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Erythropoese
Physiologie, Pathophysiologie und 
Algorithmus zur Abklärung von Anämien

Erythrozyten dienen dem Gastransport. 
Beim Gesunden bilden sie die größte 
Gruppe der Blutzellen im peripheren Blut. 
Leukozyten tragen zum Volumen der zel-
lulären Blutbestandteile nur marginal 
bei, weshalb der Volumenanteil der roten 
Blutzellen am gesamten Blutvolumen als 
Hämatokrit bezeichnet werden kann. Der 
Hämatokrit bestimmt entscheidend die 
rheologischen Eigenschaften des Bluts, 
da er direkt für dessen apparente Visko-
sität verantwortlich ist.

Erythrozyten leben etwa 120 Tage und 
unterliegen einer ständigen Erneuerung. 
Täglich wird 1% aller Erythrozyten im 
Knochenmark neu gebildet; gleichzei-
tig wird derselbe Anteil gealterter Zellen 
durch Makrophagen des retikuloendo-
thelialen Systems phagozytiert. Dies ge-
schieht hauptsächlich in der Milz. Amino-
säuren und v. a. das Eisen des Hämoglo-
bins werden „recycelt“. Diese kontinuier-
liche Erneuerung der roten Blutzellen be-
dingt, dass etwa 1% der peripheren Eryth-
rozyten Retikulozyten sind, also die letz-
te Zellstufe im Reifungsprozess von plu-
ripotenten Stammzellen zu funktionalen 
Erythrozyten. Trotz des hohen Durch-
satzes ist die Zahl der Erythrozyten sta-
bil, was eine sehr enge Kontrolle ihrer Bil-
dung voraussetzt.

Kontrolle der Erythropoese 
durch Erythropoetin

Das zentrale Hormon in der Regelung der 
Erythropoese ist Erythropoetin (Epo), ein 
Glykoproteohormon mit einer molekula-
ren Masse von etwa 34 kDa, das beim Er-

wachsenen zu 90% in den Nieren und zu 
etwa 10% in der Leber entsteht [3]. Tierex-
perimentelle Untersuchungen haben eine 
Bildung auch im Gehirn nachgewiesen. 
Gleiches gelang im fetalen humanen Ge-
hirn, wobei dieses Epo wohl keinen Effekt 
auf die Erythropoese hat, sondern u. U. 
neuroprotektiv wirkt [1].

D Der Aufbau von Epo in Niere und 
Leber wird streng vom Sauerstoff-
partialdruck im Gewebe kontrolliert.

Eine Anämie mit Abfall des venösen Sauer-
stoffpartialdrucks (pO2), aber auch eine 
Hypoxämie mit Abnahme des arteriellen 
pO2, z. B. bedingt durch einen Höhenauf-
enthalt oder eine eingeschränkte Lungen-
funktion, aktivieren in Epo-produzieren-
den Zellen den Hypoxie-induzierbaren 
Faktor 2 (HIF-2a; . Abb. 1). Dieser Tran-
skriptionsfaktorkomplex steigert dann die 
Expression des EPO-Gens. Epo wird also 
auf den hypoxischen Reiz im Gewebe im-
mer de novo synthetisiert und liegt nicht 
in gespeicherter Form vor [3]. Epo fördert 
die Proliferation und die Differenzierung 
erythrozytär determinierter Vorläuferzel-
len im Knochenmark. Dazu bindet es an 
den Epo-Rezeptor, einen Typ-I-Zytokin-
rezeptor, der als präformiertes Dimer auf 
BFU-E-Zellen („burst forming unit–er-
ythroid“), CFU-E-Zellen („colony for-
ming unit–erythroid“), Proerythroblasten 
und Erythroblasten, also auf frühen Vor-
läuferzellen in der erythropoetischen Rei-
he, exprimiert wird [2].

