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Ursachen der Akromegalie

Hypophysenadenom als Ursache der Akromegalie

Abbildung adaptiert nach 1
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Hypophysenadenom als Ursache der Akromegalie

Abbildung adaptiert nach 2
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Herausforderungen bei der Behandlung von Akromegalie

Was sind die Herausforderungen bei der Behandlung von
Akromegalie?
• Verzögerung der Diagnosestellung
• Gegenwärtige Behandlungsmöglichkeiten
• Gegenwärtige Behandlungsmöglichkeiten und ihre Erfolgsquote bei der Kontrolle der Erkrankung
• Patientenmanagement
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Verzögerung der Diagnosestellung (1)
• Akromegalie ist eine seltene Erkrankung mit einer weltweiten Prävalenz von 40–70 Fällen/1 Mio. Einw.3

• In der hausärztlichen Praxis sind Fälle von Akromegalie selten und sporadisch.
Der schleichende Beginn der Akromegalie sowie fehlende Erfahrung und mangelnde Kenntnis im
Umgang mit der Erkrankung können die Diagnosestellung verzögern oder zu einer suboptimalen
Behandlung führen. 4,5
Gleichwohl legen neueste Studiendaten nahe, dass sich die Diagnosezeit deutlich verkürzt hat 4 (lt. einer
monozentrischen Untersuchung aus Deutschland auf knapp 3 Jahre, mit einer längeren Diagnosezeit für
Frauen46).
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Verzögerung der Diagnosestellung (2)
Die Anzeichen und Symptome der Akromegalie
variieren und können unspezifisch sein, was die
Diagnose zusätzlich verzögern kann.6

Bereiche des Körpers, die durch die Akromegalie
beeinträchtigt werden:7

• Neben den Veränderungen ihres Aussehens
leiden viele Patienten unter einer Vielzahl an
Beschwerden. Dies kann sich zu einer
erheblichen Belastung für die Betroffenen
entwickeln.
• Eine unzureichende Kontrolle der
Krankheitsaktivität ist mit einem Anstieg der
Mortalität um das 2- bis 3-Fache assoziiert.7

Eine frühe Diagnose kann entscheidend dazu
beitragen, Symptome und assoziierte
Komorbiditäten zu verringern und die
Mortalitätsrate zu senken.
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Verzögerung der Diagnosestellung (3)
Zitate von Akromegalie-Patienten:6,8
„Ich habe fünf Jahre lang quasi darum
gebettelt, dass mich mal jemand anschaut.“
„Die frühen Symptome der Akromegalie wurden
einfach übersehen. Wenn ich meinem Arzt
gegenüber geklagt habe, dass ich mich nicht gut
fühle, wurde ich nicht ernst genommen.“

„Leider konnte meine Diagnose einem oder zwei Fachärzten
in Anbetracht der vielseitigen Beschwerden, unter denen ich
gelitten habe und die ich noch nicht einmal alle erwähnt
hatte, leicht entgehen.“
„... er war der Meinung, dass er genau wisse,
was nicht stimme und dass es behandelbar sei. Ohne
Übertreibung: Mir schossen wirklich Tränen in die Augen:
„Sie meinen, dass ich nicht verrückt bin? Was stimmt
nicht mit mir?“
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Gegenwärtige Behandlungsmöglichkeiten (1)
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Gegenwärtige Behandlungsmöglichkeiten (2)
Chirurgischer Eingriff
Ein chirurgischer Eingriff ist die primäre Behandlungsoption bei Akromegalie.9
Die Operation dient zur vollständigen bzw. partiellen Resektion des Tumors und
wird normalerweise transsphenoidal durchgeführt.
Sie kann zu einer Verringerung der Konzentrationen des Wachstumshormons
(Growth Hormone, GH) und des Insulin-ähnlichen Wachstumsfaktors 1 (IGF-1)
führen.
Die Normalisierungsrate variiert je nach Tumorgröße und -lage zwischen 40
und 95 %.10
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Gegenwärtige Behandlungsmöglichkeiten (3)
Medikamentöse Therapien
Für Patienten, bei denen eine Operation nicht durchführbar oder unwirksam ist,
sowie zur Beherrschung einer teilweisen Restaktivität der Akromegalie nach
Operation bzw. in der Übergangszeit bis zur vollen Wirksamkeit einer
Radiotherapie, stehen die folgenden medikamentösen
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung:
•

Somatostatin-Analoga (SSA) hemmen die GH-Sekretion, indem sie an
Somatostatin-Rezeptoren des Hypophysentumors binden und dort ihre
sekretions- und tumorhemmenden Wirkungen entfalten.10

•

GH-Rezeptor-Antagonisten (GHRA) blockieren die Wirkung von GH auf seine
Zielorgane, indem sie die GH-Signaltransduktion blockieren und die
GH-Aktivität (einschließlich Bildung von IGF-1) unterbinden.10

•

Dopaminagonisten (DA) wirken, indem sie an D2-Dopamin-Rezeptoren
binden, was paradoxerweise zu einer Verringerung der GH-Spiegel führt. 10

Die IGF-1 Normalisierungsraten betragen bei DA bis zu 34 %, bei SSA bis zu
75 % und bei GHRA bis zu 89 %.11-13
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Gegenwärtige Behandlungsmöglichkeiten (4)
Radiotherapie
Radiotherapie (RