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Gasteditorial

Arteriosklerose, Morbus Alzheimer, Osteoporose,
Sarkopenie und Impotenz sind keine normalen
Alterserscheinungen
Mit zunehmendem Alter ist Altern an
sich mit zahlreichen physischen und
psychischen Veränderungen verbunden, von denen wohl die wenigsten als
angenehm empfunden werden. Vielfach werden Beschwerden, die sich
in höheren Lebensdekaden einstellen,
allzu bereitwillig einem altersbedingten „normalen“ Verschleiß angelastet.
Dem wird von Gesundheitsprofis das
Konzept des „gesunden Alterns“ und
ganz bewusst auch des „Anti-Aging“
entgegengestellt, das allerdings mehr
und mehr zum bloßen Geschäft
degradiert wird. Nun ist zwar nicht
unbedingt einzusehen, was am Altern
gesund sein sollte, doch dürfte es der
Wunsch jedes Menschen sein, gesund
und vital zu altern und wenn es geht
„gesund zu sterben“. Der erste Schritt
hierzu ist, Altersbeschwerden eben
nicht als quasi normal hinzunehmen.
Arteriosklerose ist bei Männern mit
Androgenmangel verstärkt ausgeprägt.
Hier entsteht ein völlig neues Tätigkeitsgebiet des „Männerarztes“: Koronargefäße erkranken wie Penisgefäße.
Der Penis ist die „Fahne des Herzens“.
Wenn die Knochenmasse bereits
beim jungen Erwachsenen ein Maximum erreicht, ist es nur logisch, dass
im Laufe des Alterungsprozesses Knochenmasse verloren geht. Doch dieser
Verlust erreicht nur bei Androgenmangel ein solches Ausmaß, dass sich eine
Osteoporose entwickelt.
Sarkopenie als Prozess betrachtet,
bei dem die Muskulatur reduziert
wird und die Kraft nachlässt, ist unausweichlich mit dem Altern verbunden.
Nicht hingegen die Sarkopenie als Zustand, bei dem der Verlust an Muskelmasse zur Behinderung und Invalidität
führt. Männer, deren Testosteron unter
5 ng/ml liegt, können ihre Muskelmasse auch mit Training nicht halten.

Heute herrscht weitgehend Konsens
darüber, dass der Testosteronspiegel
mit den Jahren abnimmt. Was wir aber
nicht wissen ist, wie hoch der Testosteronspiegel eines bestimmten Patienten
war, als es ihm noch richtig gut ging
und ob der Testosteronspiegel so hoch
bleiben muss, damit es ihm im Alter
weiterhin gut geht – vieles spricht dafür. Somit stellt sich immer wieder
die Frage, „ob und wie viel Testosteron der gesunde Mann braucht“.
Dies zu beantworten fällt nicht
leicht, denn auch die medizinische
Forschung tut sich schwer damit,
Normales und Krankhaftes am Alterungsprozess auseinander zu halten,
d.h. unter anderem zu definieren,
welche Androgenversorgung für den
einzelnen Mann zur organischen
und seelischen Gesundheit bis ins
hohe Alter beiträgt. Ist es normal,
dass ein Mann mit 60 Jahren nur
noch 30 % der Menge an Testosteron produziert wie ehemals mit
30 Jahren?
Was gegenwärtig unter „Anti-Aging“
verstanden wird, ist vielfach nicht
mehr seriös. Altersmedizin ist eine
„wissenschaftsnahe Medizin“, die dem
einzelnen Patienten – unter Kenntnis
des aktuellen Wissensstandes – eine
optimale Beratung bieten soll. Die Beschäftigung mit dem Testosteron und
seinen Wirkungen ist daher dringend
geboten. Denn dieses Hormon ist es,
das den Mann ausmacht und wir müssen verstehen lernen, was sein Abfall
für den alternden Mann bedeutet und
welche Vorteile eine Ausgleichstherapie bieten kann.

Prof. Dr. med.
R.D. Hesch,
Konstanz
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Hypopituitarismus
Wachstumshormon
(GH)-Ausgleichstherapie bei
hyposomatotropen Männern
Krankheiten der Hypophyse wie insbesondere Tumoren
oder durch deren Behandlung verursachte Gewebeschäden
können sich auf verschiedenen neuroendokrinen Achsen
negativ auswirken. Bei einem Hypopituitarismus ist häufig die
Wachstumshormon-Sekretion isoliert oder zusammen mit der
anderer hypophysärer Hormone beeinträchtigt.
Auch ein im Erwachsenenalter erworbener WachstumshormonMangel hat ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen und gilt
– seitdem rekombinantes humanes Wachstumshormon (rhGH)
zur Verfügung steht – weithin als Indikation zur Substitution.
Weniger Konsensus besteht allerdings beim so genannten
altersbedingten, idiopathischen Hyposomatotropismus.

Wie manifestiert sich ein
WachstumshormonMangel bei Erwachsenen?
Seinem Namen voll gerecht wird
das Wachstumshormon eigentlich nur bei Kindern und Adoleszenten. In dieser Lebensphase
führt ein GH-Mangel typischerweise zu Kleinwuchs. Doch auch
wenn sich ein Wachstumshormon-Mangel bei Erwachsenen
erst einstellt, nachdem das Körperwachstum abgeschlossen ist,
sind eine Reihe schädlicher Auswirkungen zu erwarten.
Messungen mit dem Computer-Tomographen haben ergeben,
dass die Arm- und Oberschenkelmuskulatur bei Männern mit
GH-Mangel weniger stark ent-
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wickelt ist, als bei jenen mit normaler GH-Sekretion. Solche Patienten sind oft übergewichtig,
haben insgesamt weniger an
fettfreier Körpermasse und speichern Fett vermehrt im abdominalen Bereich.
Durch die verringerte Muskelmasse ist auch die physische
Leistungsfähigkeit der Patienten
mit GH-Mangel reduziert und
macht sich in einer verminderten isometrischen Stärke verschiedener Streck- und Beugemuskeln bemerkbar.
Auch die Herzmuskulatur
ist bei einem GH-Mangel weniger gut entwickelt. Der linke
Ventrikel ist verkleinert und die
Herzleistung herabgesetzt. Das
wirkt sich beispielsweise beim

Training auf dem Fahrrad-Ergometer in einer bis zu 25 % geringeren Kapazität gegenüber
normalen Kontrollen aus.
Bei Personen mit einem im
Erwachsenenalter erworbenen
GH-Mangel kommt es zu einem beschleunigten Abbau von
Knochenmasse. Dieser Verlust
ist um so ausgeprägter, je größer das GH-Defizit ist [1].
Patienten mit einem erworbenen GH-Mangel geraten nicht
selten in eine soziale Isolation
und entwickeln im Laufe der
Zeit eine regelrechte Soziophobie. Solche Personen sind öfter
allein stehend und haben seltener ein geregeltes Arbeitsverhältnis als ihre nicht betroffenen Altersgenossen.

Endokrinopathien

Ein WachstumshormonMangel offenbart sich
beim Stimulationstest
Die Höhe der mittleren 24hWachstumshormon-Spiegel
im Serum hyposomatotroper
Patienten unterscheidet sich
unter Umständen kaum von
der bei hypophysär gesunden

Männern. Denn verschiedene
Faktoren wie das Alter, eine
Adipositas, Bewegungsarmut
und der SexualsteroidhormonStatus können die Wachstumshormon-Ausschüttung nachteilig
beeinflussen. Ob ein organisch
verursachter GH-Mangel oder
ein nicht hypophysär bedingter
niedriger GH-Spiegel vorliegt,

Abb. 1: Individuelle Maxima
der Serum-GH-Spiegel als
Reaktion auf verschiedene
GH-Stimulationstests bei
Patienten mit hypophysär
bedingtem Mangel höchstens
eines weiteren Hormons:
Die höchste diagnostische
Genauigkeit wird mit dem
Insulin-Toleranztest (ITT) und
den Arginin-GH-RelasingHormon (Arg-GHRH) erreicht.

begleitet. Bei einer vergleichenden Untersuchung verschiedener
alternativer Tests schnitt der Arginin-GHRH-Test dem ITT vergleichbar gut ab (Abb. 1) [2].

Beim Arg-GHRH-Test werden
pro kg Körpergewicht 1µg
GHRH als Bolus i.v. injiziert.
Danach werden über einen
Zeitraum von 30 Minuten 30 g
L-Arg infundiert (nach Biller et
al. 2002).

Auch bei Erwachsenen Personen
hat das Wachstumshormon immense Bedeutung für den Stoffwechsel, das Wachstum und die
Differenzierung (Abb. 2). Letztere Prozesse stehen im späteren
Leben allerdings eher im Zusammenhang mit Regenerations- und
Reparaturmechanismen.
Positive Auswirkungen einer
Substitutionstherapie mit rhGH
auf die Körperzusammensetzung
ließen sich in zahlreichen Studien
objektivieren. Bei Erwachsenen
mit Hypopituitarismus konnte unter einer GH-Substitutionstherapie eine signifikante Vermehrung
der Muskulatur bei gleichzeitiger Reduzierung der Fettmasse
nachgewiesen werden. Die positive Wirkung der GH-Behandlung auf die Körperzusammensetzung hielt in einer Studie über
sieben Jahre an, ohne dass in dieser Zeit ein diabetogener Effekt
von GH eintrat [3].
Bei Patienten mit hypophysär
bedingtem GH-Mangel steigt unter einer GH-Therapie die Rate
des Knochenumsatzes und die
Knochenmasse-Bilanz wird insgesamt positiv [4]. Dass dabei
sowohl die Resorption als auch
die Neubildung des Knochens
angeregt wird, lässt sich aus der
Erhöhung verschiedener Aktivitätsmarker schließen.
In zahlreichen Fällen wurde
durch die Substitution von GH
eine subjektiv empfundene Verbesserung des allgemeinen Wohl-

wird anhand von Stimulationstests entschieden.
Der Insulintoleranztest (ITT)
gilt als Goldstandard bei der Diagnose eines hypophysär bedingten GH-Mangels. Allerdings ist
die Provokation einer Hypoglykämie bei einigen Patienten stark
Risiko-behaftet und oft auch von
unangenehmen Nebenwirkungen

Abb. 2: Via GH-Rezeptoren werden das
Wachstum fördernde
und den Stoffwechsel
regulierende Signale
an Zellen übermittelt:
Die Signaltransduktion
in Zielzellen erfolgt
über einen G-Protein-gekoppelten Mechanismus.
JAK2 = Januskinase 2;
DAG = Diacylglycerin;
PKC = Protein-Kinase C;
MAPK = Mitogen-aktivierte Protein-Kinase.

Behandlungsergebnisse
bei Erwachsenen mit
erworbenem GH-Mangel
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befindens, der Vitalität, der Antriebskraft, der Stimmungslage,
des Schlafs und der Gedächtnisleistungen festgestellt. Dies macht
sich bei den behandelten Personen insbesondere auch in einem
deutlichen Rückgang der Krankheitstage bemerkbar.

Männer profitieren von
einer GH-Substitution
stärker als Frauen
Männer produzieren nur etwa ein
Drittel der Menge an GH wie Frauen und haben dennoch etwa gleich
hohe Serum-IGF-I-Spiegel. Offenbar aktiviert GH in der Leber die
IGF-I-Produktion in Verbindung
mit Testosteron stärker als in Verbindung mit Estradiol.
Das wirkt sich auch bei einer Substitution mit rhGH aus.
Denn die erforderliche Dosis
ist bei Männern deutlich kleiner als bei Frauen und verringert
sich bei Patienten, die zugleich
mit Testosteron behandelt werden noch weiter. Um das Risi-

ko einer Überdosierung zu umgehen, sollte bei Männern eine
niedrige Anfangsdosis gewählt
werden [5].
Bei GH-defizienten Männern
kommt es unter einer Substitutionstherapie mit rhGH zu einer
größeren Zunahme der fettfreien Masse als bei GH-defizienten
Frauen [6]. Wenn sich parallel
dazu die Fettmasse verringert,
ist das oft nur vorübergehend.
Denn nach zweijähriger Behandlung mit rhGH stellt sich
bei Männern als auch bei Frauen zumeist der Ausgangszustand
wieder ein [6].
Auch bei der Zunahme an Knochenmasse profitieren Männer
stärker als Frauen von einer langfristigen GH-Substitutionstherapie.
Diese geschlechtsspezifisch höhere Sensitivität ist derart deutlich
ausgeprägt, dass Männer nur die
Hälfte der GH-Dosis wie Frauen
benötigen, um mit der gleichen
Erhöhung des IGF-I-Spiegels und
der Knochen-Biomarker zu reagieren [7].

Abb. 3: Altersabhängigkeit der mittleren 24h-GH-Konzentration bei
Männern: Den Probanden wurde über ein Dauerblutentnahmesystem
24 Stunden lang konstant eine geringe Menge Blut entnommen.
Die Gesamtprobe der gepoolten Aliquote aus den alle 30 Minuten
gewechselten Sammelröhrchen diente zur Messung der mittleren
GH-Konzentration (nach Zadik et al., 1985) [10].

38

andrologen.info Juli • 2003

Sind gesunde ältere
Menschen generell
hyposomatotrop?
Veränderungen in der Körperzusammensetzung sowie eine verminderte physische und psychische Leistungsfähigkeit, wie sie
schon für relativ junge Erwachsene mit einem erworbenen GHMangel typisch sind, machen sich
mehr oder weniger ausgeprägt
auch im Alter bemerkbar. Da das
Wachstumshormon zu den anabolen Hormonen gehört, die im
Alter nur noch in erheblich reduzierter Menge ins Blut abgegeben werden (Abb. 3), liegt es
nahe, nach etwaigen Zusammenhängen zwischen einem niedrigen GH-Spiegel und bestimmten
Veränderungen, die sich bevorzugt im Alter einstellen, eingehend zu fahnden.
Da die beschriebene Symptomatik auch mit einem Androgenmangel in Verbindung gebracht
wird, werden daher auch Studien unternommen, die eine Intervention mit GH plus Testosteron
bei älteren Männern testen.
In Studien zur Substitution von
rhGH bei Personen mit einem
so genannten Hyposomatotropismus des Alters konnten bisweilen positive Veränderungen
der Körperzusammensetzung gemessen werden, jedoch zumeist
ohne den Nachweis einer verbesserten physischen Leistungsfähigkeit [8]. Hingegen konnte in
einer anderen Untersuchung eine
Verbesserung ausgewählter Merkmale der körperlichen Leistungsfähigkeit unter einer Substitution
von GH plus Testosteron festgestellt werden, ohne dass sich jedoch die Körperzusammensetzung
signifikant änderte [9].
Beiden Studien ist gemeinsam,
dass die behandelten Männer aus-

drücklich als gesund bezeichnet
wurden. Gesunde ältere Männer
sind aber sicher weder hyposomatotrop noch hypogonadotrop. Man
sollte doch meinen, dass sich Erfolge einer Therapie am ehesten
verifizieren lassen, wenn Patienten mit einer ausgeprägten Sympromatik behandelt werden.

