungstherapie stattgefunden hatte (Abb. 5; [9] ).
Literatur:
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Abb. 5: Subgruppen-Metaanalyse von 15 Arbeiten zur Progressionshäufigkeit des oberflächlichen Harnblasenkarzinoms bei einer BCG-Instillationstherapie, unterschieden nach Studien mit und ohne Erhaltungstherapie (nach [9]).
[5] Oosterlinck W, Kurth KH, Schröder F, et
al. 1993. A prospective European Organization for Research and Treatment of Cancer
Genitourinary Group randomized trial comparing transurethral resection followed by a
single intravesical instillation of epirubicin or
water in single stage Ta, T1 papillary carcinoma of the bladder. J Urol 149:749-752.
[6] Sylvester R, Oosterlinck W, van der Meijden APM. 2004. A single immediate postoperative instillation of chemotherapy decreases
the risk of recurrence in patients with stage
Ta T1 bladder cancer: a meta-analysis of published results of randomized clinical trials. J
Urol 171(6 Pt 1):2186-2190.
[7] Böhle A, Jocham D, Bock PR. 2003. Intravesical bacillus Calmette-Guerin versus mytomycin C for superficial bladder cancer: a formal metaanalysis of comparative studies on
recurrence and toxicity. J Urol 169:90-95.
[8] Sylvester R, van der Meijden APM, Lamm
DL. 2002. Intravesical bacillus Calmette-Guerin reduces the risk of progression in patients
with superficial bladder cancer: a meta-analysis of the published results of randomized clinical trials. J Urol 168:1964-1970.
[9] Böhle A, Bock PR. 2004. Intravesical bacille Calmette-Guerin versus mitomycin C in
superficial bladder cancer: formal meta-analysis of comparative studies on tumor progression. Urology 63:682-686.
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Sexuell übertragbare Krankheiten (STD)
HIV – Syphilis – Chlamydien – Gonorrhoe
Deutlich steigende Rate an Neuinfektionen in Deutschland

Prof. Dr. med.
Andreas Plettenberg,
ifi-Institut für interdisziplinäre Medizin
Hamburg

Eine Reihe von Bakterien, Viren, Protozoen und Pilzen ist sexuell übertragbar und kann bei
einer Infektion schwerwiegende Erkrankungen verursachen. Solche sexuell übertragbaren
Krankheiten (STD; sexually transmitted disease) sind in letzter Zeit auch in Deutschland wieder auf dem Vormarsch. Schätzungen gehen davon aus, daß sich 50 bis 75 % aller sexuell aktiven Frauen und Männer irgendwann in ihrem Leben mit humanen Papillomaviren infizieren.
An Gonorrhoe, Syphilis, Chlamydien, Trichomoniasis erkranken jedes Jahr weltweit 350 Millionen Menschen. In Europa sind es etwa 16 Millionen. Vielfach infizieren sich Menschen mit
mehr als einer STD gleichzeitig. Die epidemiologischen Daten veranschaulichen, daß generell
wieder vermehrt an sexuell übertragbare Krankheiten gedacht werden muß. Alle einschlägig
Tätigen sind aufgefordert, darauf hinzuwirken, daß effektive Präventionsmaßnahmen wieder
mehr in den Vordergrund treten.

HIV
Ende des Jahres 2004 hatten sich
weltweit ca. 40 Millionen Menschen
mit HIV infiziert. Zwei Drittel von
ihnen leben nach wie vor in Gebieten
südlich der Sahara. Auch Südostasien
ist mit etwa 7 Millionen HIV-positiven Menschen stark durchseucht.
Im Jahr 2004 kamen auf der Welt etwa
5 Millionen HIV-Infizierte hinzu. Im

Abb. 1: HIV- und AIDS-Inzidenz sowie HIV/AIDS-Todesfälle in
Deutschland (Epidemiologisches Bulletin des Robert-Koch-Instituts
Nr. 47, 25. 11, 2005).
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gleichen Jahr starben etwa 3 Millionen
an den Folgen einer HIV-Infektion. Auf
den Tag umgerechnet sind das 14 000
neue HIV-Infektionen, davon 2 000
bei Kindern. Schwerst betroffen sind
die Entwicklungsländer, deren Anteil
etwa 95 % ausmacht.
„In Deutschland ist leider wieder ein Anstieg der HIV-Neuinfektionen zu verzeichnen.“
In Deutschland sah die HIV-Epidemiologie lange Zeit vergleichweise recht zuversichtlich aus (Abb. 1).
Für den seit einigen Jahren zu verzeichnenden erheblichen Neuanstieg
an HIV-Infektionen wird unter anderem die enger gewordene Verbindung zu den Ländern Osteuropas mit
zum Teil sehr hoher HIV-Prävalenz
verantwortlich gemacht. Ähnlich negative Tendenzen sind auch in anderen westeuropäischen Ländern zu
verzeichnen.
Aus Medienberichten ließe sich gelegentlich der Eindruck gewinnen,

als könne man mit einer HIV-Infektion leben und sterbe heutzutage nicht
mehr daran. Das ist grundfalsch: An
der HIV-Infektion sterben nach wie
vor Menschen – glücklicherweise aber
deutlich weniger als früher.
„Wenn die HIV-Mortalität aufgrund
verbesserter Therapien zurückgeht,
die Rate an Neuerkrankungen aber
steigt, nimmt die Zahl der zu behandelnden Patienten kontinuierlich zu.“
Im Bereich der HIV-Therapie sind
erstaunliche Fortschritte gemacht worden. Jedes Jahr wurden zwei bis drei
neue Substanzen zugelassen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Therapeutika, die sich auf verschiedene Wirkklassen verteilen:
• Reverse Transkriptase-Hemmer
• Protease-Hemmer und
• Fusionshemmer.
Die Wirkprinzipien der verschiedenen Medikamentenklassen greifen
in jeweils unterschiedliche Stadien
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„Die Prävalenz der STD – die ja
momentan im Zunehmen begriffen
ist – wird über die HIV-Epidemiologie signifikant beeinflußt.“
Kommt bei HIV-infizierten Personen eine weitere STD hinzu, ist
der Verlauf oft sehr viel schwerer
als gewohnt. Auch die Stadienabfolge ist eine andere, als man sie sonst
kennt. So finden sich bei HIV-Infizierten ungewöhnlich schwere Verläufe einer Herpes-Infektion. Ähnliches wird bei Dellwarzen, Mollusca
contagiosa, beobachtet. Bei immunsupprimierten Patienten konfluieren
die Riesen-Mollusken und erreichen
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des Vermehrungszyklus von HI-Viren ein (Abb. 2):
• Der Fusionsinhibitor hemmt den
Eintritt der Viren in die Zelle.
• Transkriptase-Inhibitoren verhindern, daß die RNs in DNs umgewandelt wird.
• Protease- Hemmer verhindern, daß
reife Viren ausgeschüttet werden.
Eine HIV-Infektion und andere
STD beeinflussen sich wechselseitig. Bei Vorliegen einer STD oder eines Ulkus ist die Übertragung von
Viren erleichtert. In einer entzündeten Schleimhaut treten vermehrt HIVinfizierte Zellen auf, und zugleich ist
die Replikationsrate der Viren erhöht.
Hierzu tragen verschiedene Zytokine
bei, die im entzündeten Gewebe vermehrt gebildet werden.
Die Folge für das Übertragungsrisiko von HI-Viren beim Geschlechtsverkehr beträgt etwa 1 : 100, wenn
eine Person HIV-positiv, die andere
HIV-negativ ist. Liegt bei der bis dahin nicht HIV-infizierten Person jedoch eine STD-verursachte Entzündung der Schleimhäute vor, erhöht
sich das Übertragungsrisiko um den
Faktor 2 bis 5. Ist zudem ein Ulkus
vorhanden, liegt das Übertragungsrisiko sogar um den Faktor 5 bis 10
höher.

Pro

Abb. 2: Vermehrungszyklus von HI-Viren:
a) Das HI-Virus bindet an CD4 und einen spezifischen Chemokin-Rezeptor CCD5 auf einem Lymphozyten.
b) Das Virus verschmilzt mit der Plasmamembran, so daß der Kern des Virions ins Zytoplasma gelangt.
c) Die virale RNS (vRNS) wird freigesetzt.
d) Das virale RNS-Genom wird mit Hilfe der viralen reversen Transkriptase in doppelsträngige DNS umgewandelt.
e) Die doppelsträngige virale DNS gelangt in den Zellkern.
f) Mit Hilfe der viralen Integrase wird die virale DNS in die zelluläre DNS integriert.
g) Das zelluläre Enzym Polymerase II synthetisiert anhand der integrierten viralen DNS die vRNS.
h) RNS gelangt in voller Länge aus dem Zellkern ins Zytoplasma.
i) Ein neues Virion wird zusammengesetzt und knospt sich von der Wirtszelle ab.
k) Das reife Virus ist freigesetzt.

zum Teil Kirschgröße. Auch die normalerweise schwer zu diagnostizierende Scabies (Krätze) kann zu den
STD gerechnet werden. Bei Menschen mit intensiver Körperpflege
sind meist nur einige Kratzläsionen
zu sehen. Bei schwer immunsupprimierten Patienten kann es sogar zur
Scabies norvegica kommen.

Syphilis
Die Zahl der Syphilis-Fälle nimmt
insbesondere bei HIV-positiven Personen in Deutschland kontinuierlich zu
(Abb. 3). Ein ähnlicher Trend zeichnet sich auch in anderen europäischen
Ländern ab.

Die Syphilis ist ein Krankheitsbild, das in Stadien unterteilt wird:
Es gibt die Frühsyphilis und die
Spätsyphilis. Die Frühsyphilis umfaßt die ersten zwei Jahre post infectionem. Danach geht die Krankheit in die Spätsyphilis über. Bei der
Stadieneinteilung entfallen das Primär- und das Sekundärstadium auf
die Frühsyphilis, während das Tertiärstadium in die Spätsyphilis fällt.
Das Quartärstadium wird heutzutage
in Deutschland aufgrund der antibiotischen Therapie kaum noch beobachtet. Ein Problem stellt aber nach wie
vor die Neurosyphilis dar.
Die Syphilis läßt sich vielfach bereits anhand des Hohlhand- bzw. des
andrologen.info August • 2006
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Die Neurosyphilis wurde bisher
immer stationär therapiert, weil man
über einen Zeitraum von zwei Wochen vier- bis sechsmal täglich Penicilline infundieren mußte. Nach den
neuen Empfehlungen ist eine einmal
tägliche Infusion von 2 g Ceftriaxon
über einen Zeitraum von zwei Wochen gleichwertig. Damit läßt sich
die Neurosyphilis auch ambulant
behandeln.
Abb. 3: Syphilis-Fälle am Institut für interdisziplinäre Medizin (ifi) an
der Asklepios Klinik St. Georg Hamburg (A. Plettenberg).

Hohlfuß-Syphilids erkennen. Die bekannten Primäraffekte im Bereich des
Genitale werden in letzter Zeit seltener gesehen. Zunehmend wird die
Krankheit über den uropharyngealen
Infektionsweg übertragen.
Zur Diagnose der Syphilis steht ein
reichhaltiges Repertoire unterschiedlicher Maßnahmen zur Verfügung.
Insbesondere Antikörperreaktionen
sind sehr aussagekräftig. Ferner sind
eine Reihe verschiedener Tests, die
als Suchtests, als Bestätigungstests
und zur Verlaufskontrolle eingesetzt
werden können, auf dem Markt.
Im Februar dieses Jahres wurden
von der Deutschen STD-Gesellschaft Therapieleitlinien für die Syphilis veröffentlicht. Bezüglich der
Therapie der Frühsyphilis sind deutliche Beschränkungen gemacht worden. Empfohlen wird eine einmalige
intramuskuläre Injektion von Benzathin-Benzylpenicillin. Ebenfalls empfohlen wird das Procain-Benzylpenicillin, wobei jedoch täglich über 14
Tage injiziert werden muß. Bei Bestehen einer Penicillin-Allergie kommt
Doxycyclin oder Erythromycin zur
Anwendung.
Bei der Spätsyphilis kommen die
gleichen Medikamente zum Einsatz.
Der Unterschied ist nur, daß das ProPenicillin dreimal in wöchentlichen
Abständen gegeben werden muß.
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„Bei Syphilis ist aufgrund der langen Replikationshalbwertzeit der
Treponemen die Kontinuität der
Behandlung wichtig. Der Therapieerfolg würde schon bei einem ausgelassenen Tag in Frage gestellt.“
Auch bei Syphilis kann es zur Jarisch-Herxheimer-Reaktion kommen,
bei der Toxine aus zerfallenden Bakterien zu akuten Haut- und Allgemeinreaktionen führen können. Es
kommt immer wieder vor, daß schwere Kreislaufdysregulationen auftreten bzw. bei fortgeschrittenen Stadien sind schwere Komplikationen wie
eine Aneurysmaruptur möglich. Als
Prophylaxe empfiehlt sich die Gabe
von Prednisolon.

Chlamydien
Ein weiterer bakterieller Erreger
von STD sind die Chlamydien. Auch
bei ihnen hat in verschiedenen europäischen Ländern die Häufigkeit von
Infektionen seit einiger Zeit deutlich
zugenommen. Bei Männern ist teilweise ein Anstieg um 50 % zu registrieren.
Chlamydia trachomatis der Serotypen D-K ist der Erreger von Urethritiden. Als Symptome treten im
wesentlichen Brennen bei Urinieren
und Ausfluß auf. Oft ist der Verlauf
aber auch asymptomatisch.
Darüber hinaus gibt es das weitaus gravierendere Krankheitsbild des
Lymphogranuloma venerum (LGV),

einer STD, die von Chlamydia trachomatis der Serotypen L1 bis L3 verursacht wird. Diese Krankheit galt
in Westeuropa lange Zeit als ausgestorben und ist daher weitgehend in
Vergessenheit geraten. Nachdem in
Hamburg über einen Zeitraum von
zehn Jahren kein Fall diagnostiziert
worden war, kommt LGV jetzt wieder
vereinzelt vor. Die typischen Symptome sind anale bzw. genitale Geschwüre (Abb. 4).
Im Jahre 2003 wurde an der Asklepios Klinik in St. Georg in Hamburg
bei vier Männern LGV diagnostiziert.
Das war der Anlaß, auch in Deutschland wieder vermehrt auf diese Krankheit zu achten. In Hamburg gab es bisher insgesamt 17 Fälle – zwei davon
Verdachtsfälle. Bei den Patienten der
Asklepios Klinik handelte es sich ausnahmslos um Homosexuelle, die keine
Auslandsreisen unternommen hatten.
Molekularbiologische Untersuchungen ergaben, daß die Erreger untereinander nicht nah verwandt waren.
Die Kranken hatten sich somit nicht
untereinander angesteckt.
Im internationalen Vergleich kommen die meisten Fälle in Frankreich und
den Niederlanden vor. Danach rangiert
Großbritannien, dann Deutschland.

Gonorrhoe (Tripper)
Die Gonorrhoe ist ein Krankheitsbild, das erhebliche Komplikationen

Abb. 4: Nicht sehr dramatische Läsion bei Lymphogranuloma venerum (Foto: ifi, Hamburg).
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verursachen kann. Zu bedenken ist,
daß 50 bis 80 % der Gonorrhoen bei
Frauen und 50 bis 30 % bei Männern
asymptomatisch sind.
„Es gibt bei der Gonorrhoe zunehmend Resistenzen – insbesondere
wenn die Infektion in Asien stattgefunden hat.“
In Deutschland sind inzwischen
20 % der Gonorrhoen Penicillin-resistent. Auch Resistenzen gegen Ofloxacin und Ciprofloxacin haben in einigen Ländern zum Teil dramatisch
zugenommen: in Österreich in kurzer
Zeit von 3 auf 50 %, in England von
2 auf 10 %. Schweden meldet 18 %
Gyrasehemmer-Resistenzen, und bei
denen, die sich in Asien infiziert haben, sind es sogar 63 %.
In der Therapie der Gonorrhoe
werden in erster Linie Cephalosporine eingesetzt. Cefixim oder Ceftriaxon können gegeben werden,
alternativ dazu auch Gyraseinhibitoren Ciprofloxacin oder Ofloxacin.
Wenn es sich bei den Patienten um
homosexuelle Männer handelt, liegt
die Ansprechrate bei nur etwa 50 %.
Alternativ kann Spectinomycin eingesetzt werden, dessen Ansprechrate
erfahrungsgemäß sehr hoch ist. Allerdings gibt es häufiger Resistenzen
bei pharyngealen Läsionen, so daß
es da nicht eingesetzt werden sollte. In der Schwangerschaft und bei
Kindern ist zu beachten, daß einige
Substanzen nicht angewandt werden dürfen.
Bei Patienten mit einer Gonorrhoe
muß an eine Verlaufsuntersuchung
nach etwa einer Woche gedacht werden. Ferner ist die Partnerdiagnostik
nicht zu vergessen, und es ist zu untersuchen, ob weitere STD vorliegen.

