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Endokrine Veränderungen als 
Reaktion auf sportliches Training 

Körperliche Ertüchtigung ist ein starker Stimulus für das endokrine System. Intensive 
sportliche Betätigung stimuliert akut die Freisetzung von Kortison, Prolaktin, 
Testosteron und Wachstumshormon. Die hormonellen Reaktionen auf intensives 
Widerstandstraining und aeroben Ausdauersport können je nach Trainingszustand 
und Belastung sehr unterschiedlich sein. Durch regelmäßiges Training kann zudem 
das Hormonprofil im Ruhezustand beeinflusst werden. Reaktionen des endokrinen 
Systems auf sportliche Aktivitäten stehen auch  im Zusammenhanhang mit der 
metabolischen Gesundheit. Insbesondere sind positive Effekte im Bereich des Koh
lenhydratstoffwechsels nachgewiesen worden, die sich auch sinnvoll therapeutisch 
nutzen lassen. 

Unmittelbar nach intensivem 
Widerstandstraining oder 
Ausdauertraining wird bei 

Männern ein erhöhter Serum-Testo-
steronspiegel registriert [1–4]. Diese 
akute Reaktion des endokrinen Sys-
tems wirkt sich allerdings nicht auf 
den Androgenstatus im Ruhezustand 
aus. Verschiedenen Beobachtungen 
zufolge wird der Testosteronspiegel 
durch exzessives Krafttraining zu-
meist stärker angehoben als nach 
vergleichbar intensivem aeroben 
Training. Zugleich haben hormo-
nale Untersuchungen im Bereich 
der Sportwissenschaften auch ge-
zeigt, dass hoch trainierte Ausdau-
ersportler wie z. B. Marathonläufer 
oder Triathleten im Ruhezustand ei-
nen vergleichsweise erniedrigten Te-
stosteronspiegel aufweisen.

Sowohl bei Männern als auch bei 
Frauen führt Widerstandstraining zum 
Ansteigen des Serum-Kortisonspie-
gels. Diese Reaktion auf körperliche 
Belastung (Stress) wird über die Ak-
tivierung der adrenalen Achse Hy-
pothalamus-Hypophyse-Nebennie-
renrinde bewirkt.
 Zu hormonalen Aspekten sportli-
cher Aktivität wurde in den letzten 

Jahrzehnten eine Reihe von Studi-
en durchgeführt in denen das An-
sprechen des endokrinen Systems 
auf einen Workout in Abhängigkeit 
vom Alter und Trainingszustand so-
wie von der Dauer, der Übungsart 
und dem Trainingsmuster untersucht 
worden ist.  

Akute Veränderung der Korti-
son- und Testosteronspiegel bei 
Krafttraining 

Unabhängig von der Gesamtmas-
se der Muskulatur eines Mannes 
führt anstrengendes Training mit 
Widerstandsübungen wie insbeson-
dere Kniebeugen (Squats) zu einem 
akuten Anstieg des Testosteronspie-
gels. Frauen reagieren hingegen eher 
mit deutlicher Zunahme der Wachs-
tumshormon-Sekretion. Das Ausmaß 
des Testosteronanstiegs steigt mit der 
Masse der belasteten Muskeln sowie 
mit dem Umfang und der Intensität 
des Trainingsprogramms. Zudem ist 
der Effekt von einer hohen Wieder-
holungsrate und kurzen Ruheinter-
vallen abhängig [5].
 Widerstandstraining ist ein wirk-
samer Stimulus für den Aufbau von 

Muskelmasse und den Zuwachs an 
Kraft. Dieser Effekt wird bekann-
termaßen durch Testosteron unter-
stützt. Bei einer Supprimierung der 
endogenen Testosteronproduktion ließ 
sich Placebo-kontrolliert nachwei-
sen, dass die Reaktion auf Kraft-
training bei Androgenmangel deut-
lich reduziert ist [6]. 
 Auch wenn der anabole Effekt 
von Testosteron wohl vordergrün-
dig durch Dopingaffären Zugang ins 
breite Bewusstsein der breiten Be-
völkerung gefunden hat, steht aus 
medizinischer Sicht eindeutig der 
therapeutisch bedeutsame Aufbau 
von Muskulatur und der Zugewinn 
an Kraft durch eine Testosteronsub-
stitutionstherapie in Verbindung mit 
adaptiertem Krafttraining bei hypo-
gonadalen Männern im Vordergrund. 
Dieser Effekt ist bei den zumeist äl-
teren Patienten mit einer langfristi-
gen Behandlung verbunden. Im Ge-
gensatz dazu können sich auch durch 
intensive Widerstandsübungen her-
beigeführte Testosteroneffekte akut 
deutlich leistungssteigernd auswirken. 
Hierbei spielen offenbar Steroidhor-
monrezeptoren auf der Plasmamem-
bran eine Rolle, über die – anders 
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Abb. 2: Gesamttestosteronspiegel vor (B0, baseline) und nach 
dem Training auf dem Laufband bis zur Erschöpfung (F0). Zeit-
punkte F30 bis P24h in der Regenerationsphase in denen 
Blutentnahmen stattfanden (nach Daly W, et al. 2005).

Abb. 1: Kortisonkonzentrationen vor (B0, baseline) und nach 
dem Training auf dem Laufband bis zur Erschöpfung (F0). Zeit-
punkte F30 bis P24h in der Regenerationsphase in denen 
Blutentnahmen stattfanden (nach Daly W, et al. 2005).
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als bei den intrazellulären, trans-
kriptorisch wirksamen Rezeptoren 
– kurzfristig Adap tionen der Mus-
kulatur ausgelöst werden können.  
Diese Reaktionswege treten insbe-
sondere bei Eliteathleten markant in 
Erscheinung, was auf deren kondi-
tionierte neuromuskulären und en-
dokrinen Systeme zurückzuführen 
sein dürfte [7].
 Sowohl jüngere als auch älte-
re Männer sprachen auf ein in-
tensives Kniebeugeprogramm mit 
der Erhöhung ihres Hormonpro-
fils an. Die durch die Kraftübun-
gen induzierte akute Erhöhung der 
Spiegel an Gesamttestosteron und 
freiem Testosteron war bei den äl-
teren Teilnehmern allerdings deut-
lich schwächer ausgeprägt als bei 
den jüngeren. Mit fortgeschrittener 
Dauer des Programms erhöhte sich 
bei den älteren Männern die Testo-
steronanhebung bei jeder weiteren 
Trainingseinheit [4]. 
 Die Frage, ob sich erhöhte Testo-
steronspiegel nach dem Krafttraining 
auch auf den Testosteronspiegel in 
Ruhe auswirken, wurde in mehreren 
Studien positiv beantwortet. Ande-
rerseits sprechen bedeutsame Daten 
dafür, dass zumindest bei Männern 
mittleren Alters und bei älteren Män-
nern keine Anhebung der basalen 
Testosteronspiegel durch Krafttrai-
ning erreicht wird [8, 9].
 Da bei Ratten, nachdem sie zu 
einer Art Krafttraining veranlasst 
worden waren, die Bildung von Te-
stosteron im Muskel nachgewiesen 
wurde, sollte geprüft werden, ob sich 
der Befund auch auf den Menschen 
übertragen lässt. Bei jungen Män-
nern und Frauen wurden in Biop-
sien des Musculus vastus lateralis 
keine erhöhten Konzentrationen an 
Testosteron und steroidogenen En-
zymen vor (basal) und nach exzes-
sivem Kniebeugetraining ermittelt. 
Andererseits wurde bei der elektro-
lytischen Analyse der Zellproteine 
die Erhöhung der molekularen Mas-
se einer 17β-Hydroxysteroid-Dehy-
drogenase (17β-HSD Typ 3) um etwa 
2,8 Da beobachtet. Unabhängig da-

von scheint beim Menschen durch 
Krafttraining keine Testosteron-
synthese im Muskel stimuliert zu 
werden [10].
 Nach intensivem Widerstandstrai-
ning wurden bei nicht trainierten 
Männern im Alter um die 30 Jahren 
trendmäßig geringere Anstiege des 
Kortisonspiegels registriert als bei 
knapp über 60-jährigen Männern. 
Der Effekt hält jeweils über mehr 
als 30 Minuten an. Nach zehn Wo-
chen mit regelmäßigem Krafttrai-
ning erhöhte sich der Kortisonspie-
gel nach einer Trainingseinheit bei 
den jüngeren Männern in deutlich 
geringerem Ausmaß als zu Beginn 
der Testserie. Bei den älteren Teil-
nehmern war der absenkende Ef-
fekt nach wiederholten Krafttrai-
ning schwächer ausgeprägt als bei 
den jüngeren. Zugleich sank bei bei-
den Altersgruppen der Kortisonspie-
gel im Ruhezustand. Diesbezügli-
che Signifikanz wurde allerdings 
nur bei den älteren Probanden er-
mittelt [4]. 

Veränderungen der Testoste-
ron- und Kortisonspiegel bei 
Ausdauertraining     

Intensives Ausdauertraining auf dem 
Laufband oder Fahrradergometer be-
wirkt sowohl bei Männern als auch 
bei Frauen ein Ansteigen der Spie-
gel von Stresshormonen wie Korti-
son und Prolaktin. Untersuchungen 
mit Ausdauer-trainierten Männern, 
die bis an die Grenze ihrer Leis-
tungsfähigkeit beansprucht wurden, 
stieg der Kortisonspiegel zunächst 
deutlich an und erreichte nach 30-
minütiger Erholungsphase sein Ma-
ximum. Innerhalb der folgenden 60 
Minuten wurde das Ausgangsniveau 
wieder erreicht, um danach signi-
fikant unter den Ausgangswert ab-
zufallen (Abb. 1zufallen (Abb. 1zufallen ( ). Der Verlauf des 
Prolaktins zeigte bei Erreichen des 
Erschöpfungszustandes den höchs-
ten Wert und ging während der Er-
holungsphase kontinuierlich auf das 
Ausgangsniveau zurück. Die Testo-
steronkurve erreichte ihr Maximum 

unmittelbar nach dem Training. Be-
reits nach 60 Minuten war wieder der 
Ausgangswert erreicht. Der Abfall 
des Testosteronspiegels setzte sich 
fort und war 24 Stunden nach dem 
Test signifikant erniedrigt (Abb. 2Test signifikant erniedrigt (Abb. 2Test signifikant erniedrigt ( ). 
Die Ergebnisse bestätigen die nega-
tive Korrelation zwischen Kortison 
und Gesamttestosteron, wobei da-
von ausgegangen wird, dass erhöh-
tes Kortison den Testosteronspiegel 
supprimiert [2].

Andrologie



42 urologen.info  April • 2013 

 Inwieweit die Dauer eines Lauf-
trainings bei relativ niedriger Belas-
tung (55 % der VO2max) die Spiegel 2max) die Spiegel 2max
von Testosteron und Kortison beein-
flusst, wurde mit Ausdauer-trainierten 
Männern im Alter von 19 bis 49 Jah-
ren untersucht [3]. Sowohl Gesamt- 
als auch freies Testosteron blieben 
in Ruhe und nach einem 40-minüti-
gen Trainingslauf nahezu unverän-
dert. Beide Spiegel stiegen aber in 
der ersten Stunde eines 80- und ei-
nes 120-minütigen Trainings um ca. 

Abb. 4: Serum-Testosteronspiegel in Ruhe sowie nach einem 
Sprint über 30 Sekunden, einem Ausdauertraining über 30 Mi-
nuten und einer 30-minütigen Trainingseinheit mit Widerstands-
übungen (nach Stokes KA, et al. 2013).

Abb. 3: Serum-Kortisonspiegel in Ruhe sowie nach einem 
Sprint über 30 Sekunden, einem Ausdauertraining über 30 Mi-
nuten und einer 30-minütigen Trainingseinheit mit Widerstands-
übungen (nach Stokes KA, et al. 2013).
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20 % an  und fielen danach wieder 
deutlich ab, was sich in die anschlie-
ßende Erholungsphase hinein fort-
setzte. Ein Anstieg des Kortisolspie-
gels trat erst bei dem Trainingslauf 
über 120 Minuten auf. Üblicherweise 
wird indes davon ausgegangen, dass 
Kortison erst ab einem Schwellen-
wert von 60–70 % der VO2max auf 
Ausdauertraining anspricht. Es zeigt 
sich, dass sich unter Trainingsbedin-
gungen mit relativ niedriger Belas-
tung ein eher kataboles hormonel-
les Milieu erst nach ca. 80 Minuten 
einstellt.  
 Nach extremster körperlicher Be-
lastung wie bei einem Ironman / Tri-
athlon wurde auf den Anstieg des 
Kortisonspiegels nach dem Zielein-
lauf ebenfalls ein deutlicher Abfall 
unter das Ausgangsniveau registriert, 
der über die folgenden drei Wochen 
anhielt. Zugleich wurden deutlich er-
niedrigte Testosteronspiegel regist-
riert. Unmittelbar nach dem Triathlon 
war die systemische Entzündungsre-
aktion durch eine ausgeprägte Leu-
kozytose gekennzeichnet. Bei den 
Athleten wurde während der ersten 
Erholungsphase eine verminderte 
Immunkompetenz ermittelt, die zu 
erhöhter Anfälligkeit gegenüber In-
fektionen führen könnte [11].

Reaktionen auf unterschiedliche 
sportliche Trainingsarten     

Bei ein und derselben Person ist 
das Ausmaß der hormonellen Re-
aktion auf sportliches Training von 
der Art der Betätigung abhängig [1]. 
Ein 30-minütiges Ausdauertraining 
bei 70 % des maximalen Sauerstoff-
verbrauchs (VO2max) auf dem Fahr-2max) auf dem Fahr-2max
radergometer führte bei jungen Män-
nern zu einem deutlichen Ansteigen 
des Kortisonspiegels. Nach einem 30-
Sekunden-Sprint stieg der Kortison-
spiegel erst nach 20 Minuten signi-
fikant auf den Höchstwert (Abb. 3fikant auf den Höchstwert (Abb. 3fikant auf den Höchstwert ( ). 
Sowohl Ausdauer-, Sprint- als auch 
Widerstandsübungen hatten unmit-
telbar einen deutlichen Anstieg des 
Serum-Testosteronspiegels zur Fol-
ge. Innerhalb von 20 Minuten war 

der Testosteronspiegel wieder nahe-
zu auf den Wert vor Beginn des Trai-
nings zurückgekehrt (Abb. 4nings zurückgekehrt (Abb. 4nings zurückgekehrt ( ). 
 Die differentesten Reaktionen auf 
verschiedene Trainingsarten wurden 
für Insulin registriert. Während ein 
einziger Spint über 30 Sekunden auf 
dem Fahrradergometer nach 20 Mi-
nuten zur deutlichen Anhebung des 
Insulinspiegels führte, lag der Insulin-
spiegel am Ende eines 30-minütigen 
Radfahrens mit submaximaler An-
strengung signifikant unter dem Aus-
gangswert. Diese entgegengesetzte 
Stimulation spiegelt den unterschied-
lichen metabolischen Bedarf beider 
Trainingseinheiten wider. Dem An-
stieg des Insulins in der Rahepha-
se nach dem Sprint geht die Zunah-
me des Blutglukosespiegels voraus. 
Innerhalb von 40 Minuten kehrt 
sich dieser Effekt in einen signifi-
kanten Glukoseabfall auf unter den 
Ausgangswert um. Durch den erhöh-
ten Insulinspiegel kann die Glyko-
gensynthese in Gang kommen, die 
durch Glukosetransport und Akti-
vierung der Glykogensynthase an-
geregt wird [1]. Bei Patienten mit 
beeinträchtiger Glukosetoleranz, bei 
denen die Regulation des Blutglu-
kosespiegels nicht optimal ist, ge-
lang es sowohl bei gesunden [12] als 
auch bei lauffaulen, adipösen Perso-
nen [13] die Insulinsensitivität mit 
einem vierzehntägigen Sprinttrai-
ning zu verbessern.

Beeinflusst Krafttraining die 
Androgen- und Glukokorti-
koidrezeptor-Expression?

Mit Krafttraining lässt sich so-
wohl bei jüngeren als auch bei äl-
teren Männern eine Vergrößerung 
des Querschnitts der beanspruchten 
Muskelfasern herbeiführen. In den 
hypertrophierten Synzytien wurden 
Veränderungen der Gen-Expression 
verschiedener Proteine nachgewie-
sen. Untersuchungen zur Expression 
des Androgenrezeptors (AR) und des 
Glukokortikoidrezeptors (GR) stan-
den hierbei vielfach im Mittelpunkt 
des Interesses. Die einzelnen Studi-
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en unterschieden sich bezüglich der 
Rahmenbedingungen wie Alter und 
Trainingsstatus der Testpersonen so-
wie Intensität, Dauer und Art der 
Übungen. Dementsprechend durch-
wachsen ist die Übereinstimmung 
der beobachteten Resultate.
 Zum einen wurde über eine Rei-
he von Studien berichtet, in denen 
eine Zunahme der AR und/oder der 
AR-mRNA ermittelt wurde [14–18]. 
In Biopsieproben des Musculus vas-
tus lateralis von gesunden Testper-
sonen, die im Abstand von ein bis 
drei Wochen vor dem Absolvieren ei-
ner Übungseinheit mit Beinpressen 
einmal ruhten (Test 1) und einmal 
ein intensives Widerstandstraining 
mit ausschließlicher Beanspruchung 
des Oberkörpers  (Test 2) durchführ-
ten, wurde jeweils vor dem Test so-
wie zehn Minuten und drei Stunden 
nach Beendigung des Tests der AR-
Gehalt bestimmt. Während bei den 
Männern in Test 1 der Testosteron-
spiegel nahezu konstant blieb, er-
höhte er sich bei Test 2 um 16 %. 
Bei beiden Tests war der AR-Ge-
halt vor und 10 Minuten nach den 
Widerstandsübungen gleich hoch. 
Nach drei Stunden lag der AR-Ge-
halt in den Proben bei Test 1 um 
33 % niedriger und bei Test 2 um 
40 % höher als der Ausgangswert. 
Der Unterschied erreichte allerdings 
keine statistische Signifikanz. Of-
fenbar verursacht der Anstieg des 
Testosteronspiegels bei Test 2 die 
trendmäßige Vermehrung der AR 
nach dem Beinpressen [16].  
 Bei bis dahin untrainierten Pro-
banden kam es unter Widerstandsü-
bungen in Form von Beinpressen zur 
Hypertrophie des Musculus vastus la-
teralis. Bestimmungen der AR-Kon-
zentration in Muskelbiopsien ergab 
in der Gesamtkohorte trainierender 
Männer (n=20) keine signifikante 
Veränderung. Allerdings wurde indi-
viduell sowohl bei jüngeren als auch 
bei älteren Probanden eine deutliche 
Zunahme an AR-Protein registriert 
[19]. Ähnliche Ergebnisse wurden 
mit männlichen Probanden erzielt, 
die zuvor bereits Krafttraining be-
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[17] Kraemer WJ, Spiering BA, Volek JS, et 
al. 2006. Androgenic response to resistance 
exercise: effects of feeding and L-carnithine. 
Med Sci Sports Exerc 38:1288-1296.
[18] Hulmi JJ, Ahtiainen JP, Selänne H, et al. 
2008. Androgen receptors and testosterone in 
men – effects of protein ingestion, resistance 
exer cise and fiber type. J Steroid Biochem Mol 
Biol 110:130-137.
[19] Ahtiainen JP, Hulmi JJ, Kraemer WJ, 
2011. Heavy resistance exercise training and 
skeletal muscle androgen receptor expression 
in younger and older men. Steroids 76:183-
192.
[20] Ahtiainen JP, Lehti M, Hulmi JJ, 2011.
Recovery after heavy resistance exercise 
trai  ning and skeletal muscle androgen recep-
tor and insulin-like growth factor-I isoform ex-
pression in strength trained men. J Strength 
Cond Res 25:767-777.
[21] Bonifazi M, Mencarewlli M, Fedele V, 
et al. 2009. Glucocorticoid receptor mRNA 
expression in peripheral blood mononuclear 
cells in high trained compared to low trained 
subjects. J Endocrinol Invest 32:816-820.