In ihrer Entwicklung direkt von Epo 
abhängig ist die erythropoetische Reihe 

von CFU-E-Zellen bis zu den Proeryth-
roblasten. Die Epo-abhängige Entwick-
lung dieser Zellen hin zu den Retikulozy-
ten dauert etwa 7 Tage. Die Bindung von 
Epo an den Epo-Rezeptor führt zu einer 
Konformationsänderung und Rekrutie-
rung der Janus-Kinase 2 (JAK2), die die 
Phosphorylierungsaktivität des Rezep-
tors bedingt. Zielmoleküle innerhalb der 
Zelle sind Moleküle wie der „signal trans-
ducer and activator of transcription 5“ 
(STAT5), der durch antiapoptotische Wir-
kung die Proliferation von Vorläuferzellen 
fördert, aber auch die AKT-Kinase, deren 
Aktivität die Differenzierung vermittelt, 
des Weiteren die „extracellular-signal re-
gulated kinase 1/2“ (ERK1/2), deren Ak-
tivierung proliferativ wirkt. Ein Mangel 
an Epo, wie er beispielsweise im Rahmen 
einer chronischen Nierenerkrankung 
vorliegen kann, verursacht deshalb eine 
hypoproliferative Anämie. Zur erfolgrei-
chen Therapie der renalen Anämie steht 
seit fast 30 Jahren rekombinant hergestell-
tes Epo zur Verfügung [9].

Eine erhöhte Epo-Serumkonzentra-
tion findet sich am ehesten bei Höhenauf-
enthalten, im Rahmen einer paraneoplas-
tischen Bildung des Hormons oder eben 
auch bei der Verwendung von Epo zum 
Doping.

Folsäure und Vitamin B12

Der hohe Umsatz an Erythrozyten verlangt 
selbstverständlich auch, dass alle zur Zell-
bildung und v. a. zur Hämoglobinsynthe-
se notwendigen Substrate in ausreichender 
Menge zur Verfügung stehen. Für die Ent-
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wicklung der Zellen ist eine DNA-Synthe-
se in außergewöhnlichem Maße notwen-
dig. Dazu benötigen erythrozytäre Vor-
läuferzellen Vitamin B12 und Folsäure. Ein 
Mangel dieser Vitamine hat eine Störung 
der Biosynthese von Purinen und Pyrimi-
dinen zur Folge und beeinflusst die Zelltei-
lung negativ.

»  Bei megaloblastärer 
Anämie müssen Folsäure und 
Vitamin B12 bestimmt werden

Während des Wachstums und der Differen-
zierung erythrozytärer Vorläuferzellen sind 
Zellproliferation und Hämoglobinsynthese 
eng aneinander gekoppelt [8]. Eine Störung 
der DNA-Synthese bei Mangel an Folsäu-
re oder Vitamin B12 verlängert den Zellzyk-
lus, während die Hämoglobinsynthese fort-
dauert. Es resultieren zu große, mit Hämo-
globin „überfüllte“ megaloblastäre, hyper-
chrome Zellen. Vitamin B12 ist auch für den 
Stoffwechsel der Folsäure notwendig, wes-
halb ein Mangel eine unzureichende Ver-
fügbarkeit bioaktiver Folsäure zur Folge ha-
ben kann. Aus diesem Grund sind bei einer 
megaloblastären Anämie stets Folsäure- 
und Vitamin-B12-Spiegel gleichzeitig zu be-
stimmen. Ein Folsäuremangel kann durch 
eine unzureichende Zufuhr über die Nah-
rung (wichtige Quellen: grünes Blattgemü-
se, Avocados, Leber, Nieren, Hefe), einen 
vermehrten Bedarf während der Schwan-
gerschaft oder eine Störung der Resorp-
tion, z. B. bei Sprue, verursacht sein. Medi-
kamentös erzielt Amethopterin seine Wir-
kung als Zytostatikum durch einen Folsäu-
reantagonismus.