Prävention
Bei der HIV-Prävention kommt
den Kondomen eine besondere Be-

deutung zu. Aber Kondome sind leider kein 100 %iger Schutz. Es gibt
eine amerikanische Studie, in der
Studenten gezeigt haben, daß es
trotz Kondomgebrauchs bei 13 %
der Anwendungen Schleimhautkontakte gab [1]. In einer anderen
Studie erhielten die Männer einer
Gruppe Kondome, die einer zweiten Gruppe bekamen ebenfalls Kondome, wurden aber zusätzlich zum
Thema STD beraten. Diese Beratung hat das Ergebnis der zweiten
Gruppe deutlich verbessert: Es gab
20 % weniger STD als in der Gruppe ohne Beratung [2].
In der Diskussion ist auch, daß die
Zirkumzision vor einer HIV-Infektion schützen könne. Dieser protektive Effekt wird damit erklärt, daß
die Vorhaut reich an Zielzellen für
HIV-1 ist und durch ihr dünnes, verletzliches Epithel eine Übertragung
erleichtert wird. In einer Studie an
indischen Männern war eine sechsbis siebenfache Reduktion von HIVInfektionen bei beschnittenen Männern registriert worden. Bei anderen
STD kam es allerdings zu keiner Risikoreduktion [3].
„Oraler Sex ist nicht so sicher, wie
vielfach gedacht wird.“
Bei oralem Sex ist zwar eine HIVInfektion in der Regel zu vermeiden,
aber insbesondere Syphilis wird sehr
oft oral übertragen. Wenn syphilitische Läsionen der oralen Schleimhäute vorhanden sind, ist das Risiko,
auch eine HIV-Infektion zu übertragen, deutlich erhöht.
Im Bereich der Vakzine befinden
sich Impfstoffe gegen HSV und HPV
kurz vor der Zulassung. In einer sehr
frühen Entwicklungsphase befinden
sich Impfstoffe gegen Chlamydien und
Gonorrhoe. Was das Impfen anbelangt, bereitet die mangelnde Akzeptanz zahlreicher Ärzte große Probleme. Zudem gibt es Interessengruppen

in der Bevölkerung, die sich gegen
das Impfen aussprechen.
Intensivst beforscht werden gegenwärtig die topischen Mikrobizide für
die intravaginale Chemoprophylaxe.
In der Erprobung sind Substanzen mit
sehr unterschiedlichen Wirkungsmechanismen. Der große Vorteil einer
solchen Maßnahme ist, daß die Substanzen vor, während und auch nach
dem Geschlechtsverkehr angewandt
werden können. Momentan sind zwölf
Produkte in der klinischen Prüfung.
Das Prinzip der intravaginalen Chemoprophylaxe wird zur Zeit auch für
die Prävention von HIV-Infektionen
in klinischen Studien getestet.
„Wichtig ist es, an STD überhaupt
zu denken.“
Die Patienten sollten über STD
informiert werden. Ganz wichtig ist
eine Diagnostik und Therapie lege
artis. Ein regelmäßiges STD-Screening für bestimmte Risikogruppen
wäre sicher sinnvoll. Ganz wichtig
ist es auch, an Diagnostik und Therapie der Partner zu denken.
Literatur:
[1] Warner L, Clay-Warner J, Boles J, et al.
1998. Assessing condom use practices: implications for evaluating method and user effectiveness. Sex Transm Dis 25:273-277.
[2] Kamb ML, Fishbein M, Douglas JM, et
al. 1998. Efficacy of risk-reduction counseling to prevent human immunodeficiency virus and sexually transmitted diseases: a randomized controlled trial. Project RESPECT
Study Group. JAMA 280:1161-1167.
[3] Reynolds SJ, Shepherd ME, Risbud AR,
et al. 2004. Male circumcision and risk if
HIV-1 and other transmitted infection in India. Lancet 363:1939-1040.
Red. ◄

andrologen.info August • 2006

33

Andrologisches Forum

Ejakulationsstörungen des Mannes
Ejakulationsreflex – Vorzeitiger, verzögerter und ausbleibender
Samenerguß

Prof. Dr. med.
Hartmut Porst,
Facharzt für Urologie,
Praxis mit Schwerpunkt
ED, Hamburg

Beim normalen antegraden Samenerguß des Mannes lassen sich eine Emissions- und eine Ausstoßphase unterscheiden. Die zentrale Steuerung dieser Prozesse erfolgt über das sympathische
Nervensystem, wobei die Abläufe fazilitatorisch über dopaminerge Neuronen und inhibitorisch
über serotoninerge Neuronen im Hypothalamus koordiniert werden. Bei einem vorzeitigen
Samenerguß, der häufigsten Sexualstörung beim Mann überhaupt, liegt bei der lebenslangen
Form eine Dysregulation des serotoninergen Nervensystems zugrunde. In der Therapie der Ejaculatio praecox stehen heute medikamentöse Verfahren mit Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern oder topischen Anästhetika im Vordergrund. Der verzögerten oder ausbleibenden Ejakulation können medikamentöse, partnerschaftliche, intrapsychische und organische Ursachen
zugrunde liegen. Bei Patienten mit Anejakulation ohne erkennbare Ursache ist eine tumorbedingte Affektion im Bereich der für die Emission und Ejakulation zuständigen Nervenstrukturen
abzuklären.

Ejakulationsreflex
Der Samenerguß ist ein vom sympathischen Nervensystem gesteuerter
physiologischer Reflex. Hierbei wird
zwischen der Emission (Bereitstellung des Samens) und der eigentlichen Ejakulation (Ausstoßung) unterschieden (Abb. 1). Die zerebralen
Schaltstellen beider Vorgänge sind
insbesondere im Nucleus paraventricularis wie auch in der Area medialis praeoptica lokalisiert, zwischen
denen wechselseitige Verbindungen
bestehen. Bedeutsamerweise sind das
auch die Schaltstellen für die Erektion. Insbesondere die Aktivierung
von Dopamin1- und Dopamin2-Rezeptoren sind erektions- und ejakulationsfördernd.
In Experimenten mit Ratten führte die Stimulation der Area medialis
praeoptica zur Freisetzung von Dopamin. Das aktiviert den Parasympathikus und löst eine Erektion aus.
Wird weiter stimuliert, hält auch die
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Ausschüttung von Dopamin an, bis
es hierdurch schließlich zur Emission und nachfolgend zur Ejakulation kommt. Für den Menschen wird
im Grunde der gleiche Mechanismus angenommen.
Erreicht die sexuelle Erregung beim
Geschlechtsverkehr eine bestimmte
Schwelle, erfolgt die Emission. Hierbei wird in der hinteren Harnröhre
Samenflüssigkeit bereitgestellt, die
sich aus den Sekreten von Samenblase (ca. 70 %), Prostata (20 bis 30 %)
und Cowperschen Drüsen (ca. 2 bis
5 %) zusammensetzt.
„Mit der Emission wird zugleich der
‚point of no return‘ erreicht, ab dem
die nachfolgende Ejakulation nicht
mehr unterdrückt werden kann.“
In der Ausstoßungsphase ist der
Blasenhals fest verschlossen und der
äußere Schließmuskel relaxiert, so
daß es zur antegraden Ejakulation
kommt.

Oxytozinerge Neurone führen aus
dem Nucleus paraventricularis zu den
Emissions- und Ejakulationszentren
im Rückenmark in Höhe Th12-L3 bzw.
S2-S3/4. Normalerweise verlaufen die
Efferenzen aus dem Emissionszentrum im Grenzstrang zum Plexus hypogastricus superior. Als seltene Varietät können diese Efferenzen aus
einem bis L5 verlagerten Emissionszentrum auch zum Plexus hypogastricus inferior ziehen (Abb. 2).
„Der Samenerguß wird über ein
Emissionszentrum im unteren Thorakolumbalmark von T10 bis etwa
L2/L3 und über ein motorisches
Ejakulationszentrum von S2 bis S4
im Sakralmark ausgelöst.“
An der zentralnervösen Steuerung
der Ejakulation sind insbesondere die
Neurotransmitter Dopamin, Noradrenalin, γ-Aminobuttersäure (GABA)
und Serotonin (5-Hydroxytryptamin;
5-HT) beteiligt. Letzterem kommt die
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se gibt es so gut wie keine Altersabhängigkeit.

Blasenhals fest
verschlossen

Posteriore
Urethra unter
dem Druck des
Samens erweitert

Ejakulat
wird
herausgepreßt

Externer
Sphinkter
geschlossen

Musculus
bulbocavernosus

Externer
Sphinkter
geöffnet

Rhythmische
Kontraktion des
Musculus
bulbocavernosus

Abb. 1: Anatomie und Physiologie von Emission (links) und Ejakulation (rechts) (nach
Lue TF, Rosen R, Giuliano F, Khoury S, Montorsi F [eds]. 2004. Manual of Sexual Medicine – Sexual Dysfunction in Men. Health Publications Ltd.).

maßgebliche Rolle bei der inhibitorischen Kontrolle des Ejakulationsreflexes zu.
Serotonin wird am präsynaptischen
Nerventerminal freigesetzt, bindet an
Serotoninrezeptoren der postsynaptischen Membran und überträgt damit einen Reiz. Vor einer Überstimulation schützt ein Transportersystem
im synaptischen Spalt, über das Serotonin wieder in die Zelle aufgenommen wird. Zahlreiche Serotoninrezeptor-Subtypen sind im Hypothalamus,
im Hirnstamm und auch im Rückenmark nachgewiesen worden. Die Ejakulationsverzögerung scheint insbesondere über den 5-HT2C -Rezeptor
abzulaufen.

Ejaculatio praecox
Unter einer Reihe von Definitionen der Ejaculatio praecox hat sich
in letzter Zeit die 2004 im Journal
of Sexual Medicine publizierte Beschreibung durchgesetzt: Der vorzeitige Samenerguß ist die persistierende
oder rezidivierende Störung, bei der
die Ejakulation – über die der Betroffene keine willentliche Kontrolle hat – zum Leidwesen des Betrof-

fenen und/oder der Partnerin bereits
bei minimaler Stimulation entweder
schon vor oder direkt nach der Penetration stattfindet [1].
Nachdem es zunächst bei Ratten
Hinweise auf eine Vererbbarkeit der
Ejaculatio praecox gab, wurde anschließend auch die genetische Disposition für diese Ejakulationsstörung beim Menschen nachgewiesen
[2]. Ferner haben Tierversuche ergeben, daß bei Ejaculatio praecox die
Erregungsübertragung an zwei Serotoninrezeptor-Subtypen in den zentralnervösen Schaltstellen gestört ist:
Zum einen besteht eine Hypofunktion des 5-HT2C-Rezeptors und andererseits zugleich eine Hyperfunktion
des 5-HT1A-Rezeptors [3]. Die gleichen Anomalien der Neurotransmission werden auch als Ursache für die
Ejaculatio praecox beim Menschen
angenommen [4]. Hierauf basieren
gegenwärtige medikamentöse Therapieprinzipien.
Es gab in mehreren Ländern Umfragen im Internet zur Prävalenz der
Ejaculatio praecox. Hierbei zeigte sich,
daß das Krankheitsbild über Ländergrenzen hinweg vergleichbar häufig
zu beobachten ist. Interessanterwei-

„Die Ejaculatio praecox betrifft in
der Altersgruppe der 25- bis
70-Jährigen etwa jeden vierten
Mann.“
Bemerkenswert ist der Vergleich
der Umfrageergebnisse bei Frauen
und Männern zur Einschätzung der
Dauer bis zur Ejakulation nach Eindringen in die Scheide. Hierbei stellte sich heraus, daß Frauen diese Latenzzeit deutlich kürzer einschätzten
als Männer.
Die Ejaculatio praecox wirkt sich
auf die Paarbeziehung zumindest
ebenso negativ aus wie die Erektile Dysfunktion. Hält die Krankheit
an, veranlassen der immer wiederkehrende Streß und die Frustration
die Partnerin irgendwann dazu, den
Geschlechtsverkehr zu verweigern.
Bei zahlreichen Paaren führt die Dauerbelastung letzten Endes sogar zur
Scheidung.
In der Therapie der Ejaculatio praecox galten früher vielfach verhaltenstherapeutische Maßnahmen als Mittel der Wahl. Insbesondere Verfahren

Abb. 2: Efferenzen des thorakolumbalen sympathischen Emissionszentrums und seine anatomische Variabilität (Quelle: Porst, H. Manual der
Impotenz. UniMed-Verlag, Bremen, 2000).

andrologen.info August • 2006

35

Andrologisches Forum

wie die Stop-Start-Technik und die
Squeezetechnik wurden propagiert.
Die Erfolgsquoten lagen allerdings
nur bei 50 bis 75 %, und zahlreiche
Paare führten die Therapie letztendlich nicht konsequent fort.
„In den letzten Jahren haben medikamentöse Therapieoptionen die
verhaltenstherapeutischen Maßnahmen in der Behandlung der Ejaculatio praecox weitgehend verdrängt.“
Von der WHO wurden Richtlinien
für die Behandlung des vorzeitigen
Samenergusses herausgegeben. Danach sollte, sofern zugleich eine ED
und eine Ejaculatio praecox bestehen,
die ED zuerst behandelt werden. Besteht alleinig eine vorzeitige Ejakula-

tion, wird empfohlen, eine Therapie
mit topischen Anästhetika anzuwenden [5]. Helfen können auch im Einzelfall sympathikolytische Medikamente
wie das Tamsulosin.
Im asiatischen Raum werden insbesondere auch anästhetische Lokaltherapeutika äußerst erfolgreich angewandt. Die sogenannte SS-Creme
enthält sieben verschiedene Inhaltsstoffe. Hierzulande erfolgt die topische
Behandlung der Ejaculatio praecox
überwiegend mit Lidocain-PrilocainCreme. Diese Methode erweist sich
bei der Mehrzahl der Patienten als effektiv. Die Männer müssen aber über
die Anwendung instruiert werden:
Etwa eine halbe Stunde vor dem
Geschlechtsverkehr soll die Creme
in Eichel und Frenulum einmassiert werden und unter dem Schutz
der Vorhaut 20 Minuten einwirken.
Danach ist die restliche Creme abzuwaschen, da sie sonst beim Geschlechtsverkehr auf die Scheidenwand übertragen und die Partnerin
nichts mehr spüren würde. Bei beschnittenen Patienten muß ein Kondom die Vorhaut ersetzen.
Gegenwärtig steht eine Substanz,
Dapoxetin, vor dem Abschluß der klinischen Prüfungsphase, durch die selektiv der Serotonin-Transportmechanismus im synaptischen Spalt gehemmt
wird. So nimmt die Serotonin-Konzentration zu, wodurch es zur Ejakulationsverzögerung kommt.

Schmerzhafte Ejakulation

Abb. 3 oben : Internetumfrage zur Prävalenz der Ejaculatio praecox in
verschiedenen Ländern. Unten: Inzidenz der Ejaculatio praecox in verschiedenen Altersgruppen (nach Porst H, et al. ESSM 2004. J Sex Med
1 Suppl. 8, 2004).
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Eine weitere Ejakulationsstörung
ist die schmerzhafte Ejakulation. Die
Ursachen hierfür sind entweder die
chronische oder die akute Prostatitis
und das sogenannte LUTS-BPH-Syndrom. Jeder fünfte Patient mit BPH
oder mit LUTS gibt an, schmerzhafte
Ejakulationen zu haben. Die Patienten
verspüren ein typisches Reißen oder
Stechen bei der Ejakulation. Betroffene Männer vermeiden daher gerne

den Geschlechtsverkehr. Das Problem
läßt sich mit einer Alphablocker-Behandlung weitgehend beheben.

Verzögerte Ejakulation
Mit zunehmendem Alter nimmt die
Empfindlichkeit gegenüber sexuellen Reizen physiologischerweise ab.
Daher benötigen ältere Männer eine
höhere Reizintensität, um zur Ejakulation zu kommen. Das kann unter
Umständen sogar zu Ermüdungserscheinungen beim Geschlechtsverkehr führen.
Auch bei Patienten mit einem
schwergradigen Hypogonadismus
sowie bei Vorliegen einer Hyperprolaktinämie kommt es unter Umständen zur verzögerten Ejakulation.
Vielfach verursachen auch Medikamente eine verzögerte Ejakulation.
Insbesondere sind dies Alphablokker und Psychopharmaka.
Es gibt auch Männer, die beim
Geschlechtsverkehr das Gefühl des
„Lost Penis“ haben. Dies kommt insbesondere bei Multipara mit entsprechender Scheidendehnung vor. Unter Umständen ist der Kontakt mit
der Scheidenwandung für eine ausreichende Stimulation des Penis dann
nicht mehr intensiv genug.
Eine Ejakulationsbeschleunigung
findet über den 5-HT1A-Rezeptor statt.
Selektive 5-HT1A-Agonisten aktivieren diesen Rezeptor, und es kommt
zu einer Beschleunigung der Ejakulation. Solche Substanzen befinden sich zur Zeit allerdings erst in
einem frühen Stadium der präklinischen Entwicklungsphase.

Anejakulation
Bei der Anejakulation handelt es
sich um den Emissionsverlust oder
eine retrograde Ejakulation. Hierfür können seltene kongenitale Erkrankungen wie Utrikuluszysten,
Samenblasenagenesie und Ductus-
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ejaculatorius-Verschluß ursächlich
verantwortlich sein. Ferner läßt sich
das Ausbleiben des Samenergusses
unter Umständen auf die Einnahme
bestimmter Medikamente wie Alphablocker, Antihypertensiva und Psychopharmaka zurückführen. Insbesondere das Tamsulosin führt bei
5 bis 15 % der Patienten zum Ausbleiben des Samenergusses. Zudem
gibt es noch eine Reihe neurologischer Erkrankungen wie die verschiedenen Polyneuropathien mit Affektion des autonomen Nervensystems,
die zur Anejakulation führen können.
Dies tritt besonders häufig bei einem
schlecht eingestellten Diabetes mellitus auf. Nahezu 10 % der Diabetiker sind davon betroffen.
Weiterhin ist die transurethrale
Prostataresektion eine typische Ursache für die retrograde Ejakulation. Bei der radikalen retroperitonealen Lymphadenektomie kommt
es hingegen zum Verlust der Emission. Auch aortoiliakale Gefäßeingriffe – wie sie relativ häufig bei den
abdominalen Aneurysmen-Operationen vorkommen – sowie kolorektale Eingriffe führen häufig zum Ausbleiben der Ejakulation.
Es gibt eine Reihe psychischer Ursachen, die sich negativ auf die Ejakulation auswirken und bis hin zum
Ausbleiben der Erektion führen können. Insbesondere bei psychosexuellen Entwicklungsstörungen sowie bei
einer ausgesprochenen Angst vor ungewollter Schwangerschaft kommen
solche Männer nicht zur Ejakulation
– allenfalls durch Masturbation.
Für junge Hodentumorpatienten,
die ihre Familienplanung noch nicht
abgeschlossen haben, ist eine ejakulationsprotektive Technik der retroperitonealen Lymphadenektomie mit
Erhalt der postganglionären sympathischen Grenzstrangfasern besonders wünschenswert. Unter Beachtung der besonderen anatomischen
Verhältnisse gelingt es dem spezia-

lisierten Operateur in der Mehrzahl
der Fälle, die Ejakulationsfähigkeit
zu bewahren.
„Das Ausbleiben der Ejakulation
ohne erkennbare psychische Ursache oder Grunderkrankung ist
hoch verdächtig und kann auf tumorbedingte Affektionen der für
die Emission und die Ejakulation zuständigen zentralen oder peripheren Nervenstrukturen hinweisen.“
Patienten mit Anejakulation ohne
einen weiteren auffälligen Befund
müssen zum Ausschluß oder zur Bestätigung einer tumorösen Ursache einer subtilen neurologischen Diagnostik unter Zuhilfenahme bildgebender
Verfahren zugeführt werden.
Differentialdiagnostisch lassen sich
Emissions- und Ejakulationsverlust
anhand eines nach der Masturbation
gewonnenen Urins unterscheiden. Bei
einer retrograden Ejakulation können im Zentrifugat Spermien nachgewiesen werden, beim Verlust der
Emission hingegen nicht.
Bei offensichtlich psychisch verursachter Anejakulation sollte der Patient sexualtherapeutisch behandelt
werden. Das ist oft der Fall, wenn
Männer Angst vor einer festen Beziehung haben oder vor der unbeabsichtigten Zeugung eines Kindes.
Medikamentöse Therapien sind bei
der Anejakulation generell nicht sehr
erfolgversprechend.
Bei den Patienten mit Querschnittslähmungen, die sich aber ein Kind
wünschen, besteht die Möglichkeit
der Vibrator- oder der Elektroejakulation.
In äußerst selten auftretenden Fällen wie bei Ductus-ejaculatorius-Verschluß – etwa durch eine Ductus-ejaculatorius-Zyste – oder bei heterotopem
Schwellkörpergewebe im Bereich des
Samenhügels besteht die Möglichkeit
eines operativen Eingriffs.
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Bei erektiler Dysfunktion (ED) spielen die Präferenzen der Patienten für die Behandlungsmethode eine große Rolle. Aus Umfragen weiß man, daß Männer immer die medikamentöse Therapie bevorzugen würden (Abb. 1). Die Frage ist allerdings, ob bzw.
inwieweit der Patient überhaupt eine Wahlmöglichkeit hat. Trotz hervorragender Therapieergebnisse, insbesondere der PDE5-Hemmer, gibt es einen gewissen Anteil an Patienten, denen medikamentös nicht geholfen werden kann. Bei der Mehrzahl der Patienten, die auf (Phosphodiesterase-5) PDE5-Inhibitoren nicht ansprechen, findet sich eine
kavernöse Insuffizienz, bei etwa jedem dritten eine arterielle Insuffizienz und bei etwa
jedem sechsten liegt beides vor [1]. Nur jeder fünfzehnte Patient weist in den Schwellkörpern ausreichend glatte Muskulatur auf, um überhaupt mit gefäßrekonstruktiven
Maßnahmen etwas erreichen zu können. Hingegen lassen sich mit der penilen Implantationschirurgie heute sehr gute, insbesondere dauerhafte und den Patienten zufriedenstellende Resultate erzielen.