trieben hatten. In den Muskelbiopsi-
en waren 48 h nach den Beinpress-
übungen weder AR-Protein noch 
AR-mRNA erhöht [20]. 
 Bei Athleten, die mehrmals in der 
Woche bis täglich Ausdauertraining 
betreiben, kann es zu anhaltenden 
Phasen eines Hyperkortikolismus 
kommen. Da bei chronischer Be-
handlung mit Glukokortikoiden die 
Expression von GR-α-mRNA herun-
terreguliert wird, wurde postuliert, 
dass auch Ausdauertraining zu Ver-
änderungen bei der GR-Expression 
führen könnte. Diesbezüglich wurde 
bei Sportlern mit unterschiedlichen 
Trainingsplänen in peripheren mo-
nozytären Zellen GR-α-mRNA be-
stimmt. Hoch trainierte Schwimmer 
mit einem wöchentlichen Trainings-
umfang von ca. 22 Stunden in 10 bis 
12 Einheiten hatten die zehnfach ge-
ringere Menge an GR-α-mRNA in 
den Blutzellen als untrainierte Pro-
banden. Auch bei weniger trainier-
ten Läufern war es noch ungefähr 
die Hälfte weniger als bei den un-
trainierten. Zwischen den drei Grup-
pen bestanden keine Unterschiede in 
den Hormonspiegeln. Die Expression 
von  GR-α-mRNA wird je nach In-
tensität und Häufigkeit der belasten-
den Stimuli supprimiert [21]. 

jfs ◄
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In einer Querschnittsstudie wurden bei 
morbide adipösen Männern und al-
tersangepassten Kontrollen Sexualhor-

mone und 28 Adipokinspiegel im Serum 
bestimmt. In einer weiteren, klinischen 
Untersuchung wurden junge Männer mit 
einem Aromatasehemmer und Estradiol-
pflastern behandelt, um bei ihnen ähnliche 
Veränderungen des Sexualhormonstatus 
wie bei Adipositas herbeizuführen.
 Die niedrigsten Testosteronspiegel hatten 
adipöse Männer mit Diabetes mellitus. Es 
folgten die adipösen Männer ohne Diabe-
tes, während die höchsten Testosteronspie-
gel bei den normalgewichtigen Kontrollen 
ermittelt wurden. Die Estradiol-Bestim-
mungen lieferten höchste Werte bei den 
adipösen Nicht-Diabetikern, wohingegen 
bei adipösen Diabetikern und Kontrollen 
ähnliche Werte ermittelt wurden.
 In den Querschnittsanalysen korrelier-
ten die Spiegel zahlreicher pro-inflamma-

Adipokine – Bindeglied zwischen veränderten 
Sexualhormonspiegeln und metabolischen 
Störungen
Adipöse Männer mit einem niedrigen Testosteronspiegel weisen häufig 
zugleich einen erhöhten Estradiolspiegel auf. Diese Konstellation steht in 
Verbindung mit einem metabolischen Syndrom und Diabetes mellitus Typ 2. 
Hierbei spielen gegensätzliche Wirkungen der Sexualsteroide im Rahmen der 
Funktion von Adipozyten eine Rolle. In diesem Zusammenhang wurde 
untersucht, inwieweit metabolische Funktionsstörungen durch eine verän-
derte Adipokinsekretion verursacht werden, die bei Adipositas auf ein 
ungünstiges Profil der Sexualsteroide zurückzuführen ist.

torischer Zytokine (IL-1Ra, IL-5, IL-6, 
IL-10, Leptin, Monozyten-Chemoattrak-
tant-Protein-1 [MCP1], Makrophagen-in-
flammatorisches Protein-1α) positiv mit α) positiv mit α
Estradiol und negativ mit Testosteron. Es 
ist davon auszugehen, dass solche Zyto-
kine in die Pathogenese der mit Adipo-
sitas assoziierten Komplikationen invol-
viert sind. Die Zusammenhänge zwischen 
Estradiol – nicht aber Testosteron – und 
den pro-inflammatorischen Adipokinen 
blieben nach Korrekturen für die Größe 
der Adipozyten bestehen. Hieraus ließe 
sich ein protektiver Effekt des Testoste-
rons vor einer Hypertrophie der Fettzel-
len und der damit verbundenen Alterati-
onen ableiten. Andererseits ist erkennbar, 
dass Estradiol die Adipokinsekretion un-
abhängig von der adipozytären Hypertro-
phie negativ beeinflusst.
 In der klinischen Studie bestätigten 
sich die direkten Effekte eines ernied-

rigten Testosteron- bei gleichzeitig er-
höhtem Estradiolspiegel auf MCP1 ohne 
Einfluss des Körpergewichts. Der Erhö-
hung von MCP1 wird eine unabhängige 
Rolle bei der Entwicklung eines Diabe-
tes mellitus Typ 2 beigemessen.     Red. ◄

Bei adipösen Männern bewirken er-
niedrigte Testosteron- bei gleichzeitig 
erhöhten Estradiolspiegeln über Ef-
fekte auf Adipokine die Entwicklung 
metabolischer Störungen. 
 Sowohl in der Querschnittsanalyse 
bei morbide adipösen Männern als 
auch in der prospektiven klinischen 
Untersuchung bei jungen Probanden 
zeigte sich ein komplexes Zusam-
menwirken von Adipositas und nied-
rigen Testosteronspiegeln, das zur 
Entwicklung metabolischer Störungen 
beiträgt. Insbesondere direkte nega-
tive Wirkungen sind auf das Chemo-
kin MCP1 involviert. Hierbei kommen 
bei Männern auch Estradiol-Effekte 
zum Tragen, die für Adipositas-ver-
mittelte Entzündungsreaktionen ver-
antwortlich gemacht werden.

Gewichtsreduktion führt zu verän-
derten Konzentrationen der Adi-
pokine wie Leptin, Adiponektin 

und Retinolbindungsprotein-4 (RBP4) so-
wie der Sexualhormone wie Testosteron 
und Sexualhormon-bindendem Globulin 
(SHBG) in der Zirkulation.

Jo-jo-Effekt bei Männern mit metabolischem 
Syndrom

 Die beteiligten Männer waren Teilneh-
mer der Diogenes-Studie, einer europäischen 
Interventionsstudie zur Gewichtsreduktion. 
Es wurden Daten von je 24 Teilnehmern 
analysiert, die nach achtwöchiger aktiver 
Gewichtsreduktion während der 26-wöchi-
gen Follow-up-Phase entweder weiterhin 

abnahmen (Arm A) oder wieder an Ge-
wicht (Arm B) zulegten. Vor Beginn der 
Studie, nach 8 Wochen mit niedrig kalo-
rischer Diät und nach der anschließenden 
26-wöchigen Ad-libitum-Ernährung zur 
Aufrechterhaltung des Gewichts wurden 
Bestimmungen unter anderen von Leptin, 
RBP4, Gesamt- und freiem Testosteron so-
wie SHBG durchgeführt.

Gewichtsreduktion wirkt sich positiv auf die Symptome eines metabolischen 
Syndroms aus und hat Einfluss auf die Bildung der Adipokine. Häufig lässt sich 
ein Abnahmeerfolg jedoch nicht langfristig stabilisieren. Diesbezüglich wurden 
Veränderungen der KSpiegel zirkulierender Adipokine analysiert, um deren 
prädiktive Rolle wie auch die eines basal vorliegenden metabolischen Syndroms 
für den Reboundeffekt nach interventioneller Gewichtsreduktion zu ermitteln.

Männern mit metabolischem Synd-
rom fällt es deutlich schwerer eine 
Gewichtsreduktion über längere Zeit 
aufrechtzuerhalten als Männern 
ohne metabolisches Syndrom

Ruige JB, Bekaert M, Lapauw B, et al. 2012. Sex 
steroid-induced changes in circulating monocyte che-
moattractant protein-1 levels may contribute to meta-
bolic dysfunction in obese men. J Clin Endocrinol Me-
tab 97:E1187-E1191.
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Aus bisherigen Studien zur Testo-
steronsubstitution von HIV-Pa-
tienten wurde die Zunahme fett-

freier Masse nicht aber die Zunahme von 
Muskelkraft berichtet.
 An der aktuellen Studie waren 61 HIV-
infizierte Männer (Alter: 18–50 Jahre) 
beteiligt, von denen 49 das Programm 
vollständig absolvierten. Ihr Testosteron-
spiegel lag unter 3,49 ng/ml. Bei allen 
war es innerhalb der vorausgegangenen 
6 Monate zu einem Gewichtsverlust von 
mehr als 5 % gekommen. Die Teilnehmer 
wurden randomisiert in 4 Gruppen einge-
teilt: Placebo ohne Kraftübungsprogramm 
(Beinpressen, Beinbeugen, Bankdrücken, 
Latissimus ziehen, Überkopfdrücken) Te-
stosteronsubstitution ohne Kraftübungen, 
Testosteronsubstitution mit Kraftübun-

Im Verlauf einer Infektion mit humanem Immunschwäche-Virus (HIV) steht 
ein Gewichtsverlust im Zusammenhang mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko. 
Da bei HIV-infizierten Männern deutlich erniedrigte Serum-Testosteronspie-
gel verbreitet zu finden sind, bieten sich der Testosteronausgleich wie auch 
Kraftübungen an, dem Gewichtsverlust entgegenzuwirken. Diesbezüglich 
wurden bei HIV-Patienten mit niedrigen Testosteronspiegel und Gewichts-
verlust die Wirkungen der Testosteronsubstitution alleine wie auch in 
Verbindung mit Widerstandsübungen auf die Körperzusammensetzung und 
die Muskelkraft ermittelt.

gen und Placebo mit Kraftübungen. Die 
Dauer betrug 16 Wochen.
 Die Auswirkung der Therapie auf das 
Körpergewicht betrug 2,6 kg bei alleini-
ger Testosteronsubstitution und 2,2 kg bei 
den Männern, die nur Kraftübungen absol-
vierten, gegenüber -0,5 kg bei alleiniger 
Placeboeinnahme. Auch ohne Kraftübun-
gen nahm das Volumen des Oberschen-
kelmuskels mit Testosteron deutlich zu, 
während sich mit Placebo keine Verän-
derung registrieren ließ. Wurden Kraftü-
bungen durchgeführt, stieg das Muskel-
volumen sowohl im Placebo- als auch im 
Testosteron-Arm signifikant an.  
 Patienten, bei denen Testosteron sub-
stituiert wurde, erzielten in vier der fünf 
Übungen auch ohne Kraftübungen ei-
nen signifikanten Kraftzuwachs. Dieser 

Zuwachs fiel deutlich größer aus, wenn 
die Männer zusätzlich das Übungspro-
gramm absolvierten. In etwa gleichem 
Ausmaß wuchs die Kraft, auch wenn 
sie nur Krafttraining machten und Pla-
cebo erhielten. Nur mit Placebo wurden 
keine Veränderungen beobachtet. Red. ◄

Testosteronausgleich  bei HIV-infizierten 
Männern mit  Gewichtsverlust

Testosteronausgleich und Wider-
standsübungen führen bei HIV-infi-
zierten Männern zur Zunahme des 
Körpergewichts, der Muskelmasse 
der Muskelkraft und der fettfreien 
Körpermasse. 
 Der Ausgleich eines Testosteron-
defizits ist geeignet, fettfreie Mas-
se aufzubauen und das Muskelvo-
lumen zu erhöhen, während das 
Körpergewicht unter der Therapie 
nur geringfügig zunimmt. Es zeigt 
sich zudem, dass die Verbesse-
rung der kontraktilen Eigenschaf-
ten von Muskulatur erst durch deren 
Beanspruchung mit Kraftübungen 
erreicht wird.

 Die 48 übergewichtigen Männer (BMI: 
27,5–44,8 kg/m2; Alter: 28–57 Jahre) hat-
ten während der aktiven Reduktionsphase 
12,7±3 kg (12,3 %) ihres Körpergewichts 
abgespeckt. Von ihnen hatten 22 (46 %) 
zu Beginn der Studie ein metabolisches 
Syndrom. Darunter waren vermehrt Män-
ner aus Gruppe B. 
 Nach sechs Monaten Follow-up hatten 
die Männer im Arm A weitere 3,4±2,1 kg 
abgenommen und die Männer in Arm B 
wieder 5,6±1,6 kg zugelegt. Sowohl Lep-

tin, RBP4 als auch freies Testosteron nah-
men während der aktiven Gewichtsreduk-
tion ab und stiegen während des Follow-up 
wieder an. Im Arm A lag der Spiegel des 
RBP4 zu allen Zeitpunkten deutlich unter 
dem im Arm B. Dieser Verlauf deckt mit 
dem bei Männern ohne bzw. mit metabo-
lischem Syndrom. Beim Leptin und dem 
freien Testosteron unterschieden sich die 
Werte zwischen beiden Armen und me-
tabolischen Zuständen nur unwesentlich. 
Der Spiegel des Gesamttestosterons nahm 

während der Gewichtsreduktion zu und 
blieb während des Follow-up auf dem hö-
heren Niveau. Die Werte waren im Arm 
A und bei Abwesenheit eines metaboli-
schen Syndroms stets oberhalb derer in 
Arm B bzw. bei Vorliegen eines metabo-
lischen Syndroms. Ähnliche Verläufe wur-
den auch für SHBG registriert.     Red. ◄

Wang P, Menheere PPCA, Astrup A, et al. 2013.
Metabolic syndrome, circulating RBP4, testostero-
ne, and SHBG predict weight regain at 6 months after 
weight loss in men. Obesity doi: 10.1002/oby.20311

Bhasin S, Storer TW, Javanbakht M, et al. 
2012. Testosterone replacement and resistance 
exercise in HIV-infected men with weight loss and 
low testosterone levels. JAMA 283:763-770.
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Einem möglichen Androgenman-
gel beim Mann wurde lange Zeit 
medizinisch wenig Beachtung ge-

schenkt. Möglicherweise könnte die Ur-
sache darin liegen, dass Männer mit zu-
nehmendem Lebensalter eine allmähliche 
und oft diskret verlaufende Veränderung 
der Konstitution erleben, anders als Frau-
en durch die abrupte Einstellung der Ova-
rialfunktion in der Menopause, welche 
dann als „natürliche Alterung“ mehr Ak-
zeptanz findet [1]. 
 Für das männliche Geschlecht konnte 
ein altersabhängiger Rückgang der Andro-
genfreisetzung von jährlich etwa 1 bis 2 % 
ab dem 30. Lebensjahr belegt werden [2, 
3, 4] welcher zu klinischen Symptomen 
führen kann. Der Anteil des biologisch 
wirksamen Testosterons im Blut verrin-
gert sich zudem mit steigendem Alter, da 
ein zunehmender Anteil an das Sexualhor-
mon-bindende Globulin (SHBG) gebun-
den, dem Organismus für seine eigentli-
che Funktion nicht mehr zur Verfügung 
steht [5, 6].
 Zum überwiegenden Teil handelt es sich 
beim im Erwachsenenalter diagnostizier-
ten Hypogonadismus um eine durch Adi-
positas, Lebensstil oder Arzneimittelein-
nahme erworbene Mangelerscheinung [7], 
eine ernährungs- und/oder verhaltensbe-
dingte Zunahme des Bauchumfanges auf 
über 94 cm hat durch die Wirkung der im 
Fettgewebe produzierten Östrogene nega-
tive Auswirkungen auf den Hormonhaus-
halt. Chronische Erkrankungen (AIDS, 
Sichelzellanämie, Leberzirrhose, Nie-
reninsuffizienz) können ebenfalls einen 
Testosteronmangel nach sich ziehen [6, 
8, 9]. Verschiedene Medikamente haben 
einen negativen Effekt auf den Testoste-
ronhaushalt, hierzu zählen Ketokonazol, 
Glukokortikoide, Opioide, Spironolacton, 
Estrogene, Gestagene, GnRH-Analoga, 
Cimetidin, Phenytoin, Carbamazepin und 
Flutamid [2, 10]. 

Das unterschätzte Risiko für Männer 

Die Ergebnisse der DGMG-Aufklärungskampagne weisen auf 
eine erhebliche Prävalenz des Hypogonadismus hin

 Zwischenzeitlich konnte durch Alber-
ti et al. eine statistische Korrelation zwi-
schen einem Androgenmangel und den 
Merkmalen eines metabolischen Synd-
roms nachgewiesen werden [11]. Symp-
tome des Androgenmangels beim Mann 
stellen Antriebsarmut mit depressiven 
Verstimmungen, Rückbildung der Mus-
kulatur, Fettstoffwechselstörungen, Ab-
nahme der Hautdicke, Rückgang von Libi-
do und Potenz, Verlust an Knochendichte 
und Anämie durch Einschränkungen der 
Hämatopoese dar.
 Hierbei wird oft nicht der auslösen-
de Hypogonadismus diagnostiziert oder 
behandelt, sondern vielmehr eine sym-
ptomatische Therapie der geschilderten 
Folgen des Testosteronmangels betrie-
ben [12].
 Die Konsequenzen eines Testosteronman-
gels sind medizinisch Ernst zunehmen. Das 
Mortalitätsrisiko für hypogonadale Män-
ner (Gesamt-Testosteron <2,5 ng/ml) ist 
im Vergleich zu Männern ohne Mangeler-
scheinungen mehr als verdoppelt (OR 2,24) 
[13]. Umgekehrt litten ältere Männer bei 
Testosteronspiegeln >550 nmol/dl weniger 
häufig an kardio-vaskulären Erkrankungen 
(OR 0,7) [14]. Bei niedrig normalen und 
hypogonadalen Testosteronspiegeln ergab 
sich eine Verdoppelung des Risikos, eine 
TIA (Transient Ischemic Attack) oder ei-
nen Apoplex zu erleiden [15]. Eine lang-
fristige Testosteronsubstitution bei hypo-
gonadalen Männern steigert das Risiko an 
einem Prostatakarzinom zu erkranken hin-
gegen nicht [16].

Material und Methoden

Im Rahmen verschiedener Veranstal-
tungen wurde in Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Gesellschaft für Mann 
und Gesundheit e.V. rein zufällig ausge-
wählten Probanden eine Blutentnahme 
zur Bestimmung der Gesamt-Testoste-

ronkonzentration im Serum angeboten. 
Hauptziel war hierbei, Männer aller Al-
tersklassen für das Thema zu sensibili-
sieren. So erfolgte im Jahr 2012 eine Tes-
tosteronbestimmung bei 5 735 Männern. 
Die Blutentnahme erfolgte zwischen 9.00 
Uhr und 14.00 Uhr.
 Die Teilnehmer erklärten sich mit der 
statistischen Auswertung der Ergebnis-
se einverstanden. Die Testosteronbestim-
mungen erfolgten im Rahmen der laufen-
den Routinemessungen im LADR-Labor 
MVZ Dr. Kramer & Kollegen. Die Ge-
samt-Testosteronkonzentration im Serum 
wurde in [ng/ml] bestimmt. Die statistische 
Auswertung wurde mit Hilfe der Softwa-
re SPSS 19.0 vorgenommen.
 Die Untersuchung wurde der Ethik-
kommission der Universität zu Lübeck 
vor der Durchführung angezeigt.

Ergebnisse

Bei insgesamt 873 Probanden (15,2 %) 
wurden zum Untersuchungszeitpunkt ein-
deutig hypogondale Werte mit einer Ge-
samt-Testosteronkonzentration von unter 
2,5 ng/ml ermittelt. Betrachtet man zusätz-
lich den „Graubereich“ mit Testosteron-
konzentrationen von unter 3,5 ng/ml, in 
welchem bereits Symptome eines Testos-
teronmangelsyndroms auftreten können, 
so steigt der Anteil der Männer mit auf-
fällig niedrigen Messwerten auf 37,4 % 
(2 145 Männer). Die mittlere Testosteron-
konzentration über alle Alterklassen be-
trug 4,15 ng/ml (95% KI 3,88-4,83 ng/ml), 
ohne dass sich hieraus ein signifikanter 
Unterschied zwischen den einzelnen Al-
terklassen errechnen lies. Auch der An-
teil von Probanden mit hypogonadalen 
Messwerten war im Vergleich zwischen 
den Alterklassen nahezu konstant. Im 
Laufe des Vormittags nahm die mittle-
re Testosteronkonzentration in allen Al-
terklassen geringfügig ab. Während die 
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mittlere Testosteronkonzentration in der 
Zeit zwischen 9.00 Uhr und 10.00 Uhr 
noch 4,29 ng/ml betrug, sank der ermit-
telte mittlere Testosteronwert für den Zeit-
raum zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr 
auf 3,90 ng/ml. 