Ein Vitamin-B12-Mangel verursacht 
eine perniziöse Anämie (megaloblastäre, 
hyperchrome Anämie). Der Extrinsic Fac-
tor Vitamin B12 als Bestandteil tierischer 
Lebensmittel wird komplexiert mit dem 
von den Belegzellen des Magens gebilde-
ten Intrinsic Factor im unteren Ileum re-
sorbiert. Ein Mangel an Vitamin B12 wird 
deshalb seltener durch einseitige, z. B. ve-
gane, Ernährung hervorgerufen als durch 
eine reduzierte Resorption, die z. B. im 
Rahmen einer chronisch-entzündlichen 
Veränderung der Ileumschleimhaut oder 
im Falle der unzureichenden Bildung des 
Intrinsic Factor bei atrophischer Gastritis 
bestehen kann.

Eisen

Der letzte Schritt der Synthese von Häm-
molekülen ist die Einlagerung von 2-wer-
tigem Eisen (Fe2+) in Protoporphyrin 
durch das Enzym Ferrochelatase. Er be-
stimmt die Syntheserate. Eisenmangel 
während der erythrozytären Reifung be-
dingt deshalb bei fortschreitender Zelltei-
lung aufgrund des Hämoglobinmangels 
zu kleine Erythrozyten, die zudem hypo-
chrom sind (mikrozytäre, hypochrome 
Anämie).

Der tägliche Eisenbedarf für die Ery-
thropoese beträgt 20–25 mg, wohingegen 
nur 1–2 mg täglich mit der Nahrung auf-
genommen werden [5]. Die entscheiden-
de Menge Fe2+ muss deshalb auf dem We-
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Zusammenfassung
Eine kontinuierliche Bildung neuer Erythro-
zyten muss eine Umsatzrate von 1% der Ery-
throzyten pro Tag gewährleisten. Die exakte 
Kontrolle der Bildung von etwa 3 Mio. Eryth-
rozyten/s wird wesentlich durch das Hormon 
Erythropoetin gesteuert. Unerlässliche Vor-
aussetzung für den hohen Umsatz von Eryth-
rozyten ist eine ausreichende Verfügbarkeit 
von Folsäure und Vitamin B12 für die Zellrei-
fung sowie von Eisen für die Hämoglobinsyn-
these. Vor allem der präzise geregelte Eisen-
haushalt kann durch einen chronischen Blut-
verlust, Entzündungen oder die mangeln-
de Aufnahme mit der Nahrung gestört wer-
den. Gehen mehr Erythrozyten durch physio-

logischen Abbau oder Blutung verloren als 
vom Knochenmark neu gebildet werden kön-
nen, entsteht eine Anämie. Bei der Abklärung 
von Anämien hilft ein bewährter diagnosti-
scher Algorithmus, der das mittlere Volumen 
der Erythrozyten bewertet, danach den prin-
zipiellen Mechanismus auf eine gestörte Bil-
dung oder einen vermehrten Abbau der Ery-
throzyten überprüft und zuletzt die eigentli-
che Ursache der Störung ermittelt.

Schlüsselwörter
Eisen · Folsäure · Vitamin B12 · Erythropoetin · 
Hämatopoese

Erythropoiesis. Physiology, pathophysiology, and 
algorithm for classification of the type of anemia

Abstract
Erythropoiesis is a continuous process that 
replaces 1% of all erythrocytes per day. To 
keep the erythrocyte count within stable lim-
its about 3 million cells/s must be renewed. 
This enormous turnover requires folic acid 
and vitamin B12 for proper cell differentiation 
and iron for sufficient haemoglobin synthe-
sis. In particular, iron metabolism underlies 
a precise regulation which may be disturbed 
by chronic bleeding, inflammatory disease 
or impaired dietary intake. If the loss of red 
blood cells due to physiological aging or 
bleeding is not balanced by sufficient eryth-
ropoiesis in the bone marrow, anaemia will 

develop. For the classification of various types 
of anaemia, a well-established algorithm has 
been proven useful. This algorithm addresses 
basic questions such as erythrocyte volume, 
the underlying mechanism, e.g. whether too 
many cells are destroyed or new cells are not 
sufficiently generated, and finally aims to de-
fine the main causes for the above identified 
disturbance of erythropoiesis.

