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Familienunternehmungen: 
Ein Garant für die Zukunft

In der Laborlandschaft Schweiz ist es im letzten Jahrzehnt zu markanten Restrukturierungen ge-
kommen. Ob dieser Prozess bereits sein Ende gefunden hat, wird die Zukunft zeigen. Unsererseits 
sind wir entschlossen, unsere Firmengruppe weiterhin als eigenständiges Familienunternehmen zu 
führen, so wie es sich in den letzten 45 Jahren bewährt hat.

Die Laborgruppe LMZ Dr Risch, heute mit 11 Standorten in der Schweiz und einem in Liechtenstein, 
ist bestrebt, regional einen optimalen Laborservice anzubieten. Unser Konzept mit der Nähe zu Auf-
traggebern / Patienten hat sich bewährt. Das Ziel eines jährlich befriedigenden Umsatzwachstums 
ist in den letzten fünf Jahren erreicht worden. Damit konnten und können die Dienstleistungen flä-
chendeckend im Interesse unserer Auftraggeber und der Patienten weiter ausgebaut werden.

Während die LMZ Dr Risch Gruppe hauptsächlich auf organisches Wachstum in Form von Labor-
neugründungen setzt, streben andere Anbieter auf eine möglichst zentrale Versorgungsstruktur, 
selbst wenn neue Laboratorien durch eine Gruppe akquiriert werden. Diese Strategie versucht dem 
Kostendruck insofern auszuweichen, indem alle Analysenaufträge möglichst zentral abgearbeitet 
werden. Sowohl die Übernahme von früher regional tätigen medizinischen Labors durch Finanzge-
sellschaften, als auch die Konzentration der Analytik an nur wenigen Standorten, bleibt nicht ohne 
Konsequenzen. Die Laborgruppe LMZ Dr Risch wird an einem regionalen Versorgungskonzept mit 
höchstem Service und bester Analytik festhalten. Dieses regionale Konzept ist neben Versorgungs-
Vorteilen mit der Sicherstellung von dezentralen und interessanten Arbeitsplätzen verbunden, was 
aus unserer Sicht zunehmend wichtiger wird. Auch die wissenschaftliche Tätigkeit, die mit spürbar 
grosser Anerkennung zur Kenntnis genommen wird, soll fortgesetzt werden.

Infolge meines doch fortgeschrittenen Alters gewinnt die Zukunftssicherung eine dominierende Be-
deutung. Aus diesem Grund wurde das Familienunternehmen in eine Familien-Stiftung eingebracht, 
einzig zum Zwecke einer langfristigen Zukunftssicherung. In den Monaten April / Mai 2015 sind die 
entsprechenden Dokumente unterzeichnet worden. Die damit verbundenen langfristigen Ziele sind 
intern die Aufrechterhaltung der familiären Firmenkultur und extern eine fortgesetzte Vertrauensbil-
dung zwischen unseren Auftraggebern, den Lieferanten und unseren Unternehmungen.

In der vorliegenden Ausgabe des Riports 79 müsste von besonderem Interesse sein, wie Stress 
und stressbezogene Erkrankungen (z. B. Burnout, Fatigue, etc.) klinisch objektiver zu diagnostizie-
ren sind. Kurzfassungen der Referate vom XXI. Diagnostik-Symposium befassen sich mit Medikati-
onen bei Niereninsuffizienz oder welche Gesichtspunkte beim Alterspatienten zu berücksichtigen 
sind. Je ein Beitrag ist dem Thema der «Polypharmazie», ein anderer den Antibiotika-Resistenzen in 
der Schweiz mit Fokus auf die ESBL-Problematik gewidmet.

Ein eigener Beitrag befasst sich mit der neueren Diagnostik der monoklonalen Gammapathien, die 
sich als eines der häufigsten Malignome bei ca. 3 % der über 50-Jährigen ausbilden. Eine weitere 
eigene Arbeit weist hin auf eine Neubewertung des atherogenen Risikos mit dem Rechenwert Non-
HDL-C.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Vergnügen und einen recht schönen und angenehm warmen 
Sommer, verbunden mit einem erholsamen Urlaub.

Freundliche Grüsse

Dr. sc. nat. Gert Risch
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Fünf Dimensionen der Stress-Reaktion

Stress Diagnostik Methoden
Der Integrale Stress Test™ (IST™)

Laborspezifische Untersuchungen typi-
scher Stressparameter, wie z. B. Cortisol 
oder Katecholamine, zeigten jedoch nur 
geringe, meist verzögerte Korrelation zwi-
schen den psychischen Symptomen und 
neurobiologischen Stressfolgen 17. Dieser 
offenkundigen Diskrepanz liegt die Tat-
sache zugrunde, dass die zentralnervöse 
Verarbeitung der Stressantwort in unter-
schiedlichen Hirnarealen ausgesprochen 
individuell reguliert und gesteuert wird. Die 
Erwartung einer einförmigen, für alle Indivi-
duen zutreffenden Stressantwort, hat sich 
nicht bestätigt 3, 4. Das bidirektionale heu-
tige Stresskonzept geht von dem Grund-
satz aus, dass «Gefühle Moleküle und 
Moleküle Gefühle» auslösen können. So 
hat jegliche neurobiologische funktionelle 
Stress-Analytik das Problem, die Zusam-
menhänge zwischen subjektiv erlebtem 
Stress und den biologischen Reaktionen 
kausal zu beschreiben. 
Als Folge der extrem individuellen Stress-
antwort ist es möglich, dass bei überstei-
gerter subjektiver Stresswahrnehmung 
gleichzeitig nur geringe biologische Ver-
änderungen, oder andererseits bei gerin-
ger subjektiver Stressbelastung der Körper 
biologisch extrem reagiert 4.

Die Komplexität der genetischen, psychi-
schen und neurobiologischen funktionellen 
Faktoren bedingt, dass jegliche Stressant-
wort eine hoch individuelle Mischung un-
terschiedlichster beteiligter ZNS-Bereiche 
darstellt (siehe Abb. 1). Diese Individuali-
täten auf unterschiedlichen Ebenen erklä-
ren, warum manche Menschen eine hohe 
Stressvulnerabilität für spätere psychi-
sche Erkrankungen entwickeln, während 
andere bei gleicher Belastung Stressres-

Prof. Dr. med. Alfred Wolf, Dipl.-Ing. Florian Wolf    Stress und stressbezogene Erkrankungen, wie Burnout, Fatigue, 

Angst- und Panikstörungen, Depression und viele andere, sind heute ein weltumspannendes Problem, welches 

durch multiple Faktoren der persönlichen Lebensumstände und der immer komplexeren Anforderungen der 

Arbeitswelt verursacht wird 19. Die kontinuierlichen Anstiege psychischer und psychosomatischer Erkrankungen, 

die sich in den Statistiken der Krankenkassen widerspiegeln, erfordern die Forschung und Entwicklung verbes-

serter diagnostischer Methoden. Die bisherige Diagnostik stressbezogener Gesundheitsprobleme basieren vor-

wiegend auf psychologischen Stressmodellen. Dabei wurden Intensität und Ausmass von Stressbelastung, 

inhaltliche Bewertungsprozesse sowie deren Ressourcen und die unterschiedlichen Verhaltensreaktionen auf 

Stress mit unterschiedlichen neuropsychologischen Tests untersucht. Damit war es möglich, die vorwiegend psy-

chosomatischen Symptome mit den auslösenden Bedingungen von Stress zu korrelieren.

ilienz mit einer hohen biologischen Tole-
ranz auf Stressoren entwickeln. 
Die Beurteilung von Stressfolgen allein auf 
der Basis von psychologischen Evaluatio-
nen ist durch die Heterogenität der Test-
verfahren, ihrer Ergebnisse und der dar-
aus resultierenden, meist nur allgemeinen 
Massnahmen, klinisch wenig brauchbar 4.

