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90 – 50 – 25

Diese Zahlen markieren grössere und kleinere Meilensteine, die unser Labor erreicht hat. Nun aber der
Reihe nach. Seit 1992 habe ich mit dem vorliegenden Editorial 90 Mal zu einem aktuellen diagnostischen oder versorgungspolitischen Thema Stellung bezogen. Oft ging es um tarifliche Fragen, die auf
der Kernerkenntnis beruhen, dass «der Tarif die Struktur macht». Ebenso häufig habe ich regulatorische Bestimmungen bekannt gemacht und kommentiert. Die Diskussionspunkte drehten sich auch
darum, wie eine Qualitätssicherung zu gewährleisten ist und wer welche Parameter durchführen und
verrechnen kann.
Die Diagnostik selbst hat in diesen rund drei Jahrzehnten immer wieder Entwicklungssprünge gemacht. Die Analysengeräte sind kleiner und leistungsfähiger geworden und weisen eine deutlich höhere Präzision auf. Bei den Reagenzien wurde die Spezifität merklich verbessert. Geradezu revolutionär sind die neuen Möglichkeiten der Multiplex-Analytik, bei der symptomorientiert die ganze Palette
an Nachweismethoden zur Anwendung kommt, und dies zu einem systemkonformen Tarif.

Die erste professionell gedruckte
Ausgabe des Riport im Jahr 1994,
damals unter dem selbstkritischen

Des Weiteren war es mir ein Anliegen, immer wieder auf Neuerungen in der Kommunikation hinzuweisen. Gerade in diesem Bereich gab es mehrere wegweisende Entwicklungen, welche die Zusammenarbeit sicherer machen, vereinfachen und im Aufwand reduzieren. Dieser Prozess nimmt immer mehr
Fahrt auf und es läge ganz im Interesse der Auftraggeber, von den Chancen der Digitalisierung vermehrt zu profitieren.

Titel «Röhrliposcht».

Ziemlich pünktlich mit dem Erscheinen dieser Riport-Ausgabe beginnt das 50. Betriebsjahr unseres
medizinischen Labors. Am 15. Mai 1970 habe ich zusammen mit einer Laborantin das Unternehmen
gestartet. Damals wurde noch ausschliesslich von Hand pipettiert, die Absorptionsveränderungen an
den Fotometern wurden abgelesen und in Notizheften notiert. Darauf basierend wurden anschliessend
die Resultate berechnet oder an Eichkurven abgelesen. Die Bunsenbrenner brannten noch zum Aufkochen der Reagenzgläser und Befunde wie auch Rechnungen wurden handschriftlich erstellt. Für die
Labormedizin gilt retrospektiv die alte Floskel, dass «kein Stein auf dem andern blieb». All diese erfreulichen Fortschritte werden wir im Jubeljahr mit diversen Anlässen gebührend feiern.
Das 25. Diagnostik-Symposium mit dem Thema «Von Vitaminen, Spurenelementen und Hormonen»
liegt wenige Wochen zurück und war sehr gut besucht. Es ging vorwiegend um sinnvolle respektive
rationale Abklärungen bei Schilddrüsenerkrankungen, bei Vitamin-B12-Mangel und Eisenmangel. Zudem wurde aufgezeigt, was es zu beachten gilt, um eine Osteoporose auszuschliessen oder zu monitorisieren.
Speziell bei der Langzeitbetreuung nach bariatrischen Eingriffen, die in der Schweiz immerhin jährlich
ca. 5’000 Mal ausgeführt werden, sind durch eine ärztliche Betreuung Mangelzustände zu vermeiden
(S. 6). Zwei Empfehlungen zum diagnostischen Vorgehen betrafen den B12- bzw. Vitamin-D-Mangel.
Insbesondere letzterer Artikel (S. 9) liest sich spannend, da er neben Empfehlungen auch einen Rückblick auf die zeitliche Entwicklung der Vitamin-D3-Diagnostik gibt.
Spezielle Aufmerksamkeit wurde an den «Berner Kolloquien für Labormedizin 2018» dem Mikrobiom
gewidmet. In zehn Vorträgen wurde berichtet, wofür die Mikrobiota-Symbiose verantwortlich gemacht
werden kann. Einer der Autoren verglich die sieben Lokalisationen am menschlichen Körper untereinander. Zusammenfassend sind die Mikrobiota als ein Untersuchungsmaterial zu verstehen, bei welchem für das gesundheitliche Monitoring wichtige Geheimnisse bereits gelüftet wurden und weitere
noch aufzudecken sind (S. 17).
Das erste Halbjahr ist schon bald wieder Vergangenheit. Jetzt stehen wir vor einem weiteren Sommer,
der hoffentlich viel schönes Wetter bringt, ohne dass unsere Gärten, Felder und Wälder austrocknen.
Wie dem auch sei: Ich wünsche Ihnen für die kommenden Sommerferien beste Erholung und viel
Spass.
Freundliche Grüsse

Dr. sc. nat. Gert Risch
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25-Mal Diagnostik-Symposium, warum?

Dr. sc. nat. Gert Risch

Firmengründer und Mitglied des Verwaltungsrates, Gert Risch, blickt auf 25 Jahre Diag-

nostik Symposium zurück.

Diagnostik-Symposium I - XXV (1995 - 2019)
Datum

Thema

1995

Immunologie

1996

Der Knochen

1997

Neues aus der Infektiologie

1998

Gerinnungsdiagnostik

1999

Neues aus der Gastroenterologie

2000

Gentechnologie / Erbkrankheiten

2001

Die Niere

2002

Alter und Hormone

2003

Risiko

2004

Blut: ein besonderer Saft

2005

Mit Haut und Haaren …

2006

Pharmakotherapie

2007

Prävention von Volkskrankheiten

2008

Medizin in Mangel und Überfluss

2009

Besser Leben

2010

Sonnen- und Schattenseiten

2011

Personalisierte Medizin

2012

Zoonosen

2013

Neuer Wein für alte Schläuche –
Neues und Relevantes aus der
Blutgerinnung

2014

Wenn's juckt…

2015

Pillenwahn: erwünschte und
unerwünschte Wirkungen

2016

Gastroenterologie

2017

Notfälle

2018

Risiko

2019

Von Vitaminen, Spurenelementen
und Hormonen

Was hat Sie damals dazu veranlasst,
dieses Symposium ins Leben zu rufen?
Jeweils am 2. Donnerstag im März findet
seit 25 Jahren das Diagnostik-Symposium statt. In den 90-iger Jahren zeigte es
sich, dass über Veränderungen und Fortschritte in der Labormedizin relativ wenig
oder nicht in der geeigneten Form berichtet wurde. Zusätzlich zur gedruckten Form
der «Röhrliposcht» (mittlerweile «Riport»)
erschien es wichtig, Erfahrungen aus der
ärztlichen Praxis gegenseitig auszutauschen und auf neue diagnostische Möglichkeiten hinzuweisen. Das Ziel ist, die
raschen Fortschritte in der Labormedizin
alltagstauglich zu machen. Damit war das
Forum «von Arzt zu Arzt» geboren.
Gibt es weitere Veranstaltungen, zu
denen eingeladen wird?
In der Berner Niederlassung wird regel
mässig zu den «Berner Kolloquien» eingeladen. In dieser wesentlich kleineren Runde werden im Raum Bern spezifischere
Themen besprochen. Auch veranstalten
wir spezielle Anlässe zusammen mit MPAVereinen, an praktisch allen grösseren
Standorten.
Wo Sehen Sie den grössten Nutzen für
die Teilnehmenden?
Die Medizin leidet unter der immer stärkeren Aufsplitterung in die einzelnen Fachdisziplinen. Damit wird der interdisziplinäre
Erfahrungsaustausch aus dem Praxisalltag
immer wichtiger. Die Einladung an die Symposiums-Teilnehmer richtet sich grundsätzlich an alle Ärztinnen und Ärzte unserer Region. Von den Referentinnen und
Referenten wird erwartet, dass sie ihr spezielles Fachwissen so vortragen, dass ihre
Kolleginnen und Kollegen aus den anderen
Fachrichtungen von positiven Neuerkenntnissen an dieser Weiterbildung profitieren
können. Von den meisten Vorträgen wird
eine Kurzfassung jeweils im folgenden Riport schweizweit publiziert. Diese Beiträge
sind auch über unsere Homepage risch.ch
abrufbar.

Auf welcher Basis wird das jeweilige
Hauptthema festgelegt?
Das 25. Diagnostik-Symposium handelte von der Themenwahl her typischerweise «Von Vitaminen, Spurenelementen und
Hormonen». Nach meiner Einschätzung
sind neue Erkenntnisse in diesem Bereich
von ganz allgemeiner Bedeutung im ärztlichen Alltag. Ähnlich beurteilt werden können beispielsweise frühere Themen wie
«Der Knochen», «Die Gerinnung», «Diabetes» oder «Wenn’s juckt ...». Wichtig ist
auch die Unabhängigkeit der Veranstaltung, also keine Reklame.
Welche Veranstaltung bleibt Ihnen
rückblickend in besonderer Erinnerung? Warum?
Ganz klar war es das XVII. DiagnostikSymposium 2011. Damals hat die Stabsübergabe an meine beiden Söhne, Prof.
Dr. med. Lorenz Risch und Dr. med. Martin Risch, aufwändig und in feierlichem
Rahmen stattgefunden. Bei dem raschen
Wachstum unserer Unternehmung hat
sich meine «Pensionierung» allerdings
weiter verzögert, wobei ich mich aus dem
operativen Bereich zunehmend zurückgezogen habe.
Hand aufs Herz, hätten Sie vor 25
Jahren gedacht, dass sich das Diagnostik-Symposium zu einer solch erfolgreichen Veranstaltungsreihe entwickeln würde?
Wir sind jeweils sehr erfreut, wenn ein
möglichst breites Fachpublikum an diesen
Veranstaltungen teilnimmt. Speziell freut es
uns natürlich, wenn Kolleginnen oder Kollegen von weit her die lange Anreise auf sich
nehmen und dies über Jahre hinweg. Dies
ist für uns auch ein Ansporn diese Veranstaltungsreihe im kommenden Jahr fortzusetzen. Allerdings gilt es das 50-jährige Firmenjubiläum zu einem anderen Zeitpunkt
und in einem anderen Rahmen zu feiern.

Autor
Dr. sc. nat. Gert Risch
Firmengründer und Mitglied des Verwaltungsrates
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labormedizinisches zentrum Dr Risch ∙ Vaduz

Impressionen vom
XXV. Diagnostik-Symposium 2019

Save the date
XXVI. Diagnostik-Symposium
am 4. Juni 2020 in Schaan
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Langzeitbetreuung von Patienten
nach bariatrischen Operationen

Dr. med. Ulrich Egermann

Nur ein strukturiertes Nachsorgeprogramm kann einen erfolgreichen Gewichtsverlauf

und eine nachhaltige Besserung der gesamt-gesundheitlichen Bedingungen nach Magenverkleinerungs-OPs
sicherstellen.