Keywords
Iron · Folic acid · Vitamin B12 · Erythropoietin · 
Hematopoiesis

Infobox 1  Initiale Diagnostik 
und Fragen zur Abklärung von  
Anämien

Initiale Diagnostik
F  Hämoglobin, Hämatokrit, mittleres Ery-

throzytenvolumen [“mean corpuscular 
volume“ (MCV)], mittlere Hämoglobinkon-
zentration der Erythrozyten

F  Retikulozyten
F  Differenzialblutbild

Initiale Überlegungen
F  Zellgröße der Erythrozyten (MCV)?
F  Mechanismus?
F  Mögliche Ursache?
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Abb. 1 8 Eisenstoffwechsel und Erythropoese. Die Bildung von Epo steht in den Nieren unter der Kontrolle des Transkrip-
tionsfaktors HIF-2a/ARNT, der durch den Sauerstoffsensor PHD2 in peritubulären Fibroblasten des renalen Kortex reguliert 
wird. Eisen ist ein kritischer Kofaktor für die Dioxygenase PHD2 und IRP1, wodurch die Aktivität des HIF-2-Komplexes beein-
flusst wird [4]. Epo kontrolliert im Knochenmark die Bildung und Reifung erythrozytär determinierter Vorläuferzellen. Das 
dazu benötigte Eisen wird Tf-gebunden von Makrophagen im Rahmen des Eisenrecyclings (Abbau gealterter Erythrozyten 
im retikuloendothelialen System) und von Enterozyten nach Aufnahme von Eisen mit der Nahrung bereitgestellt. Hepcidin 
wird in der Leber synthetisiert. Es hemmt die Eisenresorption und -abgabe aus Makrophagen und Enterozyten durch ver-
minderten Einbau des Eisentransporters Ferroportin in die Zellmembran. Die Bildung von Hepcidin wird durch ErFe und an-
dere Faktoren kontrolliert, die von proliferierenden erythrozytären Vorläuferzellen im Knochenmark sezerniert werden. Da-
mit wird bei ausreichender Eisenverfügbarkeit, gekennzeichnet durch eine aktive Erythropoese, die weitere Eisenresorption 
oder Abgabe aus den Zellen gehemmt; eine reduzierte Hepcidinbildung fördert andererseits die Eisenbereitstellung. CFU-E 

„Colony forming unit–erythroid“; Dcytb duodenales Cytochrom B; DMT1 „divalent metal transporter 1“; Epo Erythropoetin; Er-
Fe Erythroferron; Fpn Ferroportin; GDF15 „growth differentiation factor 15“; HIF-2α Hypoxie-induzierbarer Faktor 2; HRE „hy-
poxia response element“; IRE „iron-responsive element“; IRP1 „iron regulatory protein 1“; PDGF „platelet-derived growth fac-
tor“; PHD2 „Prolylhydroxylase 2“; Tf Transferrin. (Modifiziert nach Muckenthaler u. Gassmann [7])

ge des „Recyclings“ von den Zellen des re-
tikuloendothelialen Systems bereitgestellt 
werden. Quelle des Eisens ist der Erythro-
zytenabbau. Zusätzlich kann Eisen zellu-
lär an Ferritin gebunden und gespeichert 
werden, bei Bedarf lässt es sich dann für 
die Erythropoese mobilisieren.

D Von zentraler Bedeutung für 
die  systemische Regulation 
des Eisenhaushalts ist das 
Peptidhormon Hepcidin.