Venenligatur
Noch bis etwa Anfang der 1990er
Jahre war die Venenligatur eine häufig angewandte Methode, denn man
war guten Glaubens, dadurch den Abfluß aus den Schwellkörpersinus über
den präprostatischen Plexus mindern

und so die erektile Funktion wieder
herstellen zu können. Initial war das
in einem nicht unerheblichen Prozentsatz tatsächlich der Fall, doch
im Verlauf weniger Monate waren
bis zu 80 % der Patienten nach diesem Eingriff nicht mehr in der Lage,
eine Erektion zu entwickeln (Abb. 2).
Die dorsale Venenligatur ist somit
im Grunde genommen kein probates Mittel, um bei solchen Patienten
die Erektionsfähigkeit wieder herzustellen [2].
„Das sogenannte venöse Leck ist
überhaupt kein Leck im venösen
Schenkel, sondern eine kavernösvenöse Insuffizienz.“

Abb. 1: Umfrage der Universität Köln unter 8 000 Männern: „Welche
Behandlungsmethode würden Sie bevorzugen?“ (Quelle: Cologne Men
Survey, 2000).
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Die kavernöse Insuffizienz ist
eine pathologische Veränderung
der glatten Muskulatur und hat mit
den Venen überhaupt nichts zu tun.
Es hat zwar eine Weile gedauert, bis
man zu dieser Erkenntnis gelangt
ist, doch letztlich wurde mit Hil-

fe von elektronenmikroskopischen
Untersuchungen nachgewiesen, daß
die glatte Schwellkörpermuskulatur
in Abhängigkeit vom Schweregrad
der erektilen Dysfunktion in einen
nicht mehr rehabilitierbaren fibrotischen Zustand überführt wird. Für
die Venenchirurgie bedeutete das im
Grunde genommen das Aus. Allenfalls bei jüngeren Patienten lassen
sich Situationen vorstellen, in denen die Venenligatur in Ausnahmefällen auch weiterhin versucht werden könnte.
„In der operativen Andrologie
zur Therapie einer erektilen
Dysfunktion spielt die Venenchirurgie überhaupt keine Rolle mehr.“
Dennoch ist in einer neueren Arbeit noch einmal untersucht worden,
ob sich Non-Responder auf PDE5Inhibitoren nach einem venenchirurgischen Eingriff zu Respondern
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wandeln. Hierbei wurde eine nahezu 100 %ige Erfolgsquote erreicht [3].
Allerdings bleibt es abzuwarten, ob
es sich dabei um dauerhafte Ergebnisse handelt, denn gerade die Langzeitergebnisse waren stets der Pferdefuß bei der Venenchirurgie.
Arterielle Penisrevaskularisation
Eine weitere gefäßchirurgische
Maßnahme, die früher ebenfalls in
größerem Stil durchgeführt wurde,
ist die arterielle Penisrevaskularisation. Hiervon gibt es eine Reihe von
Modifikationen. Allen Verfahren gemeinsam ist, daß die Arteria epigastrica inferior als Donorgefäß freigelegt
wird und dann auf unterschiedliche
Weise mit der Vena dorsalis penis
profunda verbunden wird.
Unabhängig vom Verfahren werden Erfolgsraten von immerhin 80 %
erzielt. Aber es stellt sich das gleiche Problem wie bei der Venenchirurgie ein, daß sich das Ergebnis zum
Teil bereits nach relativ kurzer Zeit,
d.h. unter Umständen schon binnen eineinhalb Jahren deutlich verschlechterte.
Daß sich bei der arteriellen Penisrevaskularisierung nicht die erwünschten und erwarteten dauerhaften Erfolge eingestellt haben, lag nicht daran,
daß der Shunt mit der Zeit nicht mehr
durchgängig gewesen wäre. Die Verbindung blieb in 92 % der Fälle offen.
Die Langzeitpotenzrate lag insgesamt
bei 56 %. Allerdings betrug sie bei
jüngeren Patienten unter 50 Jahren
etwa 61 %, während sie bei älteren
Männern, die nun einmal die Hauptklientel stellen, erheblich abfiel. Bei
den über 60jährigen Männern wurde lediglich noch eine Langzeitpotenzrate von 18 % erreicht.
Sehr stark mitentscheidend für den
Erfolg einer arteriellen Penisrevaskularisation ist eine stringente Auswahl der Patienten, die für die arterielle Penisrevaskularisierung in Frage

kommen. Diese Männer sollten maximal 50 Jahre alt sein und weniger
als zwei Risikofaktoren wie Rauchen,
Diabetes mellitus oder Hyperlipoproteinämie aufweisen [4].
Als relativ häufig auftretende Nebenwirkung bei der arteriellen Penisrevaskularisierung kommt es zur
Glans-Hyperämie. Wenn eine solche Hyperämie nicht in den Griff
zu bekommen ist, kann das durchaus dazu führen, daß die Anastomose wieder unterbunden werden
muß (Abb. 3).
Letztlich entsteht auch seitens
der Patienten ein gewisser Druck,
doch endlich zu einem suffizienten,
akzeptablen Ergebnis zu kommen.
Unter diesem Gesichtspunkt müssen
die Venenchirurgie und die arterielle Revaskularisation bis auf Ausnahmen praktisch als obsolet angesehen werden.
„Aus heutiger Sicht sind gefäßchirurgische Eingriffe – wenn
überhaupt – nur in Einzelfällen indiziert.“
Nachdem die Ergebnisse der Gefäßchirurgie – gemessen an dem, was
sich die Patienten davon erwartet haben – letztlich nicht zufriedenstellend
waren, hat man sich weitgehend auf
die Schwellkörper-Implantationschirurgie verlegt.

Abb. 2: Die dorsale Venenligatur ist keine geeignete Methode,
um die Erektionsfähigkeit wieder herzustellen (nach [2]).

Bei einem Modell gab es insbesondere das Problem der Autoinflation, wodurch es unter Umständen
in einer völlig unpassenden Situation zu einer Erektion kam. Um dieses
Problem zu lösen, wurde ein Ventil
entwickelt, das verhindert, daß sich
die Zylinder bei einem erhöhten abdominalen Druck automatisch füllen. Verbessert wurde auch die Vor-

Implantationschirurgie
Mit der penilen Implantationschirurgie lassen sich heute sehr gute, vor
allen Dingen dauerhafte Ergebnisse
erzielen. Das läßt sich mit dem hohen
Prozentsatz an Patienten- und Partnerinnenzufriedenheit belegen [5].
Zu dieser Entwicklung haben zum
einen eine verbesserte Implantationschirurgie von der technischen Seite
und die Weiterentwicklung der verschiedenen im Handel befindlichen
Implantate beigetragen.

Abb. 3: Die Glans-Hyperämie ist eine mögliche Nebenwirkung bei der
arteriellen Penisrevaskularisierung (Foto: K.-P. Jünemann).
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Abb. 4: Häufigkeit eines spontanen Auftretens von Tumeszenzen nach Einsetzen
eines Penisimplantats (nach [8]).

konnektierung, wodurch sich Fehler
beim Zusammensetzen des Implantats eher vermeiden lassen.
Bei einem anderen Implantat wurde eine hydrophile Beschichtung vorgenommen. Damit kann man das Gesamtimplantat, bevor man es einsetzt,
für ein paar Minuten in eine Antibiotikalösung tauchen. Danach bleibt
das Antibiotikum bis zu 72 Stunden
auf der Prothese sowie der restlichen
Vorrichtung hängen und wird sukzessive an das Gewebe abgegeben. Damit wird eine deutliche Reduktion
des Infektionsrisikos erreicht.
Ein weiteres Implantat ist von Hause aus mit Minozyklin und Rifampicin beschichtet. Hierdurch konnte
die Infektionsrate um ca. 82 % gesenkt werden [6].
Ein wichtiger Aspekt, um den Patienten zufriedenzustellen, ist die Bedienungsfreundlichkeit des Implantats.
Mit den neuen verbesserten Modellen hat sich zumindest die Anlernzeit
für die Patienten deutlich verkürzt.
Etwa 95 % der Männer können danach die Pumpe mit einer Hand bedienen [7].
Patienten kümmert hauptsächlich
eine Verkürzung des Penis nach der
Implantation. Die Frage ist daher, ob
diesbezüglich durch Dehnung des Penis Abhilfe geschaffen werden kann.
Tatsächlich lassen sich mit einem sogenannten Expander im Mittel etwa
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1,8 cm an Länge hinzugewinnen. Allerdings muß jeder für sich selbst beantworten, ob ihm 1,8 cm Zugewinn
die Mühe einer täglichen Anwendung
über einen längeren Zeitraum und eine
zweite Operation beim Einsetzen eines längeren Implantats wert sind.
Bei einer Überdehnung besteht zudem die Gefahr der Perforation, die
die Entfernung des Implantats notwendig machen würde.
Eine interessante Erfahrung ist,
daß einige Patienten – nachdem sie
ein Implantat eingesetzt bekommen
haben – berichten, daß sie plötzlich
wieder spontane Tumeszenzen haben. In einer diesbezüglichen Untersuchung wurde der Anteil derjenigen Männer, die tatsächlich nach
Einsetzen des Implantats spontane
Tumeszenzen hatten, auf 50 % beziffert [8]. Patienten, die Tumeszenzen entwickelt hatten, mußten weniger Pumpenhübe durchführen,
um eine Erektion zu bewirken. Bei
dem Phänomen handelt es sich um
eine Restfunktion im Schwellkörpergewebe. Die Patienten hatten
dabei das Empfinden wie bei den
früher stattgefundenen Erektionen,

Abb. 5: Selten vorkommende Zylinderfältelung nach Einsetzen eines Penisimplantats (Foto: K.-P. Jünemann).

und der Penis erreichte die gewohnte Länge. Solche Erfahrungen tragen sicher auch zur Akzeptanz der
Penisimplantationschirurgie bei. In
seltenen Ausnahmefällen gibt es sogar Patienten, die eine vollständige
Erektion entwickeln und gar nicht
mehr auf das Implantat angewiesen
sind (Abb. 4).
„Mit der heutigen Qualität in der
Penisprothesenchirurgie werden
Resultate erzielt, die dem Zustand,
wie er vor der Erektionsstörung bestand, doch zumindest sehr nahe
kommen.“
Bei der Penisimplantationschirurgie kommt es in seltenen Fällen auch
zu Komplikationen, die einer späteren Korrektur bedürfen. Hierzu zählen die Zylinderfältelung (Abb. 5),
die Luxation des Reservoirs und das
„Concorde“-Phänomen, bei dem der
Penis nach unten oder nach oben abknickt, weil entweder nicht ausreichend dilatiert worden ist oder, weil
sich urethrokavernöse Fisteln entwickelt haben.
Revisionschirurgische Eingriffe
müssen mittlerweile nur noch sehr
selten durchgeführt werden. Am häufigsten kommen noch Defekte des Implantats vor. Das betrifft fast immer
die Pumpe, die der Patient im Skrotum mit seinen Fingern ertasten muß.
Dabei kann es in der Aufregung passieren, daß er manches Mal zu heftig drückt und das Material mit der
Zeit ermüdet.
Die häufigsten Komplikationen
sind ein Flüssigkeitsverlust in 10,8 %
und eine Infektion in 3 % der Fälle. Letztere läßt sich mit den neuen Implantaten aber auf unter 1 %
senken. Zur Unzufriedenheit mit
der Therapie kann auch eine ausbleibende Erektion der Glans penis
beitragen. Daß das häufig der Fall
sein kann, sollte bereits im Vorfeld
der Operation besprochen werden.
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„Wer auch immer die Implantationschirurgie durchführt, sollte
viel Erfahrung mitbringen.“
Bei der Penisimplantationschirurgie wird von einer high volume
surgery gesprochen. Das soll besagen, daß der Chirurg, um eine zufriedenstellend hohe Qualität des
Operationsergebnisses vorweisen
zu können, bereits eine hohe Anzahl solcher Eingriffe hinter sich
haben muß.

Induratio penis plastica
Bei Patienten mit Induratio penis plastica (IPP) können drei unterschiedliche Konstellationen vorgefunden werden: Die Erektionsfähigkeit
ist erhalten, und der Patient kann
nach wie vor Geschlechtsverkehr ausüben. Im Grunde genommen peinigt ihn nur die Penisverkrümmung.
Ferner kann die Rigidität erhalten
und dennoch kein Geschlechtsverkehr mehr möglich sein. Letztlich
kommt es praktisch zum vollständigen Erektionsverlust, so daß eine
IPP zusammen mit einer erektilen
Dysfunktion besteht.
In der Plaquechirurgie gibt es zwischenzeitlich eine Reihe von Verfahren
zur Abdeckung der Operationswunde, bei denen angeblich die normale
Länge des Penis mehr oder weniger
vollständig beibehalten werden soll.
Doch zahlreiche Erfahrungen sprechen dafür, daß der Patient bei einer
Plaquegröße von mehr als 2 cm nach
Herausschneiden der Plaque in 80 %
der Fälle an einer erektilen Dysfunktion leidet.
„Bis in die Gegenwart hinein haben sämtliche operativen Verfahren im Endeffekt kaum dazu beitragen können, potente Patienten
mit kosmetisch zufriedenstellender Penisbegradigung zu entlassen.“

Demzufolge gehen heutige Überlegungen eher dahin in gravierenden
Fällen, die früher vorzugsweise einer operativen Korrektur unterzogen
worden sind, gleich eine Penisprothese einzusetzen und ein sogenanntes
Modelling durchzuführen. Hierbei
wird der Penis nach dem Einsetzen
des Implantats halb eregiert und in
diesem Zustand „gerade gebrochen“.
Diese extrem grob anmutende Methode verursacht mit Sicherheit Mikroläsionen in der Plaque. Doch die
Ergebnisse sind beeindruckend und
spiegeln sich in einer 90 %igen Zufriedenheit der Patienten wider. Wird
lediglich eine operative Korrektur vorgenommen, verliert der Penis an Länge. Mit Hilfe der Prothese und des
Modellings lassen sich deutlich bessere Resultate erzielen.
Die Mehrzahl der Patienten, deren IPP operativ korrigiert wurde, sind trotz eines geraden Gliedes mit dem Gesamtergebnis nicht
vollkommen zufrieden. Das liegt
vermutlich im wesentlichen daran,
daß ihnen die Rigidität des Penis zu
gering erscheint. Möglicherweise
läßt sich das Problem mangelnder
Rigidität zukünftig durch eine Stimulation des Penis mittels eingebrachter Elektroden lösen (Abb. 6).
Untersuchungen bei nerverhaltenden
radikalen Prostatektomien haben
diesbezüglich ermutigende Resultate geliefert. Bei der Stimulation
von narkotisierten Patienten wurden in hohem Maße zufriedenstellende Tumeszenzen erreicht. Man
muß sich allerdings im klaren darüber sein, daß bei der Stimulation
des Penis das parasympathische und
das sympathische Nervensystem aktiviert werden, so daß gleichzeitig
eregierende und relaxierende Impulse wirken. Die bisherigen Ergebnisse reichen bei weitem noch
nicht aus, um die Praktikabilität
dieser Methode abschließend beurteilen zu können.

Abb. 6: Intraoperatives Einbringen von Stimulationselektroden (Foto:
K.-P. Jünemann).
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Volkskrankheit Osteoporose
Epidemiologie und Sozioökonomie − Ätiologie − Diagnostik
und klinisches Bild − Therapieprinzipien − Klinische Daten
Nach einer neueren, erst 2001 festgelegten Begriffsbestimmung ist Osteoporose schlicht
eine verminderte Knochenfestigkeit und birgt für Betroffene ein hohes Risiko für Frakturen als Folge von Niedrigenergie-Traumen. Die Häufigkeit solcher Frakturen steht in engem
Zusammenhang mit der Neigung älterer Menschen zu stürzen. Zur Entstehung der Osteoporose tragen zahlreiche einzelne Komponenten bei, von denen der polygenetische Hintergrund, verschiedene Begleiterkrankungen und der Lebensstil jeweils eine erhebliche
Rolle spielen. Maßgeblicher Risikofaktor ist die Knochenmineraldichte. In der Therapie der
Osteoporose werden Präparate mit verschiedenen Wirkmechanismen eingesetzt, die jedoch eine vergleichbare Absenkung des Frakturrisikos bewirken.
Prof. Dr. med.
Franz Jakob,
Zentrum für Muskuloskelettale Forschung,
Orthopädische Klinik,
Universität Würzburg

Epidemiologie und Sozioökonomie
Epidemiologische Untersuchungen
zeigen ein deutliches Ansteigen des
Frakturrisikos im Alter [1]. Insbesondere für Frauen jenseits des 65. Lebensjahres ist das Risiko hoch, eine

Schenkelhalsfraktur zu erleiden. Alles spricht dafür, daß sich dieses Risiko aufgrund der im Alter immer
geringer werdenden Knochendichte
erhöht. Zum Stabilitätsverlust der
Knochen kommt die Neigung älterer Personen, aus den verschiedensten Gründen zu stürzen.
Früher wurde die Osteoporose vielfach als Alterserscheinung abgetan,
ohne daß man sich ihres Krankheitswertes richtig bewußt war. So hat man
ihr wenig Bedeutung beigemessen.
Heute ist man sich darüber im klaren, daß auch infolge Osteoporose
gestorben wird.
„Eine Schenkelhalsfraktur greift
bei älteren Menschen sehr gravierend in die Lebenslinie ein und hat
eine hohe Folgemorbidität und zum
Teil auch Mortalität. Auch vertebrale und andere Frakturen sind
bei älteren Menschen mit einer
höheren Mortalität assoziiert
(Abb. 1; [2]).“

Abb. 1: Zusammenhang zwischen Knochenfrakturen und Mortalität
(nach [2]).
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Schwerwiegend sind unter anderem Frakturen im Brustwirbelsäu-

lenbereich bei Patienten mit Asthma
oder chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung und grenzwertigen Ventilationsparametern. Wenn solche Patienten eine Wirbelfraktur erleiden,
überschreitet dies möglicherweise ihr
respiratorisches Kompensationsvermögen. Nach einer Brustwirbelkörperfraktur mit 1 bis 2 cm Höhenverlust ist das Lungenvolumen eindeutig
reduziert. Das kann durchaus eine
Asthma-assoziierte Pneumonie und
den Tod zur Folge haben.
Um die Prävalenz der Osteoporose
sowie ihre gesundheitlichen und ökonomischen Folgen genau beziffern
zu können, fehlt in Deutschland das
erforderliche Zahlenmaterial. Hierzulande gibt es keine Register wie
beispielsweise in den skandinavischen Ländern. Dennoch läßt sich
die Prävalenz der Osteoporose-bedingten Frakturen bei Frauen mit
ca. 16 % angeben. Die jährliche Inzidenz neu auftretender Fälle beträgt
bei Frauen etwa 1,9 % und 0,7 % bei
den Männern. Das bedeutet, daß 3,5
bis 4 Millionen Frauen eine Wirbelkörperfraktur aufweisen und pro Jahr
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450 000 hinzukommen. Ferner erleiden 100 000 Frauen pro Jahr eine
Schenkelhalsfraktur und weitere
50 000 Frauen, die sich eine Schulter- und Oberarmfraktur zuziehen.
Radiusfrakturen werden im ambulanten Bereich behandelt, so daß sie sich
der Erfassung weitgehend entziehen.
Das deutet darauf hin, daß wir eine
Gesamtanzahl von etwa 6 Millionen
betroffener Frauen und 1 Million betroffener Männer haben.
Die jährlichen Kosten belaufen sich
nach konservativer Schätzung auf 2,8
Millionen Euro – Tendenz steigend.
Hinzu kommen erhebliche Ausgaben
für Pflege und Supportiva.