Diskussion

Die vorliegende Erhebung umfasst ei-
nes der größten publizierten Kollektive 
zur Prävalenz des Testosteronmangels 
in Deutschland und weltweit. Die Aus-
wertung zeigt, dass bei mehr als jedem 
dritten Mann des Kollektivs teilweise er-
heblich erniedrigte Testosteronspiegel im 
Serum ermittelt wurden. 
 Vergleichbare Ergebnisse zeigten be-
reits frühere Arbeiten, wobei hier ein er-
worbener Hypogonadismus im Alter von 
über 45 Jahren in 20 bis 40 % der Fälle 
gefunden wurde [17, 18].
 Aufgrund des Designs der Aktion - ini-
tial als Aufklärungskampagne entwickelt - 
lagen keine Daten zu Begleiterkrankungen 
oder klinischen Symptomen der Proban-
den vor. Es handelt sich bei der Auswer-
tung somit ausschließlich um die statis-
tische Analyse der im Labor ermittelten 
Messergebnisse. Somit konnten auch die 
bekannten Einflussfaktoren auf den Te-
stosteronspiegel, wie z.B. der Body-Mass-
Index, der Bauchumfang oder das Vorlie-
gen eines metabolischen Syndroms bei 
der Interpretation der Studienergebnisse 
nicht berücksichtigt werden.  
 Unter Berücksichtigung der Tatsache, 
dass der Testosteronhaushalt einen teil-
weise entscheidenden Einfluss auf ver-
schiedene Organsysteme des Mannes hat, 
sollte die Bestimmung dieses bedeutsa-
men Parameters im Rahmen der Abklä-
rung entsprechender Beschwerden nicht 
in Vergessenheit geraten. So konnte in ei-
ner britischen Untersuchung bei 27 % von 
124 Männern mit erektiler Dysfunktion im 
mittleren Alter von 50 Jahren ein niedriger 
Testosteronspiegel bestimmt werden [19]. 
Zudem haben Männer mit erniedrigtem 
Testosteronspiegel ein erhöhtes Fraktur-
risiko durch Osteoporose, wodurch sich 
eine erhebliche Morbidität, Mortalität und 
Behinderung ergeben kann [20]. 
 Die Ergebnisse der Querschnittstu-
die zum Hypogonadismus bei Männern 

(HIM) konnten belegen, dass etwa zwei 
Drittel aller Männer mit niedrigem Ge-
samt-Testosteronspiegel mindestens eines 
oder mehrere Symptome des Hypogona-
dismus aufwiesen [17].
 Aus den vorliegenden Daten lässt sich 
eindeutig ableiten, dass der Testosteron-
mangel in allen Alterklassen eine mögli-
che Ursache für Erkrankungen darstellt, 
welche symptomatisch behandelt werden, 
ohne die auslösende Ursache zu kennen. 
Hier muss in Zukunft Aufklärungsarbeit 
bei Patienten, aber auch bei Fachkollegen 
sämtlicher Fachdisziplinen geleistet wer-
den, um bei der Diagnostik im Rahmen 
eines teilweise unspezifischen Beschwer-
debildes auch an die Möglichkeit eines 
Hypogonadismus als potenzielle Ursache 
zu denken. Insbesondere muss eine Be-
stimmung der Testosteronkonzentration 
im Rahmen der Diagnostik bei Vorlie-
gen spezifischer Symptome wie Libido-
verlust, erektiler Dysfunktion, Depression, 
Lethargie, Konzentrationsschwierigkeiten, 
Schlafstörungen, Reizbarkeit und depres-
siver Verstimmung angeraten werden. 
 Die künftigen Ergebnisse der Aktion 
werden weiterhin dazu dienen, die beschrie-
benen Zusammenhänge zu überprüfen und 
einen Überblick zur Prävalenz des Hypo-
gonadismus in unterschiedlichen Alters-
klassen zu erlangen. Zudem wird bei den 
folgenden Untersuchungen eine Erhebung 
klinischer Parameter zu bekannten Er-
krankungen und Beschwerden erfolgen, 
so dass eine Aussage zum Zusammen-
hang mit niedrigen Testosteronspiegeln 
möglich sein wird. 

Verfasser: Dr. med. Tobias Jäger, Essen ◄
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Die systemische Sklerose, eine Bin-
degewebskrankheit, ist durch endo-
theliale Dysfunktion und Fibrose 

der Haut sowie innerer Organe gekenn-
zeichnet. Sowohl die Makro- wie auch die 
Mikrozirkulation sind von Funktionsstö-
rungen der Gefäße betroffen. Systemische 
Sklerose steht im Zusammenhang mit dem 
Raynaud-Syndrom.
 Anhand des auf fünf Fragen verkürzten 
IIEF-5-Tests wurde bei 23 Männern mit sy-
stemischer Sklerose eine ED ermittelt. Fer-
ner wurden die Bestimmung der Endothel-
funktion, die Nagelfalz Videokapillaroskopie 
(NVC), das Laser-Doppler-Perfusion-Ima-
ging (LDPI) und digitale Photoplethysmo-
graphie (PPG) durchgeführt.
 Der IIEF Score war bei 83 % der Patien-
ten erniedrigt. Andererseits war bei fast al-

Bei schwerer Parodontitis besteht 
die hohe Wahrscheinlichkeit, ein 
metabolisches Syndrom zu ent-

wickeln. Zwischen Parodontalparametern 
und metabolischem Syndrom bzw. des-
sen einzelnen Komponenten wurde eine 
positive Korrelation ermittelt. Das meta-
bolische Syndrom und einzelne Kompo-
nenten daraus stehen wiederum im Zu-
sammenhang mit einem hohen Risiko für 
erektile Dysfunktion.
  In der einzeln verblindeten Studie wurde 
bei 60 Männern mit ED und bei 82 Män-
nern ohne ED (Kontrollen) jeweils im Al-
ter zwischen 30 und 40 Jahren der Par-
odontalstatus bestimmt. Die Abklärung 
von ED erfolgte anhand des Internatio-
nal Index of Erectile Function (IIEF). Bei 

Chronischer Parodontitis und erektile 
Dysfunktion bei jungen Männern
Bei chronischer Parodontitis liegt eine Entzündung des Zahnfleischgewebes 
vor, durch die eine endotheliale Dysfunktion in mehreren Organen verur-
sacht werden kann. Verschiedentlich wurde über eine hohe Prävalenz an 
chronischer Parodontitis bei Männern mit ED berichtet. 

der Parodontaluntersuchung wurden der 
Plaque-Index, die Sondierungstiefe, Blu-
ten bei der Sondierung und das klinische 
Attachmentniveau ermittelt.
 In der ED-Gruppe hatten 42 Männer 
(53 %) eine schwere chronische Parodon-
titis, verglichen mit 19 (23 %) in der Kon-
trollgruppe. Daraus ergab sich ein hoch-si-
gnifikanter Zusammenhang zwischen ED 
und der Schwere von chronischer Paro-
dontitis. Nach Korrekturen für mögliche 
Einflussfaktoren wie Alter, Body Mass 
Index, Einkommens- und Bildungsni-
veau waren Männer mit schwerer chro-
nischer Parodontitis ca. 3,3 Mal häufiger 
von ED betroffen als Männer mit gesun-
dem Zahnfleisch. Die Mittelwerte des 
Plaque-Index, des Blutens bei der Son-

dierung sowie der prozentuale Anteil von 
Zahntaschen mit einer Sondierungstiefe 
>4 mm und der Stellen mit einem klini-
schen Attachmentniveau >4 mm waren in 
der ED-Gruppe signifikant höher als in 
der Kontrollgruppe. Bei den ED-Patien-
ten wurden auch vermehrt faule, fehlende 
und plombierte Zähne festgestellt.    Red. ◄

Erektile Dysfunktion und Gefäßpathologie bei 
Patienten mit systemischer Sklerose
Systemische Sklerose steht bei Männern im Zusammenhang mit hoher ED-
Prävalenz. In einer aktuellen Studie wurde bei Betroffenen eine Verbindung 
der erektilen Dysfunktion mit endothelialer Dysfunktion und digitalen 
Durchblutungsstörungen ermittelt.

len Teilnehmern (96 %) die systolische Spit-
zengeschwindigkeit reduziert(<30 cm/s), so 
dass offenbar eine arteriogene Beeinträch-
tigung der erektilen Funktion vorlag. Eine 
veno-okklusive Dysfunktion wurde nur bei 
etwa 48 % der Männer registriert (enddias-
tolische Geschwindigkeit >5 cm/s). Sowohl 
arteriogene ED als auch die veno-okklusi-
ve Dysfunktion stehen im Zusammenhang 
mit fortschreitender endothelialer Dysfunk-
tion und den mittels NVC ermittelten Mi-
krozirkulationsveränderungen. 
 Bei Patienten mit systemischer Sklero-
se war die flussvermittelte Vasodilatation 
(FMD) signifikant reduziert. Zwischen 
dem IIEF-5-Score wie auch der systoli-
schen Spitzengeschwindigkeit und der FMD 
bestand eine positive Korrelation, wäh-
rend eine negative Korrelation zwischen 

der enddiastolischen Flussgeschwindigkeit 
und der FMD registriert wurde. Die mittels 
LDPI und PPG ermittelte digitale Haut-
perfusion korreliert mit der ED.   Red. ◄

Bei Patienten mit systemischer 
Sklerose besteht ein signifikan-
ter Zusammenhang zwischen ED 
und endothelialer Dysfunktion so-
wie Durchblutungsstörungen der 
Finger.

 Da sich bei Männern mit syste-
mischer Sklerose eine Korrelation 
zwischen dem IIEF Score wie auch 
den Parametern der Farb-Doppler-
Sonographie und endothelialer Dys-
funktion sowie Durchblutungsstö-
rungen der Finger feststellen ließ, 
gehen die Untersucher davon aus, 
dass die ED-Pathogenese der des 
Raynaud-Syndroms verwandt ist.

Chronische Parodontitis bei 30- bis 
40-jährigen Männern stand hoch-
gradig im Zusammenhang mit ED. 

 Die Autoren glauben, das Paro-
dontalerkrankungen bei ED-Patien-
ten als Ursache von Erektionsstö-
rungen angesehen werden können. 
In der Studie wurde auch erstmals 
die Assoziation zwischen ED und 
einzelnen klinischen Parodontalpa-
rametern nachgewiesen.

Rosato E, Barbano B, Gigante A, et al. 2013. Erec-
tile dysfunction, endothelium dysfunction, and mic-
rovascular damage in patients with systemic sclero-
sis. J Sex Med [Epub ahead of print].

Oguz F, Eltas A, Beytur A, et al. 2013. Is there a 
relationship between chronic periodontitis and erec-
tile dysfunction? J Sex Med [Epub ahead of print].
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In einem parallel erschienenen Über-
sichtsartikel zu ED und kardiovas-
kulärem Risiko wird herausgestellt, 

dass ED traditionellen Risikofaktoren als 
Prädiktor für kardiovaskuläre Ereignisse 
ebenbürtig, häufig aber sogar überlegen 
ist. Allerdings wird diesem Zusammen-
hang oft nicht die gebührende Beachtung 
zuteil. Insbesondere bei jüngeren Män-
nern und Diabetikern ist vaskulogene ED 
oft frühzeitiger Vorbote kardiovaskulä-
rer Morbidität und Mortalität (Nehra A, 
et al. 2013).
 In der prospektiven, bevölkerungsbasier-
ten Studie wurden an der Australian Na-
tional University in Canberra Daten von 
95 038 Männern im Alter über 45 Jah-
re analysiert. Eine schwere ED wurde bei 
2,2 % der Teilnehmer im Alter von 45 bis 54 
Jahren, bei 6,8 % der Teilnehmer im Alter 

Mehr als die Hälfte aller plötzlichen Todesfälle durch koronare Herzkrankheiten 
ereignen sich ohne vorausgegangene Diagnose kardialer Probleme. Anderer-
seits können Erektionsstörungen auf ein erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten 
hinweisen, so dass der ED als potenziellem Prädiktor für kardiovaskuläre 
Ereignisse vermehrt Beachtung zuteil werden sollte. Je gravierender die erekti-
len Probleme sind, desto höher ist das Risiko eines Herzinfarkts oder anderen 
kardiovaskulären Erkrankung, berichtet eine australische Wissenschaftlerin.

Erektile Dysfunktion als (frühzeitiger) Marker 
für kardiovaskuläre Risiken

von 55 bis 64 Jahren, bei 20,2 % der Teil-
nehmer im Alter von 65 bis 74 Jahren, bei 
50 % der Teilnehmer im Alter von 75 bis 
84 Jahren und bei 75,4 % der Teilnehmer 
im Alter über 85 Jahre festgestellt.
 In insgesamt 7 855 Fällen kam es auf-
grund von Herzproblemen zur Einweisung 
ins Krankenhaus. Innerhalb des Untersu-
chungszeitraumes starben 2 304 Männer. 
Bei Männern ohne bisherige kardiovas-
kuläre Krankheit, die unter schwerer ED 
litten, entwickelte sich deutlich häufiger 
eine ischämische Herzkrankheit (Risiko 
1,6), eine Herzinsuffizienz (Risiko 8,0) 
oder eine periphere Gefäßkrankheit (Risi-
ko 1,9) als bei Männern ohne ED.   Red. ◄

Banks E, Joshy G, Abhayaratna WP, et al. 
2013. Erectile dysfunction severity as a risk mar-
ker for cardiovascular disease hospitalisation and 
all-cause mortality: a prospective cohort study. 
PLOS Medicine.

Der Urologe als primärer Ansprech-
partner für Männer mit ED hat die 
Gelegenheit, bereits frühzeitig auf 
das Erkennen von Risiken für kar-
diovaskuläre Krankheiten hinwir-
ken zu können. 

 Die aktuellen Befunde unter-
streichen, dass Männer mit ED be-
reits im mittleren Alter das deut-
lich erhöhte Risiko für ischämische 
Herzkrankheiten, für periphere 
Gefäßkrankheiten und für Gesamt-
sterblichkeit aufweisen. Dieses Ri-
siko wächst mit der Schwere der 
Erektionsstörungen an. Die Wis-
senschaftler machen allerdings 
deutlich, dass Erektionsstörungen 
nicht etwa der Auslöser von Herz-
krankheiten seien. Vielmehr lägen 
beiden Beschwerden die gleichen 
Ursachen zugrunde, wie zum Bei-
spiel systemische arterioskleroti-
sche Gefäßveränderungen.

Nehra A, Jackson G, Miner M, et al. 2013. Diag-
nosis and treatment of erectile dysfunction for re-
duction of cardiovascular risk. J Urol doi:10.1016/
j.juro.2012.12.107
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Molekulare Mechanismen, die zur 
Relaxation der penilen glatten 
Muskelzellen führen, sind im 

Wesentlichen Bestandteil der Stickstoff-
monoxid / zyklisches Guanosinmonophos-
phat / Proteinkinase-G (NO/cGMP/PKG)-
Reaktionskaskade (Abb.Reaktionskaskade (Abb.Reaktionskaskade ( ).

Vardenafil kombiniert mit dem 
Sti mulator der löslichen Guanylat-
zyklase BAY 60-4552 führt zu 
ver  stärkter Muskelrelaxation in Cor-
pus-cavernosum-Streifen von Nicht-
respondern auf PDE5-Hemmer. 
 Die Studie liefert den Nach-
weis synergistischer Effekte von 
Vardenafil und BAY 60-4552 am 
menschlichen erektilen Gewebe 
bei Nichtrespondern auf PDE5-
Inhibitoren. Hierauf basiert die viel 
versprechende Hypothese, ED 
unter Umgehung der endogenen 
NO-Funktion auch in Fällen, die 
bislang refraktär gegenüber PDE5-
Inhibitoren waren, medikamentös 
behandeln zu können. Das könnte 
manchem ED-Patienten ersparen, 
invasivere Behandlungsmethoden 
in Betracht ziehen zu müssen. 

Synergismus von BAY 60-4552 und Vardenafil 
bei Nichtansprechen auf PDE5-Inhibitoren
Die penile Erektion ist ein neurovaskulärer Mechanismus, dessen Effektoren in 
den letzten Jahrzehnten identifiziert wurden. Bei der Initiation des erektilen 
Prozesses spielt die Aktivierung der löslichen Guanylatzyklase durch NO eine 
Schlüsselrolle. Eine vergleichbare Funktion wie NO übt die Substanz BAY 60-4552 
als Stimulator der Guanylatzyklase aus. Bis zu 70 % der Patienten mit ED lässt sich 
heute effektiv mit PDE5-Inhibitoren behandeln. Bei Nichtansprechen sind 
invasivere Therapieoptionen indiziert. In manchem solcher Fälle könnte auch die 
Kombination Guanylatzyklase-Stimulator/PDE5-Inhibitor wirksam sein. Diese 
Möglichkeit wurde an Corpus-cavernosum-Gewebe geprüft.

 Corpus-cavernosum-Gewebe wur-
de von 16 ED-Patienten erhalten, die 
sich aufgrund von Nichtansprechen auf 
PDE5-Inhibitoren ein hydraulisches Peni-
simplantat einsetzen ließen. Zur Kontrolle 
dienten Nadelbiopsie-Präparate aus dem 
Corpus cavernosum von fünf Männern 

ohne ED, die sich einer transurethralen 
Resektion der Prostata unterzogen hatten.
Die Expression verschiedener Komponen-
ten des NO/cGMP/PKG-Reaktionsweges 
wurden mittels Realzeit-PCR zwischen den 
beiden Patientengruppen verglichen. Ge-
webestreifen von den ED-Patienten wur-
den mit Phenyladrenalin vorkontrahiert 
und entweder mit Vardenafil, BAY 60-
4552 oder beiden inkubiert.
 In den Gewebeproben der Nichtrespon-
der auf PDE5-Inhibitoren war die Expressi-
on wesentlicher Effektoren der NO/cGMP/
PKG-Kaskade gegenüber den Kontrollen 
deutlich herunterreguliert. Die Relaxation 
vorkontrahierter Gewebestreifen betrug bei 
Inkubation mit 1 µMol Vardenafil ca. 27 % 
und mit BAY 60-4552 ca. 18 %. Durch die 
Kombination beider Substanzen erhöhte 
sich die Relaxation auf ca. 55 %.

Mit Immunfluoreszenzmikroskopie wur-
den frühere Befunde bestätigt, wonach PDE5, 
Guanylatzyklase und PKG im Corpus ca-
vernosum nur in den glatten Muskelzellen 
lokalisiert sind. Red. ◄

Albersen M, Linsen L, Tinel H, et al. 2013. Syn-
ergistic effects of BAY 60-4552 and vardenafi l on re-
laxation of corpus cavernosum tissue of patients with 
erectile dysfunction and clinical phosphodiesterase 
type 5 inhibitor failure. J Sex Med [Epub ahead of print].

Molekulare Mechanismen der penilen Glattmuskel-Relaxation.
Im Penis sind verschiedene Stickstoffmonoxid-Synthasen (NOS) aktiv: In den nitrergen Nerven-
fasern erfolgt die NO-Produktion mit Hilfe der neuronalen NOS (nNOS). Im Endothel wird NO 
über die endotheliale NOS (eNOS) gebildet. Zudem ist in den glatten Muskelzellen die induzier-
bare NOS (iNOS) nachgewiesen worden (nicht dargestellt). In den glatten Muskelzellen akti-
viert NO die Guanylatzyklase, deren Funktion es ist, die Umwandlung von Guanosintriphosphat 
(GTP) in zyklisches Guanosinmonophosphat (cGMP) zu katalysieren. Die Aktivierung der Gu-
anylatzyklase wird auch direkt durch BAY 60-4552 bewirkt. Als hauptsächlicher dem cGMPO 
nachgeschalteter Effektor des Relaxationsprozesses fungiert die Proteinkinase-G (PKG). Die Hy-
drolyse des cGMP wird durch das Enzym Phosphodiesterase-5 (PDE5) katalysiert. 
ACh = Acetylcholin, Bk = Bradykinin, VIP = vasoaktives intestinales Peptid. 

urologen.info   April • 2013 

Andrologie



53urologen.info  April • 2013

Anzeige



54 urologen.info  April • 2013 

Uro-Onkologie

Das Prostatakarzinom ist die 
häufigste Karzinomerkran-
kung des Mannes. Trotzdem 

stellt die Diagnostik oft eine Heraus-
forderung in unserem klinischen All-
tag dar. Der PSA-Wert ist von vielen 
Einflussfaktoren abhängig und als 

Perineale Fusionsbiopsie – 
erweiterte Prostatakarzinomdiagnostik 

in urologischer Hand

Einzelwert schwer zu interpretieren. 
Auch der Tastbefund oder die trans-
rektale Ultraschalluntersuchung sind 
wenig verlässlich. Die Kombination 
aus PSA-Wert, Anstiegsgeschwindig-
keit, dem Quotienten aus freiem PSA 
und Gesamt-PSA sowie Tastunter-
suchung und ggf. transrektaler Ul-
traschall sind in der Kombination 
im klinischen Alltag hinweisgeben-
de Parameter für eine weitergehen-
de invasive Diagnostik. 
 Diese erfolgt üblicherweise als ul-
traschall-gesteuerte transrektale sys-
tematische 10- bis 14-fache Biopsie 
der Prostata. Selbst bei strengen Se-
lektionskriterien für die transrektale 
Prostatabiopsie liegen die Karzinom-
nachweisraten selten über 30 %. 