Das Peptid aus 25 Aminosäuren wird in 
der Leber gebildet und bindet auf seinen 
Zielzellen, den Enterozyten des Duode-

nums, aber auch auf Makrophagen an den 
Eisentransporter Ferroportin (. Abb. 1). 
Ferroportin exportiert Eisen ins Plasma 
und ist deshalb sowohl für die Abgabe 
von Eisen an der basolateralen Membran 
der Enterozyten ins Blut als auch für den 
Transport von Eisen aus Makrophagen 
verantwortlich. Damit kontrolliert Hep-
cidin den Eintritt von Eisen ins Plasma, 
wo es gebunden an Transferrin zum ery-
thropoetischen Knochenmark transpor-
tiert werden kann [10].

Die Bildung von Hepcidin wird durch 
eine systemische Entzündungsreaktion ge-
steigert, was über die verminderte Freiset-
zung von Eisen, v. a. aus Makrophagen, zu 

einer gestörten Erythropoese im Rahmen 
einer Entzündung beitragen kann (Anämie 
der chronischen Entzündung). Insbeson-
dere besteht eine rückkoppelnde Wirkung 
der erythropoetischen Aktivität auf die Bil-
dung von Hepcidin. Erst kürzlich konnte 
das Hormon Erythroferron identifiziert 
werden. Es wird von erythrozytären Vor-
läuferzellen gebildet, die durch Epo zum 
Wachstum angeregt wurden. Erythrofer-
ron wird vom Knochenmark ins Blut ab-
gegeben und hemmt in der Leber direkt die 
Transkription des Hepcidingens [6]. Zwar 
wird auch für andere Faktoren eine Rolle in 
der Kontrolle der Hepcidinbildung durch 
das erythropoetische Knochenmark dis-
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kutiert. Mit Erythroferron scheint jedoch 
erstmals ein Faktor identifiziert worden zu 
sein, der die rückkoppelnde Wirkung des 
erythropoetisch aktiven Knochenmarks 
auf den zentralen Regulator des Eisenstoff-
wechsels, Hepcidin, erklärt [6].

Diagnostischer Algorithmus 
zur Abklärung von Anämien

Anämien sind eine Verringerung der Ery-
throzyten auf Werte unterhalb der phy-
siologischen Norm. Die folgenden La-
borparameter sind dabei pathologisch er-
niedrigt:
F  Hämoglobin
F  Hämatokrit
F  Erythrozytenzahl

Darüber hinaus ist es unverzichtbar, ein 
Differenzialblutbild durchzuführen und 
die Erythrozyten unter dem Mikroskop 
zu betrachten (s. Beitrag „Hämolytische 
Anämien“ von Tuchscherer u. Chemnitz 
in dieser Ausgabe). Außerdem erlaubt die 
Bestimmung der Retikulozyten, die leider 
oft vergessen wird, eine einfache Abschät-
zung der Knochenmarkfunktion und da-
mit die Einschätzung, ob es sich um eine 
Störung der Blutbildung oder einen ver-
mehrten Abbau der Erythrozyten handelt 
(Retikulozyten erhöht).

Wurde mit den o. g. Parametern die 
Diagnose „Anämie“ gestellt, gibt es meh-
rere Möglichkeiten, sich der genauen 
Ursache einer Anämie zu nähern. Im Fol-
genden wird ein diagnostischer Algorith-
mus dargestellt, der sich in der Praxis be-
sonders bewährt hat (modifiziert nach 
[11]). Er verwendet zunächst wenige ein-

fache Fragen, um die Suche nach der Dia-
gnose einzugrenzen (. Infobox 1).

Mittleres Erythrozytenvolumen

Der Frage nach dem mittleren Erythro-
zytenvolumen [“mean corpuscular vo-
lume“ (MCV)] kommt dabei besonde-
re Bedeutung zu (. Abb. 2). Ein nied-
riges MCV (mikrozytäre Anämie) weist 
stark auf einen Eisenmangel hin. Ist zu-
gleich das Serumferritin erniedrigt, kann 
die Diagnose Eisenmangel als gesichert 
gelten (s. Beitrag „Eisenmangelanämie 
und Anämie der chronischen Erkran-
kungen“ von Metzgeroth in dieser Ausga-
be). Anhand der Kombination aus nied-
rigem MCV und erniedrigtem Serumfer-
ritin lässt sich folglich die häufigste Ursa-
che aller Anämien, also die Eisenmangel-
anämie, einfach abklären. Ist das Ferritin 
normal oder erhöht, spricht dies für eine 
Anämie der chronischen Erkrankungen 
oder eine Thalassämie.