Literatur:
[1] Colao A, Di Somma C, Pivonello R, et
al. 1999. Bone lossis correlated to the
severity of growth hormone deficiency
in adult patients with hypopituitarism. J
Clin Endocrinol Metab 84:1919-1924.
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SHBG
Sexualsteroidhormon-bindendes
Globulin wird auch in der Prostata
gebildet
Als Serum-Transportprotein reguliert SHBG die biologische
Verfügbarkeit von Testosteron und Estradiol. Darüber hinaus ist SHBG
Bestandteil einer Signalkaskade, über die Zellen von bestimmten
Steroidhormonen zu Funktionsanpassungen veranlasst werden. Dieser
Mechanismus könnte insbesondere in der Pathogenese der benignen
Prostatahyperplasie (BPH) eine Rolle spielen. Denn in der Prostata wird
SHBG produziert und Steroidhormone sind bei der Entstehung einer
BPH involviert.
Das Sexualsteroidhormon-bindende Globulin (SHBG) wird von der Leber ins Blut
abgegeben. Dort bindet es mit hoher Affinität Testosteron und mit deutlich geringerer Affinität auch Estradiol. Dementsprechend kommt SHBG bei Männern nur zu
ca. 20 % frei in der Zirkulation vor, während der Anteil bei Frauen etwa 50 % beträgt. Durch die Bindung an SHBG wird
die biologische Aktivität von Testosteron
und Estradiol reguliert.
Weniger bekannt ist, dass SHBG auch
die Botschaften bestimmter Signalmoleküle wie Estradiol ins Innere von Zielzellen überträgt. Unter diesen Zielzellen
sind auch die Stroma- und Epithelzellen
der Prostata. Die Signaltransduktion erfolgt über SHBG-Rezeptoren in der Plasmamembran der Zielzellen: Freies SHBG
bindet an seinen Rezeptor und kann danach seinerseits ein Steroidmolekül binden.
Handelt es sich dabei um den Agonisten
Estradiol, wird in der Zelle die Synthese von zyklischem Adenosinmonophosphat (cAMP) über einen G-Protein-gekoppelten Mechanismus aktiviert. Ist das
gebundene Molekül hingegen ein Antagonist wie z.B. Testosteron, wird dieser
Signalweg unterbunden. Die Signaltransduktion über SHBG führt offenbar indirekt auch zur Aktivierung des intrazellulären Androgenrezeptors. Somit können
Androgenrezeptoren sowohl direkt durch

Testosteron als auch indirekt durch Estradiol über den SHBG-cAMP-Weg aktiviert werden.
Als Antagonist im SHBG-SHBG-Rezeptor-System wirkt auch das Dihydrotestosteron (DHT), das in zahlreichen Organen durch Reduktion aus Testosteron
entsteht. Allerdings ist dessen Abbauprodukt 3α-Diol (5α-Androstan-3α, 17β-diol)
neben Estradiol wiederum ein potenter
Agonist des SHBG-Signalwegs. Die androgenen Wirkungen via SHBG-Signaltransduktion sind daher ambivalent.
Lange Zeit glaubte man, dass SHBG
nur in der Leber produziert wird. Kürzlich wurde allerdings nachgewiesen, dass
es auch in der Prostata gebildet wird [1].
Dieses lokal gebildete SHBG könnte freies Testosteron und Estradiol abfangen,
bevor es in den Prostatazellen mit ihren
klassischen Androgen- und Östrogen-Rezeptoren gelangt. Zum anderen steht es sicher als Signaltransduktionsmolekül zur
Verfügung, so dass die antagonistischen
und agonistischen Effekte von Testosteron bzw. Estradiol auch auf auto- und parakrinem Weg gesteuert werden.
Literatur:
[1] Hryb DJ, , Nakhla AM, Kahn SM, et al. 2002. Sex
hormone-binding globulin in the human prostate
is locally synthesized and may act as an autocrine/
paracrine effector. J Biol Chem 277:26618-26622.
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PADAM-Symptomatik
Auch Männer leiden unter
typisch klimakterischen Beschwerden
Die partielle Androgendefizienz beim alternden Mann (PADAM) wird vielfach
als die Auswirkung einer hormonellen Umstellung beim Mann, vergleichbar dem
Klimakterium der Frau gesehen. Gelegentlich wird in Anlehnung zur Menopause
sogar von einer Andropause gesprochen. Auch wenn dieser Auffassung vehement
widersprochen werden kann, sind die vielfältigen Übereinstimmungen einer
Hormonmangel-Symptomatik bei beiden Geschlechtern dennoch unübersehbar.
Wohlbefinden und Vitalität scheinen bei Männern in noch höherem Maße von
extragenitalen Effekten der Sexualsteroidhormone abzuhängen als bei Frauen.

Geschlechtsspezifische
Unterschiede bestehen
kaum
Eine Studie, bei der die Angaben
von je ca. 9.000 Männern und
Frauen aus mehreren zurückliegenden Befragungen zur Gesundheitssituation in Deutschland neu
ausgewertet wurden, hatte zum
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Ergebnis, dass die Häufigkeit verschiedener körperlicher, psychischer und sexueller Symptome
bei Männern und Frauen im Alter
von 50 bis 60 Jahren doch nicht
so verschieden sind, wie vielfach
angenommen wird [1].
Sowohl bei Männern als auch
bei Frauen stellen sich im Laufe
des Lebens zunehmend Anzeichen
einer körperlichen Erschöpfung
ein, das sexuelle Verlangen lässt
nach und die Qualität des Schlafs
wird schlechter.
Die Angaben von Frauen und
Männern zu psychisch bedingten
Beschwerden unterscheiden sich
bis auf die Häufigkeit von Depressionen nicht grundlegend. Bei beiden Geschlechtern ist die Inzidenz
gravierender Befindlichkeitsstörungen wie z.B. das Gefühl völliger Entmutigung zumindest
bis zum sechsten Lebensjahrzehnt eher unbedeutend. Allerdings hatte ein nennenswerter
Teil – zumindest der Männer –
bis zum 60. Lebensjahr den Eindruck, den Lebenshöhepunkt bereits hinter sich zu haben.

Eine deutliche Diskrepanz
zwischen Männern und Frauen ergibt sich bei der Befragung
nach dem Auftreten von Hitzewallungen und Schweißausbrüchen.
Beide Geschlechter sprechen in
dieser Beziehung offenbar eine
andere Sprache. Männer bedürfen einer gesonderten Fragetechnik, die unter anderem explizit auf
Unterschiede zwischen Symptomen mit oder ohne körperliche
Belastung eingeht.

Warum leiden einige
Männer, andere nicht?
Zunächst sei daran erinnert,
dass auch nicht alle Frauen im
Klimakterium Beschwerden haben, obwohl doch der Abfall ihres primären Sexualsteroidhormons ganz dramatisch ist. Auf
den Mann übertragen entspräche das praktisch einer Kastration.
Kerngesunde ältere Männer
haben keinen Testosteronmangel. Solche zu finden ist indes
nicht gerade leicht. Denn bei den

Andropause

meisten Männern hat sich – oftmals nicht zuletzt aufgrund einer jahrzehntelangen ungesunden
Lebensführung – eine Reihe von
Risikofaktoren angehäuft. Adipositas, abdominale Fettverteilung, Insulinresistenz, Dyslipidämien und Inaktivität beeinflussen
den Testosteronspiegel – und umgekehrt.
Neueste Forschungsergebnisse weisen auch auf genetisch
bedingte Unterschiede hin,
die den einen Mann für Hormonmangel-bedingte Symptome unter Umständen anfälliger machen als einen anderen
[2]. Hierbei handelt es sich um
den CAG-Polymorphismus im
Androgenrezeptor-Gen, durch
den die Aktivität des Androgenrezeptors interindividuell unterschiedlich stark ausgeprägt
sein kann (siehe andrologen.info
April 2003 S. 14). Die Anzahl
der CAG-Wiederholungen im
Androgenrezeptor-Gen (entsprechend Glutamin-Wiederholungen im Androgenrezeptor-Protein) ist positiv korreliert
mit Symptomen wie Depressivität, gedrückte Stimmungslage,
Ängstlichkeit, einer Verschlechterung des allgemeinen Wohlbefindens und einem spärlicher
werdenden Bartwuchs.

Relative Häufigkeit drei ausgewählter Symptome im Altersgang im Vergleich
zwischen Männern (M) und Frauen (F). Stichprobenumfang am Fuß der
Säulenpaare (nach Heinemann et al., 2000).

Testosteron hat vielfältige
vitalisierende Funktionen

nitale, sondern in noch größerem Umfang auch extragenitale
Funktionen. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern beeinflussen Androgene die Stabilität
des Skeletts, die Ausbildung der
Muskulatur, die Hämatopoese,
bestimmte Leistungen des Gehirns, den Lipidstoffwechsel mit
Auswirkungen auf das Blutgefäßsystem, das Haarwachstum und
die Talgproduktion. Ebenso erstrecken sich die Wirkungen des
Estrogens bei beiden Geschlechtern auf eine Vielzahl von Organen bzw. Funktionen.
Die klassischen Wirkungen der
Sexualsteroide haben primär anabolen Charakter im physiologischen Sinn. In den Zielzellen
wird die Produktion bestimmter Proteine (darunter Enzyme,
Rezeptoren, Serumglobuline und
Strukturproteine) über Interaktionen mit den entsprechenden
Genen gesteigert. Alle diese Proteine werden in den betreffenden
Sexualsteroid-responsiven Zellen ohnehin gebildet, doch bei
Ausbleiben der steroidalen Stimulation verläuft die Produktion nur auf dem relativ niedrigen Basalniveau.
Erst durch den Einfluss der Sexualsteroidhormone kommt es zu
einer anabolen Stoffwechsellage.
Ohne sie geraten hypogonadale
Männer in einen Protein-defizienten Status.

Im Grunde genommen scheint es
nur logisch, dass Sexualsteroidhormone in alle Belange der Reproduktion eingreifen. Die Steuerung der gonadalen Funktionen ist
nur ein Teilaspekt der Fortpflanzung. Denn letztlich ist Reproduktionserfolg nur gesunden, vitalen
Individuen beschieden.
Aus diesem Grund haben Sexualsteroidhormone nicht nur ge-

Literatur:
[1] Heinemann LAJ, Thiel C, Assmann
A, et al. 2000. Sex differences in
´climacteric symptoms´ with increasing
age? A hypothesis-generating analysis
of cross-sectional population surveys.
The Aging Male 3:124-131.
[2] Härkönen K, Huhtaniemi I, Mäkinen J,
et al. 2003. The polymorphic androgen
receptor gene CAG repeat, pituitarytesticular function and andropausal
symptoms in ageing men. Int J Androl
26:187.
[3] Tan RS, Philip PS. 1999. Perceptions of
and risk factors for andropause. Arch
Androl 43:97-103.
Red. ♦
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15th International Symposium of the Multinational Association of Supportiv Care in Cancer (MASCC), Berlin, 19. bis 21. Juni 2003

Supportivtherapie
Im Vordergrund steht die Lebensqualität
The Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) ist derzeit die einzige multidisziplinäre medizinische Gesellschaft, die sich speziell mit dem Management und der Prävention unerwünschter Nebenwirkungen in der Tumortherapie befasst. In ihre Aktivitäten sind Ärzte
verschiedener onkologischer Fachrichtungen, das Pflegepersonal, Sozialarbeiter, Psychologen und
Apotheker einbezogen.
Die Supportivtherapie ist ein wesentlicher Bestandteil der Onkologie. Sie begleitet den Patienten vom Zeitpunkt der Diagnosestellung bis in die Nachsorge. Ohne die Supportivtherapie wären
weder eine Chemotherapie, eine Strahlentherapie noch eine Immuntherapie durchführbar. Am
vordringlichsten sind supportive Maßnahmen in der palliativen Versorgung von Tumorpatienten.
Der gegenwärtige Stand sowie neue Entwicklungen und aktuelle Studien auf dem Gebiet
der Supportivtherapie wurden auf dem diesjährigen 15. Internationalen Symposium of the
Multinational Association of Supportive Care in Cancer in Berlin vorgestellt. Ferner wurde die
Fachpresse auf dem Workshop “Supportivtherapie in der Onkologie” über patientenorientierte
Therapiekonzepte in der Onkologie und die Bedeutung supportiver Maßnahmen informiert.

Patienten wünschen
stärkere Einbindung
Anspruch und Wirklichkeit in der
ambulanten onkologischen Versorgung klaffen noch weit auseinander. Zu dieser Aussage kommt
die erste diesbezügliche systematische Erhebung zur Patientenzufriedenheit. Mit deutschlandweit 3384 befragten Patienten
hat die PASQOC-Studie (Patient Satisfaction and Quality of
Life in Oncological Care) unter
Zuhilfenahme validierter Fragebögen einen Vergleichsstandard
für das zukünftige Qualitätsmanagement geschaffen.
Die Untersuchung wurde von
Pflegekräften der Konferenz onkologischer Kranken- und Kinderpflegeschwestern (KOK), der
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Deutschen Krebsgesellschaft und
GlaxoSmithKline initiiert. Realisiert wurde die Befragung durch
eine Kooperation mit dem Picker
Institut Deutschland unter der
Schirmherrschaft der Deutschen
Krebsgesellschaft e.V.
Zur Arzt-Patienten-Beziehung
und der Behandlung durch das
Pflegepersonal äußerten sich die
Patienten weit überwiegend sehr
zufrieden. Auch glaubten nur relativ wenige von ihnen, dass der Zeitaufwand und die Empathie ihres
Arztes unzureichend seien.
Kritikwürdig ist nach Meinung der Patienten in erster Linie die unzureichende Information zum Behandlungsverlauf.
Man wünscht sich mehrheitlich
eine stärkere Einbindung in die
Behandlungsplanung. Zahlreich

sind zudem die Klagen über die
mangelnde Aufklärung zu Nebenwirkungen. Ferner herrscht
bei etwa der Hälfte der Patienten Unzufriedenheit mit der Ernährungsberatung.

Wie beherrschbar ist
die Chemotherapieinduzierte Emesis?
Erbrechen ist dasjenige Symptom, das die Patienten im Rahmen einer Chemotherapie am
meisten belastet. Wiederholtes
Übergeben führt zur Dehydratation, es kommt zu Elektrolytstörungen und es resultiert eine
Gewichtsabnahme.
Zytostatika bewirken in den
enterochromaffinen Zellen des
Gastrointestinaltraktes die Frei-

setzung von Serotonin (5-HT),
das durch Aktivieren der 5-HT3Rezeptoren den Brechvorgang
auslösen kann.
In der Behandlung problematischer als die akute, ist die verzögerte Emesis. Zu deren Beherrschung
erhofft man sich von neuen 5-HT3Antagonisten der 2. Generation
einen weiteren Schritt nach vorne. Palonosetron ist eine Substanz
mit höherer Affinität zum 5-HT3Rezeptor als die bisherigen Antagonisten. Nach Verabreichung
einer Einzeldosis bietet dieser 5HT3-Antagonist einen über längere Zeit andauernden antiemetischen Schutz.
In der Behandlung der verzögerten Emesis wird zunehmend
auch der Stellenwert einer Antagonisierung des Neurotransmit-

Onkologie

ters Substanz P diskutiert. Dieses Tachykinin bindet bevorzugt
an den Neurokinin-1 (NK1)-Rezeptor. In klinischen Studien haben NK1-Antagonisten bereits
ein breites Spektrum an antiemetischer Effektivität und eine
bemerkenswerte Aktivität bei der
verzögerten Emesis unter Beweis
gestellt.

Den Risiken einer
Neutropenie vorbeugen
Infektionen, die im Zusammenhang mit einer Neutropenie unter
Chemotherapien auftreten, bergen ein hohes Morbiditäts und
Mortalitätsrisiko. Durch Stimulierung der Neubildung neutrophiler Granulozyten mittels rekombinantem menschlichen G-CSF
(granulocyte-colony stimulating
factor) oder GM-CSF (granulocyte macrophage-CSF) kann die
Schwere und Dauer einer Neutropenie vermindert werden.
Beide Faktoren mobilisieren
hämatopoetische Stammzellen
und Vorläuferzellen, die aus dem
Knochenmark in die Blutbahn
übertreten.
Als eine mögliche Indikation für den Einsatz hämatopoetischer Wachstumsfaktoren gilt
die Behandlung der durch Chemotherapie verursachten febrilen
Neutropenie (cave: Akutes Atemnot-Syndrom). Neueren pharmako-ökonomischen Daten zufolge
führt die primäre Prophylaxe mit
Kolonie-stimulierenden Faktoren auch dann zu einem Benefit,
wenn das angenommene Risiko
einer febrilen Neutropenie deutlich unter 40 % liegt. Zudem sind
insbesondere ältere Patienten mit
Begleiterkrankungen gefährdet,
so dass durch eine Einschätzung
der individuellen Risikofaktoren
in Verbindung mit der angewand-

ten Chemotherapie eine rationelle und kosteneffektive Strategie
entwickelt werden kann.