Erweiterte Bildgebung

Insbesondere bei Patienten mit ne-
gativer Biopsie in der Vorgeschichte, 
stellt sich die Frage nach einer zusätz-
lichen bildgebenden Diagnostik zur 
Verbesserung der Karzinomdetektion. 
Neben einer erweiterten ultraschall-
gestützten Bildgebung (z.B. Histoscan 
oder Elastographie) mit Sensitivitäts-
raten um 70 % jedoch schlechter Spe-
zifität, kann das multiparametrische 
MRT der Prostata hilfreich zum Nach-
weis karzinomverdächtiger Läsio-
nen in der Prostata sein. Die Voraus-
setzungen hierfür sind technischer-
seits mindestens ein 1,5-Tesla-MRT 
mit endorektaler Spule oder alterna-
tiv ein 3-Tesla-MRT. Hierbei kann 
auf die endorektale Spule verzich-
tet werden. Essentiell ist die Ein-
haltung eines standardisierten Un-

tersuchungsablaufes zur korrekten 
sequentiellen Bildgebung mit den 
unterschiedlichen T-Gewichtungen 
sowie der Bestimmung des Diffusi-
onsverhaltens. Karzinomverdächtige 
Areale können in der Folge gezielt 
biopsiert werden. Ein karzinomver-
dächtiges Areal im MRT-Bild mit ex-
traprostatischer Ausbreitung sehen 
Sie in Abb. 1, die Korrelation fin-
det sich im histologischen Großflä-
chenschnitt (s. Abb. 2).

Vor- und Nachteile 
MRT-gesteuerter Biopsien

In Händen erfahrener Untersucher 
lassen sich bei derartigen MRT-ge-
führten Biopsien nach multipara-
metrischen kernspintomographi-
schen Untersuchungen der Prostata 
die Karzinomnachweisraten bis 
auf ca. 70 % steigern. Nachteile der 
MRT-gesteuerten Biopsien sind der 
hohe Zeit- und Kostenaufwand (we-
nige Ziel-Biopsien benötigen oft ei-
nen Zeitaufwand von einer Stunde 
oder mehr) sowie der häufig durch-
geführte Verzicht einer systemati-
schen Biopsie anderer Bereiche der 
Prostata aufgrund des hohen Zeit-
aufwandes. 
 Eine exakte Operationsplanung, z.B. 
zum Gefäßnerverhalt, wird hierdurch 
erschwert oder unmöglich gemacht.

Die perineale Fusionsbiopsie: 
Neue diagnostische Option in 
der Hand des Urologen

Bei der perinealen Fusionsbiopsie 
(PFB) werden die zuvor gewonne-

Abb. 1: Prostata-MRT mit hochgradigen V.a. Prostatakar-
zinom und Infi ltration der Gefäßnervstrukturen (Foto: Dr. 
J. Witt, Gronau).

Abb. 2: Korrelierender histologischer Großfl ächenschnitt 
(Foto: Dr. J. Witt, Gronau).
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nen MRT-Bilder mittels einer spe-
ziellen Software mit den transrektal 
gewonnenen Ultraschallbildern fusio-
niert (Abb. 3). Bildgebend auffälli-
ge Areale können dann mittels eines 
Templates (entsprechend des in der 
Brachytherapie verwendeten) peri-
neal und stereotaktisch exakt biop-
siert werden. Die Abbildung 4 zeigt 
die Biopsie eines auffälligen apikal-
ventral gelegenen Areals.
 Unsere Erfahrung mit zwischen-
zeitlich über 100 Fusionsbiopsien 
zeigt ähnlich gute Karzinomdetek-
tionsraten wie die MRT-gesteuerte 
Biopsie. Zusätzlich kann leitlinien-
konform problemlos simultan eine 

systematische Biopsie der Prostata 
erfolgen und die Karzinomdetekti-
onsrate hierdurch nochmals verbes-
sert werden. Die genaue Kenntnis der 
positiven Biopsien ermöglicht zudem 
eine optimierte OP-Planung. 
 Der Eingriff lässt sich sehr gut in 
einer Kurznarkose durchführen, der 
zeitliche Aufwand liegt nach entspre-
chender Einarbeitung bei ca. 20 Min. 
Durch die perineale Technik ist das 
Risiko einer Prostatitis minimal. Die-
ses ist insbesondere bei Re-Biopsien 
von Bedeutung. 
 Auffällige Befunde die mit ande-
ren bildgebenden Verfahren (z.B. His-
toscanning) erhoben wurden, können 

ebenfalls und auch zusätzlich fusio-
niert werden. Die Diagnostik verbleibt 
zudem in der Hand des Urologen, was 
zweifellos für Patientenbindung und 
-beratung vorteilhaft ist. 

Fazit

Die perineale Fusionsbiopsie stellt 
ein hilfreiches zusätzliches Instru-
ment für den Urologen dar, insbe-
sondere im Rahmen einer Re-Biop-
sie. Mit zunehmender Erfahrung in 
der Anwendung dieser Technik wird 
sich die Wertigkeit auch für andere 
Einsatzbereiche, wie z.B. die Primär-
diagnostik, zeigen. ◄

Verfasser: Dr. med. Jörn H. Witt, Gronau

Abb. 4: Biopsie-Nadel in der Zielläsion (blaues Areal) (Foto: 
Dr. J. Witt, Gronau).

Abb. 3: Software-gestützte Planung der perinealen Fusions-
biopsie. Bildgebend auffällige Areale können mittels eines 
Templates (entsprechend des in der Brachytherapie verwen-
deten) perineal und stereotaktisch exakt biopsiert werden 
(Foto: Dr. J. Witt, Gronau).

Dr. med. Jörn H. Witt
St. Antonius-Hospital 
Gronau GmbH, 
Chefarzt Abteilung 
für Urologie und 
Kinderurologie, 
Prostatazentrum 
Nordwest, Gronau
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Seit α-Blocker und 5α-Reduktase-In-
hibitoren ihre Wirksamkeit, Sicher-
heit und Verträglichkeit unter Beweis 

gestellt haben, wird benigne Prostatahyper-
plasie (BPH) zunehmend eine Krankheit, 
die medikamentös zu behandeln ist. 

 Die prospektive Rekrutierung von 178 
Männern (65±8,6 Jahre alt) mit LUTS/
BPH erfolgte in den Jahren 1993/94. In 
der klinischen Bewertung fanden die ma-
ximale Harnflussmenge (Qmax), der Re-
sidualharn, die Bestimmung der Prostata-

Prädiktoren für Fehlschlagen medikamentöser 
Therapien von LUTS
Die Behandlungsoptionen bei Symptomen des unteren Harntrakts (LUTS) 
umfassen Watchful Waiting, medikamentöse Therapien und chirurgische 
Intervention. Bei der Therapieauswahl gilt es zwischen Wirksamkeit, Neben-
wirkungsprofil und Langfristigkeit des Behandlungserfolgs abzuwägen. 
Diesbezüglich wurden prädiktive Faktoren für ein mögliches Fehlschlagen 
medikamentöser Therapien hinsichtlich der langfristigen Besserung von LUTS 
bewertet.

Anhand des basalen Symptom-
Score und der Harnflussrate kann 
auf ein mögliches Fehlschlagen der 
Behandlung von LUTS geschlos-
sen werden. 
 Ein Fehlschlagen der medikamen-
tösen Therapie erfolgte zumeist in-
nerhalb der ersten drei Jahre. Bei 
Patienten mit Besserung der LUTS/
BPH unter der Behandlung mit α-
Blockern und/oder 5α-Reduktase-
Inhibitoren hielt der Benefit im Ver-
gleich zur Ausgangssituation über 
zwölf Jahre an. 

In den meisten Studien in denen Pati-
enten mit lokalisiertem PCa nach ra-
dikaler Prostatektomie eine Testoste-

ronsubstitutionstherapie erhalten hatten, 
traten keine Fälle eines biochemischen 
Rezidivs oder der Krankheitsprogressi-
on auf. Ähnliche Ergebnisse wurden aus 
Untersuchungen mit PCa-Patienten nach 
Brachytherapie oder externer Bestrahlung 
berichtet. Es sind jedoch keine Daten aus 
randomisierten, kontrollierten Prüfungen 
verfügbar.
 Es wurden retrospektiv hypogonadale 
Patienten nach Behandlung eines Prosta-
takarzinoms mit Brachytherapie oder ex-
terner Bestrahlung identifiziert, die sich 
zwischen 2006 und 2011 einer Testoste-
ronsubstitution unterzogen hatten.
 Dreizehn hypogonadale Patienten wur-
den identifiziert, deren PCa in drei Fäl-
len mit Brachytherapie und in zehn Fällen 
mit externer Bestrahlung behandelt wor-
den war. Bei vier der Männer war zudem 

Männer mit lokalisiertem Prostata-
krebs, die nach einer Strahlenthe-
rapie mit Testosteron substituiert 
wurden, verzeichneten die Besse-
rung der hypogonadalen Symptome, 
ohne dass ein Rezidiv oder Krank-
heitsprogression auftrat. 
 Dieses Ergebnis stimmt mit den 
bislang veröffentlichten Daten zur 
Testosteronsubstitution bei PCa-
Patienten nach radikaler Prostatek-
tomie, nach Strahlentherapie oder 
unter Active Surveillance überein. 
Insgesamt dienen sie auch der Be-
stätigung der so genannten Sätti-
gungstheorie für Androgenwirkun-
gen in der Prostata. Da weiterhin 
keine Daten aus randomisierten, 
kontrollierten Prüfungen vorlie-
gen, ist die engmaschige Nach-
beobachtung von PCa-Patienten 
unter einer Testosteronsubstitu-
tion obligatorisch.

Testosteronsubstitution bei Männern mit 
Prostatakrebs nach Strahlentherapie
Die Testosteronsubstitutionstherapie ist geeignet die Symptome eines 
Hypogonadismus deutlich zu lindern. Sie ist jedoch bei Männern nach der 
Behandlung von Prostatakrebs (PCa), die häufig unter den Symptomen eines 
Testosteronmangels zu leiden haben, keinesfalls unumstritten. Aktuell 
veröffentlichte Daten von hypogonadalen PCa-Patienten, die nach abge-
schlossener Strahlentherapie mit Testosteron substituiert worden sind, 
ergänzen bisherige Erfahrungen zu Wirksamkeit und insbesondere Sicherheit 
der Testosteronsubstitution bei Männern mit PCa (Pastuszak AW, et al. 2013):

eine Androgendeprivationstherapie vor-
genommen worden. Die Prostatabiopsien 
hatten bei vier Männern Gleason-Grad 6, 
bei sieben Männern Gleason-Grad 7 und 
bei zwei Männern Gleason-Grad 8 erge-
ben. Die Testosteronsubstitution war im 
Mittel 13,5 (2,6–170,9) Monate nach Ab-
schluss der PCa-Therapie begonnen wor-
den. Die Männer hatten zu diesem Zeit-
punkt ein mittleres Alter von 68 Jahren. 
Sie wurden median 29,7 (2,3–67,3) Mo-
nate nachverfolgt.
 Der initiale Serum-Testosteronspiegel 
betrug median 1,78 ng/ml und die Konzen-
tration an freiem Testosteron 10,1 pg/ml. 
Der PSA-Wert zu Beginn der Testosteron-
substitution lag bei 0,3 (0,06–0,95) ng/ml. 
Beim medianen Follow-up war der Se-
rum-Testosteronspiegel auf 3,68 (2,8–
5,9) ng/ml und der SHBG-Spiegel von 
31,5 auf 38,5 nmol/l angestiegen, ohne 
dass sich die Hämoglobinkonzentration, 
der Hämatokrit, der Estrogenspiegel, das 

freie Testosteron oder der PSA-Spiegel si-
gnifikant verändert hatten. Während der 
gesamten Beobachtungszeit traten keine 
biochemischen oder Krankheitsrezidive 
auf. Red. ◄

Pastuszak AW, Pearlman AM, Godoy G, et al. 
2013. Testosterone replacement therapy in the set-
ting of prostate cancer treated with radiation. Int J 
Impot Res 25:24-28.
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Männer mit chronischer Nieren-
krankheit vermehrt hypogonadal

Bei Männern mit chronischer Nierenkrank-
heit und mit terminaler Niereninsuffizienz 
lässt sich je nach dem Grad der Nieren-
insuffizienz in bis zu 66 % der Fälle ein 
deutlicher Mangel an Gesamt- wie auch 
an freiem Testosteron nachweisen (Igle-
sias et. al. 2012). Der mit der Urämie im 
Zusammenhang stehende Hypogonadis-
mus entsteht multifaktoriell. Er bessert 
sich nur selten mit Beginn der Dialyse, 
normalisiert sich normalerweise aber nach 
einer Nierentransplantation. 
 Experimentelle und klinische Befunde 
lassen vermuten, dass Testosteronmangel 
auch bei der Progression von Nierenkrank-
heiten eine Rolle spielt. Darüber hinaus 
wurden niedrige Testosteronspiegel bei 
Hämodialyse-Patienten mit einem erhöh-
ten Mortalitätsrisiko in Zusammenhang 
gebracht. Ferner mehren sich Befunde, 
wonach Testosteronmangel zum Ausbruch 
und/oder der Progression kardiovaskulä-
rer Krankheiten beiträgt. Bei Patienten 
mit chronischer Nierenkrankheit stand 

Testosteronmangel im Zusammenhang 
mit endothelialer Dysfunktion.
 Urämie ist ein pro-inflammatorischer 
Zustand, der bekanntermaßen zur Ent-
wicklung atherosklerotischer Gefäßverän-
derungen führen kann. Inflammatorische 
Zytokine supprimieren die hypothalamisch-
hypophysär-testikuläre Achse, so dass Ent-
zündungskrankheiten oftmals mit Testo-
steronmangel assoziiert sind.

Hyperprolaktinämie und 
endotheliale Dysfunktion

Prolaktin wird im Hypophysenvorder-
lappen und verschiedenen anderen Ge-
weben gebildet. Die physiologische Rol-
le des Hormons beim Mann ist nach wie 
vor ungeklärt. 
 Hyperprolaktinämie findet sich häu-
fig bei Patienten mit terminaler Nieren-
insuffizienz. Sie geht meist mit endothe-
lialer Dysfunktion wie auch arterieller 
Steifigkeit einher und führt zu kardio-
vaskulärer Morbidität/ Mortalität. Pro-
laktin-Retention führt bei Männern mit 
chronischer Nierenkrankheit zu Testoste-

Chronische Nierenkrankheit und endokrine 
Funktionsstörungen
Die Nieren sind in die Regulation zahlreicher endokriner Funktionen invol-
viert. Sie bilden nicht nur Erythropoietin und Calcitriol, sondern sind darüber 
hinaus in den Metabolismus und die Eliminierung weiterer Hormone einge-
bunden. Daher steht Urämie im Zusammenhang mit einer Reihe endokriner 
Funktionsstörungen. In einem Übersichtsartikel sollten die Indizien für höchst 
interessante Verbindungen der Veränderung des endokrinen Status bei 
Patienten mit chronischer Nierenkrankheit mit endothelialer Dysfunktion und 
kardiovaskulären Risiken konzeptionalisiert werden.

ronmangel infolge Inhibition der Gona-
dotropin-Bildung.
 
Subklinischer Hypothyreoidismus 
und Low-T3-Syndrom

Mit fortschreitender Abnahme der Nie-
renfunktion erhöht sich die Prävalenz von 
subklinischer Hypothyreoidismus und dem 
Low-T3-Syndrom. Ein niedriger Spiegel 
an Thyronin ist bei Patienten mit chro-
nischer Nierenkrankheit mutmaßlich ein 
unabhängiger Prädiktor für endotheliale 
Dysfunktion, arterielle Steifigkeit, Arte-
riosklerose der Carotis, linksventrikuläre 
Hypertrophie und kardiovaskuläre Mor-
talität. Red. ◄

Mit chronischer Nierenkrankheit 
sind Fehlregulationen auf der hy-
pothalamisch-hypophysär-gonada-
len Achse und kardiovaskuläre Ri-
sikofaktoren assoziiert. 

 Es wird argumentiert, dass den 
hormonellen Funktionsstörungen 
eine Rolle als urämische Risikofak-
toren zukommt, die unter Umstän-
den auch als therapeutische Ziele 
genutzt werden können.

größe mittels transrektalem Ultraschall, 
der American Urological Association 
(AUA)-Symptom-Score, sowie der Le-
bensqualität- und Leidensdruck-Score 
Berücksichtigung. Als Fehlschlagen der 
medikamentösen Therapie wurde die Not-
wendigkeit zur transurethralen Resektion 
der Prostata (TURP) definiert.
 Die Patienten hatten eine Mischung 
von irritativen und obstruktiven Symp-
tomen. Sie starteten alle die Therapie mit 
einem α-Blocker, einem 5α-Reduktase-In-

hibitor oder der Kombination von beiden. 
Bei 50 Teilnehmern schlug die Therapie 
fehl, so dass eine TURP erforderlich war. 
Nach zwölf Jahren lebten noch 85 Män-
ner. Von ihnen wurden 61 weiterhin me-
dikamentös behandelt und 24 hatten sich 
einer TURP unterzogen.
 In der multivariaten Analyse erwiesen 
sich Qmax <15 ml/s (Hazard Ratio [HR] 
3,4) und der Leidensdruck-Score >13 als 
unabhängige Prädiktoren für Therapiever-
sagen. Bei erfolgreicher Therapie waren 

nach zwölf Jahren der AUA-Symptom-
Score sowie die Lebensqualität- und Lei-
densdruck-Scores signifikant gegenüber 
den Ausgangswerten signifikant verbes-
sert. Red. ◄

Mishriki SF, Aboumarzouk O, Graham JT, et al. 
2013. Baseline symptom score and fl ow rate can 
predict failure of medical treatment of lower urinary 
tract symptoms: prospective 12-year follow-up study. 
Urology 81:390-395.

Ros S, Carrero JJ, 2013. Endocrine alterations 
and cardiovascular risk in CDK: Is there a link? 
Nefrologia 33:181-187.
Iglesias P, Carrero JJ, Diez JJ, 2012. Gonadal 
dysfunction in men with chronic kidney disease: 
clinical features, prognostic implications and thera-
peutic options. J Nephrol 25:31-42.
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 Bei den Patienten mit Blasensteinen la-
gen vermehrt in der Vergangenheit eine 
Steinkrankheit der Nieren (36,7 % versus 
7,4 %) und Gicht (13,3 % versus 0 %) vor. 
In dieser Gruppe fanden sich auch häufi-
ger als bei den Männern ohne Blasenstei-
ne höhere Harnsäurewerte und Übersät-
tigung (median 2,2 versus 0,6) wie auch 
erniedrigter pH des Urins und eine niedri-
ge Magnesiumkonzentration (median 106 
versus 167 mmol) im Urin.               Red. ◄

Blasensteine wurden seit je her mit unvollständiger Blasenentleerung als 
Folge von benigner Prostatahyperplasie (BPH) und Blasenauslassobstruktion 
in Verbindung gebracht. Andererseits wird Harnverhalt bei Symptomen des 
unteren Harntrakts (LUTS) häufiger registriert als Blasensteine bei Patienten 
mit Blasenauslassobstruktion infolge BPH. Aus einer Reihe von Studien geht 
zudem hervor, dass metabolische Abnormitäten eine Rolle in der Pathoge-
nese von Nepohrolithiasis im nicht-obstruierten urinären System spielen. 
Diesbezüglich wurde untersucht, ob sich bei Männern mit und ohne Blasen-
steine, die sich einer chirurgischen Intervention aufgrund BPH induzierter 
Blasenauslassobstruktion unterziehen, metabolische Unterschiede nachwei-
sen lassen.  

Pathogenese von Blasensteinen bei Patienten 
mit Harnstau

In der multizentrischen, prospekti-
ven Studie wurden 57 Männer mit 
(n = 30; Steingruppe) oder ohne (Kon-

trollgruppe) Blasensteine, die sich auf-
grund von Blasenauslassobstruktion und 
BPH einer Operation unterzogen, in Be-
zug auf  metabolischer Anomalitäten ver-
glichen. Die Medikationen der Männer 
in beiden Gruppen (Anticholinergika, α-
Blocker, 5α-Reduktasehemmer, Thiazi-

de, Kalzium-Supplemente, Kaliumcitrat, 
Gicht-Medikamente und Topirama) un-
terschieden sich nicht wesentlich. 
 In der Kontrollgruppe hatten die Männer 
median eine größere Restharnmenge nach 
der Blasenentleerung, und sie benötigten 
häufiger eine intermittierende Katheteri-
sierung oder aufgrund von Harnverhalt 
einen Foley-Katheter bei der Vorstellung 
als diejenigen in der Steingruppe.