Als Konsequenz dieses Dilemmas und auf 
der Basis umfangreicher wissenschaftli-
cher Literatur wurden bereits komplexe-
re diagnostische Methoden erfolgreich 
entwickelt 4, 5. Da die Krankheitswirksam-
keit einer Stressreaktion von dem engen 

Zusammenspiel biologischer und psy-
chischer Prozesse gesteuert wird, muss 
eine Stress-Diagnostik die Reaktionen 
der neurobiologischen Schnittstellen der 
Stressant wort mit geeigneten Messpara-
metern erfassen. Zu diesen Schnittstellen 
(siehe Abb. 1) gehören die 
·  zentralnervöse Stress-Reaktion  

(vermittelt durch Neurotransmitter), 
·  die Hypothalamus-Hypophysen- 

Adrenale Achse (HHA), 
·  das autonome Nervensystem  

(ANS = Sympathicus und Parasym- 
pathicus) 13, 21, 24

Abb. 1: Die unterschiedlichen Schnittstellen der biologischen Stressantwort: Locus coeruleus mit der 

Bildung von Noradrenalin und Stimulation des Sympathicus, Dorsale Raphe Nuclei mit ZNS-spezifischer 

Stress-Dämpfung durch Serotonin, Nucleus Vagus als Ursprung der vagalen, parasympathischen Akti-

vität, sowie die HHA-Achse (Hypothalamus-Hypophysen-Adrenale Achse) mit der Freisetzung von Cor-

ticotropin Releasing Hormone CRH, ACTH und Cortisol, sowie die Hypothalamus-Hypophysen-Gona-

den-Achse, die insbesondere bei Männern durch Stress betroffen ist.
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Auf der Basis dieses Wissens wurde der 
Integrale Stress Test (ISTTM) zur Diagnos-
tik der psychischen und neurobiologischen 
Stressantwort entwickelt. Dieses kom-
plexe Testsystem besteht aus:

Neuropsychologischer 
Fragebogentest
Darin werden die unterschiedlichen typi-
schen Stress-Symptome (Phänotypen), 
deren bisherige Dauer und subjektive 
Wahrnehmung, die persönlichen, famili-
ären und beruflichen Stressoren und in-
dividuellen Stressverstärker (Überforde-
rung, mangelnde Abgrenzung, Angst 
bzw. Ängstlichkeit, hohe Selbsterwar-
tung, Perfektionismus und Gratifikations-
krise) erfasst und qualitativ gereiht. Die 
Fragebögen wurden mit Blick auf die psy-
chologischen Verhaltens-Massnahmen in 
Analogie und Erweiterung der Fragebögen 
nach Kaluza 8 entwickelt. 
Sämtliche Fragebögen können sowohl tra-
ditionell mit Stift und Papier, als auch elek-
tronisch über neuartige Internet-Interfaces 
bei absolut sicherer Übertragungsver-
schlüsselung beantwortet werden.
Zur Abgrenzung möglicher Psychopatho-
logien wird der validierte Personal Health 
Questionnaire (PHQ) eingesetzt 20. Zur 
Deskription und quantitativen Erfas-
sung von Burnout wird das dreigliedrige 
Copenhagen-Burnout-Inventory (CBI) 
angewendet 10, zur Diagnostik beruflicher 
Verausgabung und Gratifikationskrisen 
der Effort-Reward-Imbalance Test (ERI) 
nach Siegrist et al 19.
Nach Auswertung der Tests erhalten Arzt 
und Patient/-in einerseits eine konkrete 
Übersicht der subjektiven Stresssym pto-
me, der exogenen Stressoren und der 
persönlichen Stressverstärker, also eine 
Zusammenfassung der individuellen än-
derbaren Stress-Faktoren, jenen Zielpara-
metern jeglicher verhaltens- oder psycho-
therapeutischer Intervention bzw.Coaching 
(siehe Abb. 2).

Somatische Stressdiagnostik
Die Exploration der somatischen, bioche-
mischen und biophysikalischen Stressfol-
gen umfasst folgende Messparameter:

Cortisol Tagesprofil (im Speichel)
Die Bestimmung des Speichel-Cortisols 
30 Minuten nach dem Aufwachen um 
8 Uhr, 14 Uhr und 20 Uhr definieren die 
reguläre adrenale Leistungsfähigkeit, wie 
Gesamt-Aktivität über die Beobachtungs-
zeit durch Bestimmung der Fläche unter 
der Kurve (AUC), Nachweis der Diurnali-
tät mit Erhalt der biorhythmischen Variation 
sowie Linearität der Wertesequenz 11, 14, 15 
(siehe Abb.3).
Mit einer abendlichen Gabe von 0,5 mg 
Dexamethason (23 h) und Speichel-Corti-
sol am Folgemorgen um 8 Uhr kann man 
darüberhinaus die Sensibilität des Gluco-
corticoid-Rezeptors (GR) überprüfen 11.

Neurotransmitter (im 2. Morgenurin)
Im 2. Morgenurin werden einerseits die 
Neurotransmitter der sympatho-exzitato-
rischen Stressreaktion wie Noradrenalin, 
Dopamin und Glutamat, als auch die in-
hibitorischen Neurotransmitter Serotonin, 
und GABA (Gammaaminobuttersäure) 
durch HPLC und Fluoreszenz-chemische 
Darstellung bestimmt. Mit dieser Bestim-
mung wird sowohl die zentralnervöse 
Stressreaktion der exzitatorischen Neu-
rotransmitter als auch der inhibitorischen 
«Stressbremsen» sowie deren Balance 
quantifiziert 23. Während in der Literatur vor 
allem die Serotonin-Bestimmung kritisch 
gesehen wird, ist gerade dieser Parame-

Abb. 2: Auszug aus der Auswertung des neuropsychologischen Fragebogentests. Die Ergebnisse zei-

gen die Stressoren und deren Zuordnung zu beruflichen, familiären und privaten Stressoren, Stressver-

stärker, eine Verdachtsdiagnose zu psychischen Störungen nach ICD-10 auf Grundlage der Antworten 

im PHQ sowie das Ergebnis aus dem Copenhagen Burnout Inventory (CBI).
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ter aus klinischer Sicht eher unverzichtbar 
geworden. Zahlreiche Autoren arbeiten er-
folgreich mit diesem diagnostischen Sys-
tem 1, 6, 7 (siehe Abb. 6). Exzesse der Ex-
zitatoren sind, genauso wie Defizite der 
Inhibitoren, für eine mögliche substitutive 
Therapie bedeutsam. 

Herzraten-Variabilität (HRV)
Die Herzraten-Variabilität ist ein modernes 
Verfahren, mit dem man die durch Sym-
pathicus und Parasympathicus (n.Vagus) 
bedingten Einflüsse auf die cardiale Puls-
Variabilität über 24-72 Std. dokumentieren 
kann. Mit Hilfe moderner Datenverarbei-
tungssysteme werden die resultierenden 
Rohdaten gefiltert, nach ihrer Variabilität 
(HF = high frequency, LF = low frequency) 
analysiert, charakterisiert und die klinisch 
verwertbaren Parameter sowohl nume-
risch als auch graphisch berechnet und 
dargestellt. Wichtige klinisch aufschluss-
reiche Parameter sind: 
·  Pulsfrequenz
·  LF (low frequency) = Sympathicus-  

(gering Vagus-) bestimmt
·  HF (high frequency) = vorwiegend  

Vagus-bestimmt 

Abb. 3: Typische Verläufe des Cortisol-Tagesprofils 

im Speichel bei unterschiedlichen Diagnosen, aller-

dings mit grossen Überlappungen. Bei erniedrig-

tem Cortisol (= Hypocortisolismus) ist häufig eine 

Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) in der 

Anamnese und akut eine markante Erschöpfung 

der adrenalen Funktion erkennbar. Exzessive Cor-

tisolwerte (Hypercortisolismus) findet man bei ca. 

30 - 50 % der Major Depressionen. Invertierte Cor-

tisolwerte sind Ausdruck einer erheblich Disruption 

der Biochronologie.

Abb. 4: Graphische Darstellung einer HRV einer gesunden Frau: 

Oberes Kästchen: Herzfrequenz, typische Absenkung während des Nachtschlafes. 

2. Kästchen: Darstellung des RMSSD als Vagus-Zeichen (= Erholungs-Parameter): auch während des 

Tages relativ wenige stressbedingte Unterschreitungen. Insgesamt hervorragende Vagus- und regene-

rative Fähigkeiten.