Ist das MCV erhöht (makrozytäre Anä-
mie), kommt eine Reihe von Ursachen in-
frage. Bei normalen Retikulozytenwerten, 
also bei einem inadäquaten Anstieg, ist am 
ehesten ein Folsäure- oder Vitamin-B12-
Mangel zu vermuten (s. Beitrag von Metz-
geroth in dieser Ausgabe). Weitere Ursa-
chen sind Lebererkrankungen, Alkoholis-
mus, ein multiples Myelom, eine erfolg-
te Chemotherapie sowie myelodysplasti-
sche Syndrome. Ist die Retikulozytenzahl 
erhöht, ist neben einer Hämolyse auch ein 
sich regenerierendes Knochenmark, z. B. 
nach chemotherapieinduzierter Aplasie, 
eine wahrscheinliche Erklärung.

Sind die MCV-Werte im Normbe-
reich, kann eine weitere Unterteilung an-
hand der Retikulozytenwerte erfolgen. 
Sind diese (relativ) zu niedrig, kommt 
eine Bildungsstörung der Erythrozyten 
in Betracht, z. B. eine renale oder aplasti-
sche Anämie. Sind die Retikulozytenwerte 
erhöht, ist ein erhöhter Erythrozytenver-
brauch zu diskutieren, z. B. bei Hämolyse, 
Blutung oder Regeneration. Sind die Re-
tikulozyten im Normbereich, ist eine An-
ämie der chronischen Erkrankungen am 
wahrscheinlichsten (. Infobox 1).

Prinzipieller Mechanismus

Wer die Frage nach dem prinzipiellen 
Mechanismus stellt, möchte verstehen, 
ob eine Störung der Bildung oder ein ver-
mehrter Abbau der Retikulozyten vor-
liegt. Diese Frage wird in der Regel durch 
die Bestimmung der Retikulozytenzahl 
beantwortet (. Infobox 1 und dazugehö-
riger Text). Bei erhöhtem Verbrauch sind 
die häufigsten Ursachen Blutungen oder 
eine Hämolyse.

Ursache

Die Frage nach der eigentlichen Ursache 
berücksichtigt dann in Kenntnis der ers-
ten beiden Antworten spezifische Infor-
mationen, die meist schon aus der gründ-
lichen Anamnese des Patienten zu erhal-
ten sind, um zur richtigen Diagnose zu ge-
langen. Kommen in der Familie des Pa-
tienten Anämien vor, ist beispielsweise 
eine korpuskuläre Anämie (Hämolyse) 
wahrscheinlich, bei Niereninsuffizienz 
eine renale Anämie. Meist sind dann noch 
spezifische Labortests nötig, um die end-
gültige Diagnose zu stellen. Die so ermit-
telten spezifischen Anämieformen wer-
den in den nachfolgenden Beiträgen die-
ses Schwerpunkts im Detail abgehandelt.

Fazit für die Praxis

F  Voraussetzung für die erfolgreiche 
Anwendung eines diagnostischen Al-
gorithmus zur Abklärung von Anä-
mien ist ein Grundverständnis der 
Erythropoese.