Bei Patienten mit Blasenauslass-
obstruktion infolge benigner Pros-
tatahyperplasie und Blasensteinen 
finden sich vermehrt Nephrolithia-
sis in der Anamnese, ein niedriger 
urinärer pH, Hypomagnesurie und 
übersättigte Harnsäure.

Allopurinol behandelt. Bei ihnen fan-
den sich in der Steinzusammensetzung 
mehr CaC2O4 � H� H� 2O und CaC2O4 � 2H� 2H� 2O 
als bei den Patienten ohne Allopurinol-
Medikation. Zugleich war der Prozent-
satz an Harnsäure niedriger als bei de-
nen ohne Medikation. Bei der Anzahl 
reiner Harnsteine bestand zwischen bei-
den Subgruppen kein Unterschied.         

Red. ◄

Die Pathophysiologie der Gicht steht im Zusammenhang mit erhöhten 
Serum-Harnsäurespiegeln. Als Ursache für Hyperurikämie kommen überhöh-
te Harnsäureproduktion und erniedrigte renale Eliminierung in Frage. Gicht 
tritt in Verbindung mit verschiedenen Nephropathien auf, von denen Uroli-
thiasis deutlich im Vordergrund steht. Für Harnsteinbildner mit Gicht wurde 
im Vergleich zu Harnsteinbildnern ohne Gicht die häufigste Steinzusammen-
setzung ermittelt.

Harnsteinzusammensetzung bei Patienten 
mit Gicht und Urolithiasis

Von je 181 Urolithiasis-Patienten 
mit und ohne Gicht (jeweils 126/
55 Männer/Frauen) war ein 24-

Stunden-Harnstein-Panel für die Analysen 
verfügbar. In beiden Gruppen lagen ähn-
liche Serum-Parameter vor, und es musste 
vergleichbar häufig operiert werden. Stei-
ne mit einem Durchmesser von mehr als 
20 mm überwogen in der Gicht-Kohorte 
(74 % vs. 61 %).
 Die Steinzusammensetzung bei den Män-
nern der Gicht-Gruppe zeigte gegenüber 
der bei den Männern ohne Gicht einen si-
gnifikant geringeren Anteil an Kalziumo-
xalat-Monohydrat (CaC2O4 � H� H� 2O; 39,4 % 
vs. 54,7 %), an CaC2O4 � 2H� 2H� 2O (6,0 % vs. 

11,2 %) und Kalziumphosphat (Ca3(PO4)2; 
9,6 % vs. 14,1 %). Hingegen wurde bei 
ersteren ein deutlich höherer Prozent-
satz an Harnsäure ermittelt (42,7 % vs. 
18,2 %). Keine Unterschiede bestanden 
bei den Struvit- und Cystin-Komponen-
ten. In der Gruppe mit Gicht war der Pro-
zentsatz an reinen Steinen deutlich höher 
als bei der Gruppe ohne Gicht (79,3 % vs. 
73 %). Der Anteil an reinen Harnsäure-
steinen betrug bei den Steinbildnern mit 
Gicht 52 %.  
 Von 210 Patienten mit Gicht (unter 
Einschluss solcher, die in obiger Ana-
lyse nicht berücksichtigt sind) wurden 
77 (darunter vermehrt Männer) mit 

Bei Urolithiasis-Patienten mit Gicht 
überwiegen zwar reine Harnsäure-
steine, doch in 48 % der Fälle liegt 
eine andere Steinzusammenset-
zung vor. Wurden Gicht-Patienten 
aber mit Allopurinol behandelt, ver-
änderte sich bei ihnen die Vertei-
lung der Steinzusammensetzung 
in Richtung des Musters bei den 
Steinbildnern ohne Gicht. 

Childs MA, Mynderse LA, Rangel LJ, et al. 2013. 
Pathogenesis of bladder calculi in the presence of 
urinary stasis. J Urol 189:1347-1351.

Marchini GS, Sarkissian C, Tian D, et al. 2013. 
Gout, stone composition and urinary stone risk: 
a matched case control study. J Urol 189:1334-
1339.



59urologen.info  April • 2013

Urologie

Die International Continence So-
ciety (ICS) definiert Detrusor-
hypoaktivität als „Kontraktion 

mit verminderter Stärke und/oder Dau-
er, die zu verlängerter Blasenentleerung 
und/oder dem Fehlschlagen der vollstän-
digen Blasenentleerung in einer norma-
len Zeitspanne resultiert.“ 
 In der aktuellen Studie wurde Detrusor-
hypoaktivität als maximale Harnflussra-
te ≤15 ml/s und als Detrusordruck ≤20 
cmH2O bei dem Versuch der Blasenentlee-
rung definiert. Nach prädiktiven Faktoren 
für Detrusorhypoaktivität wurde mittels 
univariater logistischer Regressionsana-

Detrusorhypoaktivität nach radikaler 
Prostatektomie

lyse gefahndet. Untersucht wurden Alter, 
Jahr der radikalen Prostatektomie, Opera-
tionstechnik (minimalinvasiv oder offen), 
postoperative Bestrahlung, Nerverhalt, kli-
nisches Tumorstadium, Gleason Score der 
Biopsie und Zeitraum zwischen radikaler 
Prostatektomie und Evaluierung.
 Bei insgesamt 264 Patienten waren nach 
radikaler Prostatektomie urodynamische 
Untersuchungen vorgenommen worden. 
Eine Detrusorhypoaktivität wurde in 108 
Fällen (41 %) festgestellt. Die Anwendung 
der Bauchpresse bei der Blasenentleerung 
wurde bei fast der Hälfte dieser Männer 
registriert. Im Gesamtkollektiv hatten 17 % 

der Patienten eine Blasenauslassobstrukti-
on und 27 % eine Detrusorhyperaktivität. 
Als prädiktiver Faktor für Detrusorhypo-
aktivität kommt nach univariater Analyse 
nur die minimalinvasive Technik bei der 
Prostatektomie in Frage. Red. ◄

Chung DE, Dillon B, Kurta J, et al. 2013. Detrusor 
underactivity after radical prostatectomy: A 
urodynamic study including risk factors. Can Urol 
Assoc J 7:E33-E37.

Onkogene Hochrisiko-HPV sind 
der hauptsächliche Risikofaktor 
für die Entwicklung von Penis- 

und Zervikalkrebs. Zur Vermeidung einer 
HPV-Infektion wurde in verschiedenen 
Ländern die Impfung von Adoleszenten 
empfohlen. 
 Der vorliegenden Untersuchung dienten 
50 aufeinander folgende Gewebeproben, 
die bei Zirkumzisionen aufgrund von Phi-
mose erhalten wurden. Die Infektion mit 
Hochrisiko-HPV wurde mittels Realzeit-
Polymerasekettenreaktion nachgewiesen. 

Infektion der Vorhaut mit Hochrisiko-HPV 
bei asymptomatischen Jungen

  Die jungen Patienten waren bei der Ope-
ration im Mittel 6,5 Jahre alt (fünf Monate 
bis 15 Jahre). In 35 Fällen zeigte die Vor-
haut Anzeichen unspezifischer entzündli-
cher und fibrotischer Veränderungen. Bei 
vier Jungen lag eine Balonitis xeroica ob-
literans vor.
 In sechs Vorhaut-Gewebeproben fan-
den sich Hochrisiko-HPV – in allen Fäl-
len vom Genotyp 16. Die betroffenen Jun-
gen waren zwischen 4,6 und 11,9 Jahre 
alt. Es bestand kein Zusammenhang zwi-
schen HPV-Infektion und dem Grad der 

Phimose oder dem Alter der Jungen. In 
zwei Fällen war die Vorhaut immunhis-
tochemisch positiv auf p16INK4a. Beide 
Fälle waren HPV-negativ. Red. ◄

de Martino M, Haitel A, Wrba F, et al. 2013. 
High-risk human papilloma virus infection of the 
foreskin in asymptomatic boys. Urology [Epub 
ahead of print].

Nach radikaler Prostatektomie sind die Anatomie und die Funktion der 
Harnblase und des Blasenauslasses verändert. Ein erheblicher Anteil der 
Männer benutzt nach der Operation die Bauchpresse zur Unterstützung der 
Blasenentleerung. In einer Studie sollte nach Faktoren gefahndet werden, die 
als Prädiktoren für Detrusorhypoaktivität bei Patienten mit Inkontinenz und 
Symptomen des unteren Harntrakts (LUTS) nach radikaler Prostatektomie 
dienen können.

Detrusorunteraktivität und Anwen-
dung der Bauchpresse zur Blasen-
entleerung sind bei Patienten mit 
Inkontinenz und LUTS nach radi-
kaler Prostatektomie häufig. 
 Da durch Detrusorhypoaktivi-
tät der Erfolg einer Inkontinenz-
behandlung mittels retroureth-
raler Schlinge oder künstlichem 
Sphinkter beeinträchtigt werden 
kann, sollte ihr Vorliegen vor einem 
Eingriff abgeklärt werden. 

Bei einem deutlichen Anteil unter-
suchter Jungen wurde eine sub-
klinische Infektion der Vorhaut mit 
Hochrisiko-HPV nachgewiesen. 
 Es wird die Hypothese aufge-
stellt, dass bei der Übertragung 
von HPV auch nicht sexuelle Wege 
eine wichtige Rolle spielen. Da die 
Vorhaut bei Jungen bereits vor der 
Aufnahme sexueller Aktivitäten ein 
Reservoir für Hochrisiko-HPV dar-
stellt, sollte auch die Impfung von 
Jungen erwogen werden. 

Die penile Vorhaut stellt ein Reservoir für humane Papillomaviren (HPV) dar. 
Die Prävalenz wird je nach untersuchter Population zwischen 13 % und 88 % 
angegeben. Die meisten Patienten sind asymptomatisch und unterziehen sich 
somit keiner Behandlung. Über die HPV-Prävalenz bei Jungen vor dem ersten 
Geschlechtsverkehr ist wenig bekannt. Dieser Frage wurde in einer Pilotstu-
die nachgegangen. Zugleich erfolgte die Genotypisierung zur Abklärung einer 
Infektion der Vorhaut mit Hochrisiko-HPV.
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Bei Männern mit metabolischen Stö-
rungen entwickelt sich oft früh-
zeitig eine progrediente BPH. Das 

sind Eckpfeiler der Hypothese, wonach die 
Entwicklung und Progression von BPH/

Dem metabolischen Syndrom 
wird eine Rolle als bestimmender 
Faktor für prostatisches Entzün-
dungsgeschehen und die Pro-
gression von BPH beigemessen. 

Metabolisches Syndrom, intraprostatische 
Entzündung und BPH-Progression
Zwischen Prostatavergrößerung und Symptomen des unteren Harntrakts (LUTS) 
besteht offenbar kein einfacher kausaler Zusammenhang. Andererseits weisen 
epidemiologische Daten auf eine Verbindung zwischen LUTS/BPH und dem 
metabolischen Syndrom hin, die offenbar über chronische Entzündung zustande 
kommt. Diesbezüglich wurde die Korrelation zwischen der präoperativen 
Ausprägung von LUTS/BPH, den Symptomen eines metabolischen Syndroms 
und entzündlichen Infiltraten im prostatektomierten Gewebe untersucht.

LUTS auch durch den pathologischen Kom-
plex eines metabolischen Syndroms vor-
programmiert sind. Letzteres gilt als sy-
stemischer Entzündungszustand, bei dem 
es zu Gewebsremodeling und auswuchern-
dem Wachstum kommt. 
 Insgesamt 271 Patienten, die sich auf-
grund von LUTS/BPH einer Prostatekto-
mie unterzogen hatten, wurden retrospektiv 
für die ausgewählt. Durchmesser und Volu-
men der Prostata wurden mittels transrek-
talem Ultraschall gemessen. Die Schwere 
der LUTS wurde anhand des International 
Prostate Symptom Score (IPSS) ermittelt. 
Bei 68 der 271 Patienten (32 %) wurde ein 
metabolisches Syndrom festgestellt. Je mehr 
Komponenten eines metabolischen Synd-
roms erfüllt waren, desto höher lagen im 

Mittel das Prostatavolumen und der vent-
ro-dorsale Prostatadurchmesser.
 Von den metabolischen Symptomen 
standen nur Dyslipidämien (erhöhte Spie-
gel der Triglyzeride und erniedrigtes HDL) 
im Zusammenhang mit einem Prostatavo-
lumen >60 cm3 (Hazard Ratio: 3,3). Zwi-
schen dem Vorliegen eines metabolischen 
Syndroms und dem Score für Entzündung 
bestand eine signifikant positive Korrelati-
on. Patienten mit metabolischem Syndrom 
wiesen gegenüber Patienten ohne metabo-
lisches Syndrom niedrigere Uroflowmet-
rie-Parameter (Qmax 8,6 vs. 10,1) und ei-
nen höheren obstruktiven Symptom Score 
auf. Red. ◄

Gacci M, Vignozzi L, Sebastianelli A, et al. 
2013. Metabolic syndrome and lower urinary tract 
symptoms: the role of infl ammation. Prostate Cancer 
and Prostataic Disease 16:100-105.

Depressionen spielen in der Pa-
thogenese zahlreicher chroni-
scher Krankheiten (chronisch 

obstruktive Lungenkrankheiten, Arthri-
tis, Asthma, Diabetes, kongestive Herzin-
suffizienz) eine wichtige Rolle. Ein solcher 
Zusammenhang besteht auch für einige 
urologische Krankheiten wie Inkontinenz 
und Urolithiasis. Gegenwärtig wurde auch 
Einfluss einer BPH auf depressive Sym-
ptome ermittelt.
 Arbeiter der Wiener Stadtwerke (n=673) 
unterzogen sich einem freiwilligen Ge-
sundheitscheck mit einer eingehenden 

LUTS und Depressionen

medizinischen Untersuchung. Die Teil-
nehmer füllten den International Pro-
state Symptom Score (IPSS)-Fragebo-
gen und den Beck Depression Inventory 
(BDI) aus. 
 Das mittlere Alter der Studienteilneh-
mer betrug 51,5 Jahre. Bei Männern mit 
obstruktiven und irritativen LUTS wur-
de ein signifikant höherer BDI Score er-
mittelt als bei symptomfreien Männern. 
Für Gesamttestosteron und Alter korri-
gierte Regressionsanalysen bestätigten 
den signifikanten Einfluss des IPSS auf 
den BDI Score. Bei leichten Depressi-

onen (BDI Score >9) bestand ein Odds 
Ratio (OR) von 1,092, für moderate bis 
schwere Depressionen (BDI Score >19) 
ein OR von 1,093 und für schwere De-
pressionen (BDI Score >29) ein OR von 
1,176. Alle Zusammenhänge waren hoch 
signifikant. Red. ◄

Bei anderweitig gesunden Män-
nern stehen Symptome des unte-
ren Harntrakts signifikant im Zusam-
menhang mit Depressionen. 

 Hierdurch wird deutlich, dass der 
Behandlung von LUTS auch Be-
deutung für die mentale Gesund-
heit bei Männern zukommt.

Rom M, Schatzl G, Swietek N, et al. 2012. Lower 
urinary tract symptoms and depression. BJU Int 
[Epub ahead of print].

Die Prävalenz der benignen Prostatahyperplasie (BPH) soll bereits im fünften 
Lebensjahrzehnt ca. 40 % betragen. Damit verbunden treten mit zunehmen-
dem Alter in größerem Ausmaß Symptome des unteren Harntrakts (LUTS) in 
Erscheinung. Deren Zusammenhang mit dem Auftreten depressiver Sympto-
me wurde von Wiener Urologen untersucht.
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Monaten (n=36). Beim Gesamt überleben 
lag das Resultat mit 13,9 Monaten (95% 
CI, 11,9–18,1 Monate) sogar über den Er-
wartungen.
 Auf die Therapie zurückzuführende 
Toxizität Grad 3 oder 4 trat bei 39 % der 
Patienten auf. Am häufigsten waren Neu-
tropenien. In zehn Fällen ereigneten sich 
thromboembolische Ereignisse.  Red. ◄

Metastasierter Urothelkrebs ist gegenüber Cisplatin-basierter Chemotherapie 
sensitiv. Da ein Großteil der Patienten für eine Therapie mit Cisplatin nicht in 
Frage kommt, wurde für solche Patienten Gemcitabin und Carboplatin als 
Standardtherapie definiert. Verschiedene präklinische Indizien ließen ein 
anti-angiogenetisches Ansprechen von Urothelkrebs erkennen. In einer 
Phase-II-Studie wurde das Hinzufügen von Bevacizumab zu Gemcitabin und 
Carboplatin bei Patienten mit fortgeschrittenem Urothelkarzinom geprüft. 

Nicht resektierbarer/ metastasierter Urothelkrebs
Gemcitabin und Carboplatin bei Zusatz von 
Bevacizumab

Patienten mit nicht resektierba-
rem oder metastasiertem Uro-
thelkarzinom (n=51) erhielten 

vorweg Bevacizumab (10 mg/kg). Zwei 
Wochen später wurde mit Gemcitabin 
(1 000 mg/m2) an den Tagen 1 und 8 und 
mit Carboplatin sowie mit Bevacizumab 
(15 mg/kg) an den Tagen 1 und 21 für drei 
Zyklen weiter behandelt. Für Patienten, 
bei denen zumindest eine stabile Krank-
heit festgestellt wurde, waren weiterhin 
15 mg/kg Bevacizumab für 18 Zyklen 
jeweils am 21. Tag vorgesehen.

 Bei 20 Patienten (43 %) kam es zu  par-
tiellem und bei drei (6 %) zu komplettem 
Ansprechen. In weiteren 11 Fällen wur-
de eine stabile Krankheit für median 4,8 
Monate erreicht. Das mediane progres-
sionsfreie Überleben (PFS) betrug 6,5 
Monate (95% CI, 4,7–7,8 Monate). Da-
mit verfehlte die untere Grenze des Kon-
fidenzintervalls knapp den primären End-
punkt von mehr als 4,8 Monaten. Das PFS 
war bei elf Patienten mit einer Carbopla-
tin-Dosis AUC 5,0 mit 11,9 Monaten si-
gnifikant länger als bei AUC 4,5 mit 6,2 

Auch wenn das für progressi-
onsfreies Überleben im vornher-
ein festgelegte Ziel von mehr als 
4,8 Monaten bei der unteren Be-
grenzung des 95 %-Konfidenzinter-
valls knapp verfehl wurde, sprechen 
doch insbesondere das bessere 
Gesamtüberleben für einen mög-
lichen Benefit von Bevacizumab 
bei Urothelkrebs.

zum Rezidiv <1 Jahr, Symptome beim Re-
zidiv, zwei oder mehr Organe mit Meta-
stasen und das Serum-CRP ≥0,5 mg/dl. 
Anhand von ihnen wurde ein Modell zur 
Risikobewertung entwickelt, mit dem die 
Patienten jeweils zu einer von drei Risi-
kogruppen zugeordnet wurden: günstig (0 
oder 1 Risikofaktor), intermediär (2 Ri-
sikofaktoren und schlecht (3 oder 4 Risi-
kofaktoren). Die Überlebenswahrschein-
lichkeit zeigte in den drei Risikogruppen 
signifikante Unterschiede (Abbsignifikante Unterschiede (Abbsignifikante Unterschiede ( ).Abb).Abb   Red. ◄

Das Risiko eines postoperativen Krankheitsrezidivs für Harnblasenkrebs-
Patienten ist trotz der Fortschritte chirurgischer Techniken nach wie vor 
hoch. Diesbezüglich wurden zur Risikostratifizierung prognostische, kliniko-
pathologische Variablen identifiziert. 

Prognostische Risikoeinstufung von Harnblasen-
krebs-Patienten nach radikaler Zystektomie

Die Daten  von 114 Patienten, die 
mit einem Urothelkarzinom der 
Harnblase radikal zystektomiert 

worden sind und in der Folge Fernmeta-
stasen und/oder ein lokales Rezidiv ent-

wickelt haben, wurden retrospektiv aus-
gewertet. 
 Während des Follow-up verstarben 99 
der 114 Patienten. Das mediane Überle-
ben betrug 11,2 Monate. Die Zeitspan-
ne bis zum Rezidiv, das Auftreten von 
Symptomen zum Zeitpunkt des Rezidivs, 
die Lokalisation des Rezidivs, mehr als 
zwei Organe mit Metastasen, hoher Spie-
gel an C-reaktivem Protein (CRP), hohes 
LDL, keine Platin-basierte Chemothera-
pie nach dem Rezidiv und keine Metas-
tasektomie standen im Zusammenhang 
mit einer schlechten Prognose. 
 In einer multivariaten Analyse wur-
den vier statistisch signifikante prädik-
tive Faktoren für das Gesamtüberleben 
nach dem Rezidiv identifiziert: Zeit bis 

Mit vier klinikopathologischen Vari-
ablen ließ sich ein signifikant prä-
diktives Risikomodell für das Ge-
samtüberleben nach einem Rezidiv 
bei Harnblasenkrebs entwickeln, 
mit denen signifikante Risikopro-
file erstellen lassen

Balar AV, Apolo AB, Ostrovnaya I, et al. 2013. Phase 
II study of gemcitabin, carboplatin, and bevacizumab 
in patients with advanced unresectable or metastatic 
urothelial cancer. J Clin Oncol 31:724-730.