Ätiologie
Die Entstehung der Osteoporose
ist multifaktoriell. Insbesondere ist
von einem starken genetischen Hintergrund der Krankheit auszugehen.
Zudem gibt es zahlreiche schwere
und minder schwere Begleiterkrankungen, die die Entwicklung einer
Osteoporose fördern. Einer der gewichtigsten Osteoporose-Risikofaktoren ist aber die fehlende Belastung.
Die Menschen sitzen heute einfach
zu viel und bewegen sich zu wenig.
Diesbezüglich steht Deutschland
im internationalen Vergleich ausgesprochen schlecht da: Aus dem
EU-Gesundheitsbericht geht hervor,
daß sich nur 28 % der Deutschen in
der Woche zweimal körperlich betätigen. Damit liegt Deutschland im
europaweiten Vergleich deutlich an
letzter Stelle.
Der Knochen kann spüren, ob er
gebraucht wird. Aus der Raumfahrt
ist bekannt, daß sich der Knochen
ohne Schwerkraft abbaut, d.h. ohne
mechanischen Input kommt es zu einem Ungleichgewicht in der Aktivität
Knochen-aufbauender und Knochenabbauender Zellen, der Osteoblasten bzw. der Osteoklasten. Daneben spielen auch die Osteozyten, die

sich in mineralisierte Knochensubstanz eingemauert haben, eine wichtige Rolle. Sie messen den mechanischen Input.
Osteoporose ist eine polygenetische Erkrankung wie die Adipositas und der Typ-II-Diabetes. Es
gibt kein einzelnes Gen, das für die
Krankheit maßgeblich wäre. Es gibt
Gene, die protektiv sind und solche,
die ein Risiko darstellen. Hatte die
Mutter eine Schenkelhalsfraktur und
hat daher möglicherweise ein Risikogen vererbt, muß dieses dennoch
nicht durchschlagen, weil ein väterlicherseits eingebrachtes protektives
Gen das Risiko neutralisieren könnte. Zudem bestehen genetische Interaktionen mit der Lebensweise. Auch
wenn 60 bis 80 % der Knochenmasse genetisch determiniert sind, kann
jedermann durch sein Verhalten diese „Mitgift“ aufbessern oder leichtsinnig verspielen:
„Knochenmasse kann trotz
schlechter genetischer Veranlagung aktiv aufgebaut werden, während ein ungesunder Lebenswandel
den Benefit guter Voraussetzungen
ins Gegenteil kehren kann.“
Eine Ursache der Osteoporose ist
der Vitamin-D-Mangel. Nördlich des
40. Breitengrades scheint die Sonne
im Winter so schräg, daß wichtige
Wellenlängen ausgeblendet werden,
und in der Haut zu wenig Vitamin D
gebildet werden kann. Hinzu kommt
ein Altersfaktor.
„Ältere Menschen produzieren bei
Sonnenexposition sehr viel weniger
Vitamin D als jüngere Menschen.“
Demzufolge wird Vitamin D als Basistherapie zur Versorgung mit Kalzium vorsichtshalber mitgeführt.
Bei der durchschnittlichen mitteleuropäischen Ernährungsweise klafft
eine weite Lücke zwischen Kalzium-

bedarf und Kalziumaufnahme. Trotz
festzustellender Verbesserungen beträgt die tägliche Kalziumaufnahme
noch immer nur 700 bis 800 Milligramm. Einiges davon geht aber infolge Kochsalzufuhr, Kaffee- und
Teekonsum über die Nieren verloren, so daß der Nettobedarf nicht
gedeckt wird. Somit sind insbesondere Risikopersonen – hierzu zählen
generell Männer über 65 und Frauen über 50 Jahre – erheblich unterversorgt. In diesem Personenkreis
besteht ein täglicher Bedarf von
1,5 g Kalzium, der am besten über
die Nahrung gedeckt werden sollte.
Zur Verbesserung der Kalziumzufuhr gibt es ein paar effektive Maßnahmen ganz ohne medikamentöse
Intervention. Als Faustregeln können
hierbei gelten, mehrmals wöchentlich die Fleischprodukte grammweise
durch Milchprodukte und Süßigkeiten durch Joghurt zu ersetzen, sowie
Mineralwasser mit 600 mg Kalzium
pro Liter zu konsumieren.
Ältere Menschen entwickeln vielfach
Verhaltensstrategien, um gesundheitliche Defizite wie Herzrhythmusstörungen, Katarakt, zerebrale Insuffizienz
und Muskelschwäche zu kompensieren. Kommt es aber zu einem Sturz
mit der Notwendigkeit einer operativen Sanierung, werden unter Umständen die Grenzen der Kompensationsmöglichkeiten überschritten, und die
kompensierten Defizite werden zum
letalen Risiko. Es ist davon auszugehen, daß hierauf ein Großteil der mit
Knochenbrüchen assoziierten Mortalität beruht.
Jeder dritte ältere Mensch mit einer Schenkelhalsfraktur stirbt letztlich innerhalb eines Jahres im Zusammenhang mit dem Unfall. Ferner
erreicht nur jeder dritte dieser Unfallopfer, sofern eine Operation erforderlich ist, wieder den vormaligen
Grad an Selbständigkeit, dessen es
bedarf, um sich weitgehend selbst
versorgen zu können.
andrologen.info August • 2006
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Es ist für die Betroffenen schlimm
genug, wenn sie als Folge eines Sturzes unselbständig werden und damit
auf die Versorgung durch andere angewiesen sind. Doch auch für die Solidargemeinschaft entstehen in einer
immer älter werden Bevölkerung extreme ökonomische Belastungen.
Ein Programm zur Vermeidung von
Stürzen erfordert bei älteren Menschen eine interdisziplinäre Intervention. Hierbei sollte alles bedacht und
geregelt werden, was auf das Sturzrisiko einen Einfluß haben könnte. Das
fängt bei der richtigen Brille an und
geht über die kardiologische Diagnostik von Rhythmusstörungen bis hin
zur stabilen Einstellung eines Diabetes. Wer im Hausarztbereich tätig
ist, tut gut daran, auch eine Inspektion der Wohnungen vorzunehmen.
Gerade im häuslichen Bereich gibt
es meist eine Vielfalt von Nachlässigkeiten, die ein hohes Sturzrisiko
bedeuten.
Zudem muß den gefährdeten älteren Menschen sowie den Angehörigen klargemacht werden, daß manche Verhaltensweisen ein erhöhtes
Sturzrisiko bergen. In Fachkreisen
kennt man die sogenannte Frömmler-Fraktur: Am Sonntagvormittag
ist Blitzeis, aber Oma muß unbedingt in die Kirche. Diese Bezeichnung ist zwar humorvoll gemeint, entbehrt aber nicht eines realen ernsten
Hintergrundes.

Diagnostik und klinisches Bild
Bei der Osteoporose werden eine
primäre und eine sekundäre Form
unterschieden. Letztere umfaßt insbesondere diejenigen Formen, denen eine Grunderkrankung zugrunde
liegt. Häufig ist das ein Cushing-Syndrom, wobei ähnliche Bedingungen
auch bei einer Kortisonbehandlung
über einen längeren Zeitraum vorliegen. Ferner kann eine Osteoporose auf einen Hyperparathyreoi-
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dismus zurückzuführen sein sowie
auch auf enterale Aufnahmestörungen, wie sie bei einer Laktoseintoleranz, einer Sprue oder einer chronischen Pankreatitis auftreten. In jedem
Fall muß natürlich eine maligne Erkrankung ausgeschlossen werden.
Hinter einer Osteoporose kann sich
durchaus einmal ein Plasmozytom
„verstecken“.
„Eine heute immer häufiger zu beobachtende Form der sekundären
Osteoporose wird durch Tumortherapien verursacht.“
Je effektiver und erfolgreicher die
Behandlungsmethoden in der Tumormedizin – insbesondere die der Hormonablation sind –, desto länger überleben die Patienten, und desto mehr
von ihnen haben die „Chance“, Knochenfrakturen zu erleben. Bei hinreichender Dauer des Entzugs der
Sexualsteroidhormone und der Belastung durch Chemotherapien verlieren die Knochen entscheidend an
Stabilität.
Das typische klinische Bild der
Osteoporose zeigt sich wohl am deutlichsten bei Personen – mehrheitlich
sind es Frauen –, die eingesunken,
nach vorne gebeugt gehen und eine
deutliche Buckelbildung aufweisen.
Vielfach liegen bereits Wirbelkörperfrakturen vor und sind zum Teil auf
seitlichen Röntgenaufnahmen, die aus
beliebigem Anlaß angefertigt werden,
erkennbar. Häufig ist es aber so, daß
der Radiologe oder der behandelnde
Arzt diesen beiläufigen Befund nicht
entsprechend wertet.
In der Diagnostik der Osteoporose
spielen die Klinik, die konventionelle
Radiologie – erweitert durch die Skelettszintigraphie, die Computertomographie und die Kernspintomographie
– sowie Laboruntersuchungen eine
Rolle. Letztere umfassen auch Untersuchungen zum Ausschluß anderer onkologischer, endokrinologischer und

rheumatischer Erkrankungen sowie
die Bestimmung vom Knochenstoffwechselmarkern. Um die Diagnose
„primäre Osteoporose“ gegebenenfalls absichern zu können, müssen
unter Umständen erweiterte Laboruntersuchungen vorgenommen werden und ein Spezialist hinzugezogen
werden.
In der Knochendichtemessung
hat sich die Dual Energy X-Ray
Absorptiometry(DXA)-Messung als
Goldstandard etabliert. Sie hat sich
vor allem deshalb durchgesetzt, weil
es weltweit von ihr die meisten Daten
gibt. Zudem wird die DXA-Messung
an der Wirbelsäule und am Schenkelhals auch im Verlauf von Therapien gemessen.

Therapieprinzipien
Die medikamentöse Therapie der
Osteoporose setzt bislang vorwiegend auf der antiresorptiven Seite
an. Insbesondere bei postmenopausalen Frauen, deren Osteoporoserisiko deutlich ansteigt, wird die antiresorptive Wirkung der Östrogene bei
einer Hormonsubstitutionstherapie
genutzt. Das heißt: Östrogene und
auch die selektiven Östrogenrezeptor-Modulatoren (SERM) vermindern
den Knochenabbau durch Osteoklasten. Östrogene haben nachgewiesenermaßen eine osteoprotektive Wirkung und schützen sicherlich bis zu
einem gewissen Grad vor Frakturen.
Vielfach werden sie aber aufgrund
ihrer Nebenwirkungen nicht eingesetzt. Die meisten dieser Nebenwirkungen treten bei der Anwendung
des SERM Raloxifen, der für die
Prävention und Therapie der postmenopausalen Osteoporose zugelassen ist, nicht auf. Diese Substanz hat
zum Teil ein anderes Wirkspektrum
als Estradiol, so daß unerwünschte Wirkungen insbesondere an der
Brustdrüse und am Uterus vermieden werden.
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Bisphosphonate sind die bei
Osteoporose am häufigsten verordneten, antiresorptiv wirkenden
Medikamente. Diese Substanzen
werden von alkalischer Phosphatase nicht gespalten und können
daher in den Knochen eindringen
und sich an Hydroxylapatit-Kristalle
anlagern. Das findet bevorzugt an
den Resorptionsstellen statt, weil
dort die Knochenmineralien von
den Osteoklasten freigelegt worden sind. Die osteoklastische Erosion wird aber nicht nur durch eine
Art mechanischer Blockade erreicht,
sondern die Osteoklasten sind selbst
das Ziel verschiedener Bisphosphonat-Wirkmechanismen. Es werden
weniger Osteoklasten aus ihren Vorläuferzellen rekrutiert, ihre Fähigkeit zur Adhäsion an den Knochen
ist herabgesetzt, ihre Aktivität gehemmt und ihre Lebensspanne verkürzt sich.
Parathormon ist paradoxerweise
als osteoanaboles Medikament zu
nutzen, und zwar, wenn es bolusartig gegeben wird. Denn obwohl der
Hyperparathyreoidismus an sich
eher eine Osteoporose verursacht,
kann die als einmal tägliche subkutane Injektion vorgenommene Applikation des biologisch aktiven Parathormonfragments mit den ersten
34 N-terminalen Aminosäuren (Teriparatid) mit ihren diskreten Hormonspitzen das Knochenwachstum
stimulieren. Hieran sind zwei Signalwege beteiligt: Über den einen werden bei chronischer ParathormonStimulation eher die Osteoklasten
aktiviert, bei pulsartiger Stimulation über einen anderen Signalweg
eher die Osteoblasten.
In jüngerer Zeit ist Strontium als
Medikament hinzugekommen. Das
Kation ist in der Lage, über lokale Mechanismen innerhalb des Knochenmikromilieus sowohl auf den Osteoklasten als auch auf den Osteoblasten
einzuwirken und dadurch die Balan-

ce zwischen Knochenab- und Knochenauf bauprozessen wieder herzustellen.

Klinische Daten
Auch wenn die Anhebung der Knochendichte mit den verschiedenen
therapeutischen Verfahren unterschiedlich ausfällt, läßt sich eine
überraschend übereinstimmende
Reduktion des Frakturrisikos um jeweils etwa 50 % registrieren. Dieser
entscheidende therapeutische Effekt
kann erreicht werden. Zur Wirkung
der Medikamente addieren sich offensichtlich weitere Effekte, deren
Beitrag zur Frakturprävention nicht
unterschätzt werden sollte.
Die positiven Ergebnisse einer antiosteokatabolen Therapie mit Raloxifen bei postmenopausalen Frauen
scheinen durch einen protektiven Effekt auf die Entstehung eines Mammakarzinoms ergänzt zu werden. Eine
Zulassung zur „Reduktion des Brustkrebsrisikos“ für Raloxifen liegt derzeit noch nicht vor.
Durch die anabole Wirkung des
Parathormonfragments Teriparatid
in der zugelassenen Dosierung von
20 µg/Tag reduzierte sich das Frakturrisiko für vertebrale Frakturen
um 65 %. In der offenen Nachbeobachtung wurde das Auftreten aller
extravertebralen osteoporotischen
Frakturen über eine Gesamtbeobachtungszeit von 50 Monaten erfaßt.
Dabei öffnete sich die Schere zwischen dem ehemaligen Verum- und
Plazeboarm auch nach Beendigung
der Therapie weit. Dies ist der erste
Beleg für eine anhaltende Frakturreduktion auch nach Absetzen der
Osteoporosetherapie [3, 4].
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Abb. 2: Wirkung von Teriparatid auf das Auftreten neuer Wirbelfrakturen (nach [3]).

Abb. 3: Summe aller neuen extravertebralen osteoporotischen Frakturen während der aktiven Teriparatid-Behandlung (rosa unterlegt) und
der Nachbeobachtungsphase der in Abb. 2 dargestellten Neer-Studie
(nach [4]).

[2] Seeman E, Eisman JA. 2004. Treatment
of Osteoporosis: why, whom, when and how to
treat. Med J Australia 180:298-303.
[3] Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR, et
al. 2001. Effect of parathyroid hormone (134) on fracture and bone mineral density in
postmenopausal women with osteoporosis. N
Engl J Med 344:1434-1441.
[4] Prince R, Sipos A, Hossain A, et al. 2005.
Sustained nonverebral fragility fracture risk
reduction after discontinuation of teriparatide
treatment. J Bone Miner Res 20:1507-1513.
Red. ◄

andrologen.info August • 2006

45

Endokrinologisches Forum

Hypophysen- und
Nebennierenerkrankungen
Prolaktinom − Akromegalie − Cushing-Syndrom − Morbus Addison −
Conn-Syndrom − Nebennierenrindenhyperplasie − Inzidentalome
Hormone sind in allen Bereichen des Lebens involviert und verursachen bei einer Dysregulation schwerwiegende Erkrankungen. Zentrales Steuerorgan des Endokriniums ist die
der hypothalamischen Kontrolle unterworfene Hypophyse. Sie steuert ihrerseits über verschiedene Feedforward-/Feedback-Mechanismen die Aktivität der peripheren endokrinen
Drüsen und produziert selbst Prolaktin wie auch Wachstumshormon. Zahlreiche endokrine Erkrankungen lassen sich allein durch Blickdiagnose relativ sicher erkennen. Die Bestätigung erfolgt durch eine gezielte Hormonanalytik. Je nachdem, ob Störungen im Bereich
der Hypophyse oder der Nebennierenrinde angesiedelt sind, ergeben sich unterschiedliche Krankheitsbilder mit spezifischen Anforderungen an Diagnostik und Therapie.
Prof. Dr. med.
Dietrich Klingmüller,
Leiter der Endokrinologie & Tumordiagnostik
am Institut für klinische
Biochemie, Universitätskliniken Bonn,
Hormonzentrum
Bonn

Hormonanalytik
Hormone werden nicht kontinuierlich, sondern schubweise (episodisch) ausgeschüttet, so daß der zirkadiane Rhythmus von Pulsationen
überlagert wird. Hierdurch können
am Morgen gemessene Kortisolund adrenokortikotropes Hormon