Weniger Knochenkomplikationen durch
Bisphosphonate
Knochenmetastasen verursachen
bei Krebspatienten einen hohen
Grad an Morbidität und können
die Lebensqualität dramatisch
einschränken. Das Potential der
Bisphosphonate, Knochenkomplikationen zu vermeiden und
zu behandeln hat sich bei zahlreichen malignen Erkrankungen
in klinischen Studien nachweisen lassen.
Brustkrebspatientinnen erleiden deutlich seltener gravierende Knochenkomplikationen, wenn sie über längere
Zeit mit Bisphosphonaten behandelt werden. Zudem wurde in einer Plazebo-kontrollierten Studie durch Verabreichung
von Clodronat die Inzidenz von
Knochenmetastasen signifikant
reduziert und die Mortalitätsrate deutlich gesenkt.
Bei Prostatakarzinom-Patienten mit Knochenmetastasen
hat bisher erst Zoledronsäure
ihre Wirksamkeit bei der Verminderung von Knochenkomplikationen unter Beweis gestellt.
Durch eine Behandlung mit Zoledronsäure treten bei weniger
Männern Komplikationen auf
und bei den Betroffenen nimmt
die Häufigkeit der Beschwerden signifikant ab. Insbesondere sind Knochenschmerzen
weniger intensiv.
Obwohl das Prostatakarzinom
eigentlich durch osteoblastische
Knochenmetastase charakterisiert ist, zeugen die Komplikationen auch von einer verstärkten Resorptionstätigkeit.

Fatigue — zu oft unerkannt und unbehandelt
Oft leiden Tumorpatienten an einer Erschöpfung und Antriebslosigkeit, die über eine normale
Müdigkeit weit hinausgeht. Sie
fühlen sich oft zu schwach, ihren normalen Alltagstätigkeiten
nachzugehen. Dieser Zustand
ist als „Fatigue-Syndrom“ oder
als „Müdigkeitssyndrom“ bekannt. Es ist eines der häufigsten Begleitsymptome, über die
Krebspatienten während oder
nach ihrer Erkrankung bzw. Behandlung klagen. Eine wichtige Rolle spielen die Art der jeweiligen Krebserkrankung und
der Behandlung: Fatigue tritt
bei Leukämien, Lymphomen,
metastasiertem Brustkrebs und
hormonrefraktären Prostatakarzinomen besonders oft auf. Zudem besteht häufig ein enger
Zusammenhang mit einer Chemo- oder Strahlentherapie.
Für Ärzte und Pflegekräfte ist
es meist nicht leicht, Patienten
mit Fatigue zu erkennen, zumal
Betroffene sich oftmals scheuen, darüber zu sprechen. Die
Patienten sollten daher gezielt
danach befragt werden.

Der bestimmende Faktor der
Fatigue ist die Anämie. Deren
Ursache kann bei Krebspatienten sowohl in der Krankheit selbst
als auch in einer Schädigung des
Knochenmarks durch Strahlenoder Chemotherapie liegen. In
solchen Fällen findet man einen sehr niedrigen Serum-Erythropoetinspiegel. Zudem ist die
Lebensdauer der Erythrozyten
verkürzt und die Eisenutilisation vermindert.
Eine Therapieoption bei Anämien ist die Bluttransfusion.
Damit wird eine sofortige, aber
nur kurz anhaltende Wirkung
erzielt. Zudem können Infektionen oder das Auslösen von Immunreaktionen nicht vollständig
ausgeschlossen werden.
Als sinnvolle Alternative bzw.
Ergänzung zur Bluttransfusion empfiehlt sich die Gabe von
gentechnisch hergestelltem, humanidentischem Erythropoetin.
Wie das natürlicherweise in den
Nieren gebildete Hormon fördert es die Erythropoese. Kürzlich wurde in einer Arbeit von
Österborg et al. (2002) nachgewiesen, dass unter einer Behandlung mit Epoetin beta der HbWert angehoben wird, so dass
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sich Bluttransfusionen weitgehend erübrigen und sich die Lebensqualität der Patienten signifikant erhöht (Abb.).
Neben dem negativen Einfluss auf die Lebensqualität verschlechtert sich durch die Tumor-assoziierte Anämie auch
die Prognose. Eine Erklärung
hierfür sind hypoxische bzw.
sogar anoxische Bereiche, die
in mehr als einem Drittel aller
soliden Tumoren vorkommen.
In solchen unterernährten Gewebebezirken ist eine signifikant erhöhte Proliferationsrate
der Tumorzellen nachweisbar.
Infolge dessen bergen hypoxische Tumoren ein erhöhtes Risiko zu metastasieren. Zudem
ist die Ansprechbarkeit auf ionisierende Strahlen, eine lokale Hyperthermie und Sauerstoff
abhängige Zytostatika erniedrigt. Chemo- uns Radiotherapien führen häufig zur Entstehung
von Anämien und verstärken
auf diese weise die Tumorhypoxie. Diesem kontraproduktiven Behandlungseffekt lässt sich
durch eine supportive Therapie
mit Epoetin beta entgegenwirken. Man hat zwischenzeitlich
auch deutliche Hinweise darauf,
dass sich aus dieser Maßnahme ein Überlebensvorteil für
die Patienten ergibt.

Effektive Behandlung von
Durchbruchschmerzen
Schmerz ist bei Tumorpatienten
das häufigste Symptom. Er hat
sehr unterschiedliche Ursachen.
Diese können dem Schmerz einzeln oder in wechselnden Kombinationen zugrunde liegen.
Neben dem kontinuierlichen,
gleichförmigen Tumorschmerz,
der sich im Rahmen der Grunderkrankung oder Therapie verän-
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dert, können auch vorübergehend
starke akute Schmerzen auftreten. Diese Schmerzspitzen, die
trotz adäquater Schmerztherapie auftreten, werden als Durchbruchschmerz bezeichnet. Diese
treten bei etwa 60 % aller Tumorschmerzpatienten auf. Die Therapie von Durchbruchschmerzen
gestaltete sich bisher schwierig,
da die herkömmliche Medikation
nich ausreichend schnell wirkt.
Eine spürbare Erleichterung
der Schmerzen kann am ehesten durch die Verabreichung eines nicht retardierten, stark analgetisch wirkenden Opioids mit
kurzer Wirkdauer erreicht werden. Als solches ist oral-transmukosales Fentanyl (Actiq)
leicht zu handhaben, wirkt innerhalb von fünf Minuten stark
analgetisch und hat ein günstiges Nebenwirkungsprofil.
Die Sicherheit von Fentanyl hat
sich bei Patienten, die mit Opiaten vorbehandelt sind, auch ambulant bewährt. Voraussetzung
für die Anwendung von Actiq
ist eine adäquate, zeitkonsistente Opiat-Schmerztherapie bei
chronischen Tumorschmerzen.
Wenn die erforderliche Wirkdosis richtig ermittelt wird, ist der
Patient in der Lage, den Durchbruchschmerz durch den Gebrauch einer Actiq-Einheit ausreichend zu therapieren, ohne dass
schwere Opiatnebenwirkungen,
wie z.B. eine Atemdepression zu
befürchten sind. Nach Abklingen
der Schmerzen kann die Behandlung ohne Ausschleichphase abgebrochen werden.

Rasburicase gegen das
Tumorlyse-Syndrom
In den letzten Jahren ist es gelungen, mit aggressiven Chemotherapien insbesondere bei Leukämien

und schnell wachsenden Lymphdrüsen-Malignomen Heilungserfolge zu erzielen. Dabei fluten
durch das rasche Zerstören des
Tumorgewebes massiv Abbauprodukte an, die über die Nieren
eliminiert werden müssen. Wird
deren Ausscheidungskapazität jedoch überschritten, kommt es zu
einem Tumorlyse-Syndrom, das
durch erhöhte Harnsäurewerte, Hypokalzämie, Hyperphosphatämie
und Hyperkaliämie gekennzeichnet ist. Als bedrohlichste metabolische Entgleisung kann die
Hyperurikämie innerhalb weniger Stunden zu einem tödlichen
Nierenversagen führen.
Bei der Lyse von Zellen werden Nukleinsäuren freigesetzt,
von denen die Purine über Xanthin zu Harnsäure abgebaut
werden. Deren schlechte Löslichkeit kann zu kristallinen
Ablagerungen in den Nierentubuli führen. Die Harnsäure
ist der signifikante und unabhängige prognostische Faktor
für die Entwicklung eines Tumorlyse-Syndroms.
Der weitere Abbau der Harnsäure wird durch Uratoxidase katalysiert, die zwar bei den meisten Säugetieren, nicht aber beim
Menschen vorkommt. Durch das
Enzym wird die Harnsäure zu
Allantoin abgebaut. Allantoin ist
10-fach besser löslich als Harnsäure und wird ohne Kristalle
zu bilden, sehr schnell von den
Nieren eliminiert.
Uratoxidase wird gentechnisch in hoher Reinheit hergestellt (rekombinante Uratoxidase = Rasburicase). Über die sehr
gute Wirksamkeit dieser Substanz beim Tumorlyse-Syndrom
berichtete Dr. A. Jakob (Offenburg). Bereits innerhalb von vier
Stunden kommt es zu einem drastischen Abfall des Harnsäure-

spiegels mit einer Verbesserung
der Nierenfunktion. Eine dreibis fünftägige Behandlung ist in
der Regel ausreichend. Die gute
Verträglichkeit dieser Substanz
sowohl bei Kindern als auch bei
Erwachsenen konnte in einer klinischen Prüfung nachgewiesen
werden.
Red. ♦

Schnelltest zum
Screening bei
Verdacht auf
Blasenkrebs
Jährlich sterben in Deutschland
fast 6.000 Menschen an Blasenkrebs. Viele dieser Todesfälle wären vermeidbar, wenn
der Tumor früher entdeckt und
behandelt werden würde, so Dr.
Gerd Popa aus Ludwigsburg vom
Berufsverband der Deutschen Urologen. Das einzige Symptom bei
etwa 80 % der Patienten ist eine
schmerzlose Hämaturie. Der diskrete Verlauf zu Beginn der Erkrankung führt dazu, dass bei
jedem dritten Patienten zum
Zeitpunkt der Diagnose bereits
ein invasiver Tumor vorliegt. Bei
Hämaturie unbekannter Ursache
steht der Urintest auf das nukleäre
Matrixprotein NMP22 (Handelsname:NMP22®BladderCheck™)
seit Mai 2003 zur Verfügung.
Der Urinschnelltest kann einfach und direkt in der Arztpraxis durchgeführt werden. Nach
ca. 30 Minuten ist das Testergebnis ablesbar.
Risikopatienten wie Raucher
und Menschen, die beruflich viel
mit aromatischen Aminen in Berührung kommen, sollten ab einem Alter von 45 bis 50 Jahren
routinemäßig auf Blasenkrebs untersucht werden.
Red. ♦
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Gesundes Gewicht hilft im Kampf gegen den Krebs

Trinknahrung hilft Krebskranken,
Defizite auszugleichen
Die Hälfte aller Krebspatienten ist
schon zum Zeitpunkt der Diagnosestellung mangelernährt und 16 Prozent verlieren während des Krankheitsverlaufs
zehn Prozent ihres Ausgangsgewichts,
berichtete Klaudia Pütz, Diplom Diätassistentin von der gemeinnützigen Gesellschaft für Ernährungsmedizin und
Diätetik e.V. in Bad Aachen. Wenn eine
orale Ernährung nicht mehr bedarfsdeckend ist, hilft eine künstliche Ernährung
mit Trink- und Sondennahrung. Eine ernährungsmedizinische Betreuung ist von
Anfang an wichtiger Bestandteil der Therapieplanung. Ein guter Ernährungszustand vor der Krebsdiagnose wirkt sich
nach einer aktuellen französischen Studie
auf die Fünf-Jahres-Überlebensrate positiv aus. Ein Gewichtsverlust verschlechtert bei vielen Tumorerkrankungen die
Prognose. Patienten vertragen Operationen, Bestrahlungen und Chemotherapiezyklen schlechter und leiden unter früher
auftretenden heftigeren Nebenwirkungen.
Die Therapieintensität muss in der Folge vermindert und Therapiezyklen häufiger abgebrochen werden. Eine Mangelernährung kann in jedem Stadium einer
Tumorerkrankung auftreten. Gewichtsverluste entstehen durch direkte Auswirkungen des Tumors auf den Appetit,
Verdauungs- und Stoffwechselstörungen
sowie spezifische entzündliche Reaktionen. Der Energiebedarf ist bei Krebserkrankten aufgrund des „Stressfaktors“
erhöht. Über 80 Prozent der Patienten leiden mit fortschreitender Erkrankung unter Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen, erläutert Dr. Gudrun Zürcher von
der Uni Freiburg, Sektion Ernährungsmedizin und Diätetik.
Eine spezielle Ernährung im Sinne einer Krebsdiät, die einen Tumor heilt oder

eine spezifische Tumortherapie ersetzen
kann, gibt es nicht wohl aber eine gesunde Kost, die den Bedarf an Vitaminen
und Mineralstoffen deckt und dadurch
dem Betroffenen „Kraft“ gibt. Wichtig
ist eine ständige Überwachung des Gewichtsverlaufs. Eine Ernährungsberatung zur Gewichtsstabilisierung muss
individuell durch Diätassistenten oder
Diplom Ökotrophologen erfolgen. Solange irgendwie möglich, ist eine orale Ernährung anzustreben, die auch für
eine normale Funktion des Magen-DarmTrakts von Bedeutung ist. Ziel ist, eine
ausreichende Energie- und Nährstoffzufuhr zu gewährleisten, um das Gewicht
des Patienten zumindest konstant zu halten. Die Empfehlungen für die tägliche
Eiweißzufuhr liegen höher als die für gesunde Erwachsene und betragen 1,25 bis
zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das Essen und die Getränke
mit Energiekonzentraten anzureichern sowie das Verabreichen von Trinknahrungen sind wichtige ernährungsmedizinische Maßnahmen, um eine ausreichende
Zufuhr von Energie, Vitaminen und Mineralstoffen zu gewährleisten. Trink- und
Sondennahrung zählen zu Ernährungstherapeutika und sind bei konsumierenden Erkrankungen wie Krebs verordnungs- und erstattungsfähig.
Einfach mehr zu essen reicht oft
nicht. Untergewichtige müssen lernen,
ihre Mahlzeiten energiereich zu gestalten, sei es durch hochwertige Pflanzenöle, Trockenobst, Samen und Nüsse sowie
den Einsatz von energiereicher Trinknahrung oder Energiekonzentraten aus der
Apotheke.
Quelle:
Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik e.V.,
Bad Aachen
♦
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Prostataerkrankungen

Chronische Prostatitis
Von Antibiotika, Alphablockern und
Schmerztherapie
Die chronische Prostatitis ist sowohl für den Patienten als auch den
Therapeuten eine Crux. Obwohl weit überwiegend keine Infektion
vorliegt, werden Antibiotika in großem Umfang eingesetzt. Und das,
obwohl Alphablocker die Symptome besser lindern und eine gezielte
Schmerztherapie mit Beckenbodengymnastik langfristig wirksam ist.
Bereits im vergangenen Jahr haben Experten in Giessen einen
internationalen Konsens zur Diagnose und Therapie der Prostatitis
gefunden. Wie Professor Wolfgang Weidner als Organisator betont,
ist es durch europäische Bemühungen gelungen, die Relevanz von
Ejakulat-Veränderungen in die Diagnostik und Therapie von chronischen
urogenitalen Infektionen – speziell der Prostatitis – als zentrales Feld
einzubringen. Beim Joint Meeting der European Society of Andrological
Urology und der European Society of Infection in Urology haben sich
auch namhafte Vertreter des National Institute of Health und der
International Prostatitis Foundation an der Konsensfindung beteiligt.
Herausgekommen ist ein Stufenkonzept für Diagnose und Therapie.