1. Wie ist das MCV?

zu niedrig normal zu hoch
Ferritin niedrig:
Eisenmangel

Ferritin normal/
   erhöht:
  Anämie bei
  chronischer
  Erkrankung
  Thalassämie

Retikulozyten niedrig:
- renaIe Anämie
- aplastische Anämie
- seltene Formen

Retikulozyten normal:
- Anämie bei chronischer
  Erkrankung

Retikulozyten erhöht
- Hämolyse
- Blutung
- Regeneration

Retikulozyten normal:
- Vitamin-B12-Folsäure-
   mangel
- Alkoholkrankheit
- Lebererkrankung
- Plasmozytom
- Zytostatika
- myelodysplastisches
  Syndrom

Retikulozyten erhöht:
- (Hämolyse)
- Regeneration

Abb. 2 9 Diagnostik 
der Anämie, eingeteilt 
nach dem MCV. MCV 

„mean corpuscular vo-
lume“ (mittleres Eryth-
rozytenvolumen). (Al-
gorithmus modifiziert 
und vereinfacht nach 
[11])
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F  Wegweisend in der Diagnostik von 
Anämien sind morphologische und 
messtechnische Veränderungen der 
Erythrozyten, insbesondere das MCV, 
sowie Indikatoren für einen gestörten 
Eisenstoffwechsel.
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Wie Krebszellen das Knochen
gewebe verändern

Freiburger Forschende zeigen, dass ein 
Protein wandernden Tumorzellen da-
bei hilft, sich in neuer Umgebung ein-
zunisten
Krebszellen, die zu Knochen wandern, er-

werben eine besondere Eigenschaft: Sie 

beginnen, das Protein Cathepsin K herzu-

stellen. Warum dies für die wandernden 

Zellen wichtig ist, haben Wissenschaftler der 

Albert-Ludwigs-Universität und des Frei-

burger Exzellenzclusters BIOSS Centre for 

Biological Signalling Studies nun aufgeklärt. 

Der Polymerchemiker Prof. Dr. Prasad Shastri 

und der pharmazeutische Wissenschaftler 

Jon Christensen haben herausgefunden: 

Cathepsin K aktiviert ein weiteres Protein, das 

den Krebszellen hilft, ihre Mikroumgebung 

so zu verändern, dass sie sich zu Tumoren 

entwickeln können. Die Forschenden haben 

ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift BMC 

Research Notes veröffentlicht.

Wenn ein Tumor Metastasen bildet, verringert 

sich die Überlebensrate der Patienten deut-

lich. Krebszellen lösen sich vom primären 

Tumor, wandern durch den Körper und setzen 

sich in entfernten Organen wie Lungen oder 

Knochen ab. Daraufhin beginnen sie Cathep-

sin K herzustellen. Dieses Protein findet sich 

v. a. in Knochen und wird von so genannten 

Osteoklasten abgegeben. Osteoklasten sau-

gen Knochengewebe auf, um den Knochen 

zu warten, zu reparieren und auszubessern. 

Bislang konnten Wissenschaftler jedoch nicht 

klären, warum Krebszellen Cathepsin K pro-

duzieren.

Shastri und Christensen fanden bei Experi-

menten in Zellkulturen heraus: Wenn wan-

dernde Krebszellen Cathepsin K produzieren, 

steigert dies ihre Überlebensfähigkeit in der 

Umgebung des Knochens. Cathepsin K akti-

viert Matrix-Metalloprotease 9 (MMP-9), ein 

Enzym, das die Tumorentwicklung maßgeb-

lich steuert. MMP-9 kann die Knochengrund-

substanz verdauen und ermöglicht es somit 

den Krebszellen, sich einzunisten. Zudem 

aktiviert MMP-9 Proteine, die fördern, dass 

sich neue Blutgefäße bilden – was nötig ist, 

damit die Tumorzellen Nährstoffe erhalten. 

Somit haben Krebszellen viele Werkzeuge, um 

ihre Mikroumgebung zu verändern, sobald sie 

im Knochen ankommen. In weiteren Studien 

muss sich zeigen, wie Cathepsin K und MMP-9 

Fachnachrichten

im Organismus wechselwirken und wie dies 

die Aggressivität von Tumoren sowie die 

Metastasenbildung fördert.
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Fachnachrichten – In eigener Sache

Tivicay®  
(Dolutegravir) 
Dolutegravir (Tivicay®) von ViiV Healthcare 

ist ein Integrasehemmer (INI) der zweiten 

Generation zur Behandlung von Patienten 

mit HIV-Infektion. Die Substanz bindet an 

das aktive Zentrum der HIV-Integrase und 

unterbricht somit den Vermehrungszyklus 

der HI-Viren. Das Präparat ist seit Februar 

2014 zur antiretroviralen Behandlung 

HIV-infi zierter Erwachsener und Jugend-

licher im Alter von über zwölf Jahren in 

Deutschland erhältlich. Die hohe Wirksam-

keit ist auch bei Patienten mit vorbestehen-

den Resistenzen gegen Integrasehemmer 

belegt.