Abb. 1: ACTH-Tagesprofil: Die zirkadiane Rhythmik mit höchsten Werten in den frühen Morgenstunden wird von diskreten Sekretionspulsen
überlagert (nach Daten von D. Klingmüller).
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(ACTH)-Werte einmal ganz niedrig ausfallen, während sie eine halbe Stunde später im oberen Normbereich liegen (Abb. 1). Eine pulsatile
Sekretion gibt es auch bei Prolaktin
oder beim Wachstumshormon. Diese
beiden Hormone werden in besonderem Maße während des nächtlichen
Schlafens ausgeschüttet.
Für die Hormonanalytik beinhaltet die Pulsatilität der Hormonfreisetzung das Problem, daß man bei
einmaliger Blutabnahme nie weiß, ob
sich der Spiegel des zu bestimmenden Hormons im Serum gerade in
einem Tief oder auf einem Hoch befand. Dieses Dilemma läßt sich durch
Stimulationsfunktionstests minimieren. Entweder wird die Hormonsekretion durch bestimmte Präparate
stimuliert oder unterdrückt.
Die Hormonanalytik ist auch deswegen problematisch, weil die Hormone
in extrem geringen Konzentrationen
vorkommen: charakteristischerweise in Nanogramm pro Milliliter und
einige wie das ACTH sogar in Piko-

gramm pro Milliliter, d.h. in milliardstel Gramm pro Milliliter.
„Probleme in der Hormonanalytik bereiten zum einen die pulsatile Hormonfreisetzung und zum
anderen die zum Teil extrem geringen Konzentrationen der Hormone.“
Wie problematisch Hormonbestimmungen sein können, zeigt eine Untersuchung der Deutschen Gesellschaft
für Klinische Chemie, bei der an 180
Laboratorien jeweils zwei Proben –
eine A-Probe und eine B-Probe – zur
Analyse versandt wurden. Die Streuung in der B-Probe reichten von etwa
2 bis 15 ng/ml. Mit solcher Variation
ist eine ordentliche Diagnostik natürlich schwierig. Allerdings sind
die Abweichungen eines Labors mit
Tests eines Herstellers normalerweise nicht so groß. Es ist daher wichtig
zu wissen, welcher Assay verwendet
wird und wie die Normwerte des Labors sind.
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Hypophysenadenome
Endokrin aktive Hypophysenadenome treten mit einer Häufigkeit von
ca. 40 Fällen pro 1 Million Menschen
und Jahr auf. Hormonproduzierende
Adenome sind am häufigsten.
„Man unterscheidet die endokrin
inaktiven von den endokrin aktiven, d.h. den Prolaktin-, Wachstumshormon- und ACTH-sezernierenden Adenomen.“
Die Symptomatik bei einem Hypophysenadenom resultiert zum einen aus der Überproduktion der Hormone im Tumorgewebe. Andererseits
werden unter Umständen andere Hypophysenhormone vermindert ausgeschüttet, wenn das Adenom auf
das gesunde Hypophysengewebe
drückt und dessen Funktion supprimiert. Ferner können Adenome
– sofern sie entsprechend groß sind
– auf das Chiasma opticum drücken
und zu Sehausfällen führen.
Bei Männern mit einem Prolaktinom kommt es typischerweise zum
Libido- und Potenzverlust, seltener
hingegen zur Gynäkomastie sowie
Galaktorrhoe. Bei der Frau stehen Zyklusstörungen, Amenorrhoe und Galaktorrhoe im Vordergrund. Die Patienten haben erhebliche Kopfschmerzen
und erleben nach längerem Bestehen
der Krankheit häufig auch Gesichtsfeldeinschränkungen.
Die Diagnose des Prolaktinoms basiert auf der Messung des SerumProlaktinspiegels. Bei einem sehr
hohen Wert über 200 ng/ml PRL ist
ein Prolaktinom sicher. Das Prolaktinom wird mittels eines bildgebenden Verfahrens – heute mittels Magnetresonanztomographie (MRT)
– lokalisiert.
Andererseits kann eine mäßig hohe
Hyperprolaktinämie mit Werten unter 200 ng/ml PRL auch auf eine Reihe anderer Ursachen zurückgeführt

werden. Häufig ist es die Einnahme
bestimmter Medikamente, die zur verstärkten Prolaktinbildung und -freisetzung führt. Erst wenn mögliche
interferierende Phänomene ausgeschlossen worden sind und eine weitere Prolaktinbestimmung ebenfalls
einen überhöhten Wert liefert, wird
man die Diagnose Prolaktinom mittels MRT absichern.
Die Behandlung des Prolaktinoms
erfolgt mit Dopamin-Agonisten wie
Bromocriptin oder heutzutage wohl
eher mit Cabergolin. Hiermit läßt sich
der Prolaktinspiegel innerhalb weniger Tage deutlich senken; im Verlauf
der weiteren Therapie kehrt er meist
in den normalen Bereich zurück.
Gelegentlich fallen Patienten auf,
bei denen eine Hyperprolaktinämie
mäßigen Ausmaßes festgestellt wird,
die aber keine klinischen Anzeichen
eines Prolaktinoms aufweisen. Bezüglich der Vita sexualis scheint bei
Männern alles in Ordnung zu sein,
und der Testosteronspiegel ist altersentsprechend normal. Dennoch
ergeben wiederholte Prolaktinbestimmungen konstant mäßig erhöhte Prolaktinwerte. Dabei war Testosteron immer normal.
Das Phänomen der erhöhten Prolaktinwerte ohne assoziierte klinische Befunde kann bei Patienten
beobachtet werden, die sogenannten Makroprolaktinmoleküle bilden. Nach heutigem Kenntnisstand
ist das Makroprolaktin harmlos. Ihm
läßt sich keine biologische Bedeutung beimessen, aber es stört die
Prolaktinbestimmung. Makroprolaktin kann mit Polyethylenglykol
gefällt werden, und nach Zentrifugation liegt die Prolaktinkonzentration absolut im Normbereich.
Das Phänomen der Makroglobulinbildung ist gar nicht so selten. Es
kommt bei bis zu 26 % der Patienten
mit einer Hyperprolaktinämie vor.
Die Akromegalie ist in der Regel
durch ein Wachstumshormon-bilden-

Abb. 2: Diagnostischer Algorithmus bei Verdacht auf ein Prolaktinom
(nach [1]).

des Adenom der Hypophyse bedingt.
Kennzeichnend ist die Vergrößerung
der Akren: dicke Nase, dicke Lippen, Vergröberung der Gesichtszüge
und riesige Hände. Typisch für solche Patienten sind ferner vermehrtes
Schwitzen, ein Karpaltunnel-Syndrom,
Schlafapnoe, Malokklusion der Zahnreihen und Viszeromegalie.
Wird versucht, mit Glukose die
Wachstumshormonsekretion zu unterdrücken, gelingt das bei Patienten
mit Akromegalie nicht. Neben der Glukosebelastung ist in der Diagnostik
der Akromegalie die Bestimmung des
Insulin-ähnlichen Wachstumsfaktors-I
(IGF-I) besonders wichtig. Das IGF-I
hat gegenüber dem GH den Vorteil,
daß es nicht so großen Schwankungen
unterworfen ist. Weiterhin bedarf es
eines Kernspintomogramms, damit
gezielt operiert werden kann.
Die Therapie der Wahl bei Akromegalie ist im Gegensatz zum Prolaktinom die Operation. Wenn nicht
das gesamte Tumorgewebe entfernt
werden kann, wird bestrahlt oder es
werden Medikamente geben. Das Soandrologen.info August • 2006
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matostatin unterdrückt die Wachstumshormonsekretion der Hypophyse sehr gut. Ähnlich wirksam ist der
neue Wachstumshormon-Antagonist
Pegvisomant.
„Liegt der klinische Verdacht auf
ein Cushing-Syndrom vor, muß
zunächst die exogene Zufuhr von
Glukokortikoiden ausgeschlossen
werden.“
Beim Cushing-Syndrom handelt
es sich um körperliche Veränderungen infolge Überproduktion von
Kortisol in den Nebennierenrinden
oder – was unter Umständen nicht außer acht gelassen werden darf – um
gleichartig ausgeprägte Veränderungen bei langjähriger Einnahme von
Kortison. Ist letzteres ausgeschlossen, erfolgt die weitere differentielle Diagnostik.
Verdachtsmomente auf einen Hyperkortisolismus sind das typische „Vollmondgesicht“, eine stammbetonte Fettsucht, Fettablagerungen im Nacken
(„Büffelnacken“), Osteoporose, livide Striae, Muskelschwäche, Hypertonie, Impotenz und bei Frauen Zyklusstörungen,
Verursacht wird der Morbus Cushing
durch ein ACTH-bildendes Hypophysenadenom. Die für diese Krankheit
typischen Laborwerte ergeben massiv erhöhte Serum-Kortisolwerte oder
Werte im oberen Normbereich. Naturgemäß ist die Serum-ACTH-Konzentration sehr hoch. Bei den Elektrolyten findet man einen relativ niedrigen
Kaliumspiegel. Nach der operativen
Entfernung des Tumors stellen sich
wieder normale Werte ein, und die
typischen äußeren Merkmale verschwinden weitgehend.
Die Symptomatik eines Hypophysenadenoms, das zu einer Hypophyseninsuffizienz führt, sieht anders
aus. Sie ist infolge des Ausfalls der
ACTH-Produktion durch den Mangel
an Kortisol charakterisiert. Die Pati-
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Abb. 3: Bei der zentralen Nebennierenrindeninsuffizienz besteht meist nur ein Hypokortisolismus, während bei der primären Nebennierenrindeninsuffizienz zusätzlich auch ein
Hypoaldosteronismus vorliegt (Grafik: J.F. Schindler).

enten fühlen sich schlapp und müde.
Sie leiden unter Übelkeit, Erbrechen
und Gewichtsverlust. Infolge des Thyroidea-stimulierenden Hormon (TSH)Mangels besteht eine subklinische oder
manifeste Hypothyreose.
Die LH/FSH-Unterproduktion führt
zu einem manifesten Hypogonadismus. Bei Männern kommt es in erster
Linie zu Libido- und Potenzstörungen. Ihr verminderter Bartwuchs fällt
auf, die Fett-/Muskelrelation nimmt
zu; vielfach haben sie trotz hagerer
Statur einen typischen Kugelbauch.
Bei Frauen ist vor allem der Zyklus
gestört.
Wachstumshormonmangel führt
beim Kind zum Wachstumsstillstand und bei Erwachsenen zu bestimmten Einschränkungen der Leistungsfähigkeit.
Im Serum oder 24-Stunden-Urin
wird das Kortisol bestimmt. Zusätzlich werden TSH und das Thyroxin
gemessen. Ferner sind beim Mann
Testosteron-, LH- und FSH-Bestim-

mungen obligatorisch. Bei der Frau
wird Östradiol, LH und FSH nur gemessen, wenn eine Amenorrhoe besteht. Ist der Zyklus normal, kann von
einer intakten gonadotropen Hypophysenfunktion ausgegangen werden.
Ein Wachstumshormonmangel läßt
sich anhand des IGF-I (Insulin-Like
Growth Factor I) erkennen.
Bei nicht eindeutigen Ergebnissen
kann ein Stimulationstest, der InsulinHypoglykämietest, gemacht werden.
Durch Gabe einer bestimmten Menge
an Insulin wird eine Hypoglykämie,
d.h. eine definierte Streßsituation herbeigeführt und so die Ausschüttung
der Streßhormone stimuliert.
In der Therapie wird zunächst die
Grundkrankheit behandelt, d.h. bei
einem Hypophysenadenom wird meist
operiert, und anschließend erfolgt die
Substitution der fehlenden Hormone.
Solche Patienten können danach ein
ganz normales Leben führen, ohne
daß ihre Lebenserwartung eingeschränkt wäre.
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Nebennierenrindeninsuffizienz
Es handelt sich um eine Erkrankung der Nebennierenrinde, die mit
Kortisol- und Aldosteronmangel einhergeht (primäre Nebennierenrindeninsuffizienz, Morbus Addison). Die
zentrale Nebennierenrindeninsuffizienz ist durch einen ACTH- bzw.
CRH-Mangel bedingt. Dies führt
nur zu einem Kortisolmangel. Die
Aldosteronsekretion ist in der Regel
nicht eingeschränkt, da die Produktion dieses Steroids in erster Linie
durch das Renin-Angiotensin-System gesteuert wird.
Die verminderte Kortisolproduktion bei der primären Insuffizienz
führt zu einer vermehrten Sekretion von ACTH, das zu MSH abgebaut und so die verstärkte Pigmentierung verursacht.
Die Symptome des Morbus Addison sind Schwäche, Tagesmüdigkeit,
Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Hyperpigmentierung, Hypotonie und vielfach Übelkeit und Erbrechen. Solange
die Krankheit nicht erkannt ist, werden solche Patienten oft mehrmals gastroskopiert und immer ist der Magen
in Ordnung. Die Ursache des Morbus
Addison ist heutzutage in über 70 %
der Fälle die Autoimmunendokrinopathie. Früher war es die Tuberkulose, die Adrenoleukodystrophie und
Nebennierenrindenmetastasen, die
allerdings sehr selten sind.
Zur Diagnostik der Nebennierenrindeninsuffizienz gehören die Natrium- und Kaliumbestimmung sowie
die des Kortisols im Serum und im
24-Stunden-Urin. Bei der Messung
des ACTH im Serum sind stark erhöhte Werte zu erwarten.
Die Substitutionstherapie sieht die
Gabe von Hydrokortison vor, wobei
die Dosis auf den Morgen und den
Nachmittag verteilt werden kann
(zwei Drittel morgens und ein Drittel nachmittags). In Belastungssitua-

tionen muß die Dosis auf das Zweibis Sechsfache angehoben werden.
Aldosteron wird durch Fludrokortison ersetzt.

Nebennierenrindenadenom,
-hyperplasie
Aldosteron bewirkt im distalen Tubulus die Natriumretention und die Kaliumausscheidung. Bei einem Hyperaldosteronismus führt das demnach zur
Hypertonie und Hypokaliämie.
Zum primären Hyperaldosteronismus (Conn-Syndrom) kommt es
durch ein Aldosteron-bildendes Nebennierenrindenadenom. Die typische
Klinik umfaßt eine Hypertonie, gelegentliche Kopfschmerzen und Muskelschwäche. Als Screening-Verfahren für das Conn-Syndrom kann die
Bestimmung des Aldosteron-ReninQuotienten dienen. Dieses Verfahren
läßt sich auch anwenden, wenn Medikamente mit Ausnahme von Spironolacton eingenommen werden. Ist
dieser Quotient pathologisch erhöht,
sollte zur Bestätigung beispielsweise
der Kochsalzbelastungstest gemacht
werden. Erst wenn auch der pathologisch ausfällt, folgt die Lokalisationsdiagnostik mittels Kernspintomogramm bzw. Katheterisierung der
Nebennierenrinden.
„Die Therapie des Conn-Syndroms
ist die Operation, die Therapie
der bilateralen Hyperplasie ist die
Gabe von Spironolacton.“
Die Auswirkungen des Mineralokortikoidexzesses auf den Elektrolythaushalt (Hypernatriämie, Hypokaliämie) werden durch die Operation
beim Conn-Syndrom meist dauerhaft korrigiert.

Inzidentalome
Im Rahmen vielfältiger diagnostischer Maßnahmen stößt man zuneh-

Abb. 4: Diagnostischer Algorithmus bei Verdacht auf ein Cushing-Syndrom (nach [1]).

mend häufig auf Inzidentalome der
Nebennieren. Diese – wie der Name
besagt – eher zufällig bzw. beiläufig
entdeckten Geschwulste der Nebennierenrinde erfordern natürlich eine
weitergehende diagnostische Abklärung. Ergeben sich bei der Bestimmung endokrinologischer Parameter
u.a. dem Kortisol nach Dexamethason, den Katecholaminen im 24-Stunden-Urin und der Plasma-Renin-Aktivität pathologische Werte, wird man
eine Adrenalektomie vornehmen. Auch
wenn die Geschwulst größer als 5 cm
ist, wird man selbst bei unauffälligen Laborwerten wegen Verdachts
auf Karzinom eine Adrenalektomie
durchführen. Bei kleineren Tumoren kann man sich auf regelmäßige,
drei- bis sechsmonatige Kontrollen
beschränken.
Literatur:
[1] Klingmüller D, Saller B, Quabbe H-J.
2001. Diagnostik von Hypophysenadenomen.
Dt Ärzteblatt 98:A3053-3059.
Red. ◄
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Aktuelle Aspekte zur Diagnostik und
Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen
Diagnostik – Jodmangel – Struma – Schilddrüsenüber- und
-unterfunktion – Autoimmunprozesse

Prof. Dr. med.
Petra-Maria
Schumm-Dräger,
Chefärztin der 3. Medizinischen Abteilung:
Endokrinologie, Diabetologie und Angiologie,
Krankenhaus München-Bogenhausen

Der praktisch-klinisch tätige Arzt steht oft vor der Frage, ob die von einem seiner Patienten vorgebrachten Beschwerden mit einer Schilddrüsenerkrankung zusammenhängen könnten. Ihm
steht in solchen Fällen als wichtigster diagnostischer Parameter des Thyroidea-stimulierende Hormon (TSH) zur Überprüfung der Schilddrüsenfunktion zur Verfügung. Mit der Ultraschalluntersuchung werden Volumen- und Strukturveränderungen erfaßt. In Deutschland stehen zahlenmäßig die Folgeerkrankungen des Jodmangels im Vordergrund, denn noch immer ist hierzulande
keine ausgeglichene Jodversorgung sichergestellt. Eine wichtige, andere Gruppe von Schilddrüsenerkrankungen sind die Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse. Sie führen wie bei der Basedow-Erkrankung zu einer Überfunktion der Schilddrüse oder durch Destruktion des Schilddrüsengewebes zu einer Unterfunktion. Aus Screening-Studien ist bekannt, daß bei einem Großteil
der Bevölkerung unentdeckte Schilddrüsenerkrankungen vorhanden sind. Durch Früherkennungsmaßnahmen und gegebenenfalls adäquate Behandlung kann Betroffenen viel an Lebensqualität zurückgegeben werden.

Diagnostik
Der entscheidende Laborparameter
für die Funktion der Schilddrüse ist
die Konzentration des Thyroidea-stimulierenden Hormons (TSH) im Serum. Dieser ermöglicht es, zwischen
einer normalen Schilddrüsenfunktion, einer Hyper- und einer Hypothyreose sicher zu differenzieren.
Die Referenzbereich für das TSH
beträgt 0,4 bis 4 mIU/l. Bei Werten
innerhalb dieser Grenzen kann von
einer euthyreoten Schilddrüsenfunktion ausgegangen werden. Wenn das
TSH aber unter 0,4 mIU/l liegt, läßt
sich selbst bei normalwertigem freien
Thyroxin (fT4) eine zumindest milde
bzw. subklinische Hyperthyreose nicht
ausschließen. Ebenso kann bei einem
TSH-Wert über 4 mIU/l auch bei normalwertigem fT4 durchaus eine milde
bzw. subklinische Hypothyreose vorliegen (Abb. 1). Damit wird deutlich,
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daß die Aussagekraft des fT4 allein
nicht aussreicht, Funktionsstörungen
der Schilddrüse zu erkennen. Denn

bereits bei völlig normalen fT4 -Werten kann eine subklinische Funktionsstörung entweder mit erhöhtem TSH,

Abb. 1: TSH- und freies Thyroxin(fT4)-Referenzbereiche mit klinischer Bedeutung (nach
Demers LM, Spencer CA [eds]. 2003. NACB Laboratory Medicine Practice Guidelines.
Laborary support for the diagnosis and monitoring of thyroid disease.).

Endokrinologisches Forum

d.h. eine leichte Überfunktion, oder
bei unter der Norm liegendem TSH
im Sinne einer leichten Unterfunktion vorliegen.
„Die Schilddrüsendiagnose muß
mit dem TSH starten, da sonst die
leichten/subklinischen Funktionsstörungen nicht erkannt werden.“
Sind zugleich die Werte des TSH
erhöht und die des freien Thyroxins
oder des freien Trijodthyronins erniedrigt, liegt eine manifeste Unterfunktion vor. Umgekehrt besteht bei
erniedrigtem Serum-TSH-Wert und
erhöhtem fT4 eine manifeste Schilddrüsenüberfunktion.
Gegenwärtig wird intensiv diskutiert, ob die obere Grenze des TSHReferenzbereichs von jetzt 4 mIU/l
auf 2,5 bis 3 mIU/l gesenkt werden
sollte. Die Ergebnisse einiger großer
Studien – insbesondere aus den USA
– haben nämlich erkennen lassen, daß
es auch schon bei Werten unterhalb
4 mIU/l der kritischen Beurteilung
bedarf, ob eine leichte Schilddrüsenunterfunktion vorliegt.
Mit der Ultraschalluntersuchung
der Schilddrüse werden Volumenund Strukturveränderungen erfaßt.
Es lassen sich damit fokale Veränderungen, die zystig, eher echoarm
oder echoreich sein können, sowie
kalkdichte Strukturen charakterisieren. Auch die Dignität läßt sich im
Ultraschall zumindest erahnen. Bei
inhomogenen und unregelmäßig begrenzten Knoten liegt der Verdacht
auf einen nicht gutartigen Prozeß
nahe. Ferner können flächenhafte,
diffuse, echoarme Veränderungen
auf Autoimmunerkrankungen hinweisen. Mit der Farb-Doppler-Sonographie sind Knoten noch besser
zu charakterisieren, denn für die überfunktionierende Knoteneinheit in der
Schilddrüse ist eine ausgeprägte Vaskularisierung insbesondere im Randbereich typisch.