Krankhafte Übergewichtigkeit ist ein vielschichtiges Problem, welches differenzierte Behandlungen erfordert. Adipositas ist dabei als chronische und meist
voranschreitende Erkrankung zu verstehen, die mit einer entsprechenden Verschlechterung der gewichtsassoziierten
Komorbiditäten einhergeht. In Diagnostik
und Therapie spielen der Schweregrad
der Adipositas und die daraus resultierenden Gesundheitsrisiken eine entscheidende Rolle. Hier wird anhand des Edmonton
Obesity Staging System (EOSS, Sharma et al, Int. J Obes 2009) eine Abstufung vorgenommen. Während bei weniger
ausgeprägter Fettleibigkeit ein strukturiertes Programm mit Ernährungs-Coaching,
Aktivitätssteigerung, Medikamenten und /
oder psychotherapeutischer Interventionen hilfreich sein kann, muss bei einem
EOSS > 3 (bei Vorliegen erheblicher Adipositas-verursachter Erkrankungen) eine Adipositaschirurgie diskutiert werden.
Derartige Eingriffe sind in der Schweiz ab
einem BMI > 35 kg / m2 möglich. Ca. 5’000
Patienten unterziehen sich hier pro Jahr einer Schlauchmagen- oder MagenbypassOP. Anschliessend kann eine langfristige
Abnahme um - 30 % des OP-Gewichts
erwartet werden, wobei sich Wirkungsprinzip, Effektivität und Verträglichkeit teils
deutlich unterscheiden.
Restriktive Eingriffe (zum Beispiel Schlauchmagen) wirken über eine Verminderung
der Mahlzeitengrösse und verbesserte Sättigungswahrnehmung. Kennzeichen mal-

absorptiver Eingriffe sind eine verminderte
Aufnahme weniger verdauter Nahrungsbestandteile über die Darmschleimhaut.

Ohne regelmässige Labordiagnostik
keine suffiziente Betreuung
Die aufgeführten Veränderungen unterstreichen die Notwendigkeit einer gut abgestimmten interdisziplinären Nachbetreuung.
Während (früh-)postoperative Komplikationen wie Stenosen des oesophago-gastralen Übergangs, Anastomosen-Stenosen
oder Innere Hernien chirurgisch behandelt
werden, kommt der Ernährungsberatung
bei der postoperativen Anpassung von
Trinkmenge, Ess-Trinkabstand, Stuhlregulation, Eiweiss-Zufuhr und Vermeidung von
Früh- und Spät-Dumping eine entscheidende Rolle zu. Gerade bei postprandialen
Hypoglykämien können ein kontinuierliches
Glukose Monitoring (CGM) und parallele Insulinmessungen erfolgen.
So sehr sich die OPs im Detail auch unterscheiden, gemein ist allen operativen
Gewichtsreduktionen ein zumindest vorübergehendes Defizit an Mikro- und Makronährstoffen. Frühpostoperativ kann anhaltendes Erbrechen ein Vitamin B1-Defizit
auslösen. Dieses stellt in der Manifestation einer Wernicke Enzephalopathie einen
absoluten Notfall dar. Hier muss die Vitamingabe bei klinischem Verdacht bereits
vor Erhalt der Laboranalyse erfolgen. Andererseits ist ein short-bowel-Syndrom mit
einem exzessiven Eiweissverlust verbun-

Dieser und weitere Vorträge vom DiagnostikSymposium am 14. März 2019 zur Nachlese
auf: www.risch.ch/de/events/xxv-diagnostik-symposium

den. Dieses kann mittels Bestimmung von
Präalbuminum besser quantifiziert werden und eine gezielte Proteinanreicherung
nach sich ziehen. Regelmässige Nährstoffanalysen erfolgen durch die akkreditierten
Zentren gemäss dem von der Fachgesellschaft SMOB vorgegebenen Raster. Analysiert werden mindestens halbjährlich
Vitamin B12, holo-Transcobalamin, Vitamin   D3, Kalzium, Parathormon, Vitamin A
und E sowie Ferritin und Zink. Nachfolgend
wird die Supplementation entsprechend
angepasst, um Mangelerkrankungen wie
Anämie, Neuropathie, Osteoporose oder
Oxalat-Steinbildung verhindern zu können.
Laborchemische Sonderfälle sind demgegenüber Messungen von spezifischen Medikamentenspiegeln nach malabsorptiven
Eingriffen.

Autor
Dr. med. Ulrich Egermann
FMH Allgemeine Innere Medizin
Adimed · Zentrum für Adipositas- und
Stoffwechselmedizin Winterthur
Zermed · Zentrum für Ernährungsmedizin Winterthur
Lagerhausstrasse 9 · CH-8400 Winterthur

6

Nutritiver Vitamin-B12-Mangel

Dr. scient. med. Corina Risch · Prof. Dr. med. Lorenz Risch

Vitamin B12 (Synonym Cobalamin) ist eines der acht

B-Vitamine, welchem zusammen mit Folsäure, einem anderen B-Vitamin, eine wichtige Rolle bei der DNA-Synthese
zukommt. Cobalamin ist dabei ein Co-Faktor bei der intrazellulären Umsetzung von Homocystein zu Methionin und
Succinyl-CoA zu Methylmalonyl-CoA. Mangelerscheinungen von Vitamin B12 wurden historisch erstmals im Rahmen der perniziösen Anämie beschrieben, die als Folge der autoimmunologischen Zerstörung von Belegzellen des
Magens und ihres Produkts, des intrinsic factor (IF), der für die Absorption von Vitamin B12 benötigt wird, auftritt.

Häufiger als die Autoimmungastritis kommen jedoch andere Ursachen wie ungenügende Aufnahme, Malabsorption und Dauermedikation mit gewissen Medikamenten
infrage. Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Thematik von ungenügender Aufnahme und gewissen Dauermedikationen  1 - 3.

des Vitamin-B12-Mangels zu beschreiben
vermag  7, 8. Die Wichtigkeit von möglichst
frühen diagnostischen Massnahmen ist
darin begründet, dass klinische Symptome bei fortgeschrittenen Mängeln irreversibel sein können und auch subklinische
Mängel der Erwägung einer Intervention
bedürfen  7, 9.

Diagnostik
KIinische Symptome stellen sich in der Regel erst bei ausgeprägtem Mangel ein. Die
zunehmende Verfeinerung der labordiagnostischen Möglichkeiten, die neben dem
biochemischen Nachweis von gesamtem Vitamin B12 und Holotranscobalamin
auch funktionelle Marker Homocystein
und Methylmalonsäure umfassen, erlaubte es, zunehmend auch frühe Formen des
Vitamin-B12-Mangels zu erkennen. Diese zeigen eine Depletion von Vitamin B12
an (entsprechend einem subklinischen
Mangel), ohne dass spezifische klinische
Symptome vorhanden sind. Diese labordiagnostischen Möglichkeiten befeuern im
Moment die Diskussion, was ein manifester Mangel ist und was lediglich eine Minderversorgung mit Vitamin B12 darstellt  3.
Diese Diskussion wird dadurch kompliziert, dass die verfügbaren Essays in der
Vitamin-B12-Diagnostik nicht standardisiert sind, unterschiedliche Cut-offs existieren und es keinen «single best marker»
des Vitamin-B12-Mangels gibt  4 - 5. Weithin anerkannt erscheint die Entstehung
des Vitamin-B12-Mangels aus einem Zustand der Normalität über einen Zustand
des subklinischen Mangels bis hin zum
3-6
klinisch manifesten Mangel  
. Als vielversprechendster Marker zur Diagnostik
des Vitamin-B12-Mangels erscheint zurzeit der von Fedosov beschriebene «combined indicator of vitamin B12 deficiency»,
cB12, welcher auch verschiedene Stadien

Epidemiologie
Die Häufigkeit des manifesten Vitamin-B12-Mangels nimmt mit dem Alter
zu. Während im Säuglingsalter weniger
als 1% der Bevölkerung betroffen ist, beträgt die Prävalenz rund 3% im Alter von
20 bis 40 Jahren, 4 % im Alter von 40 bis
60 Jahren und rund 6 % im Alter von 70
Jahren und älter, wobei Frauen häufiger

betroffen sind als Männer  10, 11. Ein subklinischer Mangel ist wesentlich häufiger und
tritt, ebenfalls mit zunehmender Häufung
im Alter, mit einer Prävalenz von 15 - 20 %
auf  12. Die Häufung von Vitamin-B12-Mangel im Alter ist hauptsächlich durch eine
Abnahme der Absorption von Vitamin B12
aus der Nahrung bedingt. Diese Abnahme
tritt als Folge einer zunehmenden Atrophie
der Magenschleimhaut mit abnehmender Azidität des Magens auf, die Vitamin
B12 aus der Nahrung freisetzt. Eine verminderte Säuresekretion im Magen kann
durch eine Erhöhung von Gastrin im Serum labordiagnostisch gefasst werden  13.
Das Verhalten von nahrungsgebundenem
Vitamin B12 ist dabei unterschiedlich von
kristallinem Vitamin B12, das auch im Alter
unverändert resorbiert werden kann  12. Ein

Tab. 1: DACH-Referenzwerte für eine angemessene Zufuhr von B12 (2018)
Alter

Vitamin B12 µg / Tag

Säuglinge
0 – 3 Monate

0.5

4 – 12 Monate

1.4

Kinder und Jugendliche
1 – 3 Jahre

1.5

4 – 6 Jahre

2.0

7 – 9 Jahre

2.5

10 – 12 Jahre

3.5

Jugendliche und Erwachsene
13 Jahre und älter

4.0

Besondere Zustände
Schwangere

4.5

Stillende

5.5
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Vitamin-B12-Mangel im Alter, der zusammen mit einem normalen Resorptionstest
wie dem CobaSorb-Test und der Absenz
von anderen Ursachen eines B12-Mangels
(zum Beispiel perniziöse Anämie, Magenresektion, M. Crohn, Fischbandwurm) einhergeht, erlaubt dabei die Diagnose einer
Nahrungs-Cobalamin-Malabsorption  14,  15.
Die Fachgesellschaften für Ernährung in
Deutschland, Österreich und der Schweiz
(DACH) haben Ende 2018 die Festlegung
der täglichen Zufuhr von Vitamin B12 revidiert  16. Dabei wurden die Referenzwerte
für Erwachsene um einen Drittel angehoben. In Tab. 1 sind die aktuellen Referenzwerte aufgeführt.

Symptome
Ein Vitamin-B12-Mangel wird im klinischen Alltag relativ häufig als Ursache für
verschiedenste Beschwerden in Betracht
gezogen. Wie Tab. 2 zeigt, betreffen diese vor allem hämatologische und neuropsychiatrische Symptome sowie Entwicklungsstörungen bei Kindern  17 - 19.