Dolutegravir wird von HIV-Patienten, bei 

denen keine INI-Resistenz vorliegt, nur 

einmal täglich eingenommen. Bei 

INI-Resistenz beträgt die Einnahme 50 mg 

zweimal täglich. Die Einnahme erfolgt 

unabhängig von den Mahlzeiten und ohne 

Booster zur Verstärkung der Wirksamkeit. 

Das Interaktionspotenzial ist gering, was bei 

vorliegenden Komorbiditäten relevant ist. 

Neben dem Monopräparat steht Dolutegra-

vir in fi xer Kombination mit den NRTI 

Abacavir (ABC) und Lamivudin (3TC) als 

einmal täglich einzunehmende Tablette 

(Triumeq®) seit Oktober 2014 zur Verfügung.

Procysbi®
(Cysteamin)
Die nephropathische Cystinose führt zu 

vermehrten intrazellulären Ablagerungen von 

freiem Cystin in multiplen Organsystemen 

einschließlich der Nieren. Unbehandelt führt 

die Erkrankung bereits im zweiten oder 

dritten Lebensjahr zu progredienter 

Niereninsuffi  zienz, die noch vor dem zehnten 

Lebensjahr eine Nierenersatztherapie 

notwendig machen kann bzw. ohne 

Behandlung letal verläuft.

Orales Cysteamin ist bislang die einzige 

eff ektive Therapie, um das intrazelluläre Cystin 

zu beseitigen. Im April 2014 hat Raptor 

Pharmaceuticals Cysteamin als magensaft-

resistente Mikroperlen mit verzögerter 

Wirkstoff freisetzung in Deutschland auf den 

Markt gebracht. Das Medikament wird nur 

zweimal täglich im Abstand von zwölf 

Stunden eingenommen. Wie klinische Studien 

belegen, trägt dies zu einer Normalisierung 

des Lebensrhythmus und einer deutlichen 

Reduktion unerwünschter Wirkungen, wie sie 

beim Abbau von Cysteamin auftreten, bei. Für 

die Betroff enen bedeutet dies eine deutliche 

Verbesserungen der Lebensqualität. 

Quelle und weitere Infos:
www.aerztezeitung.de

Alljährlich würdigt Springer Medizin Ärzte Zeitung herausragende Arznei-
mittel-Innovationen mit dem nationalen Galenus-von-Pergamon-Preis. 
Der Preis wird in den Kategorien „Primary Care“, „Specialist Care“ und seit 
vergangenem Jahr in der Kategorie „Orphan Drugs“ vergeben. 

Um den Preis können sich Arznei-
mittel-Innovationen bewerben, 
deren deutsche Zulassung und 
Markteinführung in der einge-
reichten Indikation nicht länger 
als drei Jahre zurückliegen. In 
diesem Jahr liegen 13 Bewerbun-
gen für die Auszeichnung vor.

Über die Zuerkennung des 
Galenus-von-Pergamon-Preises 
entscheidet ein Kollegium von 
14 unabhängigen Experten. Die 
Juroren bestimmen in einem Vor-
entscheid maximal fünf Kandida-
ten in jeder Kategorie, die an der 
Endrunde teilnehmen. Über die 
Zuerkennung des Galenus-Preises 
entscheidet das Kollegium am 
Tage der Preisverleihung, die im 
Rahmen einer festlichen Gala am 
15. Oktober 2015 in Berlin statt-
fi ndet.
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