Wenn die TSH-Bestimmung
und/oder die Ultraschalluntersuchung pathologische Befunde liefern, ist eine detailliertere Untersuchung der Schilddrüse erforderlich.
Hierzu zählen eine erweiterte Labordiagnostik, die Schilddrüsenszintigraphie und bei knotigen Veränderungen unter Umständen auch eine
zytologische Untersuchung.
Europaweit wurde ein einzigartiges Ultraschall-Screening an Personen durchgeführt, die zuvor an
der Schilddrüse weder therapiert
noch überhaupt untersucht worden waren. Alle der fast 100 000 in
Deutschland beteiligten Männer und
Frauen im Alter von 18 bis 65 Jahren fühlten sich diesbezüglich auch
völlig gesund. Doch die Daten des
Screenings wiesen zu über 30 % einen nicht normalen Schilddrüsenbefund auf. Bei 24 % wurden Knoten
in der Schilddrüse festgestellt (Abb.
2). Männer und Frauen waren etwa
gleich häufig betroffen. Bei älteren
Jahrgängen ab dem 45. Lebensjahr
hatte etwa jeder zweite einen pathologischen Befund, jeder vierte hatte
Knoten. Nach Alter und Geschlecht
getrennt ergab sich für Frauen eine
signifikante altersabhängige Zunahme insbesondere der Schilddrüsenknoten (über 40 % im Alter von 46
bis 65 Jahren). Für Männer liegt die
Inzidenz von Schilddrüsenknoten in
dieser Altersgruppe auf etwas niedrigerem Niveau (nahezu 30 %) [1].

Jodprophylaxe
Das letzte große Jodmonitoring in
Deutschland ist leider bereits zehn Jahre her, so daß dringend wieder eine
solche Erhebung ansteht. Die Daten
von 1996 weisen zwar auf eine allmähliche Verbesserung der Jodversorgung hin, aber dennoch besteht
nach wie vor eine Unterversorgung.
Als Ziel der Weltgesundheitsorganisation wurde eine tägliche Jodzufuhr

Abb. 2: Die Prävalenz der Schilddrüsenstörungen in Deutschland ist
weiterhin sehr hoch: In einer Beobachtungsstudie wurden in den Jahren
2001 und 2002 insgesamt 96 278 werktätige Männer und Frauen sonographiert (nach [1]).

von 180 bis 200 Mikrogramm vorgegeben. Aber mit ca. 120 Mikrogramm Zufuhr pro Tag war Deutschland im Jahr 1996 weit von diesem
Ziel entfernt. Ältere Personen, denen
beispielsweise in den 1970er Jahren
nur 30 bis 70 Mikrogramm und in
den 1990er Jahren allenfalls etwas
über 80 Mikrogramm Jodid pro Tag
zur Verfügung standen, leiden demzufolge heute in so großer Zahl an
Schilddrüsenerkrankungen.
„Es wäre wünschenswert, hierzulande eine generelle Jodprophylaxe
einzuführen und nicht aufgrund von
Nachlässigkeiten, denen das Freiwilligkeitsprinzip Vorschub leistet,
das erhöhte Risiko der Kropfentwicklung einfach immer weiter hinzunehmen.“
Es muß generell über die präventive Wirkung einer möglichst jodreichen Ernährung aufgeklärt werden.
Anzuraten ist eine Seefischmahlzeit
pro Woche, jodiertes Speisesalz bei der
eigenen Nahrungszubereitung zu verwenden und bei Bäckern und Metzgern
einzukaufen, die Jodsalz verwenden.
Wenn insbesondere Fisch verschmäht
wird, oder auch sonst Schwierigkeiten mit der Einhaltung einer jodreiandrologen.info August • 2006
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chen Ernährung bestehen, sollten Jodtabletten verschrieben werden. Ferner
sollte in Risikozeiten wie Schwangerschaft, Stillzeit und Pubertät zusätzlich Jodid in einer Dosis von 100 bis
150 Mikrogramm pro Tag in Tablettenform verabreicht werden.
Neben einer Jodunterversorgung
kann sicherlich auch eine genetische
Belastung eine Rolle spielen. Bei mehreren Mitgliedern in einer Familie,
die einen Kropf haben, sind auch die
Kinder ab der Pubertät besonders gefährdet, ebenfalls eine Kropferkrankung zu entwickeln.

Struma
Die Struma ist ein wichtiges Leitsymptom für Schilddrüsenerkrankungen. In Deutschland liegt die Obergrenze des Schilddrüsenvolumens
für Frauen bei 18 ml und für Männer bei 25 ml. Alles, was größer ist,
gilt als Kropf und ist behandlungsbedürftig.
„Die Struma ist ein sehr unspezifisches Merkmal, hinter dem sich
ganz unterschiedliche Schilddrüsenerkrankungen verbergen können.“
Bei der diffusen Struma im Kindesalter mit Euthyreose kann unter
Umständen allein mit Jodid therapiert werden. Aber schon ab der Pubertät und im Erwachsenenalter ist
mit einer Kombinationstherapie aus
Jod und Schilddrüsenhormonen eine
raschere und effektivere Verkleinerung der Schilddrüse zu erzielen.
Die Behandlung läßt sich mit dem
Ultraschall leicht kontrollieren und
ist nach sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen. Danach ist eine ausreichende Jodversorgung sicherzustellen, weil sich sonst nach einiger Zeit
wieder eine Struma bildet.
Ein Großteil der Menschen in
Deutschland hat Schilddrüsenknoten,
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Abb. 3: 99-Tc-Szintigraphie eines Patienten
mit papillärem Schilddrüsenkarzinom:
„Kalter“ Knoten im linken kaudalen
Schilddrüsenlappen (Foto: P.-M. SchummDräger).

die entweder viel Hormon produzieren
können oder als kalte Knoten nicht am
Schilddrüsenstoffwechsel teilnehmen.
Bei der Knotenstruma ist eine Szintigraphie erforderlich und gegebenenfalls auch eine Feinnadelpunktion sowie die zytologische Abklärung.
Bei festgestellten Schilddrüsenknoten ist vornehmlich zu entscheiden,
ob abgewartet und kontrolliert werden kann, oder ob unmittelbar eine
Schilddrüsenoperation vorgenommen
werden muß. Das Krankheitsbild ist
in Deutschland insbesondere in den
höheren Altersgruppen so verbreitet,
daß allein aus diesem Grund eine Auswahl obligatorisch ist, zumal nicht alle
diese Patienten beim Chirurgen vorgestellt werden können. Aber im Einzelfall muß sehr genau hingeschaut werden, um nicht einen malignen Prozeß
zu übersehen. Verdächtig ist beispielsweise eine Schilddrüse, die im Ultraschall echoarm erscheint, in der sich
im Szintigramm ein „kalter“ Schilddrüsenknoten abzeichnet (Abb. 3). In
solchen Fällen darf nicht zu lange nur
abwartend und kontrollierend vorgegangen werden. Zumindest sollte mit
einer zytologischen Untersuchung Klarheit geschaffen werden.
Bei älteren Menschen sollte immer
auch an die Schilddrüse gedacht werden, um eine Hypothyreose – die im
höheren Lebensalter im Vordergrund

steht – nicht zu übersehen. Schon eine
milde Unterfunktion, auch wenn sie
kaum Symptome verursacht, ist mit
einem signifikant erhöhten Risiko für
Atherosklerose und Myokardinfarkt
verbunden. Dies hat sich bei einer großen Studie mit fast 1 200 Frauen in
Rotterdam herausgestellt [2].
In der Schwangerschaft und der
Stillperiode sollte besonders auf die
Schilddrüse geachtet werden, weil in
dieser Zeit selbst milde Funktionsstörungen der Schilddrüse – insbesondere aber die milde Hypothyreose – bereits erhebliche Probleme für
das ungeborene Kind bringen können. Vorsicht ist auch in der Post-partum-Periode geboten. Ferner muß im
Rahmen einer Östrogen-Substitutionstherapie gegebenenfalls die Dosis bei
einer Schilddrüsenhormoneinnahme
in der Regel erhöht werden.
Die Entwicklung einer multifokalen Schilddrüsenautonomie, d.h. einer
vergrößerten Schilddrüse mit mehreren, überfunktionierenden Knoten ist
ein sich über viele Jahre hinziehender
Prozeß. Zunächst machen sich Knoten
im Szintigramm, d.h. eine vermehrte Technetium-Aufnahme bemerkbar.
Erst allmählich reichen die Veränderungen aus, um über die FeedbackSchleife die TSH-Sekretion zu supprimieren. Dies ist die Situation einer
subklinischen Schilddrüsenüberfunktion. Erst ganz zum Schluß übersteigen die peripheren Schilddrüsenhormon-Spiegel den Normbereich, und die
Überfunktion wird manifest.
„Die kardiovaskuläre Mortalität
wird durch Schilddrüsenerkrankungen erheblich beeinflußt.“
Schon bei TSH-Werten an der Untergrenze des Normbereichs (0,5 mIU/l)
steigt die Mortalität aufgrund von kardiovaskulären Erkrankungen – insbesondere schwerer Herzrhythmusstörungen – signifikant an (Abb. 4; [3]).
Dies verdeutlicht den therapeutischen
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Handlungsbedarf schon bei subklinischer Hyperthyreose.

Autoimmunerkrankungen
Morbus Basedow ist eine wichtige
Ursache der Hyperthyreose, wenngleich die Krankheit in Deutschland
viel seltener als die Schilddrüsenautonomie ist. Charakteristisch für den
Autoimmunprozeß sind die diffuse
Echoarmut im Ultraschall und eine
deutlich gesteigerte Technetium-Aufnahme im Szintigramm mit vermehrter diffuser Speicherung. Anhand der
Laborwerte läßt sich eine manifeste
Überfunktion der Schilddrüse feststellen. Für die Basedow-Erkrankung
pathognomonisch sind die TSH-Rezeptor-Antikörper.
Grundsätzlich gibt es drei Behandlungsmöglichkeiten der Schilddrüsenüberfunktion. Das sind die medikamentöse Behandlung mit Thyreostatika, die
Radiojod-Therapie und die Chirurgie.
Beim Morbus Basedow bietet sich bei
der Erstmanifestation eine thyreostatische Langzeittherapie über ein Jahr
an. Etwa 50 % der Patienten erfahren
unter einer solchen Behandlung eine
Remission. Bei Rezidiven stehen definitive Behandlungsverfahren im Vordergrund. Es muß jeweils entschieden
werden, inwieweit eine 131-RadiojodTherapie oder eine chirurgische Sanierung möglich sind.
Bei der Autoimmunthyreoiditis liegt
eine Unterfunktion der Schilddrüse
vor. Ihre unspezifische Symptomatik
wird fälschlicherweise vielfach als
Alterungsprozeß oder bei Frauen
auch als postmenopausale Umstellung interpretiert. Die Patienten neigen zur Gewichtszunahme, sind weniger antriebsstark, müde und haben
vielfach depressive Verstimmungen.
Erst wenn einmal das TSH gemessen wird, kommt man unter Umständen darauf, daß eine Hypothyreose
vorliegt, d.h. die Patienten sind dann
bereits über einen längeren Zeitraum

schwerstkrank. Im Ultraschall findet
sich eine sehr hypotrophe Schilddrüse und als Ausdruck des Autoimmungeschehens eine typische lymphozytäre Infiltration.
„Bei der Autoimmunthyreoiditis
bestehen durch den destruktiven
Autoimmunprozeß praktisch keine intakten Schilddrüsenfollikel
mehr, ein bindegewebiger Umbau
und Reste von lymphozytärem Infiltrat.“
In dieser Situation ist keine ausreichende Versorgung mit Schilddrüsenhormon mehr gesichert. Das
Heimtückische daran ist, daß sich die
Hypothyreose ganz schleichend entwikkelt. Von einem normal entwickelten
Organ mit noch völlig funktionstüchtigem Drüsengewebe kommt es über
Jahre hinweg zur Entwicklung einer
Hypothyreose mit langsamen Ansteigen des Serum-TSH-Spiegels. Unter
Experten wird sehr kontrovers diskutiert, ab welchem TSH-Wert eine sofortige Behandlung angezeigt ist. Eine
Mehrheit neigt heute dazu, bereits relativ frühzeitig zu therapieren.
Bei der Entscheidung für eine
Therapie ist auch in Rechnung zu
stellen, wie viele Risikofaktoren –
insbesondere auch kardiovaskuläre
Risikofaktoren – bei der sich abzeichnenden Hypothyreose vorliegen. Daran ist besonders bei Frauen ab dem
50. Lebensjahr zu denken, denn bei
ihnen entwickelt sich in den Folgejahren häufig eine Autoimmunthyreoiditis.
In der Diagnose der Autoimmunthyreoiditis stehen klassischerweise
wieder die Serum-TSH-Bestimmung
und nachfolgend die des fT4 zur Verfügung, um die subklinische respektive manifeste Unterfunktion festzustellen. Zur Diagnosesicherung einer
Autoimmunthyreoiditis werden TPOAntikörper nachgewiesen. Bei deren
Vorhandensein und einem typischen

Abb. 4: Die kardiovaskuläre Mortalität wird durch Schilddrüsenerkrankungen erheblich beeinflußt: Bei 1 191 Patienten über 60 Jahre
wurde in Abhängigkeit vom TSH-Wert die Rate der nicht an einer
Gefäßerkrankung Verstorbenen ermittelt (nach [3]).

Ultraschall-Befund ist die Diagnose
sicher. In der Behandlung der Autoimmunthyreoiditis sind Schilddrüsenhormone das Mittel der Wahl. Die
zwingende Indikation zur Therapie
liegt immer dann vor, wenn sich eine
manifeste Hypothyreose entwickelt
hat. Zunehmend mehren sich Daten,
aufgrund derer auch bei der subklinischen Hypothyreose eine Therapie erfolgen sollte.
Literatur:
[1] Reiners C, Wegscheider K, Schicha H, et
al. 2004. Prevalence of thyroid disorders in
the working population of Germany: ultrasonography screening in 96 278 unselected
employees. Thyroid 14:926-932.
[2] Hak AE, Pols HAP, Visser TJ, et al. 2000.
Subclinical hypothyroidism is an independent
risk factor for atherosclerosis and myocardial
infarction in elderly women: The Rotterdam
Study. Ann Intern Med 132:270-278.
[3] Parle JV, Maisonneuve P, Sheppard MC,
et al. 2001. Prediction of all-cause and cardiovascular mortality in elderly people from one
low serum thyrotropin result: a 10-year cohort study. Lancet 358:861-865.
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Harninkontinenz kommt bei Frauen verbreiteter vor als andere chronische Krankheiten wie
Hypertonie, Depressionen und Diabetes mellitus (Abb. 1). Als häufigste Inkontinenzform tritt
hierbei die Belastungsinkontinenz, vielfach auch als Mischform mit der Dranginkontinenz auf
(Abb. 2). Hauptsächliche Ursache für die Belastungsinkontinenz ist eine auf Geburten zurückzuführende Überdehnungsneuropathie der Beckenboden- und Sphinktermuskulatur. Zur Behandlung der Belastungsinkontinenz stehen im wesentlichen verhaltenstherapeutische Maßnahmen, das Beckenbodentraining, die medikamentöse Therapie und chirurgische Eingriffe
zur Verfügung. In den letzten Jahren hat sich insbesondere ein innovatives medikamentöses
Therapiekonzept durchgesetzt: die Behandlung mit Duloxetin (Yentreve®). Unter der Therapie mit Duloxetin treten Inkontinenzepisoden signifikant seltener auf. Zudem lassen sich in
der Kombination von Duloxetin mit Beckenbodentraining sogar synergistische Effekte erzielen.

Basisdiagnostik
Bei etwa jeder zweiten Patientin,
die sich wegen „Blasenschwäche“ in
Behandlung begibt, liegt eine reine
Belastungsinkontinenz vor [1]. Wich-

Abb. 1: Harninkontinenz ist unter Frauen weiter verbreitet als andere
chronische Erkrankungen
1) (nach [1]).
2) American Heart Association. Electronic Citation, 2001.
3) American Family Physician. Electronic Citation, 2001.
4) NIDDK. Electronic Citation, 2001.
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tige Anhaltspunkte auf diese Inkontinenzform lassen sich bereits bei einer
eingehenden Befragung der Patientin
gewinnen. Charakteristisch hierfür
ist unwillentlicher Abgang von Urin
in Situationen, die zu einem erhöhten
abdominalen Druck führen. Im Gegensatz dazu weist ein überfallartig
auftretender imperativer Harndrang
eher auf das Vorliegen einer Dranginkontinenz hin. Die Unterscheidung
wäre relativ unproblematisch, gäbe
es nicht auch einen beträchtlichen
Anteil gemischter Inkontinenzformen (Abb. 2).
In der Anamnese spielen ferner eine
Schilderung der Umstäde beim erstmaligen Auftreten der Beschwerden,
der Gebrauch von Vorlagen sowie die
Einschätzung der damit aufgefangenen Urinmenge und Angaben zu den
Zeitintervallen zwischen den Toilettengängen eine Rolle.
Neben Laborbestimmungen wie insbesondere eine obligatorische Urinana-

lyse, ist eine eingehende körperliche
Untersuchung vorzunehmen. Letztere
sollte bei Frauen unbedingt die Spekulum-Einstellung zur Beurteilung,
ob bzw. inwieweit eine ausgeprägte
Zystozele oder gar ein Prolaps vorliegt, beinhalten.
Ein wesentlicher Bestandteil der
Basisdiagnostik ist das Führen eines
Miktionstagebuches. Aussagekräftig
sind Angaben zur Trinkmenge und
zur Häufigkeit von Toilettengängen
an zwei aufeinander folgenden Tagen in jeweils zwei aufeinander folgenden Wochen.
„Normalerweise läßt sich anhand
der basisdiagnostischen Erkenntnisse schon ziemlich klar erkennen,
ob eher eine Belastungssymptomatik oder eher eine Drangsymptomatik vorliegt. Aufgrund der Verdachtsdiagnose ist der Einstieg in
eine Therapie zunächst einmal gerechtfertigt.“
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Belastungsinkontinenz
49 %

Mischform
29 %

Dranginkontinenz
22 %

Abb. 2: Belastungsinkontinenz ist die
häufigste Inkontinenzform bei Frauen
(nach [1]).

Ergeben sich aus der Anamnese
oder den Untersuchungsergebnissen
Hinweise auf andere Inkontinenzformen bzw. anderweitige Störungen im
Urogenitaltrakt, muß eine weiterführende Diagnostik stattfinden.