Nakagawa T, Hara T, Kawahara T, et al. 2013. Pro-
gnostic risk stratifi cation of patients with urothelial 
carcinoma of the bladder with recurrence after ra-
dical cystectomy. J Urol 189:1275-1281.
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Durch Kombinieren von CCP und CAP-
RA-S ließ sich die Trenngenauigkeit durch 
den Konkordanzindex in der Gesamtko-
horte und der low-risk Untergruppe ver-
bessern. Darüber hinaus wurde die Ko-
horte durch ein Kombinationsmodell von 
CCP und CAPRA-S hinsichtlich des Re-
zidivrisikos innerhalb von zehn Jahren 
über einen breiten Bereich von 5 % bis 
94 % mit relativ schmalen Konfidenzin-
tervallen stratifiziert.     Red. ◄

Ein Satz von Genen mit Beziehung zur Progression des Zellzyklus (CCP; cell 
cycle progression) war anhand von zwei Kohorten in den USA und in Groß-
britannien identifiziert worden. Die genetische Signatur erscheint geeignet, 
zur Verbesserung der Risikostratifizierung von Prostatakrebs-Patienten 
beitragen zu können. In einer aktuellen Analyse sollte der CCP Score zur 
Prädiktion des Krankheitsergebnisses bei Patienten nach radikaler Prostatek-
tomie validiert werden.

Gene der Zellzyklus-Progression zur Risiko-
stratifizierung von Prostatakrebs-Patienten

Bei 413 Prostatakrebs-Patienten 
wurde der Zusammenhang zwi-
schen dem CCP Score und dem 

Rezidivrisiko untersucht. Als Wiederauf-
treten der Krankheit wurden zwei PSA-
Spiegel ≥0,2 ng/ml oder jedwede Salvage-
Therapie definiert. Von den 413 Männern 
erlitten 82 (20 %) ein Rezidiv. 
 Mit dem CCP Score gelang es, eine re-
lativ große homogene Untergruppe von 
Patienten, die nach dem (Cancer of the 
Prostate Risk Assessment post-Surgical 
(CAPRA-S) Score ≤2 ein low-risk Kar-
zinom hatten, zu substratifizieren. Unter 
ihnen waren vergleichsweise wenige Pati-

enten mit günstigen klinischen Merkma-
len und einer gemäß CCP Score nachtei-
ligen Biologie oder mit dem klinischen 
Merkmal einer High-Risk-Krankheit und 
einer genetischen Signatur in Überein-
stimmung mit Indolenz. Letztere wären 
die Patienten, die von dem Test am meis-
ten Profitieren könnten. Es zeigte sich 
zudem, dass mit dem CCP Score auch 
Patienten mit einem klinisch als interme-
diär oder high-risk klassifiziertem Pro-
statakarzinom (CAPRA-S Score ≥3) 
für eine adjuvante Therapie nach radi-
kaler Prostatektomie selektioniert wer-
den könnten. 

Der CCP Score wurde als Prog-
nosefaktor mit signifikanter Ge-
nauigkeit bestätigt. Mit seiner 
Hilfe könnte die Exaktheit der Ri-
sikostratifizierung für Männer mit 
lokalem Prostatakrebs einschließ-
lich der low-risk Patienten weiter 
gesteigert werden. 

Quartile: 18,4 bzw. 15,6 Monate). Die 3-
Jahres-Überlebensraten der Patienten in 
der untersten PSA-Quartile in der Sipu-
leucel-T-Gruppe  betrug 62,2 % gegen-
über 41,6 % bei den Kontrollen.        Red. ◄

Sipuleucel-T ist eine autologe, zelluläre, in den USA zugelassene Immunthe-
rapie für Patienten mit asymptomatischem oder minimal symptomatischem 
metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (CRPC). Der Krebs-
impfstoff stimuliert eine Immunreaktion gegen prostatische saure Phosphata-
se, die in den meisten Prostatakarzimonzellen exprimiert ist. In einer explo-
ratorischen Analyse wurde der prognostische und prädiktive Nutzen von 
Baseline-Variablen bei Prostatakrebs-Patienten der Phase-III-Studie Immu-
notherapy for Prostate Adenocarcinoma Treatment (IMPACT) ermittelt.

Metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs

Niedriges Baseline-PSA mit größerem Über le-
bensvorteil bei Sipuleucel-T-Therapie assoziiert

In der IMPACT-Studie erhielten 512 
Patienten mit metastasiertem CRPC 
randomisiert eine Behandlung mit 

entweder Sipuleucel-T oder einem ent-
sprechenden Placebo-Impfstoff. Von 
ihnen waren ca. 82 % Chemotherapie-
naiv. Als signifikante unabhängige Fak-
toren wurden PSA, Laktatdehydrogenase 
(LDH), Hämoglobin, Eastern Cooperati-
ve Oncology Group performance status 
(ECOG PS)und alkalische Phosphatase 
identifiziert. 

 Eine Analyse der Patienten unterteilt 
nach Quartilen des Baseline-PSA-Werts 
ergab die günstigsten prognostischen 
Merkmale für die niedrigsten Spiegel an 
basalem PSA. 
 Entsprechend dem Gewicht von PSA 
als prognostischem Faktor war die medi-
ane Überlebenszeit der Patienten mit den 
niedrigsten Baseline-PSA-Spiegeln sowohl 
in der Sipuleucel-T- als auch in der Kon-
trollgruppe am längsten (unterste Quarti-
le: 41, 4 bzw. 28,3 Monate versus oberste 

Die exploratorische Analyse ergab 
den höchsten Benefit einer Sipu-
leucel-T-Behandlung für Patienten 
mit günstigen Baseline-Faktoren 
wie insbesondere mit einem nied-
rigen PSA-Spiegel. 
 Aus den Befunden lässt sich 
ableiten, dass die Patienten mit 
der am wenigsten fortgeschritte-
nen Krankheit wohl am meisten 
von der Immuntherapie profitie-
ren könnten.

Cooperberg MR, Simko JP, Cowan JE, et al. 2013. 
Validation of a cell-cycle progression gene panel to 
improve risk stratifi cation in a contemporary pros ta-
tectomy cohort. J Clin Oncol 31:1428-1434.

Schellhammer PF, Chodak G, Whitmore JB, et 
al. 2013. Lower baseline prostate-specifi c antigen 
is associated with greater overall survival benefi t 
from sipuleucel-T in the immunotherapy for prostate 
adenocarcinoma treatment. Urology [Epub ahead 
of print].
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ge-Therapie angewandt. Bei den Patienten 
mit Ansprechen auf die primäre Sunitinib-
Therapie und denen in Gruppe 1 waren so-
wohl krankheitsspezifisches als auch Ge-
samtüberleben etwa gleich lang (29,2 bzw. 
28,5 vs. 28,7 bzw. 28,7 Monate). Allerdings 
starb von ersteren nur ein Patient (1/11; 
9,1 %) an dem Nierenkrebs. In Gruppe 1 
waren es immerhin zehn Patienten (10/17; 
58,8 %).             Red. ◄

Vor gut zehn Jahren konnte gezeigt werden, dass sich das Gesamtüberleben von 
Patienten mit metastasiertem Nierenzellkarzinom (mNZK) verlängert, wenn sie 
vor der systemischen Immuntherapie nephrektomiert wurden, als bei alleiniger 
Immuntherapie. Diese Sequenzierung setzte sich auch mit zielgerichteten 
molekularen Therapien fort. Zwischenzeitlich gibt es aber Indizien dafür, dass 
die präoperative Therapie mit einem Tyrosinkinase-Inhibitor sicher ist, und 
Responder damit frühzeitig identifiziert werden können. In einer aktuellen 
Analyse wurden die Ergebnisse der primären Nephrektomie gefolgt von 
adjuvanter Sunitinib-Therapie mit denen bei umgekehrter Sequenz verglichen. 

Metastasiertes Nierenzellkarzinom

Adjuvant Sunitinib nach zytoreduktiver 
Nephrektomie − oder besser umgekehrt? 

Die retrospektive Analyse umfass-
te Daten von 35 mNZK-Patienten, 
von denen sich 17 primär der zyto-

reduktiven Nephrektomie gefolgt von adju-
vanter Sunitinib-Therapie unterzogen hatten 
(Gruppe 1) und von 18 Patienten, die pri-
mär Sunitinib erhalten hatten, und die zy-
toreduktive Nephrektomie daran anschlie-
ßend vorgesehen war (Gruppe 2). 
 Die Behandlung mit Sunitinib begann 
in Gruppe 1 median 1,4 Monate postope-

rativ. Die Patienten erhielten median sechs 
Zyklen der targeted Therapie. In Gruppe 2 
hatten 11 der 18 Männer ein partielles An-
sprechen auf die primäre Sunitinib-Therapie 
oder erreichten eine stabile Krankheit. Sie 
unterzogen sich nach median sechs Mona-
ten der Operation. Bei sieben Patienten kam 
es trotz der targeted Therapie zur Krank-
heitsprogression. In diesen Fällen wurde 
keine zytoreduktive Nephrektomie vorge-
nommen sondern eine systemische Salva-

Patienten, die auf eine primäre 
Sunitinib-Therapie ansprachen 
und sich einer zytoreduktiven Ne-
phrektomie unterzogen, hatten ein 
deutlich geringeres Risiko, an der 
Krankheit zu sterben als Patienten, 
die zuerst operiert und anschließend 
mit Sunitinib behandelt wurden.

(n=108) betrugen jeweils 92 %. Für Patienten 
mit hsCRP-Spiegeln ≥0,5 und ≥0,75 ng/dl 
wurden für 5-Jahre krankheitsfreies Über-
leben Wahrscheinlichkeiten von 74 % bzw. 
69 % ermittelt. In der multivariaten Analyse 
wurden die beiden hsCRP-Schwellenwerte 
als unabhängige prognostische Faktoren be-
stätigt. Hiermit konnte auch eine signifikan-
te Erhöhung der prognostischen Genauig-
keit eines Basismodells, dem „Stage (TNM), 
Size, Grade, and Necrosis“ (SSIGN)-Score, 
erreicht werden.             Red. ◄

Bei etwa einem Drittel der Patienten mit klinisch lokalisiertem (N0M0) Nieren-
zellkarzinom (NZK) kommt es nach der Operation mit kurativer Intention zum 
Rezidiv. Hat ein NZK erst einmal metastasiert besteht eine schlechte Prognose.  
Andererseits wurden mit neueren systemischen Therapien bereits gute Fort-
schritte hinsichtlich Überlebensverlängerung gemacht. Deshalb ist es wichtig, die 
Patienten nach der Operation als mit hohem oder niedrigem Rezidivrisiko 
behaftet, stratifizieren zu können. Hierzu sollten die Spiegel an hoch-sensitivem 
C-reaktivem Protein (hsCRP) als unabhängiger Marker für krankheitsfreies Über-
leben bei Patienten mit klinisch lokalisiertem Klarzell-NZK validiert werden.

Lolalisiertes Nierenzellkarzinom

C-reaktives Protein als unabhängiger prognosti-
scher Faktor für krankheitsfreies Überleben

Das Studienkollektiv bestand aus 
403 aufeinander folgenden Pa-
tienten (62,8 % Männer), die 

sich mit einem klinisch lokalisiertem 
(T1-3N0M0) Klarzell-NZK einer parti-
ellen oder radikalen Nephrektomie un-
terzogen. 
 Der hsCRP-Spiegel betrug im Mittel 1,32 
mg/dl. Er stand im Zusammenhang mit der 
T-Klassifikation, hochgradiger Krankheit 
und Tumornekrose. Zudem bestand eine si-
gnifikante, wenn auch schwache Korrelation 
von hsCRP-spiegel und Tumorgröße. 

 Nach einem mittleren Follow-up von 45 
Monaten hatten 41 Patienten ein Rezidiv ent-
wickelt. War der hsCRP-Spiegel um jeweils 
eine Einheit höher, stieg auch das Rezidivri-
siko um 10 %. Zur prognostischen Risiko-
stratifizierung wurden Harrell ś C-Indices 
für die hsCRP-Schwellenwerte 0,5, 0,75, 1, 
2, 3, 4 und 5 ng/dl berechnet. Bei der Ana-
lyse erreichten 0,5 und 0,75 ng/dl die höchs-
te prognostische Genauigkeit. 
 Die Wahrscheinlichkeit des krankheits-
freien fünfjährigen Überlebens bei hsCRP-
Spiegeln <0,5 ng/dl (n=135) und <0,75 ng/dl 

Präoperatives hoch-sensitives C-
reaktives Protein im Serum wurde 
als unabhängiger prognostischer 
Faktor bei lokalisiertem Klarzell-
Nierenzellkarzinom nach partiel-
ler oder radikaler Nephrektomie 
bestätigt. 

Stroup SP, Raheem OA, Palazzi KL, et al. 2013. 
Does timing of cytoreductive nephrectomy impact 
patient survival with metastatic renal cell carcinoma 
in the tyrosine kinase era? A multi-institutional study. 
Urology 81:805-812.

de Martino M, Klatte T, Seemann C, et al. 2013. 
Validation of serum C-reactice protein (CRP) as 
an independent prognostic factor for disease-
free survival in patients with localised renal cell 
carcinoma (RCC). BJU Int [Epub ahead of print].
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dere Disposition des Patienten im 
Blick gehabt. 

Informationspflichten 

In § 630 c Abs. 1 BGB wird die einzige 
echte Patientenpflicht festgelegt. Der 
Patient muss alle für die Behandlung 
relevanten Informationen offenlegen, 
um die medizinischen Maßnahmen 
vorzubereiten und zu unterstützen. Das 
Kernstück von § 630 c BGB ist die 
Regelung in Abs. 2 Satz 1. Hier wird 
die von der Rechtsprechung bisher als 
„therapeutische Aufklärung“ entwi-
ckelte Pflicht des Arztes festgeschrie-
ben, den Patienten zu Beginn der Be-
handlung und ggf. in deren Verlauf in 
verständlicher Weise über sämtliche 
für die Behandlung wesentlichen Um-
stände zu informieren. Danach sol-
len die Diagnose, die voraussichtli-
che gesundheitliche Entwicklung, die 
Therapie selbst und die zu und nach 
ihr zu ergreifenden Maßnahmen er-
läutert werden. 
 Eine wirkliche Neuerung bringt nur 
§ 630 c Abs. 2 Satz 2 BGB. Hier wird 
die bislang noch nicht zuerkannte Of-
fenbarungspflicht des Arztes über ei-
genes und fremdes fehlerhaften Ver-
haltens normiert. Wenn Umstände 
erkennbar sind, die die Annahme ei-
nes Behandlungsfehlers begründen, 
muss der Patient hierüber informiert 
werden. Nach § 630 c Abs. 2 Satz 3 
BGB darf die Information nur mit Zu-
stimmung des Arztes in einem gegen 
ihn oder seine Angehörigen geführ-
ten Straf- oder Bußgeldverfahren zu 
Beweiszwecken verwendet werden. 
Dieses Beweisverwertungsverbot 
gilt nicht außerhalb des Strafrechts, 
also im Berufsrecht, Arbeitsrecht 
oder wenn Schmerzensgeldansprü-
che geltend gemacht werden. Rich-
tig verstanden, verpflichtet die Neu-
erung zur Mitteilung des Schadens 
(Ergebnis des Behandlungsfehlers), 

Bringt das Patientenrechtegesetz wirklich Neues?

Viel Wind um wenig

nicht aber zur Offenlegung der Art 
und Weise des Fehlers oder der Ver-
antwortlichkeiten.

Achtung schriftlicher Kostenvor-
anschlag

§ 630 c Abs. 3 BGB verpflichtet den 
Arzt, vor Beginn der Behandlung sei-
nen Patienten schriftlich über die vor-
aussichtlichen Kosten der Behandlung 
zu informieren, wenn die vollständi-
ge Übernahme der Behandlungskos-
ten durch einen Kostenträger nicht 
gesichert ist. Die Schriftform soll-
te unbedingt eingehalten werden, 
da zu befürchten ist, dass Behand-
lungsverträge von Gerichten als un-
wirksam beurteilt werden, wenn die 
voraussichtlichen Kosten der Behand-
lung nur mündlich mitgeteilt werden. 
Ggf. muss bei späterer Ausdehnung 
der Therapie eine erneute schriftli-
che Information gegeben werden. 
Die Information ist ausnahmsweise 
entbehrlich, wenn der Patient auf die 
Information ausdrücklich verzichtet 
(§ 630 c Abs. 4 BGB). Den Verzicht 
sollte sich jeder Arzt schriftlich vom 
Patienten bestätigen lassen. 

Wirtschaftliche Aufklärung

Die Normen bieten nichts wesent-
lich Neues, da es nach der Rechtspre-
chung dem Arzt bisher schon oblag, 
über evtl. Kostenerstattungsproble-
me aufzuklären (sog. wirtschaftliche 
Aufklärung). Anders als bei der Ri-
sikoaufklärung, muss diese Aufklä-
rung durch den Arzt nicht persön-
lich und auch nicht mündlich erfolgen 
(Schlussfolgerung aus § 630 e Abs. 1 
und Abs. 2 BGB). Die Aufklärung 
durch Helferinnen ist deshalb aus-
reichend. Eine Patientenbestätigung 
über die erfolgte wirtschaftliche Auf-
klärung im Behandlungsvertrag er-
scheint rechtlich möglich. Es sollte je-

Mit dem Patientenrechtege-
setz werden von der Recht-
sprechung entwickelte und 

seit langem in Arztpraxen praktizier-
te Verhaltensweisen gesetzlich fest-
geschrieben. Bevor das Gesetz am 
20.02.2013 in Kraft trat, wurde lan-
ge um den Inhalt gerungen. 

Der Behandlungsvertrag

Zwischen Arzt und Patient bestand 
schon immer ein zivilrechtliches 
Vertragsverhältnis als Dienstver-
trag. Mit dem Patientenrechtegesetz 
wurde nun § 630 a BGB eingeführt, 
der den Vertragstyp „Behandlungs-
vertrag“ regelt. Die Vorschriften über 
das Dienstverhältnis (§ 611 BGB) sind 
über § 630 b BGB weiter ergänzend 
anwendbar. Hierunter fällt z.B. die per-
sönliche Leistungspflicht des Arztes 
nach § 613 BGB. Der Grundsatz der 
persönlichen Leistungserbringung be-
deutet, dass, unabhängig von der fach-
lichen Befähigung, eine Delegation 
an Medizinische Fachangestellte nur 
erfolgen darf, wenn der Patient hier-
zu im Vornhinein sein Einverständ-
nis erklärt hat. 
 Die Behandlung hat nach den zum 
Zeitpunkt der Behandlung bestehen-
den, allgemein anerkannten fachli-
chen Standards zu erfolgen, sofern 
nicht etwas anderes vereinbart ist. 
Allgemein anerkannt ist ein Stan-
dard, wenn er dem von der großen 
Mehrheit der Fachärzte akzeptierten 
Kenntnisstand entspricht. Aus der Ge-
setzesbegründung ergibt sich, dass 
der Gesetzgeber auch eine ordnungs-
gemäße Organisation dem einzuhal-
tenden medizinischen Standard zu-
ordnet. Nicht klar geregelt ist, wann 
eine standardunterschreitende Be-
handlung vereinbart werden kann. 
Der Gesetzgeber hat hier in der Be-
gründung Neulandmethoden, klini-
sche Prüfungen sowie eine beson-

Mit Recht an Ihrer Seite
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doch darauf geachtet werden, dass die 
Übersichtlichkeit und Verständlich-
keit des Gesamtformulars gewährleis-
tet ist. Wegen der Betonung des Ver-
braucherschutzes kann von Gerichten 
schnell eine Unwirksamkeit des For-
mulars angenommen werden. 