Diagnose
Die medizinische Anamnese umfasst bei Verdacht auf Prostatitis
eine Infektionsdiagnostik im Urin
und Harnröhrenabstrich, die Prüfung auf sexuell übertragbare Erkrankungen sowie den Ausschluss
benigner und maligner Prostataerkrankungen. Danach wird
der validierte CPSI-Fragebogen
(Chronic Prostatitis Symptom Index) eingesetzt und die 4- oder 2Gläser-Probe, eine Ejakulatanalyse
und ein transrektaler Ultraschall
durchgeführt.
Nur 5 % der Tests lassen auf
eine Infektion schließen. Der Anteil steigt nur unwesentlich, wenn
neue Techniken wie DNA-Son-
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den eingesetzt werden und gezielt
nach Mykoplasmen und anderen
Erregern gefahndet wird.

Studien mit Alphablockern
Dass die Therapie einer chronischen abakteriellen Prostatitis
oder auch des nicht-entzündlichen
chronischen Beckenschmerz-Syndroms mit Alphablockern effektiv
ist, belegen verschiedene Untersuchungen. Es dauert allerdings
eine gewisse Zeit – mehr als zwei
Wochen –, bis die Wirkung zu
objektivieren ist. Zudem scheint
die Besserung nicht lange anzuhalten, so dass eine kontinuierliche Medikamentengabe erforderlich ist.

Beim jüngsten Jahreskongress der europäischen Urologen
in Madrid verglich eine Wiener
Arbeitsgruppe den klinischen Nutzen von Tamsulosin (0,4 mg/die)
mit einer sechswöchigen Plazebo-Behandlung. Studienteilnehmer waren 58 Patienten mit einem
mittlerem Symptomenscore im
CPSI (Chronic Prostatitis Symptom Index des National Institutes of Health) und einem mittelgradigem Schmerz-Score. Am
Ende der Studienzeit wurde bei
mittelschwerer und schwerer Prostatitis ein klinisch signifikanter
Abfall im Vergleich zu Plazebo
verifiziert.
Eine prospektive Studie der
finnischen Prostatitis-Foundati-

Prostataerkrankungen

on an 70 konsekutiven Patienten
wurde beim diesjährigen Jahrestreffen der amerikanischen Urologen präsentiert: Danach ging die
Symptomatik im validierten CPSI
bei den mit Alfuzosin (5 mg bid)
behandelten Patienten signifikant
stärker zurück als bei den Patienten der Plazebo-Gruppe. Während
der halbjährigen Behandlungsdauer betrug die entsprechende
Reduktion 9,9 bzw. 3,8 Punkte.
Bei den konventionell – mit Antibiotika – therapierten Patienten
lag der Rückgang mit 4,3 Punkten knapp über dem Plazebo-Ergebnis. Während der halbjährigen
Nachbeobachtung verschlechterte
sich der Zustand gegenüber den
Ausgangswerten. Bei den weiter behandelten Kontrollen blieb
er stabil.
Über ähnliche Erfolge mit Terazosin berichtete auch ein Team
aus Malaysia: Nach 14-wöchiger
Therapie erreichten 56 % der 43

Patienten in der Verum-Gruppe
und 33 % in der Plazebo-Gruppe im CPSI-Bereich Lebensqualität null bis zwei Punkte, was
als gutes Ansprechen zu werten
ist. In der halbjährigen Nachbeobachtungszeit verschlechterten
sich die Befunde bei doppelt so vielen Plazebo- wie ehemaligen Verum-Patienten (50 % bzw. 22 %).
Auf die Terazosingabe sprachen
41 % der Männer an.

In hartnäckigen Fällen
versucht der Schmerztherapeut zu helfen
Ein Erfolg versprechender Weg aus
dem Circulus vitiosus der chronischen Prostatitis ist eine gezielte
Schmerztherapie beim Spezialisten.
Wie Dr. Oliver Emrich, Schmerztherapeut aus Ludwigshafen und
Vizepräsident des „Schmerztherapeutischen Kolloquiums – Deutsche Gesellschaft für Schmerzthe-

rapie“ aus langjähriger Erfahrung
berichtete, kann durch eine kombinierte medikamentöse psycho- und
physiotherapeutische Behandlung
der Leidensdruck ganz erheblich
gemildert und die Lebensqualität
verbessert werden.
Denn der chronische Schmerz
hinterlässt nachweislich seine „Spuren“ im Schmerzgedächtnis. Dadurch ist die Schmerzschwelle des
Betroffenen deutlich vermindert:
Schon beim geringsten Reiz wird
durch die vorausgegangene Konditionierung der Nervenübertragung
und Informationsverarbeitung automatisch ein unangemessen starker Schmerz „gemeldet“. Oft wird
schon ein Ruheschmerz ohne Reiz
oder die Fehlinterpretation eines einfachen Berührungs- und Druckreizes als Schmerz empfunden. Es ist
nicht einfach, diese Überreaktion,
die durch das Schmerzgedächtnis
hervorgerufen wird, abzuschalten.
Vielmehr müssen die eingebrann-

Therapeutisches Vorgehen laut Giessener Konsens:
Therapie der Wahl bei der seltenen bakteriellen Prostatitis ist die Gabe von Gyrasehemmern.
Bei chronischem Beckenschmerz mit Entzündungszeichen ist auch eine Antibiotikatherapie zu diskutieren. Hierfür stehen effiziente Präparate zur Verfügung. Es besteht kein Bedarf für Neuentwicklungen. Wird die Entzündung anhand von Leukozyten im Ejakulat bestimmt, ist der von der WHO
angegebene Grenzwert von einer Million Leukozyten pro Milliliter Ejakulat nach Auffassung aller
Experten weitaus zu hoch angesetzt. Als realistisch gelten Werte zwischen 100.000 und 300.000.
Sind keine Entzündungszeichen zu objektivieren, ist die Ursache der Symptome „hinter“ der Prostata zu suchen – eine Antibiotikatherapie nicht angezeigt, dafür aber Schmerzmittel und/oder Muskel-Relaxantien.
 Die Hyperthermie wurde als nicht effektiv eingestuft; in einem Fünftel der Fälle kommt es hierbei
sogar zu massiven Verschlechterungen.
 Unter Antibiotika ist eine vergleichbar hohe Ansprechrate (45 %) wie unter Plazebo dokumentiert.
 Nichtsteroidale Antirheumatika sind nicht wirksamer als „einfache“ Schmerzmittel.
 Geprüft werden derzeit verschiedene Präparate. Dabei hat sich in einer kleinen, Plazebo-kontrollierten, prospektiven Studie Pollenextrakt als vielversprechend erwiesen. In einer ebenfalls kleinen Untersuchung wurden positive Resultate auch mit einem Quercetin-Flavonoid erzielt.
 Sowohl in den USA als auch in Europa sind erfolgreiche Studien mit selektiven Alpha-1A-Blockern
durchgeführt worden.

ten Spuren in einem relativ langwierigen Prozess beeinflusst werden. Manchmal gelingt auch die
Löschung dieses Prozesses. Je früher die gezielte Behandlung beginnt,
um so größer sind die Erfolgsaussichten. Die Schmerztherapeuten
setzen unter anderem eine gezielte Behandlung mit Schmerzmitteln und adjuvanten Therapeutika
– in der Stärke an die individuelle
Schmerzempfindung angepasst –
ein. Gemessen wird die Schmerzempfindung in ihrer Stärke und
ihren Auswirkungen auf die Lebensqualität fortlaufend in Fragebögen, Tagebüchern und standardisierten Tests. Auf diese Weise wird
die Therapie überprüfbar.
Da die chronische Schmerzerfahrung bei den meisten Patienten die Lebensqualität erheblich
einschränkt, sind oft auch psychische Reaktionen festzustellen. Eine antidepressive Therapie
hilft dann nicht nur die depressive
Verstimmung aufzuhellen, sondern
ist zugleich ein wichtiger Baustein
im mehrstufigen Therapiekonzept.
Dieses basiert auf Entspannungsübungen, Verhaltenstherapie, Elektrotherapie und einer Medikation,
die meist aus einer Kombinationen
von Analgetika und Antidepressiva besteht. Erst hierdurch wird
ein gezieltes Training der beteiligten Muskeln ermöglicht. Wie Emrich, Tagungspräsident beim diesjährigen Deutschen Schmerztag auf
Nachfrage erläuterte, hat sich dabei unter anderem das Training der
Bauch- und Beckenboden-Muskulatur – die viele Betroffene gar nicht
„spüren“ – bewährt.
Quellen:
EAU Madrid 2003, AUA 2003, AUA
2002, Deutscher Schmerztag 2003,
Consensus: Diagnostik und Therapie
der Prostatitis in Giessen 2002
Le ♦
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Osteoporose
Jeder fünfte Oberschenkelhalsbruch betrifft Männer

Wenn Männer denn schon eine kürzere Lebenserwartung
als Frauen haben, so bleiben ihnen wenigstens deren
Leiden wie der Knochenschwund erspart. Jedenfalls
ist diese Meinung vielfach fest verwurzelt. Doch
man(n) sollte sich nicht all zu sehr darauf verlassen.
Denn insbesondere die allgemein gestiegene
Lebenserwartung führt zu einer erhöhten Inzidenz all
jener Erkrankungen, deren Prävalenz im Alter ansteigt.
Das gilt auch für Männer und die Osteoporose. Männer
tragen sogar ein besonders hohes Risiko, wenn sie sich das
Becken, einen Wirbel oder den Oberschenkelhals brechen.
Denn bei ihnen ist die Mortalitätsrate nach Osteoporosebedingten Frakturen signifikant höher als bei Frauen [1].
Etwa 20 % aller Fälle von Osteoporose betreffen Männer. Allerdings
weisen einige Daten darauf hin, dass dieser Zahl eine beträchtliche
Unterdiagnostizierung zugrunde liegt. Denn bei Männern werden
vergleichsweise selten Knochendichtemessungen vorgenommen.
Osteoporose hat geschlechtsspezifisch unterschiedliche Ursachen. Öfter als
bei Frauen lässt eine Osteoporose bei Männern auf andere Erkrankungen
zurückführen.

Männer sind nur bedingt
gegen Osteoporose gefeit
Männer bilden ein etwas stärkeres Skelett aus als Frauen. Dessen Aufbau ist erst etwa um das
30. Lebensjahr abgeschlossen.
Zu diesem Zeitpunkt wird die
maximale Knochendichte erreicht. Im weiteren Leben verringert sich aufgrund des natürlichen Alterungsprozess die
Knochensubstanz. Zahlreiche

48

andrologen.info Juli • 2003

Faktoren können den Abbau so
weit beschleunigen, dass eine
Osteoporose entsteht.
Als Osteoporose wird von der
WHO eine Knochendichte definiert, die den mittleren Wert für
junge Männer um mehr als 2,5
Standardabweichungen unterschreitet (T-Score). Solche Festlegungen können das Risiko für
Knochenbrüche allerdings nur
unzureichend wiedergeben. Wie
in einer jüngst erschienenen Ar-

beit gezeigt wird, kann die trabekuläre Architektur von Knochen stärker verändert sein, als
es nach densitometrischen Messungen an Wirbeln und der Hüfte zu erwarten wäre [2].
Die primäre (idiopathische)
Osteoporose wird in erster Linie dem natürlichen Alterungsprozess zugeschrieben. Insbesondere soll der im Alter absinkende
Testosteronspiegel bei Männern
in ähnlicher Weise zu einem ver-

Osteopathien

stärkten Knochenmasse-Verlust
beitragen, wie das bei Frauen nach
dem Sistieren der ovariellen Hormonproduktion geschieht. Doch
absolut gesunde ältere Männer,
d.h. Männer, die den Kriterien
des SENIEUR-Protokolls der Human Immunology Group of the
European Community Concerted Action Programme on Aging
entsprechen, haben weder eine
Osteoporose, noch einen Hypogonadismus.

Häufige Ursachen eines
Knochenmasseverlustes
Morbide Knochen sind häufig
die Folge anderweitiger gesundheitlicher Probleme. Handelt es
sich um spezifische Ursachen
wie Endokrinopathien, Krankheiten des Gastrointestinaltraktes, Nierenerkrankungen oder
Krebserkrankungen, spricht
man von sekundärer Osteoporose. Zudem können zahlreiche
Medikamente und der exzessive Genuss so genannter Lifestyle-Drogen eine Osteoporose verursachen.
Unter den endokrin bedingten Ursachen einer Osteoporose ist der Hypogonadismus am
weitesten verbreitet. Verschiedenen Untersuchungen zufolge
ist bei mehr als der Hälfte der
über 70-jährigen Männer ein
Mangel an freiem Testosteron
nachweisbar.
Aber auch junge Männer können unter einem Hypogonadismus
leiden. Sind bereits pubertierende
Knaben betroffen, erreicht die maximal aufgebaute Knochenmasse keine optimalen Werte. Umso
wichtiger ist es, den Hypogonadismus früh zu erkennen, so dass
durch eine Testosteron-Substitutionstherapie spätere Skelettschäden vermieden werden können.

Glukokortikoide stehen an
der Spitze derjenigen Medikamente, die eine Osteoporose verursachen können. Sie entfalten
Wirkungen am Knochen selbst,
setzen die intestinale KalziumAbsorptionsrate herab und verursachen einen sekundären Hyperparathyreoidismus. Zudem
senken sie die Sexualsteroidhormon-Produktion.
Bei chronischer Anwendung
von Antikonvulsiva kann es zur
Hypokalzämie, Hypophosphatämie, zu einem erhöhten SerumParathormon- und alkalischer
Phosphatase-Spiegel, einem erniedrigten Spiegel von biologisch
aktivem Vitamin-D-Metaboliten und zur Osteomalazie kommen. In einer neueren Untersuchung wurde bei Epilepsie und
Antikonvulsiva-Therapie eine
verminderte Knochendichte bestimmt. Allerdings bestand keine Abhängigkeit zum VitaminD-Spiegel [3].

Die Osteoporose selbst
ist frei von Symptomen
Knochenschwund vollzieht sich
unmerklich. Auch nachdem die
Schwelle zur Osteoporose überschritten ist, sind zunächst keine klinischen Anzeichen wahrnehmbar. Oft wird die Diagnose
erst gestellt, wenn der Knochen
aus nichtigem bzw. unter Umständen sogar ohne Anlass bricht
und Schmerzen auftreten,
Am häufigsten manifestiert
sich eine Osteoporose in Form
von Wirbelbrüchen. Diese können zwar asymptomatisch verlaufen, verursachen aber oft auch
erhebliche Schmerzen. Beim
Bruch eines einzelnen Wirbels
oberhalb T7 sollten auch andere Ursachen als eine Osteoporose abgeklärt werden.