Als einzige derzeit nachweislich
pharmakologisch wirksame und zugelassene Therapie der Belastungsinkontinenz gilt die mit Duloxetin.
Diese Auffassung wird auch durch
die WHO gestützt. Beim ICI/WHOKongreß 2004 wurde Duloxetin als
A-klassifizierte Therapie in den Leitlinienkatalog aufgenommen.
„Die Pharmakotherapie der Belastungsinkontinenz beginnt im
Grunde genommen erst mit der
Zulassung von Duloxetin.“
Mit anderen diesbezüglich propagierten Substanzen begibt man sich
auf das Gebiet der Off-label-Therapie. Der qualifizierte Nachweis der
Wirksamkeit fehlt zumeist.

Erstbehandlung einer
Patientin
Bei einer Patientin, die sich aufgrund von Inkontinenz vorstellt, muß
zunächst einmal versucht werden, die
Symptomatik anhand der Anamnese und des Miktionsprotokolls zu
klassifizieren. Hierbei erfolgt bereits eine vorläufige Einordnung in
eine der drei Kategorien: Belastungs-,
Misch- oder Dranginkontinenz. Der
Algorithmus sieht ferner die klinische
Beurteilung vor. Hiernach ergibt sich
die Verdachtsdiagnose.
„Beim Einstieg in die Inkontinenztherapie muß entschieden werden, ob
mehr die Blase oder eher der Schließmuskel im Vordergrund steht.“

Behandlungsmöglichkeiten
Änderungen im Lebensstil – insbesondere eine Gewichtsreduktion
– können ebenfalls zu einer deutlichen Besserung einer Inkontinenz
beitragen. Diesbezügliche Anweisungen werden erfahrungsgemäß jedoch
nur selten konsequent befolgt.
Bei einem Blasentraining stellen sich je nach Kontinenzproblematik durchaus gewisse Verbesserungen ein. Eine überaktive Blase
läßt sich unter Umständen „erziehen“. Bei einer belastungsinkontinenten Patientin ist die Problematik anders gelagert.
Dem Beckenbodenmuskeltraining bzw. Beckenbodenschulung unter Anleitung durch einen geschulten Physiotherapeuten kommt in der
Behandlung der Belastungsinkontinenz große Bedeutung zu.
Interventionelle Therapien beinhalten im wesentlichen die minimal-invasive periurethrale Depotinjektion,
die verschiedensten suburethralen
Schlingenoperationen und die Kolposuspension.

Adams P, et al (eds). 2002. Incontinence. 2nd edition. London, England, Plymbridge Distributors Ltd.

Abb. 3: Algorithmus für die Behandlung der Harninkontinenz bei Frauen: Dieses Vorgehen entspricht den aktuellen
WHO-Guidelines. Bei belastungsinkontinenten Patientinnen gilt Duloxetin demnach als primär indiziert.
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Ergeben sich anfänglich hinreichende Verdachtsmomente für eine
Belastungsinkontinenz, kann mit einer Therapie unter Einbeziehung von
Duloxetin begonnen werden, und die
Patientin kann auch an einen Physiotherapeuten überwiesen werden. Ob
bzw. inwieweit eine Mischinkontinenz
vorliegt, läßt sich anhand der Voruntersuchungen nicht klar herausarbeiten. Häufig kann dann erst im Verlauf
der Behandlung festgelegt werden,
welche der beiden Inkontinenzformen im Vordergrund steht.

Wirkmechanismus von
Duloxetin
Die Innervation des Sphinkterapparates der Harnblase erfolgt über den
Nervus pudendus. Dessen involvierte
Nervenfasern sind während der Fül-

a) Füllungsphase
Abdominaler Druck

Onuf’scher Kern

b) Entleerungsphase

us

N. pudend
inaktiv

Abb. 4a + b: Wirkmechanismus von Duloxetin: (a) Füllungsphase bei
körperlicher Belastung und (b) Entleerungsphase (mod. nach: Thor KB, et
al. 1995. J Pharmacol Exp Ther 274:1014–1024).
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lungsphase aktiv, um einen adäquat
hohen Schließmuskeltonus aufrechtzuerhalten. Hierzu werden im Onufschen Kern des Sakralmarks präsynaptisch fortwährend Serotonin und
Noradrenalin freigesetzt. Zur Reizübertragung ist die Gegenwart von
Glutamat erforderlich. Durch Wiederaufnahme der beiden Neurotransmitter auf der präsynaptischen Seite wird ein steady state erreicht, bei
dem die Reizintensität der sphinktären Efferenzen einen gleichmäßig hohen Muskeltonus bewirkt, um in Ruhe
dem Innendruck der Blase standzuhalten. In einer Belastungssituation
wie durch Husten, Niesen, Lachen
oder schwerem Heben, bei der sich der
abdominale Druck plötzlich erhöht,
wird augenblicklich die Kontraktion
des Schließmuskels verstärkt.
Liegt indes eine Belastungsinkontinenz vor, kann das System (N. pudendus, Rhabdosphinkter) nicht mehr
angemessen auf eine Erhöhung des
Blaseninnenducks reagieren. In dieser Situation wird durch Duloxetin
die Wiederaufnahme von Serotonin
und Noradrenalin blockiert, so daß
auf diese Weise die Reizintensität im
N. pudendus ansteigt (Abb. 4a). Daß
dieser Effekt von Duloxetin sinnvollerweise tatsächlich nur in Belastungssituationen zum Tragen kommt, kann
durch Messungen des Urethradruckprofils bestätigt werden. Insbesondere funktionell urodynamische Experimente haben gezeigt, daß durch
Duloxetin die motorische Schwelle für eine Kontraktion des urethralen Sphinkters als Antwort auf eine
magnetische Stimulation des Motorkortex signifikant gesenkt wird. Der
urethrale Ruhedruck blieb hingegen
praktisch unverändert [2].
Daß Duloxetin keinen Einfluß auf
die willentliche Entleerung der Harnblase hat, ist allein schon auf die Rolle des Glutamats bei der Erregbarkeit
pudendaler Neuronen zurückzuführen. Bei der Miktion wird die Glut-

amatfreisetzung durch das Zentralnevensystem „abgeschaltet“, so daß
eine Modifikation der Reizübertragung durch Serotonin und Noradrenalin auf den N. pudendus nicht mehr
stattfindet (Abb. 4b).

Effektivität von Duloxetin
Die Datenbasis allein aus vier Zulassungsstudien von Duloxetin umfaßt die Protokolle von knapp 1 000
Patientinnen (Tab.; [3-6]). Als Bewertungskriterien dienten die auf
die Woche bezogenen Inkontinenzereignisse (IEF; incontinence episode frequency) sowie die per Fragebogen eingestufte Lebensqualität der
Patientinnen.
Die Daten aus allen drei PhaseIII-Studien ergeben relativ übereinstimmend eine Verbesserung der Inkontinenzepisodenfrequenzen mit
Duloxetin von 52 %. Der Plazeboeffekt liegt wie bei praktisch allen
Studien zur Inkontinenztherapie bei
30 %. Dieses Phänomen erklärt sich
vielfach allein durch die Führung eines Miktionsprotokolls. Diese Maßnahme kann sogar dazu führen, daß
einige Patientinnen kontinent werden, weil sie sich plötzlich mit ihrem Problem bewußt auseinandersetzen und Zusammenhänge besser
verstehen.
„Im wesentlichen existieren bei
Belastungsinkontinenz zwei
empfohlene, effektive Behandlungsmethoden: konservativ die
Beckenbodengymnastik und pharmakologisch die Einnahme von
Duloxetin. Bei einer Kombination
beider Therapieoptionen ergibt
sich sogar ein gewisser Synergismus.“
In einer Studie wurde hierdurch
eine 76 %ige Senkung der IEF erreicht. Auch wenn die Beckenbodengymnastik für sich alleine in der Stu-
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die kaum Verbesserungen zusätzlich
zum Plazeboeffekt bringt, ist sie in
der Lage, in Kombination mit Duloxetin einen wirksamen Beitrag zu leisten (Abb. 5; [7]).
In einer weiteren interessanten Studie wurden belastungsinkontinente
Patientinnen mit Duloxetin behandelt, die bereits einen Termin für einen diesbezüglichen operativen Eingriff erhalten hatten. Auch bei diesen
Frauen war die durchschnittliche Inkontinenzepisodenfrequenz um 60 %
reduziert – wieder im Vergleich zu
30 % mit Plazebo. Mit weniger Inkontinenzepisoden stieg die Lebensqualität, so daß zahlreiche dieser Patientinnen damit zufrieden waren und
sich einige gar nicht mehr operieren
ließen [8].

Verträglichkeit
Bei einem nicht unerheblichen Anteil von Patientinnen (23 %) wird die
Compliance bei einer Behandlung mit
täglich 2 x 40 mg durch anfängliche
Übelkeit auf die Probe gestellt. Entscheidend ist aber, daß dies in der

Mehrzahl der Fälle innerhalb relativ kurzer Zeit wieder verschwinden.
Nach einer Woche verlieren 53 % der
betroffenen Patientinnen die Übelkeit und nach einem Monat 84 %. Es
empfiehlt sich daher, die Patientin von
vornherein über diese Zusammenhänge aufzuklären und sie in ihrem
Durchhaltewillen zu bestärken. Als
weitere Probleme können unter anderem Schlaflosigkeit wie auch Müdigkeit auftreten.
Anfänglicher Übelkeit läßt sich
in zahlreichen Fällen durch eine Art
Einschleichen in die Therapie begegnen. Es kann von Vorteil sein, nicht
unmittelbar mit den empfohlenen
2 x 40 mg zu beginnen, sondern die
ersten beiden Wochen zunächst einmal mit 2 x 20 mg zu starten. Damit
halbiert sich in einer entsprechenden Studie praktisch das Vorkommen von Übelkeit.
Literatur:
[1] Hampel C, Wienhold D, Benken N, et
al. 1997. Definition of overactive bladder
and epidemiology of urinary incontinence.
Urology 50(6A Suppl):4-14.
[2] Boy S, Reitz A, Wirth B, et al. 2006. Faciliatory neuromodulative effect of duloxetine

Tabelle: Klinisches Testprogramm zu Duloxetin
Referenz

Test-Typ

Dosierung
Dauer

Norton [3]

Phase II

40 mg bid/
12 Wochen

Dmochowski [4]

Phase III

Millard [6]

Phase III
Phase III

140

11,9

344

18,2

40 mg bid/

N = 958

12 Wochen

247

17,3

227

18,5

104

18,3-19,4

55

24,7

40 mg bid/
12 Wochen

Ghoniem [7]

IEF/Woche

40 mg bid/
12 Wochen

Van Kerrebroeck [5]

N: Duloxetin

+ Becken-

40 mg bid/

boden-

12 Wochen

training
40 mg bid/
Cardozo [8]

Erwartete

4 Wochen

Operation

60 mg bid/
4 Wochen

Abb. 5: Wird eine Behandung mit Duloxetin mit Beckenbodengymnastik verbunden, verbessert sich der Therapieerfolg deutlich (nach Daten aus [7]).

on pudendal motor neurons controlling the
urethral pressure: a functional urodynamic
study in healthy women. Eur Urol (Swizzerland) 50:119-125.
[3] Norton P, Zinner NR, Yalcin I, et al. 2002.
Duloxetine versus placebo in the treatment
of stress urinary incontinence. Am J Obstet
Gynecol 187:40-48.
[4] Dmochowski RR, Miklos JR, Norton
PA, et al. 2003. Duloxetine versus placebo
for the treatment of North American women
with stress urinary incontinence. J Urol 170:
1259-1263; Erratum in: J Urol 171:360.
[5] Van Kerrebroeck P, Abrams P, Lange R,
et al. 2004. Duloxetine versus placebo in the
treatment of European and Canadian women
with stress urinary incontinence. BJOG 111:
249-257.
[6] Millard MJ, Moore K, Rencken R, et al.
2004. Duloxetine vs. placebo in the treatment
of stress urinary incontinence: a four continent
randomised clinical trial. BJU Int 93:311-318.
[7] Ghoniem GL, van Leeuwen JS, Elser
DM, et al. 2005. A randomized controlled
trial of duloxetine alone, pelvic floor muscle
training alone, combined treatment and no
active treatment in women with stress urinary
incontinence. J Urol 173:1647-1653.
[8] Cardozo L, Drutz HP, Baygani SK, et al.
2004. Pharmacological treatment of women
awaiting surgery for stress urinary incontinence. Obstet Gynecol 104:511-519. Red. ◄
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Inkontinenzpatientin: Margit K.

PD Dr. med.
Martina Manning,
Lilly Medical Department,
Bad Homburg

Geschlecht: weiblich

BMI: 24,9

Alter (Jahre): 59

Rauchen: 1 Schachtel/Tag

Gewicht (kg): 72

Alkohol: gelegentlich

Größe (cm): 170

Familienanamnese: unbekannt

Beruf:

Sekretärin

Familienstand:

Verheiratet, 2 Kinder

Blutdruck:

130/80 mmHg

Beschwerden:

Seit ca. 2 Jahren Harninkontinenz

Miktionstagebuch:

• Miktionsfrequenz 10-11mal täglich,
0-1mal nachts
• Inkontinenzepisoden 2-3/24h, dabei kein Harndrang
• Trinkmenge ca. 1 Liter/24h.

Anamnese
● Patientin benötigt 3 Vorlagen/Tag
● Beim Husten, Niesen, Heben, manchmal auch beim Aufstehen kommt es zu
unwillkürlichem Urinabgang.
● Es besteht dabei kein Harndrang.
● Die Inkontinenz belastet die Patientin
sehr. Sie fühlte sich zeitweise sehr niedergeschlagen und konnte aufgrund psychischer Erschöpfung 6 Wochen nicht
arbeiten. Sie ist deshalb beim „Nervenarzt“ in Behandlung und hat zeitweilig Medikamente gegen die Niedergeschlagenheit genommen.
● Ihr ist es unangenehm, das Thema Inkontinenz anzusprechen, weil
ihre Mutter mit dem Problem ja auch
zurecht kam und es wohl „irgendwie
zum Älterwerden dazugehört“.
Dosierung
zu Beginn

Duloxetin
2x40 mg/d
n=136

Duloxetin
1x40 mg/d
n=127

Duloxetin Plazebo
2x20 mg/d n=120
n=133

Übelkeit

29,4 %

25,2 %

16,5 %

5,8 %

Schwindelgefühl

10,3 %

7,9 %

3,0 %

0,8 %

Abbruch aufgrund
von AE

16,2 %

11,8 %

7,5%

5,8 %

p < 0,05 Unterschiede zwischen Gruppen

Für manche Patienten kann eine Startdosis von zweimal täglich 20 mg
für 2 Wochen vorteilhaft sein, bevor auf die empfohlene Vollwirkdosis von zweimal täglich 40 mg erhöht wird. Diese Dosisanpassung kann
das Risiko von Übelkeit und Schwindel verringern, allerdings nicht völlig eliminieren (Bump R, et al. 2005. Neurourol Urodyn 582 [abs.116];
Summary of Product Characteristics).
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● Vor einem Jahr versuchte Margit K.,
ihre Beschwerden mit Beckenbodengymnastik zu heilen. Sie hat aber nicht
konsequent durchgehalten und kein
Ergebnis erzielt.
Harninkontinenz-Diagnose
● Belastungs-(Streß-)Inkontinenz
Grad 2 nach Ingelman-Sundberg
Therapieempfehlung
● Pharmakotherapie mit Duloxetin
Interdisziplinäre Abstimmung
● Der behandelnde Arzt setzt sich mit
Margit K.′s Psychiater in Verbindung.
● Der bestätigt, daß bei Margit K. derzeit keine medikamentöse Behandlung
stattfindet und gegen eine Therapie mit
Duloxetin keine Einwände bestünden.
Einstieg in die Therapie mit
Duloxetin
● Die Patientin soll in den ersten zwei
Wochen 2 x 20 mg Duloxetin täglich einnehmen, danach 2 x 40 mg täglich.
● Ihr Arzt erklärt, daß besonders bei Therapiebeginn Übelkeit auftreten kann, die
meist von selbst wieder abklingt.
● Sie soll außerdem auf Stimmungsschwankungen und Niedergeschlagenheit achten.
● Kontrolltermin in 4 Wochen.

● Sollten zwischenzeitlich Probleme
auftreten, soll sie sich sofort in der
Praxis melden.
Erste Erfolge trotz passagerer Begleiterscheinungen
● Zwei Tage später wird Margit K.
von ihrem Mann besorgt in der Praxis vorbeigebracht:
● Sie hat starke Übelkeit und Erbrechen sowie Schwindelgefühle.
● Heute morgen wäre sie beinahe kollabiert.
● Andererseits zeigt sich ihrer Ansicht nach bereits eine erste Besserung der Harninkontinenz.
● Daher möchte sie einerseits die Behandlung unbedingt fortführen, ist
andererseits aber wegen der starken
Übelkeit beunruhigt.
● Die RR-Kontrolle bei Margit K.
ergibt 125/70 mmHg.
● Es erfolgt eine Blutentnahme.
● Margit K. beschließt, doch zunächst
noch durchzuhalten und Duloxetin
weiterzunehmen.
Einbestellung nach zwei Tagen
● Sie erhält einen kurzfristigen Kontrolltermin in 2 Tagen.
● Bei der Kontrolle 2 Tage später ist
die Übelkeit zwar noch vorhanden,
aber nicht mehr ganz so belastend.
Die Harninkontinenz ist bereits deutlich gebessert. Die Blutentnahme ergibt eine geringgradige Erhöhung der
Leberwerte bei ansonsten normalen
Befunden.
Kontrolle nach 4 Wochen
● Mittlerweile nimmt Margit K.
Duloxetin täglich in der Vollwirkdosis von 2 x 40 mg ein.
● Seit 10 Tagen hat sie keine Inkontinenzepisoden mehr gehabt.
● Seit 3 Tagen benutzt sie keine Einlagen mehr.
● Die Übelkeit hat sich gegeben.
● Die Kontrolle der Leberwerte ergibt
keine Auffälligkeiten.
Red. ◄
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Inkontinenzpatientin: Gertrud B.
Geschlecht: weiblich
Alter (Jahre): 69
Gewicht (kg): 70
Größe (cm): 165

BMI: 25,7
Rauchen: nie
Alkohol: gelegentlich
Familienanamnese: unbekannt

Beruf:

Rentnerin

Familienstand:

Verheiratet, 3 Kinder

Blutdruck:

160/85 mmHg

Beschwerden:

Seit ca. 5 Jahren zunehmende Harninkontinenz,
genauer Zeitpunkt des Beginns nicht erinnerlich

Miktionstagebuch:

• Miktionsfrequenz 8-10mal täglich,
• 2mal nächtlich Inkontinenzepisoden 3-4/24h,
• Harndranggefühl fraglich, Trinkmenge ≤ 1 Liter/24h.

Anamnese
● Patientin benötigt 4 Vorlagen pro
Tag.
● Bei körperlicher Aktivität, beim Heben,
beim Aufstehen und schon seit vielen
Jahren beim Husten und Niesen kommt
es zu unwillkürlichem Urinabgang.
● Die Patientin kann schwer angeben,
inwieweit dabei Harndrang besteht.
● Morgens ist die Inkontinenz manchmal geringer ausgeprägt.
● Die Patientin befürchtet zunehmend,
in der Öffentlichkeit durch Uringeruch
oder feuchte Kleidung aufzufallen.
Vorerkrankungen
● Diabetes mellitus Typ II
● Hypercholesterinämie
● Arterielle Hypertonie
● Rezidivierende Harnweginfekte
Medikamenteneinnahme
● Glibenclamid 3,5 (2x/die)
● Zocor 20 mg (1x/die)
● Xanef 5 mg (1x/die)
● Enalapril (1x/die)
● Acetylsalicylsäure 100 mg
(1x/die)
Arztgespräch
• Die Patientin möchte ihre Inkontinenz behandeln lassen.