Aufklärungspflicht

Der Arzt hat nach § 630 e BGB über 
die geplante Behandlung aufzuklä-
ren. Die Aufklärung ist zwingende 
Voraussetzung für die Einwilligung 
des Patienten bzw. seines Vertreters 
und muss durch einen Arzt erfolgen. 
Das Aufklärungsgespräch muss recht-
zeitig vor der geplanten Maßnahme 
sein, um dem Patienten die Möglich-
keit einer sorgfältigen Abwägung al-
ler Umstände zu ermöglichen. Weil 
der Gesetzgeber auf Fristen verzich-
tete, gilt die Rechtsprechung, wonach 
bei nicht eiligen Eingriffen eine Be-
denkzeit von mindestens einem Tag 
zu gewährleisten sei.
 Die Aufklärung hat mündlich zu er-
folgen, um Nachfragen des Patienten 
zu ermöglichen. Auf ausgehändigte 
Unterlagen darf lediglich ergänzend 
Bezug genommen werden. Selbst-
verständlich hat die Aufklärung in 
für den Patienten verständlicher Art 
und Weise zu erfolgen. Unterzeich-
nete Dokumente sind dem Patienten 
in Kopie oder als Durchschrift zur 
Verfügung zu stellen. 

Einsichtsrecht – Alter Wein in 
neuen Schläuchen

§ 630 g BGB normiert das Recht des 
Patienten und seiner Erben auf Ein-
sicht in seine vollständigen Behand-
lungsunterlagen. Eine entsprechende 
Regelung findet sich bisher eher un-
beachtet in § 810 BGB – übrigens be-
reits seit dem Inkrafttreten des BGB 
am 01.01.1900! § 630 g BGB geht 
jedoch häufig über die Regelungen 
der Berufsordnungen hinaus. Er sieht 
das Einsichtsrecht auch in subjektive 
Vermerke des Arztes vor, so dass ein 
Schwärzen ausscheidet. Eine Einsicht-
nahme kann in der Regel nur wegen 

 Mit Recht an Ihrer Seite

erheblicher therapeutischer Gründe 
oder erheblicher Rechte Dritter ver-
weigert werden. Die Verweigerung 
der Akteneinsicht muss substanti-
iert begründet werden. Kopier- und 
Versandkosten trägt der Patient.   ◄

Mehr oder weniger laut-
stark werden reflexar-
tig Kostensteigerungen 

im Gesundheitswesen beklagt. 
Kritische Betrachter wundern 
sich, werden doch alle Dienstleis-
tungen und Sachen permanent teu-
rer. Zweifelsfrei leiden auch die Pri-
vaten Krankenversicherungen unter 
Ausgabendruck, denn anders als in 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung wird die Prämienzahlung nicht 
durch staatliche Subventionierung 
reduziert. Dass in den Leistungsab-
teilungen die Voraussetzungen der 
Kostenerstattung genau geprüft wer-
den, liegt deshalb im Interesse der 
Versichertengemeinschaft. Die Be-
mühungen bei der AXA treiben da 
seltsame Blüten. 
 Was ist passiert? Werden be-
sondere homöopathische Arznei-
mittel, wie Fortakehl, Sankombi, 
Sanuvis, Citrokehl, Mucokehl, Ni-
gersan, Quentakehl und Albicansan 
von SANUM-Kehlbeck verordnet, 
wird von manchen Sachbearbeitern 
mit einer abenteuerlichen, auf den 
ersten Blick rechtwidrigen Begrün-
dung eine Kostenerstattung abge-
lehnt. Für die AXA wird dann ein 
ausführlicher, aufwändiger au-
ßergerichtlicher Schriftwechsel 
geführt. Erheben die Versicher-
ten Klage vor dem Amtsgericht, 
lenkt die AXA sofort ein, so bei-
spielsweise vor dem Amtsgericht 
Ravensburg am 27.03.2013, vor 

Der Kommentar

„Mehr statt weniger Kosten – so
arbeitet die AXA Krankenversicherung“
Borniertheit schadet Versicherten und dem Image der 
Gesellschaft

dem Amtsgericht Hannover am 
29.01.2013 und vor dem Amtsge-
richt Köln am 11.02.2013. Ging es 
um viel Geld? Wer mit den Kos-
ten homöopathischer Behandlungen 
außerhalb der klassischen Variante 
vertraut ist, gerät schon bei dieser 
Frage ins Lächeln. Die Streitwerte 
betrugen weniger als jeweils 150,-
- €. Die AXA hatte zur Kosten-
erstattung die Gerichtskosten, An-
waltskosten und den hohen Verwal-
tungsaufwand zu tragen. 
 Sollte man Versicherten zur Klage 
raten? Vielleicht als wirksame Gegen-
strategie zur unverständlichen Ver-
haltensweise der AXA, wiewohl eine 
Klage immer ultima ratio sein soll-
te. Es bleibt zu hoffen, dass die Ver-
sicherung sich bei der Prüfung der 
Kostenerstattung auf das konzent-
riert, was wirklich eine Kostenredu-
zierung bringen könnte. Es sei hier 
nur an die fragliche medizinische 
Notwendigkeit der Chemotherapie 
in manchen Behandlungsfällen er-
innert. Jede Versicherung hat das 
Image, das sie verdient. Die Leis-
tungsabteilung der AXA ist gera-
de mit besonderen Abbrucharbei-
ten beschäftigt, da helfen auch so 
rührige und seriöse Versicherungsa-
genten nicht. Man mag den Verant-
wortlichen der AXA zurufen: „Turn 
around!“ ◄

Dr. jur. Frank A. Stebner, Fachanwalt für 
Medizinrecht

Dr. jur. 
Frank A. Stebner

(Salzgitter)
Fachanwalt für 

Medizinrecht
www.drstebner.de
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Mit Dapoxetin (Priligy®) steht Män-
nern mit vorzeitigem Samener-
guss (Ejaculatio praecox) eine 

wirksame Therapie zur Verfügung. Dapo-
xetin ist ein kurzwirksamer selektiver Se-
rotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), 
deren Wirksamkeit und Verträglichkeit in 
zahlreichen klinischen Studien untersucht 
wurde [1-4].

Ejaculatio praecox ein Tabuthema 
trotz hoher Prävalenz

Mit einer Prävalenz von 20 bis 30 % ist Eja-
culatio praecox weltweit die häufigste sexu-
elle Funktionsstörung bei Männern unter 60 
Jahren [5, 6]. Alleine in Deutschland sind von 
dieser Erkrankung fast vier Millionen Män-
ner betroffen, berichtete Prof. H. Porst (Ham-
burg) in Wiesbaden. Trotz der hohen Präva-
lenz ist die Erkrankung weiterhin ein Tabu. 
Der Leidensdruck der Betroffenen ist groß, 
ihre sexuelle Lebensqualität ist gering und 
oftmals leidet auch der Partnerschaft. Bis-
lang herrscht mangelnde Kenntnis über die 
Ursachen des vorzeitigen Samenergusses. Zu-
dem besteht bei den meisten Betroffenen Un-
kenntnis darüber, dass der Arzt mit der zur 
Verfügung stehenden medikamentösen The-
rapie durchaus helfen kann.

Serotonin – ein Schlüsselfaktor 
beim Ejakulationsreflex

Über die Steuerung der Ejakulation ist wenig 
bekannt. In den letzten Jahren wurde die Rol-
le des Serotonins bei der inhibitorischen Kon-
trolle des Ejakulationsreflexes eingehend un-

tersucht, berichtete Porst. Ein wichtiger an der 
Ejakulation beteiligter Neurotransmitter ist das 
Serotonin (5-Hydroxytryptamin, 5-HT), das 
den Ejakulationsreflex verzögern kann [7]. Se-
rotonin beeinflusst sowohl präsynaptische 5-
HT1A-Rezeptoren, die ejakulationsstimulierend 
wirken, als auch postsynaptische 5-HT2C-Re-
zeptoren, die eine ejakulationshemmende Ei-
genschaft besitzen. Wissenschaftliche Daten 
zeigen, dass eine Fehlfunktion dieser Rezep-
toren die Serotoninhomöostase stören kann. 
So scheint eine Hyposensitivität der 5-HT2C- 
und/oder Hypersensitivität der 5-HT1A-Re-
zeptoren den vorzeitigen Samenerguss zu in-
duzieren [8].
 Besonders der lebenslangen (primären) Form 
der Ejaculatio praecox scheint dieser Mechanis-
mus zu Grunde zu liegen. Die erworbene (se-
kundäre) Ejaculatio praecox tritt für gewöhn-
lich in Verbindung mit Begleiterkrankungen 
wie ED oder Hyperthyreose auf. Charakteris-
tisch für diese Form ist, dass die Betroffenen 
in der ersten Periode ihres Sexuallebens für 
sich völlig normal ejakulieren, dann im Lau-
fe der Zeit feststellen, dass sich die Zeit bis 
zum Samenerguss verkürzt hat [9].

Medikamentöse Therapie mit 
umfassender klinischer Datenlage

Ejaculatio praecox läßt sich mit Dapoxetin er-
folgreich therapieren. Das Medikament wird 
nach oraler Einnahme schnell absorbiert und 
erreicht innerhalb von 60 bis 80 Minuten sei-
nen höchsten Plasmaspiegel. Folglich erhöht 
er die Wirkung des Neurotransmitters auf die 
prä- und postsynaptischen Rezeptoren. Im 
Vergleich zu gängigen langwirksamen SSRI 

Plasmaspiegel von 
Dapoxetin im Ver-
gleich zu dem her-
kömmlicher SSRI.
Dapoxetin erreicht 
deutlich schneller die 
maximalen Plasma-
konzentrationen und 
wird rascher elimi-
niert (modifiziert nach 
[11]).

zeigt Dapoxetin ein für die Behandlung der 
Ejaculatio praecox deutlich günstigeres phar-
makokinetisches Profil. Der Wirkstoff wird 
rasch vom Körper absorbiert und abgebaut. 
Die initiale Halbwertszeit beträgt etwa 90 Mi-
nuten und es kommt zu keiner Akkumulation 
von Dapoxetin im Körper (Abb.von Dapoxetin im Körper (Abb.von Dapoxetin im Körper ( ).
 In fünf Phase-III-Studien mit über 6 000 
Teilnehmern hat der kurzwirksame SSRI 
seine Wirksamkeit und Sicherheit bewiesen 
[1-4]. Alle Phase-III-Studien wurden ran-
domisiert und Placebo-kontrolliert durch-
geführt. Eingeschlossen waren  ≥18jährige 
Männer, die unter primärer oder sekundärer 
Ejaculatio praecox litten und seit mindestens 
sechs Monaten in einer monogamen hetero-
sexuellen Partnerschaft lebten. Über einen 
Zeitraum von neun bis 24 Wochen erhielten 
die Studienteilnehmer im Verumarm entwe-
der 30 mg oder 60 mg Dapoxetin bei Bedarf 
bzw. 60 mg täglich.
 Die  durchschnittliche intravaginale Ejaku-
lationszeit (IELT) der Betroffenen zu Beginn 
der Studien lag bei 0,9 Minuten. Nach zwölf 
Wochen erhöhte sich die IELT um mehr als das 
Dreifache des Ausgangswertes. Auch Betrof-
fene, die unter einer schweren Form des vor-
zeitigen Samenergusses litten (IELT zu Stu-
dienbeginn ≤0,5 min), profitierten von der 
Behandlung mit Dapoxetin [10].

Leitfaden für Diagnostik und 
Therapie

Aktuell haben Experten verschiedener Fach-
richtungen mit Unterstützung des Pharmaun-
ternehmens Berlin-Chemie einen Therapie-
Leitfaden zu Ejaculatio praecox entwickelt. 
Der Leitfaden steht bald für die Ärzte zur Ver-
fügung und kann über den Außendienst von 
Berlin-Chemie bezogen werden.        Red. ◄

Ejaculatio praecox effektiv behandeln

▼ Spitzenkonzentration der Wirkstoffe im Plasma (%)
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Quelle: Symposium “Ejaculatio praecox: 1, 2, 3... 
schon vorbei!” im Rahmen des 119. Kongresses 
der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin am 
07. 04.2013 in Wiesbaden. Veranstalter: Berlin-
Chemie.
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Vergleichsstudie zur Effektivität der Tyrosin-
kinase-Inhibitoren Axitinib und Sorafenib bei 
metastasiertem Nierenzellkarzinom
Die Effektivität der Behandlung von Patienten mit metastasiertem Nierenzellkarzi-
nom hat sich durch den Einsatz zielgerichteter anti-angiogenetisch wirksamer 
Medikamente deutlich steigern lassen. Zum ersten Mal wurde eine Phase-III-
Studie zum Vergleich zweier zielgerichteter Medikamente durchgeführt. Der 
potente, selektive Inhibitor des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor-
Rezeptors (VEGFR) und Sorafenib, ein zur Second-line-Therapie des metastasier-
ten Nierenzellkarzinoms zugelassener VEGFR-Inhibitor wurden gegenübergestellt.

Rini BI, Escudier B, Tomczak P, et al. 2011.
Comparative effectiveness of axitinib versus sora-
fenib in advanced renal cell carcinoma (AXIS), a 
randomised phase 3 trial. Lancet 378:1931-1939.

In die multizentrische Phase-III-Studie 
(AXIS) wurden 723 Patienten mit his-
tologisch oder pathologisch bestätigtem 

Klarzell-Nierenzellkarzinom an 175 Zentren 
in 22 Ländern randomisiert einer Axitinib- 
(n = 361) oder Sorafenib-Gruppe (n = 362) 

Abb. 1: Kaplan-Meier-Kurven 
des medianen progressionsfrei-
en Überlebens der Gesamtkohor-
te von Patienten mit metastasier-
tem Nierenzellkarzinom, die als 
Zweitlinientherapie entweder Axiti-
nib oder Sorafenib erhielten (nach 
Rini BI, et al. 2011). 

Abb. 2: Kaplan-Meier-Kurven 
des medianen progressionsfrei-
en Überlebens von Patienten mit 
metastasiertem Nierenzellkarzi-
nom, die zuvor mit einem Zyto-
kin-basierten Regime behandelt 
worden waren und als Zweitlinien-
therapie entweder Axitinib oder 
Sorafenib erhielten (nach Rini BI, 
et al. 2011). 

Abb. 3: Kaplan-Meier-Kurven 
des medianen progressionsfreien 
Überlebens von Patienten mit me-
tastasiertem Nierenzellkarzinom, 
die zuvor mit einem Sunitinib-ba-
sierten Regime behandelt wor-
den waren und als Zweitlinien-
therapie entweder Axitinib oder 
Sorafenib erhielten (nach Rini BI, 
et al. 2011). 

zugeteilt. Von ihnen waren zuvor 389 (54 %) 
mit Sunitinib, 251 (35 %) mit Zytokinen, 59 
(8 %) mit Bevacizumab und 24 (3 %) mit 
Temsirolimus behandelt worden. Die Teil-
nehmer erhielten zweimal täglich 5 mg Axi-
tinib oder zweimal täglich 400 mg Sorafenib. 

▼ Progressionsfreies Überleben (Wahrscheinlichkeit)
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Die Axitinib-Dosis konnte bei gutem Vertra-
gen auf 7 mg und danach bei Patienten ohne 
Hypertonie oder Nebenwirkungen oberhalb 
Grad 2 maximal auf 10 mg erhöht werden. 
Als primärer Endpunkt war progressionsfrei-
es Überleben (PFS) definiert worden, das von 
einer unabhängigen, verblindeten Radiologie-
Prüfungskommission festgelegt wurde.
 Die objektiven Ansprechraten waren 19 % 
für Axitinib und 9 % für Sorafenib mit einer 
medianen Dauer von elf Monaten bei Axitinib-
Therapie und 10,6 Monaten bei Sorafenib-The-
rapie. Von den 723 randomisierten Patienten 
verstarben 402 oder erlitten Krankheitspro-
gression. Das mediane PFS betrug 6,7 in der 
Axitinib-Gruppe und und 4,7 Monate in der 
Sorafenib-Gruppe (Abb. 1Sorafenib-Gruppe (Abb. 1Sorafenib-Gruppe ( ). 
 In der Gruppe von Patienten, die zuvor mit 
Zytokinen behandelt worden waren, betrug 
das PFS bei Axitinib-Therapie 12,1 Mona-
te und 6,5 Monate für Sorafenib-Therapie 
(Abb. 2(Abb. 2( ). Bei den Patienten mit zuvor durch-
geführter Sorafenib-Therapie waren die Zei-
ten der Progressionsfreiheit mit Axitinib 4,8 
Monate gegenüber 3,4 Monaten mit Sorafenib 
(Abb. 3(Abb. 3( ). Auch die Analysen verschiedener 
weiterer Subgruppen wie insbesondere ge-
trennt nach Alter, Geschlecht, Risikokatego-
rien des Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center (MSKCC) und geographische Zuge-
hörigkeit ergaben für das PFS durchweg Vor-
teile für Axitinib. 
 Die häufigsten Nebenwirkungen Grad 3 
oder darüber waren Hypertonie, Diarrhoe 
und Fatigue mit Axitinib und Palmar-Plan-
tar-Dysästhesie, Hypophosphatämie, Hy-
pertonie und erhöhte Lipasespiegel bei Sora-
fenib.                 jfs ◄

Das Ergebnis der Phase-III-Stu-
die bescheinigt Axitinib gegen-
über Sorafenib eine statistisch 
signifikante und klinisch bedeut-
same Verbesserung des media-
nen progressionsfreien Überlebens 
bei Patienten mit fortgeschrittenem 
Nierenzellkarzinom. 
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Insbesondere wenn mit PDE5-Inhibi-
toren bei erektiler Dysfunktion (ED) 
keine zufrieden stellende Wirkung er-

zielt wird oder diese kontraindiziert sind, 
bedarf es alternativer Therapieoptionen, 
die Ärzten die Möglichkeit geben, betrof-
fenen Männern eine auf ihre individuellen 
Bedürfnisse und Grunderkrankungen zu-
geschnittene Behandlungsform anzubie-
ten zu können. Eine bewährte, nicht-in-
vasive Therapieoption für ED-Patienten, 
bei denen PDE5-Hemmer keine ausrei-
chende Wirkung erzielen oder kontrain-
diziert sind, ist die intraurethrale Appli-
kation von Alprostadil (Prostaglandin E1) 
mittels MUSE® (Medikamentöses Ureth-
rales System zur Erektion). Über die aktu-
elle Studienlage und den Stellenwert von 
MUSE® in der praktischen Anwendung 
berichteten im Rahmen eines Pressege-
sprächs von MEDA Pharma die Urolo-
gen Dr. med. Axel-Jürg Potempa (Mün-
chen) und Dr. med. Eckhard Kröger (Bad 
Wildungen).
 Mittel der ersten Wahl in der ED-The-
rapie sind die PDE5-Inhibitoren. Jedoch 
etwa 25 % der Patienten sprechen auf eine 
Behandlung mit diesen Substanzen nicht 
an [1]. Für diese Patientenklientel ist die 
intraurethrale Applikation von Alprostadil 
(Prostaglandin E1) mittels MUSE® eine ef-
fektive lokale und nicht-invasive Behand-
lungsalternative, so Potempa.

Schneller Wirkeintritt, hohe 
Patientenakzeptanz

MUSE® besteht aus einem sterilen Appli-
kator, an dessen Ende sich ein wirkstoff-
haltiges Pellet befindet. Nach Einführen 
des Applikators in die Harnröhre wird das 
Pellet freigegeben. Von dort gelangt der 
Wirkstoff über die Schleimhaut und über 
gemeinsame Blutgefäße aus dem Corpus 
spongiosum in die Corpora cavernosa und 
entfaltet dort seine Wirkung. Das System 
steht in drei verschiedenen Wirkstärken 
zur Verfügung (250, 500 und 1 000 µg). 
Die Startdosis sollte laut Potempa bei 
500 µg liegen. Im weiteren Verlauf kön-

ne dann auf 1 000 µg hochdosiert werden. 
Die Analyse der Ergebnisse von neun ran-
domisierten Studien sowie mehrerer nicht-
randomisierter Studien, einschließlich ei-
ner großen Beobachtungsstudie, hat der 
intraurethralen Therapie der ED mittels 
MUSE® eine gute Wirksamkeit und eine 
hohe Anwendungssicherheit bescheinigt 
[2]. Jeder zweite Patient berichtete be-
reits nach erstmaliger Anwendung von 
MUSE® über eine geschlechtsverkehr-
taugliche Erektion (Score 4 oder 5 auf 
der Erection Assessment Scale).
 Wie die Daten einer multizentrischen 
Beobachtungsstudie bei 314 Patienten mit 
ED unterschiedlicher Genese zeigen, nimmt 
die Erfolgsrate während der ersten Anwen-
dungen stetig zu [3]. Schon nach der drit-
ten Applikation war es 87,2 % der MUSE®-
Patienten möglich, den Geschlechtsverkehr 
zu vollenden. Etwa drei Viertel (72,3 %) 
der Patienten bewerteten die Wirksamkeit 
von MUSE® als gut oder sehr gut [3]. Un-
abhängig von der Genese der ED lasse sich 
mit MUSE® bei den meisten Erkrankten 
in über 70 % der Fälle eine gute bis sehr 
gute Wirkung erzielen, resümierte Potem-
pa. Auch in Kombination mit dem PDE5-
Inhibitor Sildenafil habe sich das Präpa-
rat bewährt, insbesondere bei Patienten mit 
refraktärer ED nach einer nicht-nervscho-
nenden Prostatektomie.