3. Kästchen: Herzraten-Variabilität (rot = Sympathicus-gesteuert,  grün = Vagus gesteuert) 

HF während der gesamten Schlafzeit ist Ausdruck einer optimalen nächtlichen Regeneration

·  HF/LF - ratio 
·  pNN50 = % der Herzschläge, 

mit > 50 msec Abstand und 
·  RMSSD = Quadratwurzel der quadrier- 

ten Standardabweichungen der Mittel- 
werte als bedeutsamster Indikator 
der Vagusaktivität

Wenige Anbieter stellen heute Kleinstgerä-
te zur Verfügung (z. B. BodyGuard 2 von 
FirstBeat), die über zwei Klebe-Elektroden 
das R-Signal des EKG abgreifen und da-
mit eine in Millisekunden präzise Erfassung 
von Puls und Herzfrequenz-Variabilität er-
möglichen. Ziel dieser Methode ist es vor 
allem, die regenerierende Vagus-Aktivität 
am Tag und in der Nacht zu erfassen und 
sie zu quantifizieren, um die Erholungs- 
und Regenerationsfähigkeit insbesondere 
während der Nacht zu überprüfen bzw. zu 
dokumentieren 21, 22, 24 (siehe Abb. 4 und 5).

Bestimmung 
langzeitiger Stressfolgen
1.  Hormonbestimmungen: Nicht obli-

gat sind Hormonbestimmungen im Se-
rum oder Speichel. Dennoch sind eini-
ge Hormonparameter valide Indikatoren 
für chronische Stressbelastung wie z. B. 
bei Männern Gesamt-Testosteron und 
LH 22, bei Frauen FSH und Östradiol, 
welche den Einfluss von chronischer 
Stresslast auf das reproduktive System 
darstellen. Ferner ist die Bestimmung 
von Dehydro-epiandrosteron-Sulfat 
(DHEAS) ein Marker für die lang anhal-
tende adrenale Belastung ratsam 12.

2.  Inflammationsmarker: CRP hs., TNF 
und IL-6 sind häufige Stressfolgen, denn 
ein chronischer Catecholamin-Exzess 
stimuliert die inflammatorischen Reak-
tionen von Makrophagen bei gleichzei-
tiger Minderung der anti-inflammatori-
schen Vagus-Wirkung 16, 22.

Cortisol Tagesprofil

Cortisol nmol / I

5

10

20

30

40

8 14 20 Uhr

Adaptierter Stress

Normal

Tageserschöpfung

Burnout, CFS

Circadiane Inversion
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Literatur

beim Autor abrufbar

3.  Brain Derived Nerve Growth Factor 
(BDNF) wird durch anhaltenden Stress 
deutlich reduziert, was zu Verlust der 
neuronalen Stammzell-Reifung, Reduk-
tion von Sprouting und Spine-Bildung, 
und zu Substanzverlust und Atrophie 
der vulnerablen stresshemmenden Re-
gionen von präfrontalem Cortex und 
Hippocampus führt 9, 13. In neueren Stu-
dien war BDNF auch bei Burnout und 
Depression ein sicherer Parameter der 
langzeitigen Stressexposition 18. 

Eine erste Auswertung von IST TM bei 75 
Männern und Frauen mit der Diagnose 
Burnout und Ausschluss von Depressi-
on und Fatigue-Syndrom erbrachten bei 
beiden Geschlechtern unterschiedliche 
Biomarkerverläufe: Ein Drittel der Männer 
zeigten einen Verlust der Cortisol- (und 
damit Energie)-Produktion, bei einem wei-
teren Drittel waren die Neurotransmitter 
Serotonin und Noradrenalin (als wichtige 
zentral-nervöse Stressregulation) vermin-
dert, mit deutlicher Einschränkung und 
Minderung von adrenaler Leistungsfähig-
keit (Verlust von DHEAS) und Entwicklung 
eines Hypogonadismus (bei nahezu 60 %). 
Frauen hatten deutlich weniger biologi-
sche, mehr psychische Symptome aufzu-
weisen 24.

Die Ergebnisse des IST TM sind die Grundla-
ge für eine gezielte und individuelle Thera-
pie. Die Massnahmen bestehen aus Stress- 
Reduktion sowie regenerativen und Res-
sourcen-stärkenden Verfahren. Dabei wer-
den die Restauration des endogenen Bio-
rhythmus durch Ordnungstherapie (nach 
Kneipp), sowie allgemeine stressmindernde 
Verfahren wie aerober Ausdauersport, Er-
lernen von Entspannungsverfahren, Schlaf-
optimierung als Grundtherapie angesetzt. 
Verhaltenstherapeutische Prozesse und 
Coaching werden gezielt entsprechend 
den Daten der neuropsychologischen Tests 
eingesetzt.
Weiters werden naturheilkundliche Präpa-
rate in Form von Aminosäuren als Vorstu-
fen der defizitären Neurotransmitter und 
GABAerge Substrate (Taurin, Theanin, Pro-
gesteron), sowie Hydrocortison bei Hypo-
cortisolismus eingesetzt. Ziel ist es die Neu-
rotransmitter-Achsen zu rebalancieren und 
Defizite der adrenalen Leistung auszuglei-
chen. Eine erweiterte Evaluation von > 2000 
Komplettdaten des IST TM ist in Bearbeitung.

Abb. 5: HRV Aufzeichnung bei einem 53 jährigen Mann mit extremer dauerhafter Stresslast, BMI 29 kg/

cm2, CRP hs: 5,8 mg/l: Charakteristika der Stressfolgen: Hoher Basispuls, Verminderte nächtliche Pulsab-

senkung, RMSSD dauerhaft unter 20 als Zeichen der fehlenden Regeneration, kaum vagale regenerative 

Phasen während der Nacht, damit keine adäquate Erholung.

Abb. 6: Typische Konstellation der Neurotransmit-

ter im 2.Morgenurin bei einem 45-jährigen Mann, 

Personalleiter mit erheblicher beruflicher und per-

sönlicher Stressbelastung. Erkennbar sind: Exzess 

der exzitatorischen Neurotransmitter Noradrenalin, 

Dopamin und Glutamat (rot), sowie gleichzeitig er-

hebliche Reduktion der stresshemmenden Inhibi-

toren Serotonin und GABA (grün). Die stark 

erhöhten Katecholamine sind durch einen Poly-

morphismus der COMT (Catechol-o-methyltrans-

ferase) bedingt.

Autoren

Prof. Dr. med. Alfred Wolf

YourPrevention™

Baumreute 32  ·  70199 Stuttgart

info@yourprevention.de

Dipl. Ing. Florian Wolf

YourPrevention™

Baumreute 32  ·  70199 Stuttgart

info@yourprevention.de

Normwerte

Adrenalin (AD) 12 4-10 μg/g Krea

Noradrenalin (NA) 98 32-58 μg/g Krea

Dopamin (DA) 396 150-280 μg/g Krea

Glutamat 27 8-25 μMol/g Krea

Serotonin 42 85-230 μg/g Krea

GABA <1 1,5-5 μMol/g Krea
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Niereninsuffizienz und 
Medikamenten-Dosierung

Welchen Einfluss die Nierenin- 
suffizienz hat, hängt vom renalen  
Beitrag zur Ausscheidung ab
Je höher die Dosis gewählt ist und je ge-
ringer die Ausscheidungsrate (Clearance), 
desto grösser wird die Arzneistoff-Exposi-
tion. Nur wenige Medikamente werden fast 
ausschliesslich renal eliminiert (z. B. Lithi-
um, Aminoglykoside); bei allen anderen tra-
gen auch andere Ausscheidungswege zur 
Clearance bei und summieren sich so zur 
Gesamt-Clearance, die schlussendlich bei 
einer bestimmten Dosis die Exposition des 
Patienten bestimmt. Welchen Anteil die re-
nale Clearance an der Gesamt-Clearance 
hat, wird von der Variable Q0 (= extrarenale, 
bioverfügbare Dosisfraktion) beschrieben 
und kann in Tabellen nachgeschlagen wer-
den (z. B. www.dosing.de). Substanzen mit 
Q0-Werten um 1,0 werden praktisch nicht 
im Urin ausgeschieden, während bei Sub-
stanzen mit einem Q0-Wert von 0,2 (z. B. 
bei Aztreonam, Dabigatran, Ethambutol, 
Famotidin, Fenofibrat) 80 % als unveränder-
te Substanz im Urin gefunden wird. 
Ausser der Clearance des renal eliminierten 
Anteils einer Substanz (1-Q0) kann sich aber 
bei schwerer Niereninsuffizienz auch die ex-
trarenale Clearance verschlechtern. Dies 
wurde für aktiv transportierte Substanzen 
berichtet, die über OATP 1B (organic anion 
transporting polypeptides 1B) ausgeschie-
den werden und trotz hohem Q0-Wert (z. B. 
Fexofenadin, Solifenacin, Tadalafil) bei Nie-
reninsuffizienz überraschend akkumulieren 
(Transporterhemmung über Urämietoxine).