• Sie fürchte sich jedoch insbesondere aufgrund ihrer Grunderkrankungen vor einer Operation.
• Dies um so mehr, als ein Therapieversuch mit Beckenbodengymnastik
vor 3 Jahren nicht erfolgreich war.
• Dennoch möchte Gertrud B. gerne wieder körperlich aktiver sein. Sie
weiß, daß das nicht zuletzt auch aufgrund ihrer anderen Erkrankungen
sinnvoll wäre.
• Wegen der rezidivierenden Harnweginfekte sollte sie mehr trinken, traut
sich aber nicht, weil sie mehr Inkontinenzepisoden befürchtet.
Wesentliche Befunde
• Die Urinanalyse ergibt einen Harnweginfekt mit E. coli, im Antibiogramm resistent auf Amoxicillin und
Ampicillin.
• Die urodynamische Messung nach Therapie des Harnweginfektes ergibt keinen Anhalt für eine Drangkomponente,
ebenso keinen Anhalt für neurogene Blasenentleerungsstörung auf dem Boden
einer diabetischen Neuropathie
Therapie des Harninfektes
Bei früheren Harnweginfekten hat
die Patientin gut auf Ciprofloxacin
angesprochen.

⇒ Eine gleichzeitige Gabe von Ciprofloxacin und Duloxetin ist kontraindiziert.
● Daher soll Cotrimoxazol verabreicht
werden. Die Patientin berichtet jedoch,
daß sie dies früher einmal schlecht vertragen hat und eine fragliche Allergie
im Raum steht.
● Getrud B. erhält schließlich Antibiogramm-gerecht Levofloxacin, einen Gyrasehemmer mit niedrigerem
CYP1A2-inhibierenden Potential.
Harninkontinenz-Diagnose
● Belastungs-(Streß-)Inkontinenz
Grad 2 nach Ingelman-Sundberg

⇒ Yentreve®
darf nicht in Kombination mit potenten CYP1A2-Inhibitoren wie den
Gyrasehemmern
Fluvoxamin,
Ciprofloxacin
und Enoxacin
angewendet werden,
da diese zu erhöhten
Plasmaspiegeln von
Duloxetin führen
können.

Therapieempfehlung
● Pharmakotherapie mit Duloxetin
Einstieg in die Therapie mit
Duloxetin
● Gertrud B. soll die ersten 2 Wochen
täglich 2 x 20 mg Duloxetin einnehmen, danach 2 x 40 mg täglich.
⇒ Aufklärung: besonders bei Therapiebeginn kann Übelkeit auftreten, die
meist von selbst wieder abklingt.
● Patientin sollte außerdem auf Zeichen der vermehrten Blutung, wie beispielsweise Hautblutungen, achten.
● Kontrolltermin in 4 Wochen.
Kontrolle nach 4 Wochen
● Die Harninkontinenz hat sich deutlich gebessert.
● Nur bei heftigem Niesen kommt
es gelegentlich noch zu geringfügigem Urinabgang,
● Es wird nur noch eine Einlage pro
Tag benötigt.
● Eine anfängliche milde Übelkeit
ging nach einer Woche von selbst
zurück.
● Keine Hautblutungen.
● Gertrud B. fühlt sich in ihrer Aktivität nicht mehr eingeschränkt.
● Daher möchte sie nun doch wieder Übungen zur Kräftigung des Beckenbodens beginnen.
Red. ◄

Die Kombination
von Duloxetin und
Beckenbodengymnastik in der Therapie der Belastungsinkontinenz
ist sinnvoll. Hierbei
können synergistische Effekte erzielt werden.
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Pharmakotherapie der
erektilen Dysfunktion
Erstmalige Einnahme eines
verordneten PDE5-Hemmers zeitigt keinen Erfolg
Prof. Dr. med.
Hartmut Porst,
Facharzt für Urologie,
Praxis mit Schwerpunkt
ED, Hamburg

Patienten, die erstmals einen
PDE5-Hemmer verschrieben bekommen, erwarten vielfach bereits bei der ersten Einnahme
das ultimative Erfolgserlebnis.
Sollte sich der gewünschte Therapieerfolg aber nicht unmittelbar einstellen, glauben Ungeduldige bereits an den Mißerfolg
der Therapie und konsultieren
erneut ihren Arzt.
Kumulative Erfolgsrate bei fortgesetzter PDE5-Hemmer-Einnahme

Prof. Dr. med.
Alfred Wirth,
Ärztlicher Direktor der
Teutoburger-Wald-Klinik

Bei der erstmaligen Einnahme eines PDE5-Hemmers sind bis zu 70 %
der Männer in der Lage, erfolgreich
einen Geschlechtsverkehr auszuüben.

Abb. 1: Die Mehrheit der ED-Patienten konnte bereits bei der ersten
Einnahme von Tadalafil (10 mg oder 20 mg) einen Geschlechtsverkehr
(GV) erfolgreich durchführen.
Nach 10maliger Anwendung konnten in beiden Gruppen (10 mg oder
20 mg Tadalafil) mehr als 80 % der Männer GV-Versuche erfolgreich
abschließen (nach [1]).
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Dieser Anteil erhöht sich kumulativ
bei fortgesetzter Anwendung des Präparats (Abb. 1; [1]).
Die Therapie sollte deshalb zunächst
einmal mit dem gleichen Präparat fortgeführt werden. Erst wenn nach vier
bis acht Versuchen kein Erfolg eintreten sollte, kann von einem Non-Responder gesprochen werden.
In der Therapie der ED mit einem
PDE5-Hemmer sollte auch der Beratung des Patienten ein gebührend hoher Stellenwert eingeräumt werden.
Insbesondere empfiehlt es sich, ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß
die gewünschte Wirkung des Medikaments erst bei sexueller Stimulation eintritt.
Direkter Wirksamkeitsvergleich
zwischen Sildenafil und Tadalafil
Einsichten in die Mentalität und
die Präferenzen der ED-Patienten gibt
eine multizentrische, offene Crossover-Vergleichsstudie zwischen Tadalafil und Sildenafil. Sie wurde mit 291
Therapie-naiven Patienten durchgeführt. Diese Männer waren im Durchschnitt 54 Jahre alt und hatten entweder eine leichte, eine mittelschwere
oder eine schwere ED; 75 % davon
länger als ein Jahr. Wer zuerst Tadalafil (10 bzw. 20 mg) und wer zuerst Sildenafil (25, 50 bzw. 100 mg)
erhielt, wurde per Zufallsentscheid
festgelegt.
Die PDE5-Hemmer wurden nach
Bedarf – maximal einmal täglich –
eingenommen. Nach jeweils achtwöchiger Anpassung setzten die Patienten die Behandlung mit der für das
Medikament individuell ermittelten
optimalen Dosis vier Wochen fort. An-

schließend an eine einwöchige Auswaschphase wurden die Probanden für
weitere zwölf Wochen auf die jeweils
andere Substanz umgestellt.
Nach Abschluß der beiden Behandlungsperioden konnten sich die Probanden für einen der beiden PDE5Hemmer entscheiden, mit dem sie
weitere acht Wochen lang behandelt
werden wollten. Hierbei entschieden
sich 71 % der Männer für Tadalafil.
Hauptgrund für die Präferenz war die
Möglichkeit, noch lange nach der Einnahme des Medikaments Geschlechtsverkehr ausüben zu können [2].
In puncto Wirksamkeit waren beide
PDE5-Inhibitoren vergleichbar gut.
So beantworteten die SEP-3-Frage: „Hielt ihre Erektion lange genug an, um einen erfolgreichen GV
zu haben?“ mit ja: 77 % der Tadalafil-Gruppe und 72 % der SildenafilAnwender (Abb. 2; [2]).
Zusätzlich wurden die Daten nach
der subjektiv erlebten Wirksamkeit ausgewertet (Ausgangswert: 14,2 Punkte): Bei Tadalafil-Anwendern wurde
eine Verbesserung um 10,1 Punkte
bei der Erektionsfunktionsdomäne
des International Index of Erectile
Function (IIEF) registriert – gegenüber 9,6 Punkte bei den SildenafilPatienten [2].

Therapie der erektilen
Dysfunktion bei Diabetes
mellitus
Ein Großteil der Patienten mit
Diabetes mellitus weist zugleich
eine ED auf. Unter diesen Männern findet sich ein hoher Prozentsatz mit schweren Formen
von Erektionsstörungen. Diese sind meist um so gravierender, je schwerer der Diabetes
ist, je länger die Krankheit besteht und je älter der Patient ist.
In der Behandlung von Diabetikern mit ED rangieren PDE5Hemmer an erster Stelle.

Interdisziplinäre Falldiskussionen

her sollte solchen Patienten je
nach Risikolage eine Therapie
mit PDE5-Hemmern nicht generell vorenthalten werden.
Risikostratifizierung [3]

Abb. 2: Erfolgreicher Geschlechtsverkehr (SEP-3) unter Tadalafil und
Sildenafil (modifiziert nach [2]).

Erfahrungen mit Tadalafil bei
Diabetikern (Abb. 3)
Männer mit ED und Diabetes, die
mit 10 mg oder 20 mg Tadalafil behandelt wurden, zeigten signifikante Verbesserungen in allen Wirksamkeitsmeßkriterien im Vergleich zur
Therapie mit Plazebo.
Raten unerwünschter Ereignisse
waren in beiden Tadalafil-Gruppen
niedrig. Am häufigsten traten Kopfschmerzen und Dyspepsie auf.
Therapieabbrüche aufgrund von
unerwünschten Ereignissen waren
in beiden Tadalafil-Gruppen selten
und nicht signifikant unterschiedlich zur Plazebogruppe.
Tadalafil ist wirksam und gut verträglich in dieser schwer zu behandelnden Population von Männern mit
ED und Diabetes.

ED-/KHK-Patienten je nach
Risiko therapieren
Bei kardiovaskulären Patienten besteht vielfach auch seitens des Arztes eine gewisse
Reserviertheit gegenüber der
Zumutbarkeit körperlicher Belastungen. Allerdings wird das
Ausmaß der körperlichen Belastung bei sexueller Aktivität
allgemein weit überschätzt. Da-

Um für ED-/KHK-Patienten die passende Therapie zu finden, empfehlen
Kardiologen, den Patienten einer der
folgenden Risikogruppen – gegebenenfalls nach fachärztlicher Abklärung –
zuzuordnen:
Niedriges Risiko:
▪ asymptomatisch, weniger als drei der
folgenden Risikofaktoren: Alter > 50 Jahre, Hypertonie, Übergewicht, Diabetes
mellitus, Zigarettenrauchen, Fettstoffwechselstörung, Bewegungsmangel,
▪ gut eingestellter Hypertonus,
▪ leichte Herzklappenerkrankung,
▪ leichte stabile Angina pectoris,
▪ Zustand nach erfolgreicher Revaskularisierung (Bypass-Operation,
Ballondilatation),
▪ linksventrikuläre Dysfunktion
NYHA I (Beschwerdefreiheit bei
normaler körperlicher Belastung),
▪ Herzinfarkt liegt länger als sechs
Wochen zurück.
Mittleres/unklares Risiko:
▪ drei oder mehr der oben genannten
Risikofaktoren,
▪ Angina pectoris auf mittlerer Belastungsstufe,
▪ Herzinsuffizienz NYHA II (Beschwerden bei stärkerer körperlicher
Belastung),
▪ zerebrale Durchblutungsstörungen,
▪ Herzinfarkt vor weniger als sechs
Wochen.
Hohes Risiko:
▪ instabile/therapierefraktäre Angina pectoris,
▪ schlecht eingestellte oder unbehandelte Hypertonie,
▪ Herzinsuffizienz NYHA III/ IV (Beschwerden schon bei leichter körperli-

Strojek K, et al. 2003. Int J Impot Res 15(Suppl 6):S26.

Abb. 3: Tadalafil in der Behandlung der erektilen Dysfunktion bei
Patienten mit Diabetes mellitus: Darstellung der gepoolten Daten von
637 Männern mit Diabetes mellitus und erektiler Dysfunktion aus zwölf
Plazebo-kontrollierten, doppelblinden Studien. Ziel der Studien war die
Evaluierung der Wirksamkeit und Verträglichkeit einer Therapie mit
10 mg oder 20 mg Tadalafil bei Diabetikern.

cher Betätigung oder gar in Ruhe),
▪ Herzinfarkt oder Apoplex innerhalb
der letzten zwei Wochen,
▪ Herzrhythmusstörungen mit hohem Risiko,
▪ hypertrophische Kardiomyopathie,
▪ mittelschwere bis schwere Herzklappenerkrankungen.
Bei einer Einstufung in die Kategorie „Niedriges Risiko“ kann der Patient
ohne weitere Untersuchung mit einem
PDE5-Inhibitor behandelt werden. Liegt
ein höheres Risiko vor, sollte zunächst
eine weitergehende Diagnostik durch
einen Kardiologen erfolgen.
Literatur:
[1] Schulman CC, Shen W, Stothard DR, Schmitt
H. 2004. Integrated analysis examining firstdose success, success by dose, and maintenance of success among men taking tadalafil
for erectile dysfunction. Urology 64:783-788.
[2] Dean J, Hackett GI, Gentile V, et al. 2006.
Psychosocial outcomes and drug attributes affecting treatment choice in men receiving sildenafil citrate and tadalafil for the treatment
of erectile dysfunction: results of a multicenter, randomized, open-label, crossover study.
J Sex Med 3:650-661.
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Sexual dysfunction and cardiac risk (the Second Princeton Consensus). Am J Cardiol
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Lilly-Forum

Lilly-Forum spendet für einen
guten Zweck
Die Anmeldegebühren gehen an die Deutsche
Knochenmarkspenderdatei

Lilly-Spende ermöglicht eine weitere Typisierungsaktion

Was passierte mit der
Spende aus dem Jahr
2005 ?
Die DKMS hat 646
Schulen in Hessen und
Thüringen angeschrieben, davon meldeten
sich 63 Schulen für eine
Typisierungsaktion an.
Diese Schulen führten
22 Aktionen durch.
Darüber hinaus fanden
Informationsveranstaltungen, Sponsorenläufe und andere Aktivitäten statt.
Insgesamt konnten
3 425 Spender bei den
Schulaktionen aufgenommen werden.
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Auch in diesem Jahr hat Lilly
Deutschland die Anmeldegebühren
der Lilly-Forum-Teilnehmer für einen
guten Zweck gespendet. Die Deutsche
Knochenmarkspenderdatei (DKMS)
hat in Würzburg, wo die Fortbildungsveranstaltung stattfand, einen Scheck
über 25 000 Euro in Empfang genommen. Das gespendete Geld wird für
eine weitere Typisierungsaktion zur
Gewinnung neuer Stammzellspender
eingesetzt. Diese Aktion wird zusammen mit dem Hessischen Rundfunk
in Marburg durchgeführt.
Ein Schüler konnte bereits
Leukämie-Patienten Stammzellen spenden
Über die im letzten Jahr mit Hilfe
der Lilly-Forum-Spende stattgefundene Typisierungsaktion berichtete Frau Sabine Hildebrand vom Aktionsteam der DKMS. Es wurden über
600 Schulen in Hessen und Thüringen angeschrieben, um an der Typisierungsaktion teilzunehmen. Tatsächlich beteiligten sich 10 % der
angeschriebenen Schulen und führten insgesamt 22 Aktionen durch. Es
konnten über 3 500 potentielle Knochenmarkspender gewonnen werden.
Allein in Hessen haben sich über 2 000
Schülerinnen und Schüler als potentielle Stammzellspender registrieren
lassen. Mit Hilfe der Lilly-ForumSpende konnten 500 dieser potenti-

ellen Spender finanziert in die Kartei aufgenommen werden, berichtete
Frau Hildebrand weiter. Daraus ist ein
Schüler hervorgegangen, der nach einer zusätzlichen Voruntersuchung einem Leukämie-Patienten Stammzellen
spenden wird. Das ist ein toller Erfolg,
den Lilly-Forum-Teilnehmer mit ihren
Spenden ermöglicht haben.
Die DKMS ist auf Spenden angewiesen
Da Krankenkassen keine Kosten für
eine solche Typisierung übernehmen,
ist die DKMS auf Spenden angewiesen. Denn jede Typisierung und Registrierung kostet 50 Euro. Es ist enorm
wichtig, weitere Stammzellspender in
die Datei aufzunehmen. Es gibt weltweit 10 Millionen Stammzellspender,
aber es gibt noch viele Patienten, die
ihren „gewebeidentischen Zwilling“
noch nicht finden konnten.
Auf der Suche nach dem
„genetischen Zwilling“
Anfang der 90er Jahre gab es bundesweit nur 3 000 potentielle Stammzellspender. Bis heute konnte eine Datei
mit mehr als 1,3 Millionen potentiellen Stammzellspendern ausgebaut
werden und somit die Chance, einen
passenden „genetischen Zwilling“ zu
finden, um ein Vielfaches erhöht. Insgesamt konnten DKMS-Spender bereits knapp 9 000mal helfen.
Die DKMS begann ihre Arbeit 1991
mit dem Ziel, Patienten, die an Leu-
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sation, deren zentrale Aufgabe der
Auf bau, die Pflege sowie der Ausbau einer Datenbank potentieller Knochenmark- und Stammzellspender ist.
Mit Hilfe privater Initiativen und Unternehmen werden Typisierungsaktionen organisiert. Auf diese Weise
werden jedes Jahr zwischen 70 000
und 100 000 neue potentielle Stammzellspender gewonnen.
Red. ◄
Wie wird man zum potentiellen Stammzellspender?

Frau Sabine Hildebrand (rechts im Bild) vom Aktionsteam der
Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) bekommt eine Spende
von 25 000 Euro, überreicht von Frau Silvia Winzer (Senior Brand Manager, Specialist Care/Urologie, Lilly Deutschland).

kämie oder anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen des blutbildenden
Systems leiden, die Hoffnung auf Heilung zu geben.

Ständiger Aufbau, Pflege und
Ausbau der Datenbank
Die DKMS ist eine anerkannt gemeinnützige und wohltätige Organi-

Die Suche nach einem passenden Spender für einen Patienten
gestaltet sich als „Suche nach der Nadel im Heuhaufen“, denn jeder vierte Kranke stirbt, noch bevor ein passender Spender gefunden wird. Und nur ein „genetischer Zwilling“ kann helfen.
Bei einer Typisierung wird nach diesem „genetischen Zwilling“
gesucht. Dabei werden etwa fünf Milliliter Blut entnommen und
im Labor nach bestimmten Gewebemerkmalen analysiert. Um
die Gesundheit des potentiellen Spenders sicherzustellen, werden die üblichen Untersuchungen durchgeführt. Damit schließt
man auch letzte Risiken aus.
Die gewonnenen Daten werden anonym im ZKRD (Zentrales Knochenmarkspenderregister für Deutschland) in Ulm gespeichert. Hier gehen weltweit Anfragen für Patienten ein. Erst
wenn es eine konkrete Übereinstimmung gibt, wird der potentielle Spender informiert.
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