Günstiges Sicherheitsprofil und 
gute Verträglichkeit

MUSE® hat ein günstiges Sicherheitspro-
fil und wird generell gut vertragen. Auf-
grund der lokal begrenzten Wirkung sind 
systemische Nebenwirkungen unwahrschein-
lich [4]. Im Gegensatz zu einer Schwellkör-
per-Autoinjektionstherapie (SKAT) wurden 
bei Anwendung von MUSE® in den Stu-
dien keine Fälle von Priapismus oder Pe-
nisfibrose und keinerlei Therapieabbrüche 
aufgrund von Schmerzen berichtet [5, 6]. 
Nahezu alle Patienten (98,1 %) bewerteten 
die Handhabung von MUSE® als sehr gut, 
gut oder zufrieden stellend [3]. „Die intra-
urethrale Applikation von Alprostadil zeich-

nete sich dabei durch eine hohe Patienten-
akzeptanz aus“, ergänzte Potempa.

Hilfreiche Therapieoption in der Reha 
nach Prostatakrebsbehandlung

Wie Kröger anhand von Fallbeispielen er-
läuterte, ist MUSE® in der Rehabilitation 
von Patienten mit Erektionsstörungen nach 
radikaler Prostatektomie und Radiothera-
pie des Prostatakarzinoms eine wichtige 
Behandlungsoption. Patienten, die sich ei-
ner nervschonenden radikalen Prostatek-
tomie unterziehen mussten und unter einer 
Schwellkörperkonditionierung mit einem 
PDE5-Hemmer nicht die gewünschten Tu-
meszenzen erreichten, können laut Krö-
ger von einer Therapie mit MUSE® pro-
fitieren. Dies gilt auch für Patienten nach 
nicht nervschonender Prostatektomie, für 
die MUSE® aufgrund der einfachen Anwen-
dung laut Kröger eine Erstlinien-Empfeh-
lung darstellt. Das gleiche gelte für radio-
therapierte Patienten mit Prostatakarzinom, 
die häufig eine Kontraindikation gegen eine 
medikamentöse Schwellkörpertherapie mit 
einem PDE5-Inhibitor aufweisen. „Hinzu 
kommt, dass die allermeisten Patienten der 
Alternative SKAT kritisch gegenüberste-
hen, weil es sich hierbei ja um eine Na-
delapplikation in den Schwellkörper des 
Penis handelt“, so Kröger. Nicht wenige 
seiner Patienten können durch MUSE®

wieder eine für den Geschlechtsverkehr 
ausreichende Erektion zurückgewinnen, 
berichtete Kröger.           Red. ◄

MUSE®: Einfache und zuverlässige Option zur 
Verbesserung der Erektionsfähigkeit

[1] Vardi Y, et al. 1997. Urology  49:749-752.
[2] Costa P, Potempa AJ, 2012. Drugs 72:2243-
2254.
[3] Potempa AJ, et al. 2007. Arzneimittelforschung 
57:299-308.
[4] Fachinformation MUSE®, Stand: November 
2012.
[5] Padma-Nathan H, et al. 1997. N Eng J Med  
336:1-7.
[6] Shokeir AA, et al. 1999. BJU Int  83:812-815.

Quelle: Pressegespräch „MUSE® – Renaissance ® – Renaissance ®

eines bewährten Therapiekonzeptes zur Behand-
lung der ED“ am 19.03.2013 in München. Veran-
stalter: MEDA Pharma.
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Induratio penis plastica: Gezieltes 
Screening bringt Licht ins Dunkel
Hohe Dunkelziffer bei Ipp!

Screening auf Induratio penis plas-
tica bei
- Morbus Dupuytren 
- anderen fi brotischen Erkrankungen
- Diabetes mellitus
- Erektiler Dysfunktion

Die Angaben über die Prävalenz der 
Induratio penis plastica (Ipp) lie-
gen etwa im mittleren einstelligen 

Prozentbereich. Die 2001 veröffentlich-
te „Kölner Studie“ ergab eine Prävalenz 
von 3,2 % [1]. Legt man diese Daten zu-
grunde, müssten mehr als 500 000 Män-
ner in Deutschland von einer Ipp betrof-
fen sein.
 Tatsächlich erscheint aber nur ein Bruch-
teil davon beim Arzt. Selbst Urologen se-
hen häufig nur wenige Patienten mit Ipp 
in ihrer Praxis. Man muss also von einer 
hohen Dunkelziffer an nicht diagnosti-
zierten Fällen ausgehen. 
 Ein einfaches Screening der Patienten 
auf die Ipp könnte sowohl allgemein die 
Diagnoserate erhöhen als auch zur Opti-
mierung des individuellen therapeutischen 
Outcomes beitragen.

Screening bei Komorbiditäten 

Die Ipp tritt häufig mit anderen Erkrankun-
gen des fibrotischen Formenkreises auf, 
insbesondere mit dem Morbus Dupytren. 
Bis zu 30 % der Ipp-Patienten entwickeln 
auch einen Morbus Dupuytren. Ähnliche 
Korrelationen sind zwischen der Ipp und 
Morbus Ledderhose bekannt.

Up to date mit E-Learning zur 
Induratio penis plastica

Im Rahmen ihres Tutorial-Programms bie-
tet die Firma Glenwood eine interaktive 
E-Learning-Fortbildung zur Induratio pe-
nis plastica (Ipp) an. Mit dieser Fortbil-
dung bringen sich Ärzte auf den aktuel-
len Stand zum Screening, zu Diagnostik 
und Therapie der Ipp. 

Die Highlights des Ipp-E-Learnings:
• Interaktive, fallbezogene Aufbereitung 
• CME-zertifiziert (beantragt)
• Aktuell und Leitlinien-orientiert
• Attraktive multimediale Darstellung 
• Individuelle Zeiteinteilung
• Umfangreiche Zusatzinformationen, 

Literaturhinweise, praktische Tipps.

Informationen und Login zum e-Learning 
unter www.glenwood-tutorial.de.

[1] Schwarzer U, et al. 2001. The prevalence of 
Peyronie’s disease: results of a large survey. BJU 
Int 88: 727-730.
[2] Tefekli A, et al. 2006. Peyronies disease: a silent 
consequence of diabetes mellitus. Asian J Androl 8:
75-79.

Quelle: Glenwood GmbH, Pharmazeutische Erzeug-
nisse, Riedener Weg 23, 82319 Starnberg
www.glenwood.de, info@glenwood.de

Screening bei Risikopatienten: 
Diabetiker sind besonders betroffen

In einer Publikation wurde die Ipp einmal 
als „die stille Konsequenz des Diabetes mel-
litus“ bezeichnet [2]. Zahlreiche Untersu-
chungen deuten auf diesen Zusammenhang 
hin, auch wenn die Kausalität nicht klar ist. 
Es werden in der Literatur Prävalenzen von 
bis zu 18 % der diabeteskranken Männer ge-
nannt, die eine Ipp entwickeln (im Vergleich 
zu 3,2 % im Gesamtkollektiv).

Screening bei Erektiler Dysfunktion 

Auch mit der erektilen Dysfunktion gibt es ei-
nen statistischen Zusammenhang. In der oben 
erwähnten „Kölner Studie“ hatten etwa 41 % 
der Patienten mit palpablen Plaques auch eine 
erektile Dysfunktion. Bei Patienten, die mit 
Erektionsproblemen zum Urologen kommen, 
bietet sich somit eine gute Möglichkeit, auch 
nach Symptomen einer Ipp zu fragen.

urologen.info  April • 2013

Pharmainformationen

Das Medikament Botox® (Botulinum-
toxin Typ A, Hersteller: Pharm-Al-
lergan GmbH) ist zur Therapie der 

idiopathisch überaktiven Blase mit den 
Symptomen Harninkontinenz, imperativer 
Harndrang und Pollakisurie bei erwachse-
nen Patienten, die auf Anticholinergika nur 
unzureichend angesprochen oder diese nicht 
vertragen haben, zugelassen. Die Kombina-
tion aus neuem Wirkstoff und neuer Appli-
kationsform ist eine fortschrittliche Behand-

Zulassung für Botulinumtoxin Typ A zur 
Behandlung der überaktiven Blase

lungsoption. Für die Patienten bedeutet das, 
eine effektive und gut verträgliche Möglich-
keit, die Kontrolle über die Blase zurückzu-
gewinnen und wieder mehr Lebensqualität 
zu haben, sagte Prof. K. Jünemann (Kiel) 
auf einer Fachpresseveranstaltung in Ham-
burg. Die Zulassung, die Prof. Jünemann als 
Meilenstein in der Therapie der idiopathi-
schen überaktiven Blase bezeichnet, basiert 
auf den Ergebnissen internationaler Phase-
III-Studien (EMBARK), in die über 1 100 

Patienten eingeschlossen waren. Bei Studi-
enteilnehmern, die Botox® lokal in den Bla-
senmuskel injiziert bekamen, reduzierte sich 
die Zahl der Harninkontinenzepisoden im 
Vergleich zu Patienten in der Placebo-Grup-
pe signifikant. Auch Harndrang, Miktions-
frequenz und Nykturie verbesserten sich si-
gnifikant. Die Behandlung wurde allgemein 
gut vertragen. Die häufigsten unerwünsch-
ten Ereignisse waren Harnwegsinfekte und 
Dysurie. Red. ◄

Quelle: Pressegespräch „Zulassung von Botox® zur ® zur ®

Behandlung der überaktiver Blase“ am 17.04.2013 in 
Hamburg. Veranstalter: Pharm-Allergan GmbH
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Pharmainformationen

Eine frühzeitige Behandlung mit Alpha-
rezeptorblocker (Alpha-Blocker) und 
5-Alpha-Reduktaseinhibitor (5-ARI) 

verhindert bei Männern mit Benigner Pro-
statahyperplasie (BPH) die Krankheitspro-
gression.  
 Die BPH ist eine progressive Erkrankung, 
deren Symptome sich binnen weniger Mo nate 
drastisch verschlechtern können. Bei Män-
nern, die ursprünglich milde Symptome auf-
weisen, wird im Laufe des „Watchful Wai-
ting“ eine Symptomprogression beobachtet. 
Zudem kann es aufgrund der unzureichen-
den Behandlung zu einem akuten Harnver-
halt (AUR) und zur Notwendigkeit einer BPH-
bedingten Operation kommen. 

Symptomlinderung und 
Progressionsstop 

In der Kombinationstherapie werden die un-
terschiedlichen Wirkweisen von zwei Medi-
kamentenklassen miteinander vereint. Die 
schnelle Symptomlinderung wird mit dem 
α-Blocker Tamsulosin erreicht und mit dem 
5-ARI Du tasterid langfristig aufrechterhal-
ten. Die Realität in der klinischen Praxis sieht 
allerdings anders aus, sagte Prof. M. Marber-
ger (Wien). Eine medikamentöse Kombina-
tiontherapie bekommen nur etwa die Hälfte 
der BPH-Patienten. 

Evidenz für die 
Kombinationstherapie

Prof. M. Emberton (London) präsentierten 
auf dem EAU-Symposium in Mailand neue 
Daten zum Einfluss des Therapiebeginns auf 
den Erfolg der Therapie. Die Kombination 
Tamsulosin und Dutasterid ist die am bes-
ten durch Studiendaten belegte, abgesicher-
te Therapieoption und wird in den diversen 
Leitlinien bei moderaten Symptomen, Pro-
statavolumen ≥30 ml und PSA ≥1,5 ng/ml 
als signifikante medizinische Behandlung mit 
dem Evidenzgrad 1b für einen Langzeit-The-
rapieerfolg bei Männern mit BPH und Pro-
gressionsrisiko empfohlen. „Sie verlängert 
gegenüber den Einzeltherapien signifikant 
die Zeit bis zu einer klinischen Progressi-
on und verbessert signifikant die Gesamt-

BPH: Kombinationstherapie als wirksame 
Therapieoption

symptomatik“, fasste Emberton zusammen. 
Gegenüber einer Tamsulosin-Monotherapie 
allein verlängere sie zudem signifikant die 
Zeit bis zu einem AUR oder BPH-beding-
ter Operation.
 Auch bei der Lebensqualitätsfrage (Fra-
ge 8 des IPSS-Fragebogen), schnitt die Kom-
bination aus Tamsulosin und Dutasterid bes-
ser ab als die Einzeltherapien. Aktuelle, auf 
dem 28. EAU-Kongress präsentierte Daten 
zeigen, dass die Kombinationstherapie gegen-
über Tamsulosin-Monotherapie in der Reduk-
tion der Nykturie nach vier Jahren überlegen 
ist (Oelke M, et al. 2013. CombAT Post-hoc-
Analyse. Eur Urol Suppl. Poster präsentiert 
beim 28. EAU-Kongress).

Früher 5-ARI-Therapiebeginn 
vermeidet BPH-Progression

Um die Progression der Erkrankung zu ver-
zögern, sollte die Kombinationstherapie aus 
einem Alpha-Blocker und einem 5-ARI mög-
lichst früh beginnen, berichtete Emberton. 
Laut einer retrospektiven Studie verlängert 
eine frühe Kombinationstherapie die Zeit bis 
zu einer klinischen Progression verglichen 
mit einer verzögerten 5-ARI-Gabe. Aktuel-
le, noch unveröffentlichte Daten, die Ember-
ton beim EAU-Symposium vorstellte, zeigen 
jetzt, dass die Kombination bei einer Patien-
tenpopulation (n=13 551) mit PSA >1,5 ng/ml, 
also bei Risikopatienten, das Risiko für eine 
Progression, AUR und BPH-bedingten Ope-
ration verringert. Um mit dem Patienten das 
Nutzen-Risiko-Verhältnis der Therapie zu be-
sprechen, müssen diesem die möglichen Ne-
benwirkungen gegenübergestellt werden. Als 
relativ häufige Nebenwirkungen der 5-ARI 
nannte Prof. G.L. Andriole (USA), sexuelle 
Dysfunktionen je nach Studie zwischen 7 bis 
18,5 %. Diese träten seiner Erfahrung nach 
in der Praxis öfter auf als in den Studien. Er 
führte dies auf eine heterogene Patientenk-
lientel und den sogenannten Nocebo-Effekt 
durch Erwähnung der möglichen Nebenef-
fekte im Patientengespräch zurück       Red. ◄

Neu: Farcosedan® – Das Biop-
sie-Gleitgel in einer Packung: 
Farcosedan 20 ml + Applikator

Vielfache positive Rückmeldungen der Urolo-
gen haben Farco-Pharma dazu veranlasst, Far-
cosedan® mit dem praktischen Rektalapplikator 
in einer Packung anzubieten. Farcosedan® ist 
neben dem bewährten Farcosedan-SET bereits 
seit dem 01.04.2013 im Handel erhältlich.
 Das Biopsie-Gleitgel überzeugt durch sei-
ne lokalanästhetische, keimreduzierende Wir-
kung und kann durch den speziell ergonomisch 
geformten Rektalapplikator direkt in der Um-
gebung der Prostata platziert werden – genau 
in die Region wo die Stanznadel die Prostata 
durchsticht und ein erhöhtes Risiko des Kei-
meintritts in die Prostata besteht. 
 Die hohe Viskosität des Biopsie-Gleitgels 
verhindert ein Herauslaufen und sorgt dank 
des einfachen Handlings für eine reibungslose 
Biopsie. Bei anhaltend guten Gleitverhältnis-
sen unterstützt Farcosedan® mit Rektalappli-
kator somit die schmerzarme und keimredu-
zierte Prostatastanzbiopsie. Red. ◄

Quelle: Farco Pharma GmbH

Cialis®-Konstanztherapie in 
neuer Packungsgröße

Cialis®-Konstanztherapie (Tadalafil 5 mg täg-
lich) gibt es ab 01. Mai 2013 auch als 3-Mo-
nats-Vorteilspackung. Die neue Packungsgrö-
ße bietet sich als kostengünstigere Option für 
Patienten an, die eine Langzeitversorgung ih-
rer erektilen Dysfunktion und gegebenenfalls 
eines begleitenden benignen Prostatasyndroms 
mit der Cialis®-Konstanztherapie wünschen. Mit 
der neuen 3-Monatspackung wird eine regel-
mäßige Anwendung vereinfacht, weil der Pati-
ent das Rezept seltener erneuern muss und län-
ger versorgt ist.
 Die Konstanztherapie ist zur Behandlung von 
ED und BPS zugelassen. Aufgrund der langen 
Halbwertszeit von 17,5 Stunden ist Tadalafil ein 
einziges PDE5-Hemmer, der bei einmal tägli-
cher Einnahme eine wirksame und vertägliche 
Konstanztherapie ermöglicht. Die Wirksamkeit 
und Verträglichkeit ist sowohl bei ED als auch 
bei BPS in mehreren Studien belegt. Red. ◄

Quelle: Lilly Deutschland GmbH

Quelle: Satellitensymposium “Risk stratifi cation to 
optimize the management of men with symptomatic 
BPH at risk of progression” anlässlich des 28. 
Jahrestagung der EAU am 15.03.2013 in Mailand. 
Veranstalter GSK GmbH.
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Forschungspreis Prostatakarzinom ausgeschrieben

Mit dem Forschungspreis Prostatakarzinom werden wissenschaftliche Forschungspro-
jekte zum Thema Entstehung, Diagnostik und/oder Therapie des Prostatakarzinoms 
gefördert. Astellas Pharma unterstützt den von Deutscher Gesellschaft für Urologie 

ausgeschriebenen „Forschungspreis Prostatakarzinom“ und fördert bereits zum dritten Mal 
ein herausragendes Projekt junger deutscher Nachwuchsforscher. Die Auszeichnung ist mit 
10 000 Euro dotiert und wird im Rahmen des DGU-Kongresses in Dresden verliehen.
 Die Bewerbungsfrist endet am 01. Juni 2013. Bewerben können sich junge Forscher bis zum 
vollendeten 40. Lebensjahr mit Forschungsstandort in Deutschland. Red. ◄

Weitere Informationen: www.dgu-kongress.de oder www.astellas.de

3. Interdisziplinärer 
Beckenbodenkongress 
Wann: 13. bis 14.09.2013 
Wo: Ameron Hotel ABION Spreebogen

Alt-Moabit 99, 10559 Berlin

Schwerpunktthemen
● Gewebeersatz in der Beckenboden- und 
Abdominalchirurgie
● Interdisziplinäre Vorträge
● Liveoperationen

Kongressorganisation:
Interdisziplinäres Beckenbodenzentrum IBK 2013
Rosamond Harbich
Telefon: 03 /4000566-14
Fax: 030/4000566-66
E-Mail: harbich@ibbzentrum.de
www.ibk-kongress.de

Kongresspräsidenten 2013
PD Dr. med. habil. Annett Gauruder-Burmester
Interdisziplinäres Beckenbodenzentrum Berlin
PD Dr. med. Gralf Popken (Berlin)

Wissenschaftlicher Beirat
Dr. med. Johannes Freitag (Dresden)
Dr. med. Ulf Kopprasch (Dresden) 
PD Dr. med. Michal Otcenasek (Prag)
Prof. Dr. med. Jan Roigas (Berlin)
Dr. med. Roland Scherer (Berlin)
PD Dr. med. Frank König (Berlin)

Männergesundheitsbericht: Depressionen noch 
immer ein Tabuthema bei Männern

Aus dem „Männergesundheitsbericht 2013“, der von der Stiftung Männergesund-
heit und der Deutschen Krankenversicherung DKV vorgestellt und veröffent-
licht wurde, geht hervor, dass psychische Erkrankungen bei Männern oft unzu-

reichend diagnostiziert und behandelt werden. Männerspezifische seelische Erkrankun-
gen, wie Depressionen und Angsterkrankungen, sind noch immer ein Tabuthema und 
werden in weiten Teilen der Medizin und der Öffentlichkeit kaum beachtet.
 Bei neun Prozent der Männer in Deutschland ist eine Depression diagnostiziert wor-
den. Das ist ein deutlich geringerer Anteil als bei Frauen. Denn Männer haben eine sehr 
hohe Hemmschwelle, eine psychischen Störung einzugestehen. Die Dunkelziffer sei wahr-
scheinlich viel höher, heißt es in dem Bericht. Die Anzahl der Selbsttötungen bei Männern 
ist in den Jahren zwischen 2009 und 2011 um neun Prozent gestiegen. Das ist laut Bericht 
dreimal höher als bei Frauen (Männer: 7 600 Suizide, Frauen: 2 500 Suizide).     Red. ◄

Quelle: Stiftung Männergesundheit
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