Schätzung der 
aktuellen Nierenfunktion
Um eine Dosis quantitativ richtig anzupas-
sen, muss die aktuelle Nierenfunktion ge-

Prof. Dr. med. Walter E. Haefeli    Die Ausscheidung von ungefähr 15 % aller aktiven Inhaltsstoffe erfolgt wesentlich 

über die Nieren; deshalb müssen bei Nierenfunktionsstörungen diese Medikamente oft anders dosiert werden. Nie-

reninsuffizienz ist die häufigste Ausscheidungsstörung; sie betrifft etwa 7 % der ambulanten allgemeinmedizini-

schen und 14 % der stationären internistischen Patienten. Mit steigendem Alter nimmt die Nierenfunktion 

kontinuierlich ab, so dass fast die Hälfte der 80-Jährigen so stark niereninsuffizient ist, dass Dosisanpassungen 

erforderlich werden. Fehlende Anpassung der Dosierungsschemata an die Nierenfunktion ist häufig, wodurch es ver-

mehrt zu vermeidbaren Nebenwirkungen, Kosten aber auch Verlängerungen des Spitalaufenthalts kommt. Deshalb 

muss die aktuelle Nierenfunktion aller Patienten bestimmt werden und bekannt sein, welche Medikamente zu wel-

chem Anteil renal ausgeschieden werden.

schätzt werden. Da die Dosisanpassung 
nach Kreatinin-Serumwerten fehleranfällig 
ist, muss die aktuelle Nierenfunktion mit 
Hilfe von (v. a. Kreatinin-basierten) Schätz-
Clearances errechnet werden (z. B. Cock-
croft-Gault, MDRD, CKD-EPI oder BIS1). 
Keine dieser Formeln hat in allen Patien-
tenpopulationen (ethnische Zugehörigkeit, 
Begleitkrankheiten, Gewichts- und Alters-
gruppen) Überlegenheit gezeigt, und die 
meisten Daten zur Dosisanpassung bezie-
hen sich bisher auf die Cockcroft-Gault-
Schätzung, die auch den Vorteil hat, dass 
sie nicht auf die Körperoberfläche normali-
siert werden muss. Da für eine verlässliche 
Schätzung die Kreatininkonzentration im 
Steady-state sein muss, dürfen diese For-
meln bei Patienten mit wechselnder Nie-
renfunktion oder Dialyse nicht angewandt 
werden.

Prinzipien der Dosisanpassung
Einzeldosen und Startdosen müssen meist 
nicht angepasst werden. Erhaltungsdosen 
hingegen müssen oft reduziert werden, 
um die Niereninsuffizienz-bedingte Ernied-
rigung der Gesamt-Clearance zu berück-
sichtigen. Wird nur die renale Teil-Clea-
rance beeinflusst (Situation 1), kann unter 
Verwendung von Q0 abgeschätzt werden, 
welche Einschränkung der Gesamt-Clea-
rance vorliegt. Die errechnete individuelle 
Eliminationsfraktion (Q) bestimmt den Do-
sisbedarf und setzt sich aus Q0 (= unverän-
derter extrarenaler Anteil) und 1-Q0 zusam-
men, wobei letzteres mit dem Ausmass der 
Niereninsuffizienz multipliziert wird:

Deutliche Senkungen von Q (z. B. < 0,5) 
sollten meist zu einer Dosisanpassung 
führen, da sonst die Exposition sich ver-
doppeln wird. Wenn gleichzeitig auch die 
extrarenale Clearance abnimmt, wird bei 
alleiniger Berücksichtigung der renalen 
Einschränkung (1-Q0) die tatsächliche Ak-
kumulation unterschätzt, weshalb die er-
forderliche Dosisreduktion aus klinischen 
Studien abgeleitet werden muss.
Die Reduktion von Q kann man durch Ver-
ringerung der Einzeldosen (Multiplikation 
der Einzeldosis mit Q) oder durch Verlänge-
rung des Dosierungsintervalls (Division des 
Dosierungsintervalls durch Q) erreichen. 
Letzteres wird bevorzugt, wenn hohe Spit-
zenkonzentrationen für die Wirksamkeit 
wichtig sind (z. B. konzentrationsabhängig 
wirkende Antibiotika wie Aminoglykoside 
und ev. auch Fluorchinolone).

Ausnahmen vom Q0-Konzept
Manchmal benötigt man für die erwünsch-
te Wirkung bei Niereninsuffizienz höhere 
Wirkkonzentrationen als bei Nierengesun-
den (Situation 2). So müssen Schleifen-
diuretika bei schwerer Niereninsuffizi-
enz höher dosiert werden um zu wirken 
und auch Angiotensin-Converting-Enzym-
Hemmer scheinen besser nephroprotektiv 
zu sein, wenn sie gemessen an der renalen 
Ausscheidung eher überdosiert werden.
Eine weitere Gruppe bilden Arzneistoffe (Si-
tuation 3), deren Wirkung bei Niereninsuf-
fizienz verloren geht (z. B. SGLT2-Inhibito-
ren wie Dapagliflozin) oder deren Toxizität 
stark ansteigt (z. B. wegen nephrotoxischer 

Q = Q0 +     (1 - Q0) ×
normale Nierenfunktion

Kreatinin-Schätzclearance
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Spezialitäten der 
Medikamententherapie im Alter

oder extrarenaler toxischer Effekte); solche 
Substanzen dürfen bei fortgeschrittener 
Niereninsuffizienz nicht verabreicht werden 
(Kontraindikation). Beispiele hierfür sind 
Gd-haltige Kontrastmittel (systemische Fi-
brose), Metformin (Laktazidose), NSAR 
(akutes Nierenversagen) oder Substanzen 
mit aktiven, renal eliminierten Metaboli-
ten und entsprechenden Nebenwirkungen 
(viele Sulfonylharnstoffe: schwerste Hypo-
glykämien, Pethidin: neurotoxische Exzita-
tionszustände ).

Besondere Herausforderungen
Viele Substanzen haben nicht nur einen 
Ausscheidungsweg, sondern manchmal 
eine Vielzahl von Clearance-Wegen. In 
diesen Fällen kann eine alleinige Schät-
zung des renalen Ausscheidungsanteils 
über das tatsächliche Ausmass der Akku-
mulation hinweg täuschen. Insbesondere 
bei Substanzen mit enger therapeutischer 
Breite müssen deshalb neben der Nieren-
funktion auch andere mögliche Einfluss-
grössen (insbesondere Wechselwirkungen 
mit Inhibitoren) gesucht und ggf. berück-
sichtigt werden.
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Die Pharmakokinetik wird durch Resorp-
tion (Absorption), Verteilung (Distributi-
on) und Ausscheidung (Elimination) eines 
Arzneistoffs bestimmt. Vor der Resorption 
muss der Wirkstoff aus der Arzneiform frei-
gesetzt werden. Dies hängt wesentlich von 
der Arzneiform und der Galenik ab und wird 
bei oraler Applikation von der Entleerungs-
geschwindigkeit des Magens und der Ma-
gen-Darm-Passage-geschwindigkeit mit-
beeinflusst. Man geht davon aus, dass mit 
zunehmendem Alter die intestinale Motilität 
abnimmt und die Magenentleerung und die 
Magen-Darmpassage verzögert sind 1, 2, 3. 
Die diffusionsvermittelte enterale Resorpti-
on ist bei gesunden Älteren nicht relevant 
eingeschränkt. Bei intestinalen Durchblu-
tungsstörungen und bei dekompensierter 
Herzinsuffizienz ist die Bioverfügbarkeit al-
lerdings regelmässig vermindert. 
Mit zunehmendem Alter kommt es zu ei-
ner Zunahme des Körperfettgewebes bei 
gleichzeitiger Abnahme an Muskelmasse 
und Gesamtkörperwasser. Hierdurch än-
dern sich die Verteilungsräume für hydrophi-
le und lipophile Stoffe mit entsprechenden 
Konsequenzen für wirksame Plasmaspiegel 
und Eliminationsgeschwindigkeit.
Die Elimination vieler Arzneistoffe erfolgt 
nach Transformation in der Leber. Die he-
patische Clearance hängt auch von der Le-
berdurchblutung ab, die im Alter von über 
65 Jahren im Vergleich zu 25jährigen um 
40 - 50 % vermindert sein kann 9. Während 
es Hinweise gibt, dass im Alter die Cyto-
chrom P450 abhängigen Phase I-Reaktio-
nen vermindert sind, scheinen die Phase 
II Reaktionen wenig verändert abzulaufen. 
Die Konsequenzen für den wichtigen first-
pass-Effekt sind vielschichtig 6. Die renale 
Ausscheidung von Arzneistoffen hängt von 
den Substanzeigenschaften, der glomeru-
lären Filtration und der tubulären Funktion 
ab. Oft geht man von einer Abnahme der 
glomerulären Filtration und der tubulären 

Dr. med. Olav Rychter    Pharmakotherapie ist ein wesentlicher Bestandteil 

ärztlicher Behandlungsmassnahmen. Für viele Arzneimittel besteht bei 

Betagten und Hochbetagten keine Evidenz. Andererseits nimmt mit steigen-

dem Patientenalter die Anzahl an klinisch relevanten Diagnosen und damit 

oft die Anzahl verordneter Medikamente zu. Wenn Körper- und Organfunktio-

nen mit steigendem Lebensalter abnehmen, können Pharmakokinetik und 

Pharmakodynamik verändert sein.