Gewöhnliche Röntgenaufnahmen können Hinweise auf eine
Osteoporose liefern. Insbesondere die Wirbelkörper erscheinen durch das Ausdünnen des
trabekulären Netzwerks leer.
Allerdings sind solche Veränderungen erst erkennbar wenn
der Verlust an Knochenmasse
bereits etwa 30 % überschreitet. Insbesondere bei gefährdeten Personen sollte auf solche
Hinweise geachtet werden, da
selbst erhebliche Knochenmasseverluste über lange Zeit unbemerkt bleiben können.

Welche Diagnostik ist bei
Männern zweckdienlich?
Die Bestimmung laborchemischer Parameter dient nicht dazu,
eine Osteoporose nachzuweisen. Vielmehr sollen damit bei
bekanntem Knochenschwund
dessen mögliche Ursachen ergründet werden. Vielfach wird
empfohlen, sich auf wenige Messungen zu beschränken.
Liegen die Werte für das Bikarbonat, das Kalzium, das TSH
und das Kreatinin im Normbereich, lassen sich Krankheiten
wie eine metabolische Azidose, ein Hyperparathyreoidismus, eine Hyperthyreose und
eine Niereninsuffizienz ausschließen.
Bei Männern mit nachgewiesener Osteoporose ist in erster
Linie die Bestimmung des Serum-Testosteronspiegels sinnvoll – insbesondere wenn sich
die Libido vermindert hat,
Erektionsstörungen vermehrt
auftreten oder die Größe und
Konsistenz der Hoden auffällig ist. Umgekehrt können derartige Symptome auf einen verstärkten Knochenmasseverlust
hinweisen.

Die Messung der Knochenmineraldichte beschränkt sich auf
Männer mit erhöhtem Osteoporoserisiko. Bei älteren Männern
ist zu berücksichtigen, dass solche Messungen mittels DEXA
(dual energy X-ray absorptiometry) nicht in anterior-posteriorer
Projektion vorgenommen werden sollten, da durch degenerative Prozesse in den Processi spinosi eine erhöhte Knochendichte
vorgetäuscht werden kann. Um
das zu vermeiden empfiehlt sich
eine DEXA in lateraler Projektion oder eine quantitative Computer-Tomographie.

Anzahl der effektiven
Therapieoptionen steigt
Jedes Behandlungskonzept bei
Osteoporose basiert darauf, eine
ausreichende Zufuhr von Kalzium und Vitamin D sicherzustellen. Zudem ist – wo immer
möglich – ein geeignetes Bewegungsprogramm durchzuführen.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Maßnahmen, die sich
im Wesentlichen daran orientieren, ob die zugrunde liegende
Ursache bekannt ist und inwieweit diese gegebenenfalls ausgeschaltet werden kann.
Bei einer Glukokortikoid-bedingten Osteoporose ist man auf
eine osteoprotektive Therapie
angewiesen, ohne zumeist auf
die verursachende Medikation
verzichten zu können. Sowohl
bei Frauen als auch bei Männern
hat sich in diesen Fällen eine Behandlung mit Bisphosphonaten
als erfolgreich erwiesen. Durch
die modernen Aminobisphosphonate, deren Wirkstärke zum
Teil um etliche Zehnerpotenzen
über der früherer Substanzen
liegt, wird die Knochendichte
erhöht [4, 5].
andrologen.info Juli • 2003
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Das primäre Angriffsziel der
Bisphosphonate sind die Osteoklasten bzw. auch deren Vorläuferzellen (s. andrologen.info
April 2003 S. 22). Auf diese
Weise kommt ein anti-resorptiver Effekt zustande. Eine solche Wirkung hat auch Calcitonin, dessen Anwendbarkeit
bei Männern aber nicht untersucht wurde.
Glukokortikoide haben bei
Männern immer auch einen
den Testosteronspiegel senkenden Effekt und wirken auf diese
Weise ebenfalls potentiell osteokatabol. Allein durch Anheben
der Serum-Testosteronkonzentration lässt sich der Knochenabbau unter Umständen stoppen
oder sogar rückgängig machen
[6]. Vielfach wird es bei fortgeschrittenen Knochenmasseverlusten aber sinnvoll sein, eine
Testosteronsubstitution mit einer weiteren Medikation wie der
Gabe von Bisphosphonaten zu
kombinieren.
Bei zahlreichen Männern mit
idiopathischer Osteoporose findet der Knochenauf bau nicht
in ausreichendem Maße statt.
Um die osteoblastische Aktivität zu stimulieren, sind anabole
Therapien entwickelt worden,
die demnächst als Option neben den etablierten „anti-katabolen“ Therapien verstärkt zur
Verfügung stehen werden.
In den letzten Jahren wurde das therapeutische Potential
des Parathormons (PTH), dem
hauptsächlichen natürlichen Regulator der Kalzium-Homöostase, in klinischen Prüfungen
auch an Männern getestet. Als
Wirkstoff diente das verkürzte, biologisch aktive Fragment
des PTH, das nur die ersten 34
Aminosäuren des Polypeptids
umfasst, PTH-(1-34). Bei inter-
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mittierender Applikation, d.h.
einer einmal täglichen subkutanen Injektion wurde nach
elf Monaten eine signifikant
erhöhte Knochenmineraldichte im Rückgrat und proximalen
Femur gemessen [7].
Bei Männern mit einem erworbenen Wachstumshormonmangel und einer Osteoporose hat sich eine Therapie mit
rekombinantem menschlichen
Wachstumshormon als wirksam erwiesen.
Literatur:
[1] Center JR, Nguyen TV, Schneider
D, et al. 1999. Mortality after all
major types of osteoporotic
fracture in men and women: an
observational study. Lancet 353:
878-882.
[2] Benito M, Gomberg B, Wehrli
FW, et al. 2003. Deterioration of
trabecular architecture in hypogonadal men. J Clin Endocrinol
Metab 88:1497-1502.
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MA, et al. 2002. Effects of antiepileptic drugs on bone density in
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Fortgeschrittene Osteoporose:
Wirbelkörper mit Zement ausfüllen
In erster Linie zur Schmerzlinderung osteoporotischer
Wirbelkörperfrakturen entwickelt, scheint die perkutane
Vertebroplastie wohl doch ein breiteres Potenzial zu
besitzen. Das Verfahren, bei dem Knochendefekte unter
radiologischer Kontrolle mit Zementmaterial aufgefüllt
werden, ist auch bei tumorbedingten Osteolysen und
Frakturen der Becken- und Röhrenknochen hilfreich, wie
beim 84. Deutschen Röntgenkongress in Wiesbaden
deutlich wurde.

Zum therapeutischen Prinzip:
Das Wiederauffüllen der verlorenen Knochenmasse mit flüssigem Knochenzement wirkt der
sinterungsbedingten Alteration
des schmerzfaserreichen Periosts entgegen. Hierdurch werden die Schmerzen nach Erfahrung von PD Dr. Johannes
Hierholzer aus Potsdam bereits
einen Tag nach dem Eingriff
dramatisch und relativ dauerhaft reduziert. Bei einer Befragung sechs Monate nach
der Osteoplastie gaben 92 %
seiner Patienten an, hoch zufrieden zu sein. Nur 8 % waren mit dem Ergebnis der minimal invasiven Vertebroplastie
unzufrieden.
Der Eingriff selbst erfolgt
unter biplanarer Durchleuchtung mit einem dorsalen bilateralen transpedikulären Zugang.
Als vorteilhaft wertete der Referent die Möglichkeit, vor der
Zementierung eine Biopsie vornehmen zu können. Zur Beurteilung des Verteilungsraums wird
zuerst nicht-ionisches Röntgenkontrastmittel injiziert. Hierbei
kann man einen möglichen Austritt in den Spinalkanal oder große, den Knochen drainierende Venen erkennen. Erst danach wird
das wesentlich viskösere Polymethylmethacrylat injiziert. Die

Intervention wird in Analgosedierung vorgenommen und erfordert eine stationäre Verweildauer von etwa zwei Tagen.
Die Methode ist laut Hierholzer bei Osteoporose-bedingten
Knochenschmerzen, tumorbedingten Osteolysen und Frakturen auch der Becken- oder
Röhrenknochen indiziert. Insbesondere wenn etablierte Therapieformen nicht eingesetzt werden sollen oder können und nur,
wenn eine medikamentöse Therapie nicht ausreichend effektiv
und/oder verträglich ist. Allein
im Jahr 2002 sind schätzungsweise 1.000 perkutane Vertebroplastien in Deutschland vorgenommen worden. Derzeit wird
eine prospektive Multizenterstudie vorbereitet, um Wirksamkeit,
Verträglichkeit und Komplikationen zu objektivieren.
Als Weiterentwicklung ist
die Kyphoplastie anzusehen,
zu der erste Studien angelaufen
sind: Hierbei wird der osteoporotisch gesinterte Wirbelkörper
zunächst mit Hilfe eines Ballonkatheters aufgerichtet und danach
mit Knochenzement aufgefüllt.
Dabei sollen die Schmerzen gelindert als auch die Wirbelsäule
aufgerichtet und die kyphotische
Fehlstellung begradigt werden.
Le ♦
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Kalzium plus Vitamin D
Muskelkraft und Koordination werden verbessert,
die Knochen gefestigt, Stürze vermieden
Laut Statistik stürzt jeder zweite über 80-jährige mindestens ein Mal pro Jahr und der
überwiegende Teil der über 85-jährigen sogar mehrmals jährlich. Durch eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D und Kalzium lässt sich bei Senioren die Sturzhäufigkeit
innerhalb von zwei bis drei Monaten um bis zu 49 Prozent senken [1].

In Deutschland kommt es jährlich zu 130.000 Oberschenkelhalsfrakturen. Für jeden Betroffenen bedeutet dies eine
starke Einschränkung der Mobilität und damit einen Verlust
an Selbstständigkeit. Die Folge
ist eine deutliche Abnahme der
Lebensqualität. Zudem sind die
verursachten Behandlungskosten ganz enorm.
Grundlage jeder Osteoporosetherapie ist eine ausreichende
Versorgung mit Kalzium. Doch
zur Verwertung des Kalzium bedarf es des Vitamin D. Dies verdeutlichen die Ergebnisse zweier
Doppelblindstudien, deren 270
Teilnehmer täglich 800 I.E. Vitamin D3 plus 1200 Milligramm
Kalzium verabreicht bekamen,
während die Kontrollpersonen
nur 1200 Milligramm Kalzium erhielten.
Normalerweise werden 20 %
des Vitamin-D-Bedarfs über die
Nahrung und 80 Prozent durch
die Eigensynthese der Haut gedeckt. Die effizienteste Vitamin
D-Quelle ist fettreicher Seefisch
wie Hering, Lachs, Thunfisch
und Makrele. Der menschliche
Organismus kann Vitamin D aus
der Vorstufe Dehydrocholesterin durch Einwirkung von UVBStrahlen des Sonnenlichts synthetisieren.
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Vitamin D fördert im Darm
die aktive Aufnahme von Kalzium und ist an der Mineralisierung der Knochen beteiligt.
Darüber hinaus stärkt Vitamin
D auch die Muskelkraft und verbessert die neuromuskuläre Koordination.
Häufig reicht die empfohlene
tägliche Vitamin-D- und Mineralstoffmenge durch die Ernährung nicht aus. Daher sind
Kombinationspräparate (z.B.
Brausetabletten mit mindestens
1000 Milligramm Kalzium und
800 I.E. Vitamin D) für Osteoporose-Patienten eine sinnvolle
ergänzende Medikation.
Bewegung stellt ebenso einen wichtigen Stimulator für
die Knochenneubildung dar.
Insbesondere (Wasser-)Gymnastik verbessert die Koordination
und die Körperbalance. Sportliche Betätigung jeglicher Art ist
besser als Bewegungsmangel. Es
sollten daher alle Möglichkeiten
von körperlichem Training mindestens drei Mal pro Woche für
mindestens 30 Minuten genutzt
werden, um einen aktiven Beitrag zur Therapie zu leisten.
Durch die gezielte Kalzium-/
Vitamin D-Einnahme sinkt der
altersbedingte Knochenmasseverlust. Raschere Therapieerfolge werden durch die Stärkung

der Muskelkraft und die verbesserte neuromuskuläre Koordination erzielt. Hierdurch lässt sich
bei hospitalisierten älteren Patienten die Frakturrate im ersten
Jahr um 30 % senken, obwohl
die Knochendichte in so kurzer
Zeit kaum zunimmt [1].
[1] Barthel HR, Scharla SH. 2003.
Mehr als nur Knochenschutz
– Vitamin D zur Prävention von
Stürzen, Krebs, Bluthochdruck
und Autoimmunerkrankungen.
DMW 128:440-226.
Gesellschaft für Ernährungsmedizin und
Diätetik e.V., Bad Aachen
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Osteoporosezentrum
Am Klinikum der Universität München soll das erste Osteoporosezentrum Deutschlands entstehen. Derzeit werden in der osteologischen Ambulanz der Medizinischen Klinik III jährlich ca. 3.500 Patienten mit Osteoporose behandelt.
In dem geplanten Zentrum sollen neben einer interdisziplinären Patientenversorgung auch Forschung und Lehre zusammengefasst werden. „Der Knochen gehört nicht nur den Spezialisten“ erklärte der
Leiter der osteologischen Ambulanz, Prof. Reiner Bartl. Vielmehr
müßten Orthopäden, Radiologen, Gynäkologen, Kinderärzte, Dermatologen, Labormediziner und Vertreter der Rehabilitation ihr Spezialwissen einbringen.
In Deutschland sei jede dritte Frau und jeder fünfte Mann von der
Osteoporose betroffen, teilte die Universität München mit. Von den
etwa 7 Millionen Patienten mit Osteoporose würden nur etwa 1,5 Mil.
diagnostiziert und 1,2 Mil. behandelt. Grund für die Unterversorgung
sei auch, dass es an keiner deutscher Universität eine einschlägige Forschungseinrichtung gibt.
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Phosphodiesterasen
Regulatorische Enzyme im Visier von
Therapeuten
Damit Zellen externe Signale in eine Funktionsanpassung umsetzen können,
müssen diese Signale intrazellulär zunächst auf sekundäre Botenstoffe
umgeschaltet werden. Als solche sekundären Botenstoffe fungieren zyklisches
Adenosinmonophosphat (cAMP) und zyklisches Guanosinmonophosphat
(cGMP). Um aber überschießende Reaktionen zu vermeiden, müssen die
zyklischen Phosphorsäureester binnen kurzer Zeit wieder inaktiviert werden.
In dieser zentralen Position der intrazellulären Signalübertragung werden die
Phosphodiesterasen (PDE) aktiv.
Lange bevor die zugrunde liegenden Mechanismen überhaupt erahnbar
waren, machte man sich bereits pflanzliche PDE-Hemmer nutzbar.
Beispielsweise wurde im vorletzten Jahrhundert Kaffee mit dem PDE-Hemmer
Koffein in der Behandlung von Asthma-Patienten eingesetzt. In den letzten
zehn, zwanzig Jahren hoffte man zahlreiche Substanzen zu therapeutisch
nutzbaren Pharmaka weiter entwickeln zu können, bevor die meisten von
ihnen dann doch in der Versenkung verschwanden. Den tatsächlichen
Durchbruch der PDE-Hemmer erleben wir aber gegenwärtig in der Therapie
der erektilen Dysfunktion.