Ätiologie des nutritiven
Vitamin-B12-Mangels
Neben Senioren haben vor allem auch
Personen mit vegetarischer und veganer
Ernährung ein Risiko für die Entwicklung
eines Vitamin-B12-Mangels, da Vitamin
B12 ausschliesslich in Nahrungsmitteln
tierischer Herkunft in ausreichender Menge vorkommt  3, 12. Die Einnahme von Vitamin B12 nimmt dabei bei Veganern, Vegetariern, Personen mit Fischkonsum (ohne
Fleisch) und Omnivoren kontinuierlich zu  20.
Herrmann und Geisel konnten dabei in bis
zu 60 % der Vegetarier einen Vitamin-B12Mangel identifizieren, sodass sie zur Empfehlung kommen, den Vitamin-B12-Status
bei Vegetariern einmal pro Jahr zu monitorisieren  21. Gewisse Dauermedikationen
können ebenfalls zu einem Vitamin-B12Mangel führen. An erster Stelle ist hier
Metformin zu nennen, bei dem der Vitamin-B12-Mangel zu selten gesucht wird  22.
Weitere Wirkstoffe umfassen solche, die
die Azidität des Magensaftes herabsetzen
(Protonenpumpeninhibitoren, H2-Rezeptorblocker, Antiazida)  3. Eine Anästhesie
mit Lachgas (NO) kann ebenfalls zu einem
Vitamin-B12-Mangel führen und sollte prä8

Tab. 2: Klinische Symptome und Zeichen eines Vitamin-B12-Mangels (Beispiele)  3, 17-19
Organsystem

Symptom

Hämatopoese

Megaloblastäre / makrozytäre Anämie
Panzytopenie
Hämolyse

Nervensystem

Funikuläre Myelose: verminderte Propriozeption,
Gangataxie, Parästhesien, Paresen
Peripheres Nervensystem: Parästhesien, kutaner
Sensibilitätsverlust
Autonomes Nervensystem: Impotenz, Inkontinenz,
orthostatische Hypotonie

Sinnesorgane

Anosmie, Geschmacksverlust, Optikusatrophie,
Gehörverlust

Psyche

Depression, Manie, Paranoia, kognitive Veränderungen,
Labilität

Haut

Hunter-Glossitis, Haarveränderungen, Hyperpigmentation

Geschlechtsorgane

Infertilität

Entwicklungsstörungen bei Kindern

Bei Säuglingen: Irritabilität, verzögerte Entwicklung,
Apathie, Ernährungsschwierigkeiten, Wachstumsretar
dierung, erhöhtes Risiko für Diabetes mellitus,
Mikrozephalie

und/oder postoperativ zu entsprechender Verabreichung von Supplementa führen  23. Weitere Medikamente, welche die
Absorption von Vitamin B12 vermindern,
umfassen Cycloserin (Indikation: Tuberkulose und psychiatrische Therapien), Isoniazid (Tuberkulose), Colchicin (Gicht, M.
Behcet, Familiäres Mittelmeerfieber), Neomycin (Antibiotikum), Cholestyramin (Dyslipidämie) und Aminosalycilsäure (chronisch
entzündliche Darmerkrankungen)  24.

Therapie
Die Therapie von nutritivem Vitamin-B12MangeI umfasst eine Korrektur des Mangels via parenteraler oder hochdosiert
oraler Supplementierung. Im Weiteren erscheint eine Anpassung der Diät mit cobalaminhaltigen Nahrungsmitteln sowie
eine weiterführende Supplementierung
angezeigt. Bei Medikamenten, die eine
verminderte Vitamin-B12-Absorption zur
Folge haben, sollte eine begleitende Supplementierung ins Auge gefasst werden.
Beim Ausgleich eines Vitamin-B12-Mangels kann das Ansprechen einer Therapie

mittels Nachweis einer Retikulozytenkrise rund eine Woche nach initialer Vitamin-B12-Gabe demonstriert werden.

Literatur
auf www.risch.ch/riport abrufbar

Autoren
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Nutzen, Notwendigkeit und Aussagekraft 100 Jahre nach der Entdeckung

Update 25-OH-Vitamin D Spiegelmessungen –
die Überwachung eines Hormones

PD Dr. rer. nat. Christoph Seger

Seit nunmehr rund einem Jahrzehnt finden sich sowohl die Laboratoriumsmedizin

wie auch die Gesundheitsversorger, deren Patienten und Klienten – das heisst die gesundheitsinteressierte breite Öffentlichkeit – mit dem Phänomen eines «Vitamin-D-Hypes» konfrontiert. Die Zahl der Analyseanforderungen
hat sich vervielfacht und Strategien waren zu entwickeln, um der Nachfrage nachkommen zu können. Es musste
festgestellt werden, dass das Informationsangebot für den Laien im digitalen Zeitalter unüberschaubar und
erschreckend kommerziell ausgerichtet ist; selbst die Qualität der wissenschaftlichen Fachbeiträge ist ausgesprochen heterogen.

Die physiologische Wirkung des Hormones
1,25-Di-OH-Vitamin D (Calcitriol) ist jenseits des Knochenstoffwechsels nur wenig verstanden und das endokrinologische
Grundlagen-Forschungsgebiet «VitaminD-Wirkung» wird weiterhin zu wenig akzentuiert betrieben. In den folgenden Absätzen
wird der Versuch unternommen, anhand
der Forschungsgeschichte von Vitamin D
diese unbefriedigende Wissenslage zu rationalisieren. Gegenwärtig gültige Richtlinien werden im Kontext dieser Betrachtung
kritisch diskutiert und ein Entwurf für einen
rationalen Zugang zu Diagnose und Therapie des Vitamin-D-Mangels vorgestellt.

Der antirachitische Faktor
Die Forschung an Vitamin D begleitet die
zivilisierte Welt seit der industriellen Revolution, welche mit einem dramatischen
Anstieg der kindlichen Form der Osteomalazie, der Rachitis, einherging. Mangelnde
Sonnenexposition wurde bereits Mitte des
19. Jahrhunderts mit dieser Knochenbildungsstörung assoziiert. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts folgten dann die wegweisenden Entdeckungen von Sir Edward
Mellanby. Er konnte 1918 zeigen, dass bei
Welpen, welche aufgrund von einseitiger
Ernährung in Käfighaltung innerhalb weniger Monate Rachitis entwickelt hatten,
diese durch eine Umstellung der Ernährung in ihrer Progression gestoppt werden
konnte. Neben dem Lebertran, der bereits
im 19. Jahrhundert in einzelnen Fallbeschreibungen genannt worden ist, konnte Mellanby unter anderem dem wässrigen Fleischextrakt (jedoch nicht Protein
aus Fleisch!), der Milch (jedoch nicht dem
Casein!), der Butter und Margarine sowie
Malz / Hefe-Extrakten diese Wirkung zuschreiben. Folgerichtig benannte er einen
«anti-rachitic factor» und schlussfolgert
aus heutiger Sicht vollkommen korrekt

«it seams clear that rickets is a deficiency disease of the type of scurvy and beriberi» 1, da diese beiden Krankheiten ja mit
dem Mangel an Vitamin C (Skorbut, Nobelpreis 1937) und Vitamin B1 (Beri-Beri,
Nobelpreis 1929) assoziiert sind. Bereits
wenige Jahre später – in den fürchterlichen Mangeljahren nach dem Ende des
ersten Weltkrieges – konnte gezeigt werden, dass Milch und Lebertran eine erfolgreiche Rachitis-Prävention für unterernährte Kinder darstellen. Damit war Vitamin D
in der Ernährungswissenschaft sehr rasch
und erfolgreich angekommen – ein bedeutender Schritt, war doch die Prävalenz
der Rachitis in diesen Jahren unglaublich
hoch. Jedes dritte Kind in städtischen Lebensräumen war davon betroffen.
Ein weiterer und für das Verständnis von
Vitamin D entscheidender Wissensbaustein wurde ebenfalls rasch nach dem Ende des Krieges erarbeitet: die Möglichkeit,
Rachitis durch Licht zu heilen. So konnte
der Deutsche Kinderarzt Kurt Huldschinski
bereits 1919 – ausgehend von Beobachtungsstudien und mutige Analogieschlüsse treffend – an ersten Fällen eindrucksvoll beweisen, dass Rachitis alleine durch
die Exposition mit dem UV-Licht, der erst
wenige Jahre zuvor (Richard Küch, Patent
1904) entwickelnden «Höhensonne», kurativ behandelt werden kann  2. Der Therapieerfolg wurde mittels Röntgenaufnahmen (Entdeckung 1895, erster Nobelpreis
1901), das heisst anhand der Skelett-Manifestation der Rachitis, verfolgt. Die Möglichkeit labormedizinischer Untersuchungen fehlte zu diesem Zeitpunkt ja noch
fast vollkommen.
Es darf an dieser Stelle also festgehalten
werden, dass vor rund einem Jahrhundert
durch die Kombination von aufmerksamem

ärztlichem Beobachten (Übernahme von
tradiertem Wissen), Einsatz brandneuer marktreifer Erfindungen in Diagnose
und Therapie (Höhensonne, Röntgengerät) und couragiertem ärztlichem Handeln
Möglichkeiten geschaffen wurden, um die
Rachitis rasch zurückzudrängen. Der Medizin-Historiker Philipp Osten kommentiert
diesen Wandel als einen Aufbruch in die
Moderne: «Heute bekommen Säuglinge
ihre tägliche Ration Sonnenlicht in Tablettenform. Das nahezu vollständige Verschwinden der Vitamin-D-Mangel-Rachitis
in den Not- und Inflationsjahren 1919 bis
1923 aber war ein Triumph der kommunalen Gesundheitsfürsorge.» 3 Bedeutend
ist auch, dass dieser Erfolg noch ohne
Wissen um die molekulare Struktur oder
die Funktion und Wirkung des «antirachitischen Faktors» zustande gekommen ist.
Es sollte noch weit über 50 Jahre dauern,
bis die Stoffwechselbiologie von Vitamin D
aufgeklärt war.
So wurde erst 1922 erkannt, dass der
kurz zuvor von Mellanby dem fettlöslichen «Faktor A» («fat-soluble A») zugeschriebene antirachitische Effekt in Wirklichkeit einer Subfraktion dieses Faktors
dem «Faktor D»  –   daher die Bezeichnung
Vitamin  D   –    zuzuschreiben ist. Denn im
Gegensatz zum Faktor A ist dieser nicht
durch Hitze zu zerstören: gekochte Fischleber bleibt anti-rachitisch aktiv, verliert
aber ihre Wirkung gegen Xerophthalmie,
der mit der Vitamin-A-Mangel assoziierten
Augentrockenheit. Im folgenden Jahrzehnt
konnte das Vitamin D der Stoffklasse der
Steroide zugeordnet werden und es wurde entdeckt, dass durch die UV-Bestrahlung von Nahrungsmittel-Grundprodukten
der «antirachitische Faktor» künstlich hergestellt werden konnte. In diesem Zusammenhang ist es nicht unwichtig zu wissen,
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dass die genannte Faktoren-Nomenklatur
der frühen Forscher und Entdecker im
Jahre 1920 offiziell mit dem Vitamin-Begriff
zusammengeführt wurde. Dieser war ja als
Wortkreation von Casimir Funk (1913) ursprünglich nur dem erst später Thiamin
genannten Vitamin B1, dem «lebensspendenden Amin» = englisch und verkürzt
«Vit-Amine», vorbehalten.
Basierend auf diesem Vorwissen konnte
der für seine Arbeiten bereits 1928 mit dem
Nobelpreis ausgezeichnete Steroidchemiker Adolf Windaus gemeinsam mit anderen
Forschern im Jahrzehnt um 1930 sowohl
das Ergosterol, wie auch einen Cholesterol-Metaboliten, das 7-Dehydrocholesterol, als Vorstufen der antirachitischen Faktoren identifizieren. Gesamtheitlich wurden
vier Substanzen definiert (Pro-Vitamin D1D4), von denen sich in der Folge jedoch
nur die Vorstufen von Vitamin D2 (aus Ergosterol) und Vitamin D3 (aus Cholesterol)
als biogen erwiesen haben. Die erste chemische Synthese aus Ergosterol erfolgte
1927 biomimetisch durch die Anwendung
einer photochemischen Technik und führte
1929 nach einer Patentübertragung zum
ersten kommerziellen und standardisierten
Vitamin-D-Präparat: dem Vigantol.