Funktion von etwa 1% pro Lebensjahr ab 
der 3. bis 4. Dekade aus 7.

Auch die Pharmakodynamik kann alters-
bedingt durch Modifikation der Rezeptor-
zahl, der Rezeptorempfindlichkeit und des 
Reaktionsvermögen der Zielorgane redu-
ziert sein 4. 
Insgesamt sind die altersbedingten Einflüs-
se auf die Pharmakokinetik und Pharma-
kodynamik so komplex, dass allgemeine 
Empfehlungen nicht möglich sind. Zudem 
ist zu bedenken, dass die beschriebe-
nen Organveränderungen in der Mehrzahl 
durch Querschnittsuntersuchungen ermit-
telt wurden, die individuellen Unterschiede 
nehmen aber mit dem Alter erheblich zu.

Tabelle 1: Empfehlungen zur 
Arzneimitteltherapie im Alter

Strenge Prüfung der Indikation bei neuer 
Medikamentenverordnung

Beurteilung des Nutzen / Risiko-Verhältnisses 
(im Zweifel keine Verordnung) 8

Bevorzugt Medikamente verordnen, 
die langjährig zugelassen sind

Medikamente mit geringer therapeutischer 
Breite vermeiden 5

Sorgfältige (möglichst langjährig geführte) 
Arzneimittelanamnese

Regelmässiges Prüfen der Medikamentenliste 
(nicht unbedingt Notwendige absetzen)

Literatur
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Polypharmazie in der Hausarztmedizin: 
Umgang mit dem (Un)-Vermeidbaren?

Polypharmazie bezeichnet die gleichzeitige 
(chronische) Einnahme von mehreren Me-
dikamenten mit dem Potential der Gesund-
heitsgefährdung. Die Anzahl Medikamente 
ist dabei nicht klar definiert, häufig wird ein 
Schwellenwert von 4 bis 5 Medikamenten 
verwendet. Polypharmazierte Patienten ha-
ben ein erhöhtes Risiko für Hospitalisatio-
nen, Pflegeheimeintritte und Tod 1, womit 
nebst der klinischen Relevanz auch die 
potentiell gesundheitsökonomischen Kon-
sequenzen ersichtlich werden. 
Polypharmazie ist assoziiert mit Alter, 
Funktionseinschränkung und Anzahl chro-
nischer Erkrankungen. Auch Daten aus 
Schweizer Hausarztpraxen bestätigen, 
dass die Alterung der Bevölkerung mit 
einer Zunahme chronischer Erkrankun-
gen assoziiert ist 2. Bedeutend ist dabei 
das Vorhandensein von Multimorbidität 
(definiert als zwei oder mehr chronischen 
Erkrankungen bei dem selben Patienten). 
Die Prävalenz der Multimorbidität betrug 
bei Patienten über 60 Jahre bereits mehr 
als 20 % und stieg bei Patienten älter als 
70 Jahre auf über 30 %. Die unkritische 
Anwendung von Guideline-Empfehlungen 
 bei älteren, multimorbiden Patienten resul-
tiert somit unweigerlich in Polypharmazie 3. 
Da diese Patienten meistens von Studien 
ausgeschlossen sind, ist der Einfluss von 
Multimorbidität und Polypharmazie auf die 
Behandlung einer einzelnen chronischen 
Erkrankung häufig nicht klar 4. 

Bei der Frage hinsichtlich potentieller Ge-
sundheitsgefährdung sind sicherlich nicht 
alle Substanzen gleich riskant. Interessan-
terweise sind es wenige etablierte Subs-
tanzklassen, welche die Mehrheit medi-
kamentös-bedingter Hospitalisationen bei 
über 65-jährigen begründen 5. Fast die 
Hälfte geht auf das Konto von Antikoagu-
lantien inklusive Thrombozytenaggregati-
onshemmer (Blutungen) und ein weiteres 
Drittel ist bedingt durch Insulin und per-
orale Antidiabetika (Hypoglykämien). Diese 
Medikamente sind unbestritten hochwirk-

Prof. Dr. med. Oliver Senn    Ältere (hausärztliche) Patienten leiden häufig unter mehreren chronischen Erkrankungen 

(multimorbid). Multimorbidität resultiert oft im gleichzeitigen Einsatz vieler Medikamente (Polypharmazie). Beim mul-

timorbiden Patienten ist das kritische Abwägen zwischen potentiellem Benefit einer Therapie und dem Risiko uner-

wünschter Nebenwirkungen anspruchsvoll und muss gemeinsam mit dem Patienten vorgenommen werden.

sam und ein simples «Streichen» dieser 
Medikamente lässt den potentiellen Bene-
fit dieser Therapien sowohl auf die Lebens-
erwartung wie auch auf die Lebensqualität 
unberücksichtigt. Dies erklärt möglicher-
weise teilweise, warum polypharmazierte 
Patienten paradoxerweise auch ein erhöh-
tes Risiko einer Unterbehandlung aufwei-
sen, also die unterlassene Verschreibung 
trotz vorhandener Indikation und fehlender 
Kontraindikation. Polypharmazie kann so-
mit für einige Patienten durchaus von the-
rapeutischem Nutzen sein. Die Herausfor-
derung bei der Behandlung multimorbider 
Patienten liegt also nicht nur in der Redukti-
on potentiell problematischer Medikamen-
te mit unsicherem Nutzen-Schadenspo-
tential (problematische Polypharmazie) 
sondern auch in der Optimierung der Po-
lypharmazie unter Berücksichtigung einer 
möglichen Unterbehandlung (adäquate 
Polypharmazie) 7.

Die nachfolgend vorgeschlagenen Mass-
nahmen haben nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit, können jedoch im Praxis-
alltag helfen, eine problematische Poly-
pharmazie zu verhindern. Die regelmässige 
Bestandesaufnahme der Medikamenten-
liste zur Erfassung von Fremdverschrei-
bungen und Selbstmedikationen («brown 
bag» Methode) stellt die Voraussetzung 
dar für eine strukturierte Medikamenten-
bewertung. Durch die Adaption eines Al-
gorithmus, welcher bei geriatrischen Pati-
enten validiert wurde zum systematischen 
Weglassen von verschriebenen Medika-
menten (Good Palliative-Geriatric Practice 
Algorithmus), konnte auch bei hausärztlich 
betreuten Patienten gezeigt werden, dass 
es bei 13 % aller Medikamente zu einer An-
passung kam und 9 % abgesetzt werden 
konnten, meistens (56 %) aufgrund feh-
lender Indikation 8. Hilfreich kann bei der 
Beurteilung von potentiell inadäquaten 
Medikamenten im Alter auch die Kon-
sultation der «Priscus Liste» sein (abrufbar 
unter: www.priscus.net). Die Liste gibt ei-

nen Überblick über Medikamente, welche 
im Alter ein erhöhtes Nebenwirkungspo-
tential haben. Im Unterschied zu anderen 
Negativlisten gibt Priscus auch Hinweise für 
alternative Medikamente oder zeigt Mass-
nahmen an, falls das Medikament trotzdem 
verwendet wird. Nebst dem «chronologi-
schen» Alter sollte auch die Einschätzung 
des «biologischen» Alters (Gebrechlich-
keit) in die Verschreibung einfliessen, da 
zumindest statistisch grosse Unterschiede 
in der Restlebenserwartung zu erwarten 
sind. Die Restlebenserwartung beeinflusst 
wiederum die Einschätzung, ob der po-
tentielle Benefit einer Therapie überhaupt 
erreicht werden kann (z. B. Statine) oder 
welche Therapieziele (z. B. Blutdruck und 
HbA1c Werte) angestrebt werden sollen.

Die medikamentöse Deeskalation ist an-
spruchsvoll, da es gegenüber Patienten 
auch falsche Signale aussenden kann 
(«werde aufgegeben», «Sparen auf meine 
Kosten»). Eine patientenzentrierte Kom-
munikation, die Priorisierung der Thera-
pieziele gemeinsam mit dem Patienten und 
wahrscheinlich das Schwierigste - viel Zeit - 
sind notwendig, um diese Barrieren erfolg-
reich meistern zu können. 
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Antibiotika-Resistenzen in der Schweiz:
Fokus ESBL-Problematik  

Während sich die Situation bei den MRSA 
aufgrund erfolgreicher Gegenmassnah-
men in der Schweiz auf einem vergleichs-
weise mittleren Niveau stabilisierte, geriet 
die Situation beim zweiten sehr wichti-
gen Resistenzmechanismus – den Produ-
zenten von Extended-Spectrum b-Lacta-
mase (ESBL) – in den letzten Jahren immer 
mehr ausser Kontrolle. Massnahmen sind 
erforderlich, um die Situation bei den 
ESBL zu stabilisieren und so Carbapene-
me als letzte Reserve-Substanzen zu er-
halten. 

ESBL sind mutationell veränderte Ab-
kömmlinge von Broad-Spectrum b-Lak-
tamasen (BSBL) wie TEM-1 und SHV-1, 
welche schon seit den 1960-er Jahren bei 
Gram-negativen Stäbchen gefunden wer-
den. Statt wie die BSBL nur gegen Peni-
cilline und Cephalosporine der 1. Gene-
ration, bewirken ESBL Resistenz gegen 
alle Penicilline und Cephalosporine aller 4 
Generationen sowie Monobactame. Seit 
der ersten ESBL 1982, SHV-2, evolvier-
ten über 700 weitere Strukturen zumeist 
aus den 3 Hauptfamilien, TEM, SHV und 
CTX-M. Die Dominanz der TEM- und SHV-
ESBL wurde ab ca. 2001 durch CTX-M-
ESBL gebrochen und führte zu weltwei-
ter Ausbreitung, ab ca. 2005 immer mehr 
auch in der Allgemeinbevölkerung und in 
der Umwelt. 

Da die ESBL-Prävalenz bis 2009 in der 
Schweiz ungenügend bekannt war, wur-
de am Institut für Lebensmittelsicherheit 
und - hygiene der Vetsuisse Fakultät der 
Universität Zürich ein entsprechendes 
Forschungsprogramm initiiert. Von 2009-
2014 wurden in einer Reihe von nahezu 20 
publizierten Studien Prävalenzdaten, Iso-
lat-, ESBL-Gen - und Plasmid-Charakteri-
sierungen sowie Daten zur Transferabilität 
der involvierten Plasmide präsentiert. Die 
dabei gewonnenen alarmierenden Erkennt-
nisse werden im Folgenden dargestellt.

Prof. Dr. phil. II Herbert Hächler    Obwohl in der Schweiz Antibiotika-Resistenz wohlbekannt, der Wissenstand hoch 

ist und auch Richtlinien existieren, belegt das Land prävalenzmässig eher einen Platz im vorderen Mittelfeld, hinter 

allen Skandinaviern. Die Gründe dafür sind vielfältig und hängen auch mit überdurchschnittlicher internationaler 

Anbindung / Migration / Reisetätigkeit zusammen. So ist z. B. Genf als ausgesprochen internationale City eher stärker 

belastet als der Landesdurchschnitt.
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Da ESBL zumeist von Keimen der norma-
len Darmflora exprimiert werden, lag die 
Vermutung nahe, dass eine Hauptausbrei-
tungs-Route über die Nahrung verläuft. 
Folglich wurden prioritär die Lebensmittel-
kette – vorab Nutztiere und ihre Produk-
te – sowie der gesunde Mensch studiert. 
ESBL-Produzenten wurden in 13.7 %, 
15.3 %, 8.6 % und 63.4 % der Kotpro-
ben von Rindern / Kälbern, Schweinen, 
Schafen und Hühnerbeständen bei der 
Schlachtung gefunden. Produkte der ers-
ten 3 Arten blieben aber negativ. Hinge-
gen fanden sich auf einem hohen Prozent   - 
satz der Pouletfleischproben CTX-M-1- 
bildende Escherichia coli, und auch ge-
sunde Menschen waren zu 5.8 % fäkal 
mit E. coli-ESBL kolonisiert. Interessan-
terweise herrschte bei den Nutztieren die 
ESBL CTX-M-1 (> 65 %) vor, während bei 
den Menschen eindeutig CTX-M-15 vor 
CTX-M-1 überwog. Trotzdem erscheint 
ein möglicher Zusammenhang zwischen 
der hohen Belastung mit CTX-M-1-Bild-
nern von Pouletfleisch einerseits und der 
Kolonisierung von gesunden Menschen 
andererseits plausibel. Wichtig: Kontami-
nierende CTX-M-1-Produzenten auf Pou-
letfleisch werden durch korrekte Erhitzung 
eliminiert und gelangen nur durch man-
gelnde Küchenhygiene via Kreuzkontami-
nation auf den Teller. 

Studien an Wildtieren und Oberflä-
chengewässern zeigten ebenfalls be-
sorgniserregende Resultate: CTX-M-15 
und CTX-M-27 wurden bei Stadttau-
ben und Kormoranen nachgewiesen. 
Auch ein erlegtes Reh war Träger von 
E.  coli-CTX-M-1. Von 139 im Thuner- 
und im Zürichsee gefangen Fischen wa-
ren 18.7 % mit ESBL-Bildnern kolonisiert. 
Die mit 40.6 % häufigste dabei gefundene 
ESBL war CTX-M-15. Die Studie zu Ober-
flächengewässern, bei der 40 Seen und 
18 Flüsse der Deutschschweiz von 286 
bis > 2000  m ü.M. beprobt wurden, zeig-

te, dass 36.2 % der Gewässer ESBL-bil-
dende Enterobacteriaceae enthielten. Aus 
den 21 positiven Proben wurden total 73 
ESBL-Bildner isoliert. Ein Isolat produzier-
te gar die Carbapenemase VIM. Mit 62 % 
war CTX-M-15 die häufigste ESBL. Dies, 
sowie die Tatsache, dass fast nur sied-
lungsnahe Flachland-Gewässer betroffen 
waren, legte den Schluss nahe, dass die 
Belastung überwiegend durch Abwas-
ser humanen Ursprungs verursacht wird 
und durch die Abwasser-Reinigung nicht 
eliminiert werden kann. Im Gegensatz zu 
den Nieder ungen war kein Gewässer über 
1000 m ü.M. belastet, obwohl die Probe-
nahme im Juli – also zur Zeit der Alp-Be-
stossung – stattfand. 

Zusammenfassend muss festgehalten 
werden, dass die Ausbreitung von ESBL- 
bildenden Enterobacteriaceae in der 
Schweiz weit fortgeschritten ist: Nebst 
Klinik-Patienten sind gesunde Menschen, 
Nutztiere, die Lebensmittelkette, Wild-
tiere und feuchte Ökosysteme betroffen. 
Obwohl die ESBL-Produzenten meist 
zur Normalflora gehören, können sie – in 
sterilen Kompartimenten – zu opportunis-
tischen Infektions-Erregern werden und 
z. B. Harnweg- und Wund-Infekte bis hin 
zu Sepsis verursachen. Infekte, die schwer 
oder nicht mehr zu therapieren sind, was 
mit erhöhtem Leid, verlängerten Klinik-Auf-
enthalten und massiv erhöhten Gesund-
heitskosten einhergeht.
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MetS = Metabolisches Syndrom; T2DM = Diabetes mellitus Typ 2; HTG = Hypertriglyzeridämie

Bei hohen postprandialen TG-Konzentra-
tionen (> 2 mmol / l) sollte entweder das 
Non-HDL-C anstatt des LDL-C bewertet 
oder die Untersuchung in einer Nüchtern-
probe wiederholt werden  2.

Die Non-HDL-C werden Sie ab dem 1. Juli  
2015 ohne zusätzliche Kosten auf unse-
rem Befund finden. 
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NON-HDL-Cholesterin: Ein zusätzlicher 
Marker zur Charakterisierung von 
Dyslipidämien vor einer Therapie sowie zur 
Abschätzung des kardiovaskulären Risikos

Das atherogene Risiko wird bei alleiniger 
Betrachtung des LDL-C oft unterschätzt, 
da Patienten mit metabolisch bedingter 
Dyslipidämie oft erhöhte TG, niedrige 
HDL-C und relativ normale LDL-C-Werte 
aufweisen. Bei diesen Patienten finden sich 
atherogen Intermediate Density Lipopro-
teine (IDL) und Very Low Density Lipo-
proteine (VLDL), sowie auch athero gene 
LDL-C Partikel. Das Non-HDL-C wider-
spiegelt die Anzahl dieser atherogenischen 
Partikeln  1 und kann auch bei nicht-nüch-
ternen Patienten ermittelt werden. 
Die neuesten Studien empfehlen eine zu-
sätzliche Einführung des Non-HDL-C an-
statt eines Ersatzes vom LDL-C durch das 
Non-HDL-C. In speziellen Patientengrup-
pen, insbesondere bei Diabetikern und 
Patienten mit metabolischem Syndrom, 
wird auch noch die Bestimmung von Apo-
lipoprotein B (Apo B) und LDL-Partikelzahl 
(LDL-P) empfohlen. Dabei kommen auf-
grund der eingeschränkten Verfügbarkeit 
von LDL-P nur das LDL-C, Non-HDL-C 
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und Apo B für den klinischen Einsatz in 
Frage. Die Empfehlungen von «The Task 
Force for the management of dyslipida-
emias of the European Society of Cardio-
logy (ESC) and the European Athero-
sclerosis Society (EAS)» für das Screening 
des kardiovaskulären Risikos sind auf der 
Tabelle 2 zusammengestellt  2, 3.
Die zusätzliche Befundung von Non-HDL-
C kann mit wenig Aufwand, und ohne zu-
sätzliche Kosten – weder für das Labor 
noch für den Patienten – implementiert 
werden. Sie wird durch die folgende Glei-
chung berechnet: 

Referenzwerte und 
Interpretation für Non-HDL-C
niedriges Risiko < 5.0 mmol / l
mittleres Risiko < 4.2 mmol / l
hohes Risiko < 3.4 mmol / l
sehr hohes Risiko < 2.6 mmol / l

Non-HDL-C = Total Cholesterin – HDL-C  

 

Tabelle 2: EAS / ESC-Empfehlungen zum Einsatz von verschiedenen Lipidparametern für 

Screening, Diagnostik und Monitoring des kardiovaskulären Risikos  2, 3

Lipidparameter Screening Diagnostik 

Stratifizierung

Behandlungsziele

Gesamt-Cholesterin Stark empfohlen Unzureichend Nur wenn LDL-C 

nicht verfügbar 

LDL-C Primär empfohlen Primär empfohlen Primär empfohlen

HDL-C Stark empfohlen Stark empfohlen Derzeit kein 

Behandlungsziel

TG Empfohlen Empfohlen Bei HTG

Non-HDL-C Bedenkenswert für 

MetS, T2DM

Bedenkenswert für 

MetS, T2DM

Bedenkenswert für 

MetS, T2DM

Apo B Bedenkenswert für 

MetS, T2DM

Bedenkenswert für 

MetS, T2DM

Bedenkenswert für 

MetS, T2DM
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Von Monoklonaler Gammopathie zum 
Multiplen Myelom oder Amyloidose

Ende 2014 erschien ein Update der Inter-
nationalen Myeloma Working Group (IM-
WG) zu den Diagnosekriterien des Multi-
plen Myeloms (MM) 1. Diese und weitere 
Empfehlungen wurden von einer Schwei-
zer Arbeitsgruppe von Hämato-Onkologen 
anfangs 2015 in einer Zusammenfassung 
über Diagnostik und Therapie übernom-
men 2. Im April 2015 fand dann das 7. 
Internationale Symposium zur klinischen 
Anwendung von Freien Leichtketten (FLC) 
und Heavy / Light Chain Analyse (HLC) 
statt. Fast 650 Ärzte und Wissenschaftler 
aus der ganzen Welt haben sich Ende Ap-
ril in Edinburgh getroffen, um das Neus-
te im Umfeld vom Multiplen Myelom (MM) 
zu erfahren. Es wurden neben den Haupt-
vorträgen über 160 Poster-Beiträge zu 10 
Themengruppen präsentiert 3. Hier soll ein 
Überblick zu einigen dieser neuen Erkennt-
nisse gegeben werden. Schwerpunkte 
sind die immer schwieriger werdende klini-
sche Abgrenzung von MGUS (M-Gradient 
of unknown significance), sMM (smolde-
ring MM) und MM. Dazu kommt der neue 
Begriff: «light chain only myeloma» und die 
Erfahrungen mit den Hevylite ® -Bestim-
mungen. Die wichtigsten Punkte sind un-
ter Merkpunkte zusammengefasst.

Zur Pathophysiologie der Immun-
globuline und Freien Leichtketten
Bei der quantitativen Bestimmung von Im-
munglobulinen und Freien Leichtketten im 
Serum und der Interpretation der Mess-
werte im zeitlichen Verlauf sind zwei wich-
tige Punkte zu beachten:

1.  Leichtketten werden von den B-Zellen 
und Plasmazellen im Vergleich zu den 
schweren Ketten  im Übermass produ-
ziert, haben aber eine viel kürzere Halb-
wertszeit (Stunden versus Wochen bis 
Monate für intakte Immunoglobuline). 
Damit eignet sich ihre Messung in Form 
von FLC speziell zur raschen Beurtei-
lung eines Therapieeffektes.

Dr. med. Walter Fierz, Dr. phil. nat. Brigitte Walz    Bericht über die 7. Internationale Konferenz über Multiples 

Myelom, Freie Leichtketten und Heavy / Light Chain Analysis, April 2015 in Edinburgh, Schottland.

2.  Die Halbwertszeit von IgG hängt von der 
Menge der produzierten IgG-Molekülen 
ab. Dies ist durch einen interessanten 
IgG-spezifischen Mechanismus bedingt: 
IgG-Moleküle werden durch alle kernhal-
tigen Zellen über Fc-Rezeptoren aufge-
nommen und zu einem wesentlichen Teil 
wieder rezykliert. Bei einer Überlastung 
dieses Rezyklier-Systems im Rahmen 
einer Gammopathie sinkt die IgG-Halb-
wertszeit rasch ab, weil ein grösserer 
Anteil an IgG abgebaut wird (Abb. 1). 
Auch die Rezyklierung im Nierentubulus 
ist bei hohen IgG-Konzentrationen über-
lastet und es werden IgG im Urin aus-
geschieden. Zudem werden durch den 
Abbau der resorbierten IgG in den Nie-
rentubuli Freie Leichtketten produziert, 
die wiederum im Urin zusätzlich nach-
weisbar sind. Dieser Rezyklier-Mecha-
nismus gibt es nicht für IgA und IgM.

Zur Pathophysiologie der 
Plasmazell-Klone
Eine wesentliche neuere Erkenntnis über 
die Pathogenese des MM betrifft dessen 
klonale Heterogenität. Es gibt viele Bei-
spiele von Fällen, wo nach erster, erfolg-
reicher Therapie eines Klons, eine oder 
mehrere neue, oft wesentlich aggressive-
re Klone auftraten (Abb. 2) 5. Aus diesem 
Grund ist es notwendig, bei der Verlaufs-
beurteilung nach Therapie nicht nur die ur-
sprünglich erhöhte HLC (Hevylite ®)-Kom-
ponente weiter zu verfolgen, sondern alle 
6 möglichen klonalen HLC-Varianten. Auch 
werden vermehrt Rückfälle nach Therapie 
beschrieben, die durch einen FLC-Anstieg 
ohne entsprechende HLC-Vermehrung 
charakterisiert sind, ein Phänomenon, das 
«serum free light chain escape» (FLC es-
cape) genannt wird.

Abb. 1: Abhängigkeit der Halbwertszeit der Serum-IgG von ihrer Konzentration (nach Wikilite.com:  

3.5.3. Half-life of IgG, IgA and IgM)

Halbwertszeit lgG (Tage)

S
er

u
m

-l
g

G
 g

 / 
L

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0 20 40 60 80



14

Von asymptomatischen Plasmazell- 
Dyscrasien zu Multiplen Myelomen 
und Amyloidosen
Ein wichtiger Punkt in der Beurteilung der 
Malignität von klonalen Gammopathien ist 
die neue Erkenntnis, dass biologisch nicht 
strikt zwischen benignen und malignen 
Formen unterschieden werden kann. Es 
hat sich gezeigt, dass auch klinisch harm-
los erscheinende klonale Immunglobulin-
Vermehrungen beim MGUS auf grundsätz-
lich malignen Zellklonen beruhen können.  
Das Ausmass ihrer Proliferation, und damit 
ihrer klinischen Relevanz, beruht zum Teil 
auf den Mikroumgebungsbedingungen im 
Knochenmark 6. Die Wahrscheinlichkeiten 
zur Entwicklung eines MM sind in Tabelle 
1 angegeben. Das  lebenslange Risiko der  
Progression zum symptomatischen MM 
liegt zwischen 15 % und 60 % für Patien-
ten mit MGUS bzw. sMM.

Zur Amyloidose
Seltener als ein MM ist die Amyloid Krank-
heit, bei der Amyloidfibrillen aus FLC in 
vielen Organen abgelagert werden und zu 
schweren Endorganschäden führen, am 
häufigsten Niere und Herz. Die Struktur der 
variablen Region der FLC ist verantwortlich 
für die Aggregation. Lambda Leichtketten-
fibrillen lagern sich eher in den Nieren ab, 
kappa Amyloidfibrillen schädigen eher den 
Gastrointestinaltrakt und die Leber  8. 
Die Diagnostik und die Verlaufskontrolle er-
folgt wiederum mittels Elektrophorese, Im-
munfixation sowie Bestimmung der FLC 
und HLC im Serum, aber auch Elektropho-
rese, Immunfixation und FLC im Urin, weil 
man im Serum oft nicht konklusive Ergeb-
nisse erzielt. Die Kardiomyopathie muss 
mit NT-proBNP und / oder Troponin über-
wacht werden.

Zur HLC-Bestimmung 
mittels Hevylite ® -Assay
Eine neue Dimension zur Beurteilung von 
klonalen Gammopathien hat sich durch 
die Bestimmung der HLC eröffnet (siehe 
short-Riport 38). Darunter wird die sepa-
rate quantitative Messung der IgGκ, IgGλ, 
IgAκ, IgAλ, IgMκ und IgMλ verstanden. 
Dies ermöglicht eine genauere Quantifizie-
rung der klonalen Immunglobuline als es 
die Serum-Elektrophorese erlaubt. Zudem 
kann die sogenannte Pair-Suppression, 
d. h. die Unterdrückung des nicht-invol-
vierten κ / λ Partners, bereits den Beginn 
der Knochenmark-Suppression eines sich 
entwickelnden MM aufzeigen. Zudem be-
sitzt das Erkennen der Suppression von 
nicht-involviertem Immunglobulin ein hö-
heres prognostisches Potenzial als andere 
Abklärungsmethoden.

Abb. 2: Beispiel einer Patientin mit MM, bei der durch die Behandlung mit verschiedenen Standard-Pharmaka und Kombinationstherapien einzelne Klone 

eliminiert, andere dagegen zum Proliferieren gebracht wurden. Am Ende entwickelte sich eine Plasmazell-Leukämie 3.
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1 CRAB: hyperCalcämie, Renale Insuffizienz, Anämie, Knochenbefall (Bone disease)

Tabelle 1: Progressionswahrscheinlichkeiten von asymptomatischen
Plasmazell-Dyscrasien 

Definition (Kurzform) Progression 
zum MM

MGUS Serum monoklonale Immunoglobuline  < 30 g / L
Wenn IgM: M. Waldenström
Klonale Knochenmarksinfiltrate < 10 %
Keine Endorganschäden (CRAB 1) oder Amyloidose

1 % 
pro Jahr

Leichtketten-
MGUS

FLC-Quotient abnormal, λ  oder κ-FLC erhöht. Keine 
schweren Ketten in der Immunfixation ersichtlich.
Klonale Knochenmarksinfiltrate < 10 %
Urin-FLC < 500 mg / 24h
Keine Endorganschäden (CRAB 1)

0.3 % 
pro Jahr

Smoldering 
Myeloma 
(SMM)

Serum-IgG oder Serum-IgA ≥ 30 g / L
und / oder klonales Knochenmarksinfiltrat 
10 - 60 % ohne Endorganschäden (CRAB 1)

10 % 
pro Jahr

Unsere bisherigen Erfahrungswerte von 
über 300 Hevylite ® - Bestimmungen am 
LMZ Dr Risch sind in Abb. 3 dargestellt.

Neue Richtlinien für Diagnose 
und Therapie des Myeloms
Durch die verbesserte Diagnostik mittels 
Bestimmung der Freien Leichtketten (FLC) 
und Heavy / Light Chains (HLC), und die 
ebenfalls verbesserten Therapieoptionen, 
ist es sinnvoll, die Einteilung der verschie-
denen Krankheitsbilder zu revidieren und 
eine Frühdiagnose anzustreben  1,2. Zur 
Früherkennung einer klonalen Gammopa-
thie wird empfohlen, neben der Serum-
Elektrophorese immer auch die FLC zu 
bestimmen (Tab. 2). Während der Thera-
pie können bei einem Rezidiv aufgrund von 
klonalen Änderungen intaktes monoklona-
les Immunglobulin (Hevylite ®), pathogene 
FLC-Ratio oder auch beide Komponenten 
zusammen produziert werden. Daher sollte 
beim Monitoring sowohl die FLC-Ratio als 
auch die HLC-Bestimmung durchgeführt 
werden. Beide Analysen sind unabhängige 
Biomarker und ergänzen sich in der Aussa-
ge als Verlaufsparameter  4,7.

Merkpunkte
·  Monoklonale Gammopathien gehören 

zu den häufigsten Malignomen des äl-
teren Menschen. 3 % der über 50-Jähri-
gen sind betroffen.

·  Auch klinisch harmlos erscheinende 
klonale   Immunglobulin-Vermehrungen 
(MGUS) beruhen auf grundsätzlich mali-
gnen Zellklonen. 1% / Jahr entwickeln ein 
multiples Myelom.

·  Wenn mittels Biomarkern eine Progres-
sionswahrscheinlichkeit von 80 % in den 
nächsten 2 Jahren festgestellt wird, ist 
eine sofortige Therapie indiziert. 

·  Das klonale Muster kann sich unter The-
rapie rasch ändern und aggressivere 
Klone können überhand nehmen.

·  Zur Suche bzw. zum Ausschluss einer 
klonalen Gammopathie ist die Serum-
elektrophorese nur eingeschränkt sensi-
tiv genug (~ 80 %), während die zusätz-
liche Messung der Freien Leichtketten 
die Sensitivität auf 95 % erhöht. 20 % der 
MM sind reine Leichtketten-Myelome, 
die in der Elektrophorese nicht erkenn-
bar sind.

Tabelle 2: Empfehlung für die Stufen-Diagnostik und Verlaufskontrolle von 
klonalen Gammopathien im LMZ Dr Risch

Indikation Untersuchung

Ausschluss, bzw. Diagnose einer 
klonalen Gammopathie

Serum-Elektrophorese mit FLC- 
Bestimmung

Verdacht auf M-Gradient in der Elektro-
phorese oder pathologischer FLC-Ratio

Immunfixations-Elektrophorese (IFE)

Pathologische IFE oder FLC-Ratio Bestimmung der HLC (Hevylite ®) im 
Serum

MM Stadien-Zuordnung b 2-Microglobulin und Albumin im Serum

Tabelle 3: Internationales Staging System (ISS) für MM (J Clin Oncol 23:3412)

MM Stadium Kriterien Überlebenserwartung 
(Median)

I Serum b 2-Microglobulin < 35 g / L
Serum Albumin ≥ 3.5 g / dl

62 Monate

II Weder I noch III 44 Monate

III Serum b 2-Microglobulin ≥ 5.5 mg / L 29 Monate
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Abb. 3: Immunglobulin-kappa und -lambda Serum-Konzentrationen für IgG (grün), IgA (rot) und IgM (blau) sind zusammen mit den Verhältnissen der Freien 

Leichtketten (κ / λ oder λ / κ) als Grösse der Punkte dargestellt. Als Beispiel sind die Werte für einen Patienten (15 0205 1011) markiert.
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