Phosphodiesterasen
halten zelluläre
Reaktionen auf externe
Stimuli unter Kontrolle
Zahlreiche externe Signale werden innerhalb von Zielzellen
auf die sekundären Botenstoffe
cAMP oder cGMP umgeschaltet.
Die Bildung dieser zyklischen
Doppelester der Phosphorsäure wird durch die Enzyme Adenylatzyklase bzw. Guanylatzyklase katalysiert. Zum Beispiel
kann die Adenylatzyklase über
Rezeptoren in der Plasmamembran entweder stimuliert (z.B.
via β-Adrenozeptoren) oder inhibiert (z.B. via α2-Adrenozepto-
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ren) werden. Als ein wesentlicher
Aktivator der Guanylatzyklase
ist Stickstoffmonoxid (NO) erkannt worden, das in die Zelle
diffundieren kann.
Externe Signale haben den
Zweck, die Funktionen von
Zellen wechselnden Gegebenheiten anzupassen. Um intrazellulär die Signalstärke zu modulieren, müssen die sekundären
Botenstoffe immer wieder aus
dem Verkehr gezogen werden.
Im Fall von cAMP und cGMP
geschieht das durch Hydrolyse
zu AMP bzw GMP. Als katalysierende Enzyme dieser Ringspaltung fungieren die Phosphodiesterasen.

Isoenzyme der
Phosphodiesterasen
kommen im gesamten
Organismus vor
Im Erbgut des Menschen sind 21
Gene aufgefunden worden, die für
jeweils mehrere PDE-Isoformen
kodieren. Diese werden elf Protein-Familien (PDE1 bis PDE11)
zugeordnet. Insgesamt sind mehr
als 50 Isoenzyme bekannt. Einige
Phosphodiesterasen katalysieren
die Spaltung von cAMP, andere
die von cGMP und wieder andere
sind nicht Substrat-spezifisch.
Die meisten hierauf untersuchten Zellen exprimieren eine
Vielzahl unterschiedlicher Phos-

phodiesterasen. Umgekehrt sind
auch das Vorkommen bestimmter Phosphodiesterasen zumeist
nicht gewebsspezifisch. Die einzige bekannte Ausnahme ist PDE6.
Deren Expression ist auf Photorezeptoren beschränkt.
Besonderes Interesse galt in
den letzten Jahren PDE5: Durch
dessen Hemmung lassen sich sehr
gute Erfolge in der Behandlung
der meisten Formen einer erektilen Dysfunktion erzielen. Phosphodiesterase-5 ist ein cGMPbindendes Protein, das in drei
Isoformen vorkommt, die durch
unterschiedliches Splicen der
mRNA entstehen. Das Enzym
wird in einer Vielzahl von Or-
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ganen bzw. Geweben exprimiert,
wobei das Vorkommen des Isoenzyms PDE5A3 offenbar auf glatte
Muskelzellen beschränkt ist.

Im Penis führt die
Hemmung der
Phosphodiesterase-5
zur Relaxation der
glatten Muskulatur
In der glatten Muskelzelle gibt
es im Wesentlichen zwei Proteine, die mit cGMP interagieren.
Das sind PDE5 und die Proteinkinase G (PKG). Bindet cGMP
an PDE5 wird eine Esterbindung gespalten, so dass inaktives GMP entsteht. Hingegen
fungiert PKG als cGMP-Rezeptor, der eine Muskelrelaxation
bewirkt. Wie stark der Relaxationseffekt ausgeprägt ist, hängt
von der zellulären cGMP-Konzentration ab. Diese wiederum
wird durch das Verhältnis von
Bildungs- zu Abbaurate bestimmt.
Durch PDE5-Hemmer wird
der Abbau von cGMP inhibiert. Es kommt aber zu keiner unmittelbaren Relaxation
der penilen Gefäßmuskulatur, die eine Erektion zur Folge hätte. Erst wenn sich auch
die Konzentration von cGMP
in den glatten Muskelzellen erhöht, erschlaffen sie, so dass
sich die Corpora cavernosa verstärkt mit Blut füllen. Die Bildung von cGMP im Penis wird
erst bei sexueller Erregung gesteigert.
Die Erhöhung der cGMPProduktion bei sexueller Erregung ist eine Besonderheit des
Penis. Denn obwohl die Muskulatur anderer Gefäße ebenfalls reichlich PDE5 exprimiert,
erfolgt keine vergleichbar starke Reaktion in Form einer Re-

Im Penis sind verschiedene Stickstoffmonoxid-Synthasen (NOS) aktiv: In den nitrergen Nervenfasern
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 induzierbare NOS
(iNOS) nachgewiesen worden
(nicht dargestellt). In den glatten
Muskelzellen aktiviert NO die Guanylatzyklase, deren Funktion es
ist, die Umwandlung von Guanosintriphosphat (GTP) in zyklisches
Guanosinmonophosphat (cGMP)
zu katalysieren.
ACh = Acetylcholin, Bk = Bradykinin, VIP = vasoaktives intestinales Peptid.

laxation, die unter Umständen
zu einem lebensgefährlichen
Blutdruckabfall führen könnte.
Dieses Risiko besteht allerdings,
wenn Patienten mit einer Koronarinsuffizienz zugleich NitratPräparate einnehmen. Das dadurch freigesetzte NO stimuliert
die Guanylatzyklase.

Phosphodiesterasen
sind insbesondere auch
in der Urologie von
Bedeutung
Indem Phosphodiesterasen die
sekundären Botenstoffe cAMP
und/oder cGMP spalten, dämpfen oder verstärken sie die Zellantwort auf externe Stimuli. Zum
Beispiel trägt ein verstärkender
Effekt zu einem erhöhten Tonus der glatten Muskelzellen in
der Prostata bei, denn über deren α2-Adrenozeptoren wird die

Aktivität der Adenylatzyklase
gebremst. Dem wirken die αBlocker oder das Forskolin entgegen. In die gleiche Richtung
zielen auch die Wirkungen der
Phosphodiesterasen, von denen
zahlreiche Isoformen in der
Prostata exprimiert werden.
Im kultivierten Prostatagewebe konnte der adrenerge Tonus
mit verschiedenen PDE4- bzw.
PDE5-Hemmern gesenkt werden [1]. Daher könnten solche
Substanzen in der Behandlung
der urethralen Obstruktion bei
benigner Prostatahyperplasie
zukünftig eine Rolle spielen.
Als weiteres therapeutisches Feld für Phosphodiesterase-Hemmer könnte sich die
Behandlung der Dranginkontinenz erweisen [2]. Im Detrusor
werden verschiedene Phosphodiesterasen wie unter anderen
PDE1 und PDE5 exprimiert. Die

Regulation des glatten Muskels
erfolgt zumindest teilweise über
nicht-adrenerge und nicht-cholinerge Mechanismen, bei denen
die Konzentration von cAMP
und cGMP einer strengen Kontrolle durch Phosphodiesterasen
unterliegt.
Literatur:
[1] Uckert S, Kuthe A, Jonas U, Stief
CG, et al. 2001. Characterization
and functional relevance of cyclic
nucleotide phosphodiesterase
isoenzymes of the human
prostate. J Urol 166:2484-2490.
[2] Truss MC, Stief CG, Uckert
S, et al. 2000. Initial clinical
experience with the selective
phosphodiesterse-I-isoenzyme
inhibitor vinpo cetine in the
treatment of urge incontinence
and low compliance bladder.
World J Urol 18:439-443.
Neueres Review:
Lin C-S, Xin Z-C, Lin G, Lue
TF. 2003. Phosphodiesterases as
therapeutic targets. Urology 61:
685-691.
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Vardenafil (Levitra®):
Auch bei Diabetikern mit erektiler
Dysfunktion langfristig wirksam
Selektive Phosphodiesterase-5 (PDE5)-Hemmer verhindern die enzymatische Spaltung von zyklischem Guanosinmonophosphat (cGMP). Somit
bleibt der sekundäre Botenstoff länger aktiv und bewirkt eine Relaxation
der kavernösen glatten Muskelzellen. Mit Vardenafil steht seit kurzem ein
PDE5-Hemmer zur Verfügung, dessen Effektivität und Sicherheit sich in
Studien und der täglichen Praxis bei Männern mit erektiler Dysfunktion
unterschiedlicher Ätiologie bereits hinlänglich bewährt hat.
Bei Diabetikern führt die Stoffwechselerkrankung vielfach zu einer schwereren Form der erektilen Dysfunktion als sie normalerweise bei nicht diabetischen Männern auftritt [1]. Allgemeinhin gelten Diabetiker in der Therapie der
erektilen Dysfunktion als ausgesprochene Problemfälle. Dennoch lassen sich
bei diesen Patienten mit Vardenafil gute Behandlungserfolge erzielen.

Selektive, kompetitive
Phosphodiesterase-5Inhibition
Der Abbau von cGMP im Penis erfolgt hauptsächlich durch
PDE5. Deren Aktivität wird
durch Vardenafil gehemmt,
das kompetitiv mit hoher Affinität an das Enzym bindet.
Vardenafil inhibiert hoch selektiv die PDE5. Zu den Phosphodiesterasen anderer Familien wie insbesondere auch zu
PDE6, die in der Retina selektiv am Sehprozess beteiligt ist,
hat Vardenafil nur eine sehr geringe Affinität.
Die pharmakokinetischen
Daten für Vardenafil zeigen statistisch nicht signifikant höhere Werte der Maximalkonzentration und der Halbwertzeit bei
älteren Männern. Daraus ist zu
schließen, dass unter einer Behandlung mit Vardenafil bei älteren Patienten über 65 Jahren
eine gleich gute Besserung der
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erektilen Funktion, wie bei jüngeren Patienten unter 45 Jahren
erreicht wird [2].
Die Metabolisierung von Vardenafil erfolgt in der Leber über
das P450-System. Nur etwa 1%
der Substanz ist im Urin auffindbar. Eine eingeschränkte
Nierenfunktion wirkt sich nur
unerheblich auf die Pharmakokinetik von Vardenafil aus, so

dass auch bei Patienten mit einer Kreatininclearance < 30 ml/
min keine Dosisanpassung erforderlich ist.

Datenlage zur langfristigen Sicherheit
und Wirksamkeit
Durch die Untersuchungen
der Vardenafil Study Group an

zahlreichen europäischen und
nordamerikanischen Zentren ist
die Wirksamkeit von Vardenafil bei erektiler Dysfunktion
unterschiedlicher Ätiologie und
unterschiedlicher Schweregrade hinreichend belegt [3-5].
An 580 Männern mit erektiler Dysfunktion unternahmen
Porst et al. [3] in einer Dosisfindungsstudie, in der so genannte
Problemfälle wie unter anderem
Diabetiker noch ausgeschlossen
waren, über zwölf Wochen eine
erste Wirksamkeits- und Verträglichkeitsstudie, bei der die
Teilnehmer Vardenafil in der gewohnten häuslichen Umgebung
anwandten. Primäre Endpunkte
dieser Studie waren die Fragen
3 und 4 des International Index
of Erectile Function (IIEF; Abb.
1). Aber auch Fragen aus dem General Assessment Questionnaire
(GAQ) nach einer qualitativen
Verbesserung der Erektionen
ließen deutliche Vorteile in den
Vardenafil-behandelten Gruppen
(5 mg, 10 mg und 20 mg) gegenüber Plazebo erkennen. Eine Objektivierung dieses Befundes erbrachten RigiScan-Messungen
während sexueller Stimulation,
die von Klotz et al. [6] an 18-

Abb. 1: Veränderung der
IIEF (International Index
of Erectile Function)Scores nach 12-wöchiger
Behandlung mit Vardenafil
(Porst et al., 2001).
Frage 3: Wie oft waren
Sie beim Versuch eines
Geschlechtverkehrs in
der Lage, in Ihre Partnerin
einzudringen?
Frage 4: Wie oft gelang
es Ihnen, die Erektion
nach dem Eindringen
aufrechtzuerhalten?
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bis 60-jährigen Männern vorgenommen wurden.
In einer über 26 Wochen gehenden Plazebo-kontrollierten,
multizentrischen Phase-III-Studie wurde an einem großen Patientenkollektiv die Wirksamkeit
und Verträglichkeit von Vardenafil erprobt [4, 5]. Das Patientenkollektiv umfasste auch Männer
mit einem Bluthochdruck (37 %),
einer reinen Hypercholesterinämie (24 %), einer Prostata-Hyperplasie (20 %), einem Diabetes mellitus vom Typ 2 (18 %),
einem Ösophagus-Reflux (12 %)
und Allergien (12 %). In allen Dosierungen (5 mg, 10 mg und 20 mg)
erwies sich Vardenafil gegenüber Plazebo als signifikant
überlegen. Hervorzuheben ist,
dass sich bei den Männern, die
20 mg Vardenafil einnahmen, der
Anteil erfolgreicher Versuche,
in die Partnerin einzudringen,
gegenüber dem Ausgangswert
(41 %) nahezu verdoppelte und
sich die Fähigkeit eine Erektion
aufrechtzuerhalten, um einen
Geschlechtsverkehr zu vollenden, bis zur 12. Woche vervierfachte [4]. Im Verlauf der 26
Behandlungswochen steigerte sich die Wirksamkeit von
Vardenafil fortwährend. Hingegen reduzierte sich die Häufigkeit der unerwünschten Wirkungen [5].
Ein Großteil der Männer mit
erektiler Dysfunktion hat einen
Bluthochdruck. Bei gleichzeitiger antihypertensiver Therapie
und einer medikamentösen Behandlung der Erektionsstörungen, könnte deren Wirksamkeit
herabgesetzt sein. Dieser Aspekt wurde an 1 401 Patienten
untersucht, von denen 545 mindestens ein den Blutdruck senkendes Präparat einnahmen [7],
Bei den antihypertensiv behan-

Abb. 2: In einer prospektiven,
doppelblinden, Plazebo-kontrollierten,
multizentrischen Phase-III-Studie wurden
452 Patienten mit einem Diabetes
mellitus vom Typ 1 oder 2 und einer
erektilen Dysfunktion über 12 Wochen
mit 10 mg Vardenafil, 20 mg Vardenafil
oder Plazebo behandelt. Anhand
der Auswertung nach dem General
Assessment Questionnaire (GAQ)
war eine deutliche dosisabhängige
Verbesserung der erektilen Funktion
gegenüber Plazebo feststellbar (nach
Goldstein et al., 2003).

delten Männern mit erektiler
Dysfunktion war der positive
Behandlungseffekt von Vardenafil nicht beeinträchtigt.

Hohe Effektivität
auch bei Diabetikern
nachgewiesen
Diabetiker sprechen allgemein
schlechter als Nicht-Diabetiker
auf medikamentöse Behandlungsmethoden einer erektilen
Dysfunktion an. Oft hält eine
herbeigeführte Besserung bei
Diabetikern zudem nicht lange
an. Aus dieser Sicht ist es besonders erfreulich, dass die Ergebnisse einer Studie eine sehr
hohe Ansprechquote von Vardenafil auch bei Diabetikern
ausweisen [8].
Über sechs Monate erhielten die Teilnehmer entweder
10 mg oder 20 mg Vardenafil
bzw. Plazebos. Nach drei und
sechs Monaten hatten die Männer aus beiden Verum-Gruppen eine erheblich verbesserte
Bewertung anhand verschiedener Wirksamkeitsmaßstäbe: Der Verbesserung der erek-

tilen Funktion, der Fähigkeit,
eine Erektion ausreichend lange aufrechtzuerhalten und der
qualitativen Verbesserung der
Erektionen (Abb. 2).
Literatur:
[1] Penson DF, Latini DM, Lubeck
DP, et al. 2003. Do impotent men
with diabetes have more severe
erectile dysfunction and worse
quality of life than the general
population of impotent patients?
Diabetes Care 26:1093-1099.
[2] Steidle CP, Feldman R, Lettieri
J, et al. 2001. Pharmacokinetics
of vardenafil (a new selective
PDE5 inhibitor) in the elderly
and subgroup data on efficacy
and safety in elderly patients with
erectile dysfunction Am Geriatr
Soc 49:103 (abstract).
[3] Porst H, Rosen R, Padma-Nathan
H, et al. and the Vardenafil Study
Group. 2001. The efficacy and
tolerability of vardenafil, a new,
oral, selective phosphodiesterase
type 5 inhibitor, in patients with
erectile dysfunction: the first athome clinical trial. Int J Impot
Res 13:192-199.
[4] Hellstrom WJG, Gittelman M,
Karlin G, et al. on behalf of the
Vardenafil Study Group 2002.
Vardenafil for treatment of men
with erectile dysfunction: efficacy
and safety in a randomized,
double-blind, placebo-controlled
trial. J Androl 23:763-771.
[5] Hellstrom WJG, Gittelman M,
Karlin G, et al. on behalf of

the Vardenafil Study Group.
2003. Sustained efficacy and
tolerability of vardenafil, a highly
potent selective, phosphodiesterase
type 5 inhibitor, in men with
erectile dysfunction: results of a
randomized, double-blind, 26week placebo-controlled pivotal
trial. Urology 61(Suppl 4A):8-14.
[6] Klotz T, Sachse R, Heidrich A,
et al. 2001. Vardenafil increases
penile rigidity and tumescence
in erectile dysfunction patients:
a RigiScan and pharmakokinetic
study. World J Urol 19:32-39.
[7] Porst H, Padma-Nathan H,
Thibonnier M, Eardley I. 2002.
Efficacy and safety of vardenafil,
a selective phosphodiesterase 5
inhibitor, in men with erectile
dysfunction on antihypertensive
therapy. Präsentiert auf dem
European association of Urology
vom 23. bis 26. Februar 2002,
Birmingham, England.
[8] Goldstein I, Young JM, Fischer
J, et al. 2003. Vardenafil, a
new phosphodiesterase type 5
inhibitor, in the treatment of
erectile dysfunction in men with
diabetes: a multicenter doubleblind placebo-controlled fixeddose study. Diabetes Care 26:
777-783.
Neueres Review:
Coleman CI, Carabino DJ, Vergara
CM, Wang F. 2003. Vardenafil. An
oral selective phosphodiesterase
5 inhibitor for the treatment of
erectile dysfunction. Formulary
38:131-148.
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Wirksamkeit von Sildenafil bei
Sexualstörungen in Verbindung mit
Antidepressiva-Einnahme
Patienten mit depressiven Störungen fehlt es häufig an der nötigen Compliance, eine Therapie mit Antidepressiva einzuhalten. Nach den Gründen
befragt, geben Männer oft Sexualstörungen an, die sie auf die Medikamenten-Einnahme zurückführen. Somit sind gestörte Sexualfunktionen für die
hohe Rückfallrate bei depressiven Erkrankungen und die damit verbundenen ernsthaften Konsequenzen zu einem Gutteil mit verantwortlich.
Vorzüge der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) in der
Behandlung schwerer Depressionen werden durch unerwünschte Wirkungen auf die Sexualfunktionen relativiert. Ähnliches wird allerdings auch
anderen Antidrepressiva angelastet. Neuere Ergebnisse zeigen indes, dass
diverse Störungen der Sexualfunktionen, die bei Männern im Zusammenhang mit einer Einnahme von Antidepressiva stehen, durch eine SildenafilBehandlung effektiv behoben werden können [1].

Sexualstörungen in Verbindung
mit Antidepressiva-Einnahme
Für eine prospektive, randomisierte, doppelblinde, Plazebo-kontrollierte Studie
wurden 90 Männer rekrutiert, die unter
einer Therapie mit selektiven oder nichtselektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern zwar eine Besserung ihrer depressiven Symptomatik erfuhren, dafür
jedoch erhebliche Störungen der Sexualfunktionen in Kauf nehmen mussten. Auf
die Glaubhaftmachung dieser Verbindung
von sexueller Dysfunktion und Antidepressiva-Einnahme wurde bei der Auswahl
der Patienten besonderer Wert gelegt.
Die sexuellen Probleme, an denen die
Patienten jeweils litten, umfassten ein
breites Spektrum an Symptomen: Erektile Dysfunktion (86,7 %), die Schwierigkeit sexuell erregt zu werden (87,8 %),
mangelnde Libido (64,4 %), verzögerte Ejakulation (69,9 %), Ausbleiben des Orgasmus (21,1 %) als auch andere Ejakulationsund Orgasmusschwierigkeiten (5,5 %). Die
Männer gaben zudem an, es pro Monat
durchschnittlich 8,5 mal versucht zu ha-
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ben, sexuell aktiv zu werden. Doch nur
2,8 dieser Versuche wurden als erfolgreich angesehen.

Bewertungsmaßstäbe bei
psychiatrischen Störungen
Die Wirksamkeit der Sildenafil-Therapie
wurde anhand vier verschiedener Messverfahren beurteilt: Der Clinical Global Impression Scale adapted for Sexual
Function (CGI-SF), des International Index of Erectile Function (IIEF), der Arizona Sexual Experience Scale (ASEX)
und des Massachusetts General Hospital-Sexual Functioning Questionnaire
(MGH-SFQ). Dieser Messaufwand schien
gerechtfertigt, da insbesondere der standardmäßig angewandte IIEF für Personengruppen mit psychiatrischen Störungen nicht validiert ist.

Besserung verschiedener
sexueller Störungen
Bereits in einer vorausgegangenen Untersuchung an Männern mit depres-

siven Symptomen und einer erektilen
Dysfunktion hat sich Sildenafil gegenüber Plazebo bei der Verbesserung der
erektilen Funktion als signifikant überlegen erwiesen [2]. Dieses Ergebnis liess
sich in dieser Studie auch bei Patienten
bestätigen, die zugleich Serotonin-Wiederaufnahmehemmer einnahmen und dadurch eine Besserung ihrer depressiven
Beschwerden erfuhren.
In einer unlängst veröffentlichten retrospektiven Studie war bei Patienten mit
Sexualstörungen in Verbindung mit einer Antidepressiva-Einnahme durch die
Behandlung mit Sildenafil nicht nur eine
signifikante Verbesserung der erektilen
Funktion ermittelt worden, sondern auch
die Erregbarkeit, die Ejakulation, die Orgasmusfähigkeit und die Zufriedenheit
mit dem Sexualleben hatten sich insgesamt verbessert [3]. In dieser prospektiven Studie bestätigte sich das voll und
ganz: Insgesamt gaben 59 % der Männer, die der Sildenafil-Gruppe zugewiesen worden waren, eine erhebliche oder
sogar sehr erhebliche Besserung aller ihrer Sexualfunktionen an. Der Vergleichswert in der Plazebo-Gruppe betrug hingegen lediglich 6 %.
Anhand der Hamilton Rating Scale for
Depression ergab sich bei Studienende
sowohl bei den Sildenafil- als auch den
Plazebo-behandelten Männern keine Veränderung gegenüber der Ausgangsbewertung (Scores ≤ 10). Somit wird die Effektivität der Antidepressiva durch Sildenafil
nicht beeinträchtigt.

Literatur:
[1] Nurnberg HG, Hensley PL, Gelenberg AJ,
et al. 2003. Treatment of antidepressantassociated sexual dysfunction with sildenafil.
JAMA 289:56-64.
[2] Seidman SN, Roose SP, Menza MA, et al.
2001. Treatment of erectile dysfunction in
men with depressive symptoms: results of a
placebo-controlled trial with sildenafil citrate.
Am J Psychiatry 158:1623-1630.
[3] Nurnberg HG, Gelenberg AJ, Hargreave TB,
et al. 2001. Efficacy of sildenafil citrate for
the treatment of erectile dysfunction in men
taking serotonin reuptake inhibitors. Am J
Psychiatry 158:1926-1928.
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Kasuistik

Kasuistik 1:

59-jähriger Patient, in leitender ärztlicher Stellung mit
Leistungsabfall, Libidoabfall und Hitzewallungen
Prof. Dr. U. Wetterauer,
Freiburg

Anamnese
59-jähriger Patient, in leitender ärztlicher Stellung tätig. Arbeitsbelastung ca. 12 Stunden täglich. Sportliche Betätigung in den letzten Jahren nur sporadisch. Seit zwei Jahren zunehmende Einschränkung der allgemeinen Leistungsfähigkeit, Nachlassen der Libido und
der Erektionsqualität. Hitzewallungen, Schlafstörungen und vermehrter Nachtschweiß. Gewichtszunahme von ca. 8 kg in den letzten 3 Jahren. Bisher regelmäßige jährliche Vorsorgeuntersuchungen
mit PSA-Bestimmung bei bekannter benigner Prostatahyperplasie.
Keine Hormondiagnostik, keine spezifische Therapie. Die internistische Untersuchung mit Belastungs-EKG sei unauffällig gewesen.
Körperliche Untersuchung
Körpergröße von 178 cm bei einem Gewicht von 83 kg. Es fällt ein
„Kugelbauch“ auf, vermehrte Fettansammlung abdominal und im
Bereich der Hüften. Hodenvolumen beidseits mit 18 ml noch normal, jedoch von weicher Konsistenz. Sonographisch waren Nieren
und Harnblase unauffällig, der nach der Miktion in der Harnblase
verbliebene Restharn befand sich mit 30 ml noch im Altersnormbereich. Das Prostatavolumen wurde bei der transrektalen Sonographie mit 35 cm³ ermittelt. Palpatorisch war die Prostata nicht karzinomsuspekt.
Laborbefunde
Freies Testosteron 8,7 pg/ml (Norm 9-47). LH 2,1 U/l. PSA mit 2,5
ng/ml noch im Normbereich. Kleines Blutbild normal (Hb 13,9 g/dl,
HKT 41 %). Gesamtcholesterin 242 mg/dl (Norm < 200), LDL-C 165
mg/dl, HDL-C 34 mg/dl.
Therapie
Bei relativem Testosterondefizit Einleitung einer Therapie mit Androtop Gel 5 g entsprechend 50 mg Testosteron pro Tag.
Verlauf nach 3 Monaten
Steigerung der Leistungsfähigkeit, Besserung der Hitzewallungen.
Gewichtsreduktion um 2 kg. Dem Patienten wurde bei der Eingangsuntersuchung geraten, die Ernährung umzustellen und sich dreimal
pro Woche sportlich zu betätigen.
Labor
Freies Testosteron 17,6 pg/ml, Blutbild normal (Hb 14,8 g/dl, Hämatokrit
45 %), PSA 2,8 ng/ml.

Verlauf nach 6 Monaten
Zusätzlich zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und Besserung der
Hitzewallungen jetzt auch Besserung der Schlafstörungen. Der Patient fühlt sich wieder voll leistungsfähig und den beruflichen Anforderungen voll gewachsen. Eine nennenswerte Reduzierung der
täglichen Arbeitszeit konnte jedoch nicht herbeigeführt werden. Es
kam zu einer zusätzlichen Gewichtsabnahme um weitere 3 kg, wobei die zusätzlichen Maßnahmen wie Umstellung der Ernährung
und Ausdauersport forciert wurden.
Labor
Hämoglobin 14,8 g/dl, Hämatokrit 44 % (normal), freies Testosteron mit 28,8 pg/ml im Normbereich. Gesamtcholesterin 195 mg/dl,
LDL-C 142 mg/dl und HDL-C 45 mg/dl.
Beurteilung der Therapie
Es handelt sich hier um das typische Beispiel eines relativen Hormondefizits bei einem älteren Mann, der in seinem Beruf noch übermäßig beansprucht ist. Die typischen Symptome des Androgendefizits konnten durch die Therapie mit Androtop Gel gebessert, bzw.
zum Verschwinden gebracht werden. Der Patient ist mit der Therapie sehr zufrieden und berichtet über eine entscheidend verbesserte
Lebensqualität. Nebenwirkungen der Behandlung sind nicht aufgetreten; das Präparat wird vom Patienten sehr gut vertragen. Er berichtet, dass die morgendliche Anwendung nach dem Duschen für
ihn keinerlei Beeinträchtigung darstellt und in den Tagesablauf ähnlich wie das Zähneputzen eingeordnet wird.
Das freie Testosteron stieg in den Normbereich an. Hämoglobin und
Hämatokrit stiegen geringfügig an, ohne den Normbereich zu verlassen. Miktionsbeschwerden traten nicht auf; der PSA-Wert zeigte
keinen signifi kanten Anstieg. Die deutliche Gewichtsreduktion um
insgesamt 5 kg und die Normalisierung der Blutfette dürfte insbesondere auf die Umstellung der Ernährung und die körperliche Aktivität zurückzuführen sein. Der Patient sieht einen zusätzlichen positiven Einfluss der Testosteronsubstitution, da frühere Bemühungen
zur Gewichtsreduktion mit alleiniger Kalorienrestriktion keinen Erfolg gezeigt hätten. Der Patient will die Therapie mit Androtop Gel
unter allen Umständen fortsetzen, da sich seine Leistungsfähigkeit
und seine Lebensqualität entscheidend gebessert haben.
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Rubrik-Text
Kasuistik

Kasuistik 2:

Apotheker mit primärem Hypogonadismus
und Androgen-Mangelsyndrom
Prof. Dr. A. Heufelder,
München

Anamnese
61-jähriger Apotheker ohne relevante Vorerkrankungen, Zustand
nach unilateraler Orchidektomie links vor 16 Jahren (beniger Tumor), danach 2 Leistenoperationen wegen Hernien, zuletzt 7/2002.
Jetzt Vorstellung mit seitdem progredienter Libidoeinbuße, erektiler Dysfunktion, Konzentrationsstörungen, Stimmungslabilität, Antriebslosigkeit, allgemeiner körperlicher Erschöpfung, Muskelabbau,
zunehmender abdominaler Fettablagerung trotz Ernährungsdisziplin
und 3 x Sport (Schwimmen, Joggen) pro Woche.
Körperliche Untersuchung
Größe 181 cm, Gewicht 91 kg, Bauchumfang 102 cm. Links kein tastbarer Hoden, rechts kleiner, relativ weicher Hoden palpabel. Normale Behaarung. Übriger körperlicher Befund unauffällig.
Laborbefunde
Freier Androgenindex 21 % (normal: 50-65 %), LH mäßig erhöht,
FSH deutlich erhöht, TSH 1,12 mU/L, Hb 12,4 g/dl, PSA 0,9 ng/ml,
LDL-C 178 mg/dl, HDL-C 44 mg/dl, Homocystein 40 % über Norm,
Selen 44 % unter Norm, Zink 34 % unter Norm.
Osteodensitometrie: Z-Score -1,4.
Prostatabefund: palpatorisch und sonographisch unauffällig.
Diagnose
Primärer Hypogonadismus, Androgen-Mangelsyndrom, Dyslipidämie, viszerale Adipositas.
Therapie
Androtop Gel 50 mg anfangs einmal, nach 4 Wochen zweimal täglich, Statin, ASS 100, Selen 150 mcg/Tag, Zink 15 mg/Tag, Calcium 1500 mg/Tag.
Verlauf
Nach 6 Wochen deutliche Besserung von Libido, Sexualfunktionen
und Allgemeinbefinden. Nach 3 Monaten komplette Normalisierung
der Libido, weitgehende Restitutio der erektilen Funktionen, deutlicher Muskelauf bau (+6 %), Reduktion der viszeralen Fettmasse
(-7 %), Verbesserung von Konzentrationsfähigkeit und Allgemeinbefinden. Ausgeglichene Stimmungslage.
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Labor (nach 3 Monaten)
Freier Androgenindex 47 %, Hb 13,8 g/dl, PSA 1,1 ng/ml, LDL-C 156
mg/dl, HDL-C 49 mg/dl, Homocystein, Selen und Zink im Normbereich.
Körpermaße: Größe 181 cm, Gewicht 89 kg, Bauchumfang 97 cm.
Bewertung des Therapieerfolges
Subjektiv Besserung von Libido und Sexualität (Skala 1-100; initial 12 Punkte, nach 3 Monaten 88 Punkte), Besserung von Allgemeinbefi nden und Vitalität (Skala 1-100; initial 15 Punkte, nach 3
Monaten 86 Punkte).
Objektiv deutliche Verbesserung des somatischen und psychischen
Status. Laborchemische Besserung diverser Parameter (s.o.).
Nebenwirkungen: keine. Hautverträglichkeit problemlos.

BPH

Benigne Prostatahyperplasie:
Therapie am Progressionsrisiko ausrichten
Die natürliche Progression einer symptomatischen benignen Prostatahyperplasie (BPH) ist
am wirkungsvollsten aufzuhalten, wenn Alpha-1-Adrenozeptorenblocker und
5-alpha-Reduktasehemmer gleichzeitig angewandt werden. In welchen Fällen die beiden
Wirkprinzipien wann und wie lange kombiniert werden sollten, haben internationale
Experten bei einem Symposium des Unternehmens MSD Sharp & Dohme in Rom diskutiert.
Bisher orientiert sich die medikamentöse Therapie bei BPH-bedingten Miktionsbeschwerden (LUTS = lower urinary tract symptoms) an der Stärke der Symptomatik
sowie dem Drüsenvolumen und dem PSA-Wert (Prostata-spezifisches Antigen) als
Progressionsmarker. Bei niedrigen Werten werden Alpha-1-Blocker bevorzugt, die rasch zu
einer Besserung der Symptomatik führen. Bei höheren Volumina haben sich
5-alpha-Reduktasehemmer bewährt, die kausal wirken und die Progression aufhalten.

„Doppelt gemoppelt“
wirkt besser und anders
Die Kombination der beiden Ansätze hat sich in der sorgfältig geplanten und vom National Institute of
Health unterstützten MTOPS-(Medical Therapy of Prostatatic Symptoms)-Studie erstmals als effektiver erwiesen als jedes der beiden
Wirkprinzipien alleine. Wie Professor Claus Roehrborn aus Dallas zeigte, ist diese Überlegenheit
sowohl für die objektiven Parameter – Harnfluss, Inkontinenz, Inzidenz eines Harnverhalts, Zahl rezidivierender Harnwegsinfektionen,
Nierenversagen und erforderliche

Interventionen – als auch für den
subjektiven Beschwerdedruck dokumentiert. Dieser Nachweis war
in vorausgegangenen Studien aufgrund von Design-Mängeln wie einem fehlenden Plazebo-Arm nicht
erbracht worden.

Alphablocker allein
zögert natürlichen
Verlauf hinaus
In der 4-armigen MTOPS-Studie
wurden die Ergebnisse von 3.047
Patienten analysiert, die im Mittel
4,5 Jahre entweder mit Doxazosin,
Finasterid, der Kombination oder
Plazebo behandelt wurden. Dabei

bestätigte sich zwar die Wirksamkeit des Alphablockers in den ersten Jahren. Jedoch wird der natürliche Verlauf – die Progression – bei
dieser Therapieform nur hinausgeschoben. Denn der Kurvenverlauf
entspricht zeitlich versetzt demjenigen bei den Plazebo-Patienten.
Die Kombination beeinflusst
laut Roehrborn dagegen das Fortschreiten der BPH: Das Risiko eines akuten Harnverhaltes wurde
um 79 % (Doxazosin: 31 %; Finasterid 67 %) gesenkt, die Notwendigkeit eines instrumentellen
Eingriffs fiel um 69 % (Doxazosin 8 %; Finasterid 64 %).

Mit Blick auf die Kosten plädierte der Referent bei Patienten
mit Leidensdruck, großer Prostata
und hohem PSA und damit hohem
Progressionsrisiko für die Kombination, zumindest in Form einer zeitlich limitierten „Überbrückungstherapie“.

Kombinierte Überbrückungstherapie über
etwa neun Monate
Der Frage, wann der Alphablocker
wieder abgesetzt werden kann, ist
Dr. Stuart Diamond aus Philadelphia nachgegangen. Dazu hat er Finasterid mit Tamsulosin kombiniert
bei 120 Patienten mit Prostatavolumina von über 40 ml eingesetzt und
in 3-monatigen Intervallen Auslassversuche vorgenommen. Bei
mehr als drei Viertel der Männer
verstärkten sich die Beschwerden
nicht, wenn der Alphablocker nach
neun bis zwölf Monaten abgesetzt
wurde. Ähnliche Erfahrungen liegen auch für die Kombination mit
Doxazosin vor, sagte Diamond.
Die Symptomatik bleibe nach der
„Überbrückungstherapie“ langfristig auf dem erreichten, niedrigen
Niveau. Die Besserung der Miktionsbeschwerden konnte selbst nach
30 weiteren Monaten noch objektiviert werden.

Leidensdruck und
Progressionsrisiko
ausschlaggebend

Aufhalten der Progression:
Prozentuale Verminderung
des Progressionsrisikos durch
Finasterid, Doxazosin und
die Kombination beider
Substanzen bei BPH.
Progression: Zunahme des
IPSS um mindestend 4 Punkte
bei wiederholter Messung;
Beschwerden (AUA-Score);
AUR = Akuter Harnverhalt

Bei Patienten mit geringem Leidensdruck, aber hohem Progressionsrisiko aufgrund von großem
Drüsenvolumen und hohem PSAWert sprach sich Roehrborn für
eine präventive Therapie mit Finasterid (Proscar®) aus. Bei BPHPatienten mit hohem Leidensdruck,
jedoch geringem Progressionsrisiko
hingegen für den Einsatz von Alphablockern, die gezielt am Subtyp Alpha-1A ansetzen.
Le ♦
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49. Tagung der Nordrhein-Westfälischen Gesellschaft für Urologie, Essen, 10. bis 12.Mai 2003

Prostatakarzinom: Vorsorge statt Behandlung
Das Prostatakarzinom (PCa) ist in den westlichen Industrieländern bei
Männern mittlerweile die häufigste Tumorentität und die zweithäufigste
tumorbedingte Todesursache. Die Fallzahlen sind ständig weiter im Steigen
begriffen so dass Prostataleiden unter der männlichen Bevölkerung
regelrecht zur Volkskrankheit werden. Gegenwärtig kommen jährlich etwa
31.500 neu diagnostizierte Fälle eines Prostatakarzinoms hinzu. Rund ein
Drittel dieser Erkrankungen verläuft tödlich. Dieser Entwicklung hofft
man, durch verbesserte Strategien der Früherkennung entgegenwirken zu
können.

Nur jeder siebte Mann
geht zum ProstataCheck
Die Vergrößerung der Prostata ist die häufigste Erkrankung
des Mannes überhaupt. Neben
der benignen Prostatahyperplasie (BPH) wird nicht zuletzt aufgrund der gestiegenen
Lebenserwartung immer häufi-

Das PCa gehört zu den langsam
wachsenden Tumoren. Daher ist es
normalerweise ausreichend, einmal
im Jahr die Früherkennungsuntersuchung mittels PSA-Messung durchführen zu lassen. Bei einem PSAWert zwischen 4 und 10 ng/ml hat
sich das Vorliegen eines PCa in den
meisten Fällen bestätigt. Die Urologen fordern deshalb, bei Männern
ab 45 Jahren zusätzlich zur Tastuntersuchung auch den aussagekräftigen PSA-Wert im Blut zu bestimmen. Doch der PSA-Test ist noch
nicht als gesetzliche Vorsorgeuntersuchung anerkannt. Die Untersuchungskosten belaufen sich auf
ca. 20 Euro (GOÄ) und werden privat abgerechnet.
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ger auch eine maligne Zellwucherung diagnostiziert.
Ziel der Vorsorgeuntersuchung der Prostata ist es Veränderungen des Organs möglichst frühzeitig zu entdecken,
um im Krankheitsfall optimale Heilungschancen zu haben.
Aber nur etwa jeder siebte Mann
im Alter über 45 Jahre geht zur
Prostata-Vorsorgeuntersuchung.
Mancher Held übt sich sicher
im Verdrängen. Oft steckt aber
auch nur Unkenntnis über die
modernen Diagnosemöglichkeiten dahinter. Daher sollten
Männer zumindest auf die neuen, verbesserten Testverfahren
hingewiesen werden, sagte der
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie, Prof. Peter
Alken, auf der diesjährigen
Tagung der Nordrhein-Westfälischen Gesellschaft für Urologie in Essen.

Was bringt die routinemäßige Krebsvorsorge
für den Mann?
Neben den gängigen Untersuchungsmethoden des Urologen
zur Feststellung einer Vergrößerung der Prostata, der rekta-

len Palpation und der transrektalen Ultraschalluntersuchung
gewinnt die Bestimmung des
Prostata-spezifischen Antigens
(PSA) zunehmend an Bedeutung. In den letzten Jahren
sind dadurch erhebliche Fortschritte in der Früherkennung
des PCa erzielt worden, so dass
bei immer mehr Männern die
Erkrankung bereits in einem
noch heilbaren Stadium diagnostiziert wird.
Die Therapieverfahren beim
PCa sind heute so weit entwickelt, dass bei vielen Patienten
die Heilung ohne wesentliche
Schädigung anderer Organfunktionen durch eine Operation oder verschiedene Formen
der Bestrahlung erreicht werden kann. Insbesondere können Erektionsstörungen bei
einer nervenschonenden Operationstechnik und frühzeitiger
Anwendung von Phosphodiesterase-5-Hemmer weitgehend
vermindert werden.
Vom flächendeckenden Einsatz der PSA-Testung als Vorsorgeuntersuchung verspricht
man sich eine wesentliche Verringerung der Mortalitätsrate
beim PCa.
Red. ♦

Rauchen als
Ursache für ED
Potenzstörungen können viele Ursachen haben: Körperlicher oder
psychischer Stress, zu wenig Schlaf
und zu viel Alkohol. Jeder fünfte
Mann in Deutschland hat Probleme mit der Potenz.
Eine besondere Risikogruppe
stellen die Raucher dar. In Verbindung mit erhöhten Harnsäureund Cholesterinwerten, Diabetes
und Durchblutungsstörungen löse
Nikotin Erektionsstörungen aus.
Nach demselben Mechanismus
wie bei einem Raucherbein verengt
Nikotin auch die Blutgefäße im Penis und verdoppelt das Risiko, impotent zu werden. Da die Gefäße
im Penis kleiner sind als im übrigen
Körper, kann sich eine Arterienverkalkung dort auch früher auswirken. Bei Männern, die bereits als
Teenager geraucht haben, besteht
ein um 50 Prozent erhöhtes Risiko, schon im Alter von 30 oder 40
Jahren Probleme mit der Potenz zu
bekommen.
Red. ♦

Gute Spermien
machen attraktiv

Männer, die auf Frauen attraktiv
wirken, haben eine besonders gute
Samenqualität. Forscher von der
Universität Valencia in Spanien
untersuchten die Spermien von
66 Männern. Fotos von den Gesichtern der Männer wurden 230
Frauen gezeigt, die die Männer
in punkto Attraktivität als Mögliche Lebenspartner einordnen
sollten. Ergebnis: Besonders attraktive Kandidaten hatten auch
eine überdurchschnittliche Samenqualität.
Quelle:
New Scientist, 2397, 2003, 18
Red. ♦

Kongresse, Veranstaltungen

Veranstaltungen:
Kiel, 31.August bis 02.September 2003
„Brachytherapy for Prostate Cancer”;
Auskunft und Anmeldung: European Soc.
f. Therapeutic Radiology & Oncology, Avenue E. Mounier 83, B-1200 Brussels, Tel.:
+32 2 7759340, Fax: +32 2 7795494, E-Mail:
info@estro.be, Internet: www.estro.be
München, 11. bis 13. September 2003
„Gemeinsame Tagung der Deutschen Gesellschaft für Andrologie und der Deutschen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin“;
Auskunft: PD Dr. med. F.-M. Köhn, Klinik
und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie, TU München, Biedersteiner Str. 29,
80802 München, Tel.: (089) 41403178, Fax:
(089) 41403127, E-Mail: Frank.Koehn@lrz.tumuenchen.de
Hamburg, 24. bis 27. September 2003
„55. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft
für Urologie – DGU“;
Auskunft: DGU, Uerdinger Str. 64, 40474
Düsseldorf, Tel.: (0211) 516096-0, Fax: (0211)
516096-60, E-Mail: info@dgu.de, Internet:
www.dhu.de
Elmau/Bayern, 25. bis 28. September 2003
„3rd International Symposion on Testosterone: Action, Deficiency, Substitution“;
Auskunft: Prof. Dr. E. Nieschlag, Anne Olerink, Institut für Reproduktionsmedizin, Universität Münster, Domagkstr. 11, 48129 Müns-

ter, Tel.: (0251) 8356096, Fax: (0251) 8356093,
E-Mail: nieschl@uni-muenster.de; olerink@unimuenster.de
Florenz (Fortezza da Basso), Italien
05. bis 09. Oktober 2003
„33rd Annual Meeting of the International
Continence Society“;
Präsident: Prof. Walter Artibani
Auskunft: Euroconventions, Via Torricella 14,
I-29100 Piacenza, Tel.: +39 0523 335732, Fax:
+39 0523 334997, E-Mail: ettore.rossetti@e
uroconventions.it, info@euroconventions.it,
Internet: www.ics2003.info,
www.euroconventions.it
Münster, 08. bis 12. Oktober 2003
„Deutscher Schmerzkongress“;
Auskunft: P & R Kongresse GmbH, Doris Ruttkowski, Bleibtreustrasse 12 A, D-10623 Berlin,
Tel.: (030) 88 51 008/027, Fax: (030) 88 51 029
E-Mail: info@schmerz-kongress.de
Jena, 10. bis 11. Oktober 2003
„Die sterile Ehe – Eine interdisziplinäre Herausforderung“;
Präsident: Prof. Dr. med. habil. J. Schubert
und PD Dr. med. habil. H. Wunderlich;
Auskunft: Klinik für Urologie der FSU, Tel.:
(03641) 935-206, Fax. (03641) 935-003,
E-Mail: joerg.schubert@med.uni-jena.de
Istanbul, 12. bis 15. Oktober 2003
6th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research (ESSIR);

Auskunft: ESSIR Sekretariat, Stephanie Arnds,
Neuer Jungfernstieg 6c, 20354 Hamburg, Tel.:
(040) 35015916, Fax: (040) 350159-17, E-Mail:
essir@wtnet.de, Internet: www.essir.com
Berlin, 14. bis 15. November 2003
„15. Deutscher Kongress der Gesellschaft
für Inkontinenzhilfe e.V. (GIH)“;
Auskunft: Anne-Katrin Döbler, GIH e.V.,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Rüdigerstr. 14, 70469 Stuttgart;
Anmeldung: GIH Geschäftsstelle, FriedrichEbert-Str. 124, 34119 Kassel, Tel.: (0561)
780604, Fax: (0561) 776770, E-Mail: GIHkassel@t-online.de
Offenbach, 19. November 2003
„Fortbildungsveranstaltung des Interdisziplinären Arbeitskreises für allgemeine und onkologische Urologie Offenbach e.V.“;
Präsident: Prof. Dr. med. Ulf W. Tunn
Auskunft: Prof. Dr. med. U. Tunn, Urol. Klinik, Starkenburgring 66, 63069 Offenbach,
Tel.: (069) 8405-3840, Fax: (069) 8405-4080,
E-Mail: tunn@em.uni-frankfurt.de
Königstein/Taunus 28. bis 29. November 2003
„1. Deutscher Kongress für Integrative Onkologie DKIO 2003“;
Auskunft: GFMK KG, Anke Tennemann, Projektmanagement Kongresse, Tel.: (0214) 3105715, Fax: (0214) 31 57-19,
E-Mail: anke.tennemann@gfmk.de,
Internet: www.dkio.de
♦
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