Etablierung der Biochemie
des Vitamin D
Damit war um 1930 der erfolgreiche Start
für die Vitamin-D-Prophylaxe und Therapie
gelegt. Die folgenden Jahrzehnte waren –
man beachte die Analogie zur Gegenwart –
von einer wahrlichen «Vitamin-D-Hysterie»
geprägt. Die Möglichkeit, dieses «Wundervitamin» Nahrungsmitteln zuzusetzen,
wurde grosszügig ausgenutzt, um präventiv zu wirken. Erst allmählich – und sicher
durch die Mangeljahre im und nach dem
2. Weltkrieg verzögert – wurde in den
1950er Jahren erkannt, dass eine Überversorgung mit Vitamin D (beispielsweise durch Fehler im Produktionsprozess
angereicherter Nahrungsmittel) zu erhöhten Kalzium-Spiegeln und zur Kalzifizierung von Niere und Gefässen führen kann.
Damit wurde sehr lange vor dem Wissen
um die Verstoffwechselung und Wirkung
(= Pharmakokinetik und Pharmakodynamik) von Vitamin D rasch klar, dass, im
Gegensatz zu manch anderem Vitamin
aber ganz wie bei einem Medikament,

dosisabhängige Nebenwirkungen auftreten können. Entsprechend wurde die Anreicherung von Nahrungsmitteln mit Vitamin D in vielen europäischen Ländern
verboten; in den USA wurde sie jedoch
aufrechterhalten.
Es mussten noch weitere zwei Jahrzehnte der durchaus freizügigen Anwendung
von Vitamin D vergehen, bis es zu Beginn der 1970er dank verbesserter analytischer Technologien möglich war, die
Struktur der bioaktiven Vitamin-D-Metabolite zu charakterisieren, deren Biosynthese zu lokalisieren und den Wirkmechanismus zu verstehen. Diese erstaunlichen
Forschungsfortschritte sind untrennbar mit
nur wenigen Namen verbunden, stellen also genauso wie die Vitamin-Entdeckungen
der Jahrhundertwende bemerkenswerte
Individualleistungen dar.
Die Kenntnis über die Vitamin-D-Metabolisierung – sowohl die Aktivierung zum
Hormon wie auch die Katabolisierung im
Falle eines Überschusses an Vorläufersubstanzen – lag ganz in der Hand von Hector F. DeLuca und seiner Forschungsgruppe in Madison, Wisconsin. Unter seiner
Führung konnte eine Handvoll von jungen
Mitarbeitern, darunter federführend der
«Vitamin-D-Papst» der Gegenwart, Michael F. Holick, in einer Reihe von hervorragend

Provitamin D

Die wichtigsten technologischen Treiber
dieses massiven wissenschaftlichen Durchbruchs waren die neuen Technologien dieser Epoche: die Massenspektrometrie, die
NMR Spektroskopie, die präparative Chromatographie über Polysaccharid Phasen
und die chemische Synthese von Tritium
markierten Materialien. Während die ersten
beiden der molekularen Charakterisierung
dienlich waren und die dritte die Herstellung
hochreiner Präparate ermöglichte, erlaubte
der Einsatz von Tritium als radioaktive Sonde die Verteilung der Metabolite im Versuchstier zu untersuchen. Diese Kunst der
radioaktiven Markierung war es, welche es
Kodicek und Fraser (Cambridge, UK) 1970
erlaubte, in einer Serie sehr schöner und
klarer Experimente den Syntheseort von
Calcitriol mit «die Niere» festzulegen. Dies
war eine grosse Überraschung, hatte man
doch – um die Wirkung auf den Knochen
wissend – die Niere als Ausscheidungsorgan nicht wirklich im Verdacht und aufwändig in anderen Organen gesucht  4.

Vorstufe, welche im Körper bei der Cholesterinbildung entsteht
Umwandlung in der Haut unter UV Einstrahlung
Aufnahme aus Nahrungsmitteln

Vitamin D3

(Cholecalciferol)

Umwandlung in der Leber

Calcidiol
(25-OH-Vitamin D)

Speicherform des Körpers = MESSGRÖSSE
Umwandlung in der Niere und Geweben

Calcitriol
(1,25-DiOH
Vitamin D)

Biologisch aktive Form des Vitamin D = HORMON

Abb.1: Vitamin-D-Stoffwechsel-Skizze. Die Speicherform 25-OH-Vitamin D entsteht aus einer VorläuferSubstanz durch die Biosyntheseleistung der Leber, die Umwandung in das bioaktive 1,25-DiOH Vitamin D
erfolgt in der Niere und einer Vielzahl weiterer Gewebe.
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modernen und noch immer angenehm zu
lesenden experimentellen Arbeiten zeigen,
dass Vitamin D3 (Cholecalciferol) in der
Leber zu 25-OH-Vitamin  D3 metabolisiert
wird. Wenig später wurde gemeinsam (parallel) mit anderen Forschungsgruppen das
1,25-DiOH Vitamin D3 isoliert und charakterisiert (Abb. 1).

In den darauffolgenden Jahren wurde
schnell klar, dass 1,25-DiOH Vitamin D
tatsächlich das Effektor-Molekül darstellt.
Durch die Entdeckung des korrespondierenden nukleären Vitamin-D-Rezeptors
(VDR) durch Norman und Haussler, welcher wie andere Steroid-Rezeptoren auch
einen Transkriptionsfaktor darstellt, das
heisst die Genexpression reguliert, konnte
die Vitamin-Klassifikation nicht länger aufrecht gehalten werden. Das 1,25-DiOH Vitamin D hat klar den Stellenwert eines Hormons und das in der Zirkulation messbare
25-OH-Vitamin D ist damit ein Prohormon.
Abgeschlossen wurde dieser rasche wissenschaftliche Durchbruch mit der Entdeckung, dass die Nebenschilddrüse über
1,25-DiOH Vitamin-D-Rezeptoren verfügt,
über welche die PTH-Synthese gehemmt
werden kann. Somit konnte der PTHVitamin-D-Regelkreis zur Aufrechterhaltung der Calcium-Homöostase formuliert
werden, welcher die Basis für das Verständnis der Vitamin-D-Wirkung auf den
Knochenstoffwechsel darstellt.

Die Messung von Vitamin D
Parallel zu diesen Fortschritten in der
Grundlagenforschung wurden – selbstverständlich basierend auf frühen Forschungs-Antikörpern – Mitte der 1970er
Jahre erste Forschungs-Assays für Vitamin-D-Metabolite etabliert. Damit wurde
nach rund einem halben Jahrhundert der
Forschung an und klinischer Nutzung von
Vitamin D zum ersten Mal die Möglichkeit
geschaffen, Spiegelbestimmungen von
25-OH-Vitamin D in kleineren Kollektiven
durchzuführen. Es wurde rasch erkannt,
dass 25-OH-Vitamin-D-Spiegel von der
Höhe der substituierten Tagesdosis abhängig zunehmen können, dass die Exposition gegenüber Sonnenlicht zu Spiegelerhöhungen führt 5 und dass der Eintritt
der Wirkung und der Nebenwirkungen mit
den 25-OH-Vitamin-D-Spiegeln korreliert
werden kann. Nur wenige Jahre später
wurde der erste kommerzielle Radio-Immunoassay (RIA) für 25-OH-Vitamin D der
Fachöffentlichkeit präsentiert; die EnzymImmunoassays (EIA) und deren Automatisierung folgten um die Jahrtausendwende.
Damit war – rund drei Jahrzehnte nach der
Etablierung des Vitamin-D-Stoffwechsels –
zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben,
klinische Studien ohne ausserordentlich

grossen Aufwand mit 25-OH-Vitamin-DSpiegelmessungen zu begleiten. Die Spiegelmessung von 25-OH-Vitamin D hat
daher eine Anwendungsgeschichte von
deutlich weniger als zwanzig Jahren.

Mehr als nur ein Hormon des
Knochenstoffwechsels?
In den Folgejahrzehnten, nach der Identifikation der Moleküle, das heisst ab den
frühen 1980ern, wurde die Forschung in
verschiedene Richtungen weitergetrieben.
Die Identität und genaue Lokalisierung des
nierenständigen Hydroxylierungs-Enzymes
(CYP27B1) wurde aufgeklärt. Durch die
die Klonierung des Enzyms in den späten
1990er Jahren wurde es möglich, Zelltypen
mit extra-renaler Hydroxylierungs-Kapazität
zu identifizieren. Gemeinsam mit parallelen
Arbeiten zur extra-renalen Gewebe-Lokalisierung des VDR wurde damit die Möglichkeit geschaffen, Hypothesen zur extrarenalen (parakrinen) genomischen Wirkung
dieses Hormons zu formulieren. Konsequenterweise nach Etablierung der Messmethoden wurde in den letzten Jahren eine
grosse Zahl von klinischen Studien retrospektiv um 25-OH-Vitamin-D-Messungen
erweitert und die Resultate mit Studienendpunkten assoziiert. Die gefundenen Spiegel-Assoziationen wurden anschliessend
oft als «Vitamin D Wirkung» an die breite
Öffentlichkeit kommuniziert; entsprechend
hat sich in der fachfernen Presse Vitamin D
als «Wundermittel» etablieren können. Das
geschah speziell im Kontext mit kardiovaskulären Erkrankungen, mit Krebs oder mit
Erkrankungen aus dem immunologisch-infektiologischen Formenkreis – bei Letzteren zumindest mit guter grundlagen-wissenschaftlicher Evidenz für eine 1,25-DiOH
Vitamin D vermittelte Aktivierung des Immunsystems 6. Diese Studienlage und die
damit verbundene Publizität hat zu einem
breiten Bedürfnis der Spiegelüberprüfung
geführt und die Anforderungen zur Spiegelüberwachung haben sich entsprechend
innerhalb weniger Jahre vervielfacht.
Basierend auf den Resultaten der retrospektiven Studienauswertungen wurden in
den vergangenen Jahren vermehrt prospektive Studien zur Wirkung von Vitamin  D
initiiert, wobei die allermeisten klinischen
Assoziate nicht repliziert werden konnten. Was als klinische Evidenz im Moment

bleibt, ist die schon lange anerkannte hormonelle Wirkung auf die Knochengesundheit und – mit einigen Limitationen – die hormonelle Beeinflussung des Immunsystems.

Gegenwärtige Richtlinien
und Empfehlungen
Während die 2011 herausgegebene «Clinical Practice Guideline» der Endocrine Society  7 auf einen 25-OH-Vitamin-DSpiegel von grösser 75 nmol/l (30 ng/ml)
als optimal für die Erhaltung der Knochengesundheit propagierte, kam das in
den Vereinigten Staaten ansässige «Institute of Medicine» (IOM) in der rund 1’100
Seiten starken Publikation «Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D» 8
praktisch zeitgleich zum Schluss, dass
50 nmol/l (20 ng/ml) ausreichen, um die
Knochengesundheit in fast der gesamten Bevölkerung (97.5 %) aufrecht zu halten. Diese Abschätzung beruht auf Ernährungsdaten und Spiegelmessungen aus
der US-amerikanischen NHANES-Studie
(National Health and Nutrition Examination Surveys, 2005 - 2006). Die Festlegung
auf den tieferen Grenzwert wurde durch
das IOM mit entsprechenden Studiendaten argumentativ gestützt und es wurde
weiters postuliert, dass bei einem Spiegel
von grösser 75 nmol/l (30 ng/ml) kein zusätzlicher Benefit für die Knochengesundheit gegeben ist.
Zwei Autoren aus dem Umfeld des IOM
stellten 2018 in einer Stellungnahme im
Hinblick auf den Grenzwert von 50 nmol/l
(20 ng/ml) fest, dass dies ein Minimalziel
ist, welches in den meisten Populationen
schwierig zu erreichen sein wird: «This
25(OH)D level is also the minimal target
level that should be reached to optimize
surrogate bone / calcemic end points. […]
This target is still far from reality in most
human populations as the mean 25(OH)D
level in otherwise healthy adults hardly exceeds 20 ng/mL as based on the overall
analysis of all published data […] Therefore, it remains a formidable task to increase
25(OH)D to 20 ng/mL in all adults as the
necessary supplementation must reliably reach billions of people. Hence a wellplanned strategy is needed to implement
this action for all and especially for the
subgroups that are now at greatest risk of
severe deficiency.» 9
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Daher muss dieser Grenzwert von
50 nmol/l (20 ng/ml) auch als eine Marke erachtet werden, deren Erreichung als
gesundheitsökonomisch vertretbar erachtet wird. In diesem Zusammenhang ist es
nicht unbedeutend zu wissen, dass in einer
mitteleuropäischen Normalbevölkerung –
unabhängig vom Substitutionsverhalten
und unabhängig von der Jahreszeit – rund
50 % der Population einen Spiegel unter
50 nmol/l (20 ng/ml) aufweist, während im
obgenannten NHANES-Kollektiv rund ein
Drittel aller Probanden diesen Spiegel nicht
erreicht  10. Nur in sehr sonnigen Sommern
erreicht der Median der Bevölkerung Spiegel über 75 nmol/l (30 ng/ml). Es gilt bei
der Betrachtung von populationsweiten
25-OH-Vitamin-D-Datenanalysen Datenanalysen jedoch zu beachten, dass aufgrund der hohen Streubreite der Spiegel
bei einem Median von 50 nmol/l (20 ng/ml)
rund 30 % der Werte über 75 nmol/l (30 ng/
ml) liegen. Diese Streubreite ist von der
Jahreszeit unabhängig; die jahreszeitliche
Schwankung der Monats-Mediane beträgt
rund 25 nmol/l (10 ng/ml).
Weiters hat das Expertengremium der
IOM auf der Basis einer QuerschnittsAnalyse über zehn Studien geschlossen,
dass bei einem erwachsenen Menschen
600 IE / Tag ausreichen, um fast alle Personen eines Kollektives auf einen Spiegel
von > 50 nmol/ (20 ng/ml) zu bringen. Die
fachliche Kontroverse, welche sich daraus
entwickelt hat, hält bis zum heutigen Tag
an  11. Die statistische Datenanalyse des
IOM, welche zur Dosisempfehlung von 600
IE / Tag geführt hatte, wurde kritisch hinterfragt, da das IOM nicht wie behauptet die
97.5te Perzentile der individuellen Werteverteilungen der Studien-Spiegelmessungen, sondern die 97.5te Perzentile der Mittelwerte der Studien-Spiegelmessungen in
die Analyse hat einfliessen lassen  12,13.
Den beiden Richtlinien-Dokumenten gemein ist hingegen der Grenzwert des behandlungspflichtigen Vitamin-D-Mangels.
Dieser wird bei 25-OH-Vitamin-D-Spiegeln unter 25 nmol/l (10 ng/ml) als manifest betrachtet und ist substitutionspflichtig. Ist man mit solchen Fällen konfrontiert,
so ist die vom IOM empfohlene Tagesdosis für Erwachsene von 600 IE Vitamin  D
wohl nicht ausreichend, um betroffene
12

Tab. 1: Interpretation der 25-OH-Vitamin-D-Spiegelmessungen nach den «Empfehlungen

der Eidgenössischen Ernährungskommission zur Vitamin-D-Zufuhr für die Schweizer
Bevölkerung» 15,17
Klassifikation

25OHD-Spiegel

Auswirkungen / Symptome

(ng/ml)

(nmol/l)

< 10

< 25

Erhöhtes Risiko für Rachitis, Osteomalazie,
sekundären Hyperparathyreoidismus,
Myopathie, Stürze und Frakturen

10 - 20

25 - 50

Erhöhtes Risiko für Knochenverlust, sekundären Hyperparathyreoidismus, Stürze und
Frakturen

Ausreichende Vitamin-DVersorgung

> 20

> 50

Erniedrigtes Risiko für Knochenabbau und
sekundären Hyperparathyreoidismus,
neutrale Wirkung auf Stürze und Frakturen

Optimale Vitamin-D-Versorgung und Schwellenwert zur
Sturz- und Frakturprävention
bei Risikopatienten

> 30

> 75

Optimale Suppression von Parathormon und
Knochenabbau; Verminderung von Stürzen
und Frakturen

Vitamin-D-Mangel

Vitamin-D-Insuffizienz

Personen sicher auf Spiegel von über 50
nmol/l (20 ng/ml) zu bringen. Denn als
Faustregel darf damit gerechnet werden,
dass bei längerfristiger Einnahme 400
IE / Tag Vitamin D zu einem Spiegelanstieg
von rund 10 nmol/l führen wird. Will man
diese Faustregel in der Einheit ng/ml ausdrücken, so empfiehlt sich die Regel «100
IE / Tag Vitamin D erhöhen den Spiegel um
etwa 1 ng/ml». Mit diesem kleinen Rechenbeispiel wird klar, dass die IOM-Richtlinie
sich an die Aufrechterhaltung der Versorgungssuffizienz der gesunden Normalbevölkerung richtet. Risikogruppen sind
ausgenommen und benötigen daher ein
besonders aufmerksames Monitoring und
von der empfohlenen Tagesdosis abweichende Therapieschemata. In diesem Zusammenhang ist der Hinweis des IOM von
Bedeutung, dass die sichere Obergrenze der Tagesdosis bei längerer Einnahme
4000 IE Vitamin D beträgt und somit rund
das 6.5-fache der empfohlenen Tagesdosis von 600 IE.
Die amerikanischen IOM-Richtlinien wurden zügig in die Schweiz übernommen. In
einem «Executive Summary» zum Thema
«Vitamin-D-Mangel: Datenlage, Sicherheit
und Empfehlungen für die Schweizer Bevölkerung» wurden 2012 durch die Eid
genössische Ernährungskommision «EEK»
die Standpunkte des IOM wiedergegeben
und durch einen Fachbericht in englischer

Sprache untermauert  14. Weitere Publikationen zur Dissemination der Schlussfolge15, 17
rungen der Expertengruppe folgten  
.
Speziell hervorzuheben ist die separat publizierte Umsetzungsempfehlung für die
Pädiatrie mit höheren Dosis-Empfehlungen als beim erwachsenen Menschen  18.
Ausdrücklich wird auch auf die Präsentation des Themas durch die Internet-Ressource MediX hingewiesen 19.
Weiters wurde aus den Richtlinien der IOM
für die Schweiz eine Empfehlung für die klinische Interpretation von 25OHD-Spiegeln
abgeleitet, welche die Interpretation der
Spiegelmessung unterstützen soll (Tab. 1).
Einer der wichtigsten Eckpunkte der
Arbeits
gruppen-Empfehlungen ist, dass
ein Vitamin-D-Mangel und Vitamin-D-Insuffizienz (definiert als ein Spiegel kleiner
50 nmol/l (20 ng/ml) speziell in Risikogruppen korrigiert werden soll, da der Nutzen
das Risiko einer möglichen Überdosierung
klar überwiegt. Für die optimale Sturz- und
Frakturprävention sollen in der älteren Bevölkerung Spiegel über 75 nmol/l (30 ng/
ml) angestrebt werden. Der Benefit einer
Spiegelsteigerung über rund 150 nmol/l
(rund 60 ng/ml) hinaus wird kontrovers diskutiert, da kein zusätzlicher Benefit für die
Knochengesundheit gesehen wird. Damit
ist ein Ziel-Spiegelbereich von 75 nmol/l –
150 nmol/l (30 ng/ml – 60 ng ml) definierbar.

Spiegel, welche über längere Zeiträume
220 nmol/l (rund 90 ng/ml) überschreiten
sind zu vermeiden, um das Risiko einer
Hyperkalzämie gering zu halten.
Es ist ausdrücklich festzuhalten, dass die
Kombination aus limitierter Verfügbarkeit
von Vitamin D aus der Nahrungsaufnahme und der unzureichenden Eigensynthese (zu schwache UV-Strahlung im Winter,
witterungsbedingte Absenz des Sonnenlichtes (beispielsweise durch länger anhaltende Nebelperioden im Flachland oder
bei Wetterlagen mit hohem Bewölkungsanteil), mangelnde Sonnenexposition) eine
Vitamin-D-Substitution notwendig macht.
Besonders der regelmässige Aufenthalt
in geschlossenen Räumen, was auf weite Teile der arbeitstätigen Bevölkerung zutrifft, der Einsatz von Sonnenschutz bei
jeglichem Sonnenkontakt sowie die Abnahme der Syntheseleistung von Vitamin D
in der alternden Haut sind hier als limitierende Faktoren in der Eigenversorgung
hervorzuheben.

Die Notwendigkeit von
Spiegelmessungen
Die Spiegelmessung von 25-OH-Vitamin  D ist als Surrogat-Parameter für die
hormonelle Wirkung von 1,25-DiOH Vitamin D anerkannt. Bei der gegenwärtigen
Datenlage muss die Aufrechterhaltung
der Knochengesundheit im Zentrum der
diagnostischen Spiegelmessung stehen.
Pharmakodynamische Endpunkte sind in
diesem Kontext physikalische Parameter
der Knochengesundheit, Daten zur Sturzprävention, Biomarker des Knochenstoffwechsels und die Herabregulierung des
PTH Signals  20. Extrarenale Vitamin-DEffekte sind gegenwärtig nicht valide beschrieben; der Einsatz von Vitamin  D in der
Therapie von Autoimmunerkrankungen
(zum Beispiel Ultrahochdosistherapie nach
dem Coimbra-Protokoll) erfordert strikte
ärztliche Begleitung und ist ein Sonderfall.
Ein bevölkerungsweites Screening wird
von allen Guidelines abgelehnt. In Risikogruppen und im Rahmen einer Vitamin
Mangel Abklärung wie etwa bei Müdigkeit
und Erschöpfungszuständen ist eine Spiegelmessung jedoch angezeigt. Zu den Risikogruppen zählen unter anderem Menschen, die sich beruflich oder privat den

grössten Teil des Tages in geschlossenen
Räumen aufhalten oder, welche sonstig
die Sonne meiden (zum Beispiel aus kulturell-religiösen Gründen), adipöse Menschen, Personen mit dunkler Pigmentierung, Senioren > 60 Jahre (speziell nach
Sturzereignissen), Schwangere (speziell
im Winter), Neugeborene und Kleinkinder
(falls nicht bereits eine Substitution angewendet wird), Epileptiker unter Therapie
sowie Patienten mit Malabsorption, chro-

nischer Niereninsuffizienz oder chronischer
Lebererkrankung 17 (Tab. 2).
Geht man bei der Vitamin-D-Substitution
vom Prinzip der Medikation unter fachlicher
Aufsicht aus, wie beispielsweise durch die
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung
(SGE-SSN) in den Empfehlungen zur Therapie bei Mangelernährung definiert 20, so
ist die Bedeutung der Vitamin-D-Bestimmung mit der Diagnose und Therapieüber-

Tab. 2: Faktoren, welche mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Vitamin-D-Mangel
verbunden sind und bei denen eine 25-OH-Vitamin-D-Blutspiegelmessung indiziert ist
(nach den «Empfehlungen der Eidgenössischen Ernährungskommission zur
Vitamin-D-Zufuhr für die Schweizer Bevölkerung» 17 )
Personengruppe

Spezifische Bedingungen

Personen mit Knochenerkrankungen

Osteomalazie
Osteoporose
Fraktur bei geringem Trauma
Hyperparathyreoidismus
Rachitis

Ältere Erwachsene mit der Anamnese eines
Sturzes oder einer Fraktur mit geringem Trauma
Adipöse Personen

Erwachsene mit BMI ≥ 30 kg/m2
Adipöse Kinder mit zusätzlichen
Risikofaktoren /Symptomen

Schwangere und stillende Frauen mit
Risikofaktoren oder mit fehlender
Vitamin-D-Einnahme

Frauen mit Übergewicht
Gestationsdiabetes
Dunkler Hauttyp
Geringe Sonnenexposition

Kinder und Erwachsene mit dunkler
Hautfarbe

Afrikaner, Inder oder andere Personen mit
dunkler Hautfarbe

Sportler jeden Alters

Sportarten, die in erster Linie in Gebäuden
ausgeübt werden

Chronische Nierenerkrankungen,
Nierenversagen
Chronische Lebererkrankungen, Leberversagen
Malabsorptionssyndrome

Zum Beispiel Mukoviszidose
Entzündliche Darmerkrankungen
Morbus Crohn
Status nach Adipositaschirurgie
Strahlenenteritis

Medikamente

Antiepileptika
Glucocorticoide
HIV-Medikamente (antivirale Medikation)
Antimycotica
Cholestyramin

Granulombildende Erkrankungen

Sarkoidose
Tuberkulose
Histioplasmose
Coccidiomykose
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wachung einer Hormontherapie (zum Beispiel Testosteron, Progesteron) oder einer
B12- oder Eisenmangel-Anämie vergleichbar. Aufgrund des lipophilen Charakters von
Vitamin D kommen jedoch noch pharmakokinetische Aspekte hinzu, wie man sie aus
der Substitution mit anderen Steroid-Hormonen oder aus der MedikamentenspiegelÜberwachung (TDM) kennt; so zum Beispiel
die Verlagerung der applizierten Substanz in
das Fettgewebe, das heisst die Spiegelabhängigkeit vom BMI des Patienten.
In der Mangel-Substitution wird generell
basierend auf einer klinischen Anamnese,
allenfalls gestützt durch sonstige Laborwerte, ein Basiswert bestimmt, dieser mit
einem Entscheidungswert verglichen und –
falls angezeigt – eine Substitutions-Therapie eingeleitet. Ohne einen Basalwert ist
es unmöglich abzuschätzen, ob eine Substitution angezeigt ist und ob die empfohlene Standarddosis ausreichen wird, um
den gewünschten Effekt einer Spiegelerhöhung in einen Bereich der ausreichenden (suffizienten) Versorgung zu erzielen.
Eine Dosierung und ein Verabreichungsplan wird vereinbart, die Verabreichung erfolgt und nach der vorgegebenen Wartezeit (im Fall von 25-OH-Vitamin D zwei bis
drei Monate) wird der Erfolg der Therapie
durch eine weitere Spiegelmessung überprüft. In diesen Punkten unterscheidet sich
die Therapie mit Vitamin D nicht von anderen Interventionen, es muss jedoch noch
die jahreszeitliche Spiegelschwankung mit
dem winterlichen Spiegelabfall in Betracht
gezogen werden. Dieser Effekt ist in den
oben genannten Empfehlungsdokumenten nicht kommentiert. Es ist aber unumgänglich notwendig, diese Schwankung in
die Interpretation einer Spiegelmessung
einfliessen zu lassen.
Weiters ist zu beachten, dass neben der
biologischen Variabilität des Patientengutes (Alter, Geschlecht, Gewicht und Grösse, BMI, Co-Morbiditäten, Co-Medikation,
etc.) und der Variabilität der Vitamin-DEintragsmenge aus Nahrungsmitteln und
«Sonne», die Darreichungsform der Supplementation grossen Einfluss auf die Dosis-Spiegel-Beziehung hat. Nicht nur, dass
die Bioverfügbarkeit von Vitamin  D grundsätzlich von der Applikationsart abhängig
ist, auch divergierende Verabreichungsin14

tervalle von «täglich» bis «monatlich» machen es sehr wahrscheinlich, dass die
Faustregel der Dosis-Spiegelbeziehung
400 IE / d = +10 nmol/l bzw. 100 IE / d =
+1 ng/ml nicht immer gelten wird. Die Dosis-Spiegel-Korrelation ist daher grundsätzlich schlecht prognostizierbar und
Schätzungen über die Faustregel sind im
Zweifel durch Messungen zu verifizieren.
Die Datenlage zur Vitamin-D-Wirkung auf
den Knochenstoffwechsel weist – wie weiter oben schon ausgeführt – klar darauf
hin, dass mit einem Spiegel von 75 nmol/l
(30 ng/ml) eine sehr gute Versorgung des
Organismus gewährleistet ist. Der Knochenstoffwechsel bleibt – eine suffiziente
Kalzium-Versorgung vorausgesetzt – in
einer anabolen, aufbauenden Stoffwechsellage. Aufgrund der Halbwertszeit der
sommerlichen 25-OH-Vitamin-D-Speicher
ergibt sich in den mittleren Breiten bei
ausbleibender Vitamin-D-Zufuhr eine winterliche Versorgungslücke. Diese kann so
lange andauern, dass der Knochen in eine katabole, abbauende Stoffwechsellage
geraten kann. Die Prävalenz von Knochenbrüchen zeigt ebenso wie die Marker des
Knochenstoffwechsels entsprechend eine
saisonale Abhängigkeit  22.
Findet man daher nach optimaler endogener Biosynthese zu Ende des Sommers (August bis Oktober) am Zenit des
25-OH-Vitamin-D-Spiegelverlaufes einen
Spiegel von rund 50 nmol/l (20 ng/ml), so
muss dies zu einer anderen Interpretation
und Intervention führen, als wenn dieser
Spiegel im Winter (Januar bis März), am
Nadir des jahreszeitlichen Spiegelverlaufes, gefunden wird. Während in letzterem
Fall der Patient / Klient aller Voraussicht
nach ganzjährig ausreichend versorgt ist
(Achtung auf Risikofaktoren wie chronische Entzündungen; eine Anamnese der
Supplementation ist jedenfalls angezeigt),
so muss in ersterem Fall davon ausgegangen werden, dass der Patient / Klient ohne Supplementation von Vitamin D in den
Wintermonaten in eine substitutionspflichtige Vitamin-D-Defizienz abgleiten kann.
Sollte in diesem Fall eine therapeutische
Intervention gesetzt und eine Supplementation verordnet werden, so ist es – ganz
im Sinne der Überwachung von therapeutischen Interventionen – angezeigt, den

Supplementationserfolg durch eine weitere Spiegelmessung zu rationalisieren.
Diese Messung kann gegen Ende des
Winters / im Frühling erfolgen um festzustellen, ob die applizierte Dosis tatsächlich zu einer ausreichenden Spiegelerhöhung geführt hat und ob der zu erwartende
sommerliche Spiegelanstieg ein Absetzen
der Supplementation möglich macht. Wird
zu einem anderen Zeitpunkt des Jahres
eine Mangelfeststellung mit nachfolgender Substitutions-Verordnung getätigt, so
muss diese jahreszeitliche Spiegelschwankung (rund 25 nmol/l (10 ng/ml)) ebenfalls
berücksichtigt werden.

Zusammenfassung
Gegenwärtig ist die 25-OH-Vitamin-DSpiegelmessung angezeigt, um die dauerhafte und suffiziente Versorgung des
Knochenstoffwechsels mit dem Hormon
1,25-DiOH Vitamin D zu überwachen. Das
Prohormon 25-OH-Vitamin D dient in diesem Zusammenhang als wohletablierter
und mit klinischen Endpunkten korrelierter Surrogat-Marker für die Hormonwirkung. Aufgrund der biologisch determinierten jahreszeitlichen Abhängigkeit der
Spiegel, der Abhängigkeit vom Nahrungsangebot sowie der deutlich differenzierten Pharmakokinetik bei unterschiedlichen
Darreichungsformen muss der Erfolg der
gewählten Substitutionsform durch Spiegelmessungen rationalisiert werden.
Es wird empfohlen, die Spiegelmessungen
am jahreszeitlichen Spiegelzenit (früher
Herbst) und / oder am Spiegelnadir (Winterende) durchzuführen, um die Substitution optimal gestalten zu können. Wie bei
jeder anderen Medikation, welche mittels
Spiegelmessungen überwacht wird, sind
Einflussgrössen wie Alter, Geschlecht,
BMI, Co-Morbiditäten, Co-Medikation zu
beachten. Spiegelkontrollen sollen rund
zwei bis drei Monate nach Substitutionsstart erfolgen.
Literatur
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Die Schweizerische
Kopfwehgesellschaft SKG

PD Dr. med. Andreas Gantenbein

Kopfschmerzen und Migräne sind in der Gesellschaft weit verbreitet und beein-

trächtigen Lebensqualität, Familienleben und Berufsausübung der Betroffenen. Untersuchungen zeigen, dass
etwa 70 % der Bevölkerung im Verlaufe eines Jahres an Kopfschmerzen leiden. Die Schweizerische Kopfwehgesellschaft SKG ist seit vielen Jahren eine wichtige Anlaufstelle für Ärzte, Patienten und Interessierte.

Jeder zehnte Mensch ist von Migräne betroffen,
meist halbseitig und pulsierend, und oft mit Übel-

mit ihren rund 150 Mitgliedern, überwiegend Neurologen, aber auch Pharmazeuten, Physiotherapeuten und Psychologen
verfolgt die SKG folgende Ziele:
·	Förderung der wissenschaftlichen
Arbeit und Forschung im Bereich
der Kopfschmerzen
·	Verbesserung der Zusammenarbeit
von Ärzten und Angehörigen von
Berufsgruppen, die in der Behandlung und Betreuung von Kopfwehpatienten engagiert sind oder
Kopfwehforschung betreiben
·	Information von Betroffenen und
ihrer Angehörigen über neueste
Therapiemöglichkeiten

Alles zum Thema Kopfschmerzen
auf www.headache.ch
Die dreisprachig verfasste SKG-Webseite
richtet sich gleichermassen an Fachpersonen und an Patienten. Ärzten und Therapeuten, welche Kopfwehpatienten betreuen, dient die Webseite als Unterstützung
in der täglichen Arbeit. Sie enthält Empfehlungen für die Praxis und Informationen über neue Trends und Möglichkeiten,
teils auch mit kritischer Diskussion seitens
der Spezialisten. Ein Besuch auf der SKGWebseite lohnt sich in jedem Fall.

keit oder Erbrechen, Licht- und Lärmüberempfindlichkeit sowie stark eingeschränkter Leistungsfähigkeit einhergehend.

Die Schweizerische Kopfwehgesellschaft
SKG wurde 1995 gegründet und vereint
Spezialärzte, Grundversorger und Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Kopfschmerzen befassen. Sie verfolgt das Ziel,
die Forschung, Diagnostik und Therapie
von Kopfschmerzen zu fördern und den
neusten Wissensstand an Ärzte, Patienten
und Wissenschaftler weiterzugeben. Zudem ist die administrative Geschäftsstelle
der Gesellschaft oft erste Ansprechpartnerin für Patienten und Betroffene. Die SKG
ist Mitglied der «European Headache Federation» und gehört seit 1996 der «International Headache Society» an. Gemeinsam

Somit bietet die SKG Kopfwehspezialisten
und Grundversorgern wie auch Patienten
eine vielseitige Plattform zum Umgang mit
Kopfschmerzen und deren Behandlung an.

Therapiekommission
Die Therapiekommission setzt sich aus
Fachpersonen zusammen, die über eine
besondere Expertise bei der Behandlung
von Kopfwehpatienten verfügen. Eine ihrer
Aufgaben ist die regelmässige Herausgabe von Empfehlungen über die gebräuchlichen und neueste Kopfschmerztherapien. Diese Therapieempfehlungen und
weitere Informationen sind unter dem Link
www.headache.ch/DirectLinks/Therapieempfehlungen zum Download frei
verfügbar.

Therapieempfehlungen für
primäre Kopfschmerzen
inkl. Kopfschmerzalgorithmus für den Hausarzt

www.headache.ch

10., vollständig überarbeitete Auflage

www.headache.ch
© Titelbild: Radu Florin, Unsplash

Broschüre zum Download: Therapieempfehlungen
für primäre Kopfschmerzen

Save the date
«Headache-Symposium 2019» · 7. November 2019
13.00 -17.00 Uhr · Inselspital Bern · Auditorium
Maurice E. Müller · https://headache2019.congress-imk.ch

Autor
SKG Schweizerische Kopfwehgesellschaft
PD Dr. med. Andreas Gantenbein · Präsident
a.gantenbein@rehaclinic.ch oder kopfweh@imk.ch
www.headache.ch
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Gemeinsam Freude schenken
mit der Schweizerischen Kopfwehgesellschaft

Jasmin Hutter

Am 48. Davoser Kongress vom Berufsverband SVA für Medizinisches Praxis-Fachpersonal zum

Thema «Kopfsache» unterstützte die LMZ Dr Risch Gruppe die Schweizerische Kopfwehgesellschaft SKG. Mit
einer kreativen Aktion wurde für mehr Bewusstsein und Achtsamkeit in Bezug auf Kopfschmerzerkrankungen
geworben.

Über 1’200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisten ins schöne Graubünden, um
sich am 48. Davoser Kongress 2018 weiterzubilden. Wir von der LMZ Dr Risch
Gruppe konnte diesen Ansturm für unsere
Spendenaktion nutzen und bastelten mit
interessierten MPAs was das Zeug hielt.
Vom 2. - 4. November wurde das spannende Thema «Kopfsache» auf verschiedenste Weise erklärt, betrachtet und diskutiert.
Der Themenvielfalt waren fast keine Grenzen gesetzt. Von der Schaltzentrale Hirn,
zur Epilepsie und der Migräne, über das
lebenslange Lernen zum Burnout und den
Hirnfunktionsstörungen, zum Brainfood und
der Vergesslichkeit bis hin zum Tinnitus.

Kopfschmerzen
haben viele Gesichter
Bei Kopfschmerzen treten Schmerzen am
Kopf auf, teilweise begleitet von weiteren Symptomen. Die Schmerzen können
ein eigenständiges Krankheitsbild (primäre Kopfschmerzen) kennzeichnen oder als
Symptom einer anderen Erkrankung (sekundäre Kopfschmerzen) erscheinen. Verbreitete Formen primärer Kopfschmerzen
sind etwa Spannungskopfschmerzen und
Migräne. Häufige Ursachen für sekundäre Kopfschmerzen sind zum Beispiel Infektionserkrankungen wie Grippe, Muskelverspannungen an der Halswirbelsäule
oder Verletzungen. Die Frage, ob sie in
den letzten vier Wochen mindestens an
einem Tag Kopfschmerzen hatten, bejahen in der Schweiz ein Drittel aller Frauen
und ein Viertel aller Männer. Deshalb hat
sich die SKG zum Ziel gesetzt nicht nur
Kopfschmerzspezialisten und Grundversorgern, sondern auch Patienten eine vielseitige Plattform zum Umgang mit Kopfschmerzen und deren Behandlung auf
www.headache.ch anzubieten.
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kasse der SKG gegeben.
Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, auch im Namen der Schweizerischen Kopfwehgesellschaft SKG, herzlich
für ihren tollen Basteleinsatz, wodurch wir
CHF 2’000.– sammeln konnten. Der Betrag fliesst in die Forschung, Diagnostik
und Therapie von Kopfschmerzen.

«Unsere Köpfe sind wie eine
magische Laterne, in der ein
Unbekannter ständig kleine
Bilder wechselt»
Unter dem Motto «Gemeinsam Freude
schenken» wurden rund 400 Risch-Gläser
am Davoser Kongress zu wunderschönen
Windlichtern («Laternen») umgestaltet und
verziert. Die Besucherinnen und Besucher
waren sehr dankbar für die kreative Abwechslung zwischen den Fortbildungsvorträgen und das Mitwirken an der Aktion.
Mit viel Begeisterung und Freude wurde
fleissig gebastelt, geklebt, verziert und gewerkelt. Danach hatte jeder ein originelles
Accessoire für die Praxis oder ein schönes Mitbringsel für die Lieben zu Hause.
Für jedes dieser Windlichter hat die LMZ
Dr Risch Gruppe CHF 5.– in die Spenden-

Save the date
Wir sind dabei. Besuchen
Sie uns am 49. Davoser
Kongress vom 25. - 27.
Oktober 2019 im Kongress
zentrum Davos zum Thema:
«Science-Fiction oder
schon Realität?»

Autorin
Jasmin Hutter · Marketing Specialist
Group Communications & Marketing
labormedizinisches zentrum Dr Risch · Vaduz
jasmin.hutter@risch.ch

Anlässlich der Berner Kolloquien für Labormedizin 2018

Symbiose zwischen Mensch und dem Reich
der Mikroben
Prof. Dr. med. Urs Nydegger

Wenn einmal mit Licht-aktivierbaren Nanopartikeln bereits das Körperinnere plas-

monisch ausgeleuchtet werden wird, so folgt die Frage nach der Zusammensetzung der Mikrobiota vor Ort auf
dem Fuss. In der Tat scheinen die Plasmon-Techniken zukunftsträchtig, fussend auf der Wechselwirkung zwischen elektromagnetischen Feldern und freien Elektronen (Martinez, JG 2018). Die Körperbesiedelung mit Mikroorganismen nimmt bereits in der Evolutionsbiologie eine wichtige Rolle ein und greift in medizinische Bereiche,
wie beispielsweise der gesunden Darm-Hirn-Achse, deren Entgleisung für Multiple Sklerose mitverantwortlich ist.
Archie Tung findet in 20’000 Stuhlproben von kenianischen Pavianen soziale Strukturen (Denworth L 2019). Soweit
geht die Folgerung aus den neun Referaten der Berner Kolloquien 2018 nun doch nicht, obgleich das Expertenkollektiv mit up-to-dates Routine-taugliche Aspekte darlegte, was hier versuchsweise zusammengefasst wird.

Zentrale Frage bleibt die Auswahl der anzuwendenden Methodik zur Analyse des
Mikrobioms auf Haut, Schleimhaut, Tränen oder Speichel, Expektorationen sowie Fäkalien. Die Hochdurchsatz-Sequenzierung erlaubt nun die Unterscheidung
pathogener Mikroben von eubakteriellem
Mikrobiom und identifiziert sogleich die
Zusammensetzung; datenreich und bioinformatisch anwendbar.
Jakob Zimmermann    1 nützt die Flowcytometrie, um mittels forward scatter und
DNA Gehalt der Darmbakterien zytometrische «Fingerabdrücke» der Darmflora zu
erstellen. Anhand dieser lässt sich – zumindest in präklinischen Modellen – eine
chronisch-entzündliche Darmerkrankung
mittels Fäkalproben diagnostizieren – eine laboranalytische Möglichkeit, welcher
den total 10   13 geschätzten Keimen der
Darmflora gerecht wird. Man schätzt, dass
99% dieser 10 Billionen von nicht mehr als
66 Bakterien-Spezies zusammengesetzt
wird, wobei die meisten Menschen nur 40
Spezies aufweisen, aber in unterschiedlicher, quasi individueller Konstellation.
Mirko Trajkovski  2 rückt den Zusammenhang der Mikrobiota mit gelbem und
braunem Fettgewebe ins Licht: intestinale Mikrobiota beeinflussen den Gesamtkörper-Metabolismus, womit sich die
Mikrobiota-Fett-Signalachse auf Übergewicht, Dyslipidämien und Diabetes mellitus auswirkt. Eine Kälteexposition des
Gesamtorganismus bewirkt deutliche Änderungen in der Zusammensetzung der
Mikrobiota. Transplantiert man solchermassen Kälte-induziertes Mikrobiom an
keimfreie Mäuse, so wird die Zusammen-

setzung beibehalten. Metabolische Einflüsse auf das Mikrobiom, beispielsweise
Kalorien-Begrenzung, erlauben Einsichten
in die Wechselwirkung zwischen Wirt und
Mikrobiom. Der Referent stellt mit diesen
Erkenntnissen neue therapeutische Möglichkeiten bei übergewichtigen oder diabetischen Patientinnen und Patienten auf.
Sabrina Rodriguez Campos  3 bespricht
zoonotische Mikrobiota und deren Über-

lappung mit der humanen Situation: normale tierische Plazenta-Mikroben geben
Aufschluss über Abort-Ereignisse gravider Weibchen. Amplicon-Sequenzierung
erlaubt die Sequenzierung von DNAFragmenten, die mittels PCR amplifiziert
werden. Die Technologie der Veterinärmediziner scheint umso bedeutender, als
60 % der menschlichen Infektionskrankheiten tierischen Ursprungs sind, wie zum
Beispiel Ebola-Viren, HIV oder Influenza.

Mouth (56)

Oesophagus (43)

Skin (48)

Stomach (25)

Colon (159)

Vagina (5)

Firmicutes
Bacteroidetes
Actinobacteria
Proteobacteria
Other phyla
Die verschiedenen hauptsächlichen Lokalisationen von Mikrobiota am menschlichen Körper. Die Zahlen
in Klammern sind die meistens gefundene Anzahl unterschiedlicher Bakterienspecies (nach Dethlefsen et
al, Nature 2007).
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Tiere sind auch Nutztiere oder in freier
Wildbahn lebend; in beiden Fällen sind sie
Vektoren notwendigerweise Studienobjekte und die Tierseuchenverordnung (TSV)
umfasst zahlreiche humanmedizinische
Bereiche, Mikrobiota inklusive.
Filippo Scevola  4 sieht die Darmflora als
Nachhut der zuckerchemischen Umwandlung von nutritionellen Kohlehydrat-Quellen, welche normalerweise gleich nach
Magenaustritt verstoffwechselt werden.
Bleibt beim Lactase-Mangelzustand dieser Schritt aus, so besorgen Ileo-Coecale Mikrobionten den Zuckerabbau mit
Freisetzung von Gasen, welche wir in der
Ausatmungsluft quantitativ erfassen. Als
klinisch aktiver Gastroenterologe weiss
Scevola auch um den molekularbiologischen Nachweis von Darmkrebs-assoziiertem mRNA als mögliche Abschilferung
aus präkanzerösen Darmpolypen.
Christoph Niederhauser  5 bringt die Virologie in einen mikrobiontischen Kontext. Besonders Hepatits-E-Viren sind nun
identifiziert als asymptomatische Darmbewohner; wie die A-Viren werden auch
sie vorwiegend durch kontaminierte Lebensmittel sowie durch Blutprodukte und
Transplantate übertragen. Obschon die
Auswirkungen von Viren auf das Mikrobiom unbekannt sind, könnten Suchteste für
eine unbemerkte HEV-Infektion bei gesunden Blutspenderinnen und -spendern für
die Darm-Leber-Beziehung spannende Erkenntnisse ergeben.
Siegfried Hapfelmeier  6 meint, wenn wir
es verstünden, die Zusammensetzung
des Mikrobioms medikamentös zu beeinflussen, so berge dies therapeutisches
Potential. Mit genetisch programmierten
künstlichen Modell-Mikrobiota lernen wir
die physiologische, naturgegebene Situation besser zu verstehen. Damit meint der
Referent nicht notwendigerweise SF68
kommensale Enterokokken wie sie etwa
in Bioflorin ® vorhanden sind, sondern bezieht sich auf seine Forschungsgruppe,
die genetisch veränderte Bakterien verwendet. So könnten programmierte E. coli
in unserem Inneren Substanzen freisetzen,
wie beispielsweise N-acetylethanolamide
und deren Produkte, welche bei übergewichtigen Menschen den Hunger zügeln.
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Gilbert Greub  7 hinterfragt die bestehenden labordiagnostischen Methoden zur
Beschreibung der Mikrobiota. Der Fortschritt hört nicht bei MALDI-TOF, DNA Sequenzierung, Konfigurationsanalysen von
Clustering auf – es geht auch um den Vergleich von Patientenfäkalproben mit gesunden Stuhlproben, also quasi um die
Fragen: Was können wir beim Validieren
der Resultate als Referenzwerte einsetzen
und wo setzt man die Flagge? Das Reich
der Mikrobiota dient auch dem Rechtsmediziner wenn es etwa um die Identifizierung von Wasserleichen geht, dem
Endokrinologen oder sogar dem Geburtshelfer zum Ziehen von Rückschlüssen aus
Mikrobiomproben unterschiedlicher anatomischer Provenienz. Dort ist die Frage
der Präanalytik eher einfach, wie Bruno
Gautier  8 als Zahnmediziner sich bei der
Erforschung der Mundflora privilegiert
einschätzt: Speichel oder SchleimhautAbstriche sind leicht zu gewinnen und
bergen ein beträchtliches informatives Potential. Eindrücklich ist die Ähnlichkeit zum
intestinalen Mikrobiom: (Fast) alles beginnt
im Mund.

Die Berner Kolloquien für
Labormedizin 2019 sind
dem Thema «Artificial
Intelligence – vor Fehler
gefeit» gewidmet.
www.risch.ch/de/events/
berner-kolloquien-fuerlabormedizin
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Markus Hilty  6 vergleicht die Mikrobiota
von sieben Lokalisationen am menschlichen Körper untereinander und benutzt
Bioinformatik, um die Zusammensetzung
untereinander zu vergleichen. Erstaunlich
sind auch die Gemeinsamkeiten/Überschneidungen im Clusterin. Seine Forschungsprojekte bringen klinische Studien
bei Infektionen der oberen Atemwege in
neue Bereiche: bei solchen Erkrankungen
ist die Zusammenwirkung von Viren und
Bakterien noch unvollständig bekannt und
mit der Analyse von 16S ribosomaler RNA
können nunmehr nasale Mikrobiota besser
untersucht werden, vor allem bei Kindern.
Das BKL 2018 stand unter den auspicien
der hausinternen Abteilungsleitung Mikrobiologie mit Thomas Bodmer, einer Abteilung, welche sich schon seit einiger Zeit mit
der Metagenomik der Mikrobiota beschäftigt. Hier geht es wie bei den meisten Referenten um die Unterscheidung zwischen
harmlosen und pathogenen Bakterien. So
wurden kürzlich im LMZ Dr Risch die Campylobacter spp, Salmonellen spp und Shigellen spp durch molekulares Screening
zur abgekürzten aber nicht minder zuverlässigen Diagnostik hingeführt.

	Die Referentinnen und Referenten führen ihre Arbeiten an folgenden Institutionen aus; die meisten Referenten sind mit Professuren an Universitäten verpflichtet.
1	Universität Bern, DBMR Gastroenterologie, Inselspital
2	Université de Genève, Département de Physiologie cellulaire et metabolisme
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4	Centre de gastro-entérologie digestive de Florissant, Genève
5	Interregionale Blutspende SRK, Bern
6	Universität Bern, Institut für Infektionskrankheiten
7	CHUV, Institut de Microbologie de l’Université de
Lausanne
8	Centre Dentaire Bio_Link, Florissant, Genève
Denworth L. The social lives of the Amboseli Baboons. Scientific American 320 (1) 2019: 34-43
Martinez JG. Finding toxins with plasmonics. Scientific American 319(6) 2018 :30.
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Kennen Sie Ihre Jod-Versorgung?
Einführung
Als 1811 Courtois beim Veraschen von Seetang einen violetten Dampf beobachtet, welcher zu Kristallen sublimierte, war
ein neues Element entdeckt. Die auffällige Farbe (griechisch
ioeides) wurde namensgebend für Jod. 1895 konnte es durch
den deutschen Pathologen Baumann in den Schilddrüsen von
Tieren nachgewiesen werden. In den nachfolgenden Jahrzehnten wurde der Zusammenhang von Jod-Mangel und Kropfbildung durch Dr. Bayard in der Gemeinde Grächen im Mattertal
experimentell so eindrücklich nachgewiesen, dass bereits 1922
die «Schweizerische Kropfkommission» des Bundesamtes für
Gesundheit (BAG) die Empfehlung der Speisesalz-Jodierung
aussprach. So wurde Speisesalz zu einem Synonym für die
gute Jodversorgung.
Nach geltenden Schweizer Empfehlungen sollten Jugendliche
und Erwachsene pro Tag 150 µg Jod aufnehmen; Schwangere und Stillende auf Grund ihres höheren Bedarfs 250 µg. Da
die Speisesalz-Jodierung nur in sehr wenigen Ländern vorgeschrieben worden ist (Schweiz, Österreich, DDR und USA), wurde 1980 durch die WHO ein weltweiter Jodmangel dokumentiert, welcher etwa 20 - 60 % der Weltbevölkerung betraf. Das
Ziel diesen vollständig zu beseitigen konnte bis heute nicht erreicht werden.

Physiologie und Pathophysiologie
Jod ist ein essentielles Spurenelement und wird im menschlichen
Organismus vor allem für die Synthese der Schilddrüsenhormone Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) benötigt. Da Lebensmittel, welche nicht aus dem Meer stammen, von Natur aus nur
sehr wenig Jod enthalten, können wir – speziell in den alpinen
Lebensräumen – unseren Jodbedarf nicht durch die Nahrung
decken. Die genannte Speisesalz-Jodierung sollte diese Lücke
füllen. Wird aber in der modernen Welt durch veränderte Lebensgewohnheiten, wie den Verzicht auf Fisch und Fleisch (z. B.
Vegetarier, Veganer), die Reduktion der Speisen-Würzung mit
Salz (z. B. im Kontext einer Herzerkrankung), oder dem Wechsel
vom jodierten Tafelsalz zu alternativen Salzarten (z. B. Himalaya-Salz oder Meersalz) diese Jod-Zufuhr verringert, steigt das
Risiko für die Entwicklung eines Jodmangels deutlich an. Vor
allem Personengruppen mit einem erhöhten Jodbedarf wie Kinder, Schwangere und Stillende weisen – solange keine «typisch
Schweizer Ernährungsweise» eingehalten wird – auch noch in
der Gegenwart ein deutlich erhöhtes Risiko für die Entwicklung
eines Jodmangels auf, wie der letzte «Jodbericht» des BAG 1
aufgezeigt hat.
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Da die Schilddrüsenhormone das Wachstum und die Gehirnentwicklung des heranwachsenden Organismus steuern, ist
die ausreichende Jodversorgung in der Schwangerschaft und
im Kindesalter von grosser Bedeutung um neurologische Folgeschäden bis hin zum Kretinismus zu vermeiden. Eine weitere
Folge des Jodmangels ist die Hyperplasie und Hypertrophie der
Schilddrüse, welche auch äusserlich als Kropf (Struma) sichtbar
werden kann. Ein ausgeprägter Jodmangel führt schliesslich bis
hin zur Ausbildung einer manifesten primären Hypothyreose. In
diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass
ein Selenmangel einen Jodmangel akzentuieren kann, da Deiodasen und Glutathionperoxidasen selenabhängige Enzyme sind.
Wir raten daher bei Verdacht auf einen Jodmangel immer auch
eine Selenbestimmung (im Serum) zu veranlassen. Da Schilddrüsenerkrankungen jedoch differentialdiagnostisch aufwändig
sind und mit einer Überversorgung von Jod das Risiko einer
jodinduzierten Hyperthyreose einhergeht, ist die über den Nahrungseintrag hinausgehende Jod-Substitution durch eine ärztliche Konsultation und die Mangelfeststellung mittels Jod-Spiegelbestimmung im Harn zu begleiten. Bei Erwachsenen wird von
Jodaufnahmen über 500 µg pro Tag (3-fache empfohlene Tagesdosis) generell abgeraten.
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Diagnostik
Die Bestimmung von Jod im Spontan-Harn stellt den sensitivsten Marker zur Beurteilung der Jodversorgung dar, die «Urinary
Iodine Concentration» (UIC) ist der diagnostische Goldstandard
in der Evaluierung eines Jodmangels. Die Bestimmung im Serum lässt hingegen keine Rückschlüsse auf die Jodversorgung
zu, sie eignet sich bestenfalls zur Abklärung einer akuten Jodüberdosierung. Mit der massenspektrometrischen Element-Analytik (ICP-MS) steht seit kurzem eine Technologie zur Verfügung,
welche es erstmals erlaubt, mit analytisch hervorragenden und
relativ einfachen Mitteln, diese Aufgabestellung zu meistern. Auf
Grund der inhärenten Richtigkeit der ICP-MS Analytik gelten für
die UIC weltweit die gleichen epidemiologisch begründeten Populations-Referenzbereiche der WHO, welche vom schweren
Mangel bis zum Risiko der Überversorgung alle möglichen Stadien der Jod-Versorgung erfassen.

Verrechnung
Die Bestimmung von Jod figuriert leider nicht auf der eidgenössischen Analysenliste. Eine obligatorische Leistungspflicht der
Kostenträger ist deshalb nicht gegeben. Die Analyse wird dem
Patienten in Form eines Preisäquivalents von CHF 52.– direkt in
Rechnung gestellt.

Verantwortlich für den Inhalt
PD Dr. rer. Nat. Christoph Seger ·
Abteilungsleiter Spezialchemie · LMZ Dr Risch
Christian Timm · Teamleiter Spezialchemie · LMZ Dr Risch
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Tab. 1: Werte zur Beurteilung der Jodversorgung:
bei Schulkindern und Erwachsenen gemäss Empfehlungen
des International Council for Control of Iodine Deficiency
Disorders
< 158 nmol / l

< 20 µg / l

schwerer Jodmangel

158 - 386 nmol / l

20 - 49 µg / l

moderater Jodmangel

387 - 780 nmol / l

50 - 99 µg / l

leichter Jodmangel

781 - 1568 nmol / l

100 - 199 µg / l

optimale Jodversorgung

1569 - 2356 nmol / l

200 - 299 µg / l

Jodversorgung
mehr als adequat

> 2356 nmol / l

> 300 µg / l

übermässige Jodzufuhr

Für Schwangere sollten Werte zwischen
1182 - und 1962 nmol / l (150 - 249 ug / l) angestrebt werden.

Literatur
1 Weiterführende Details finden sich auf der Homepage der EEK (www.eek.
admin.ch/eek/de/home/pub.html) unter dem Kapitel «Jodversorgung in der
Schweiz (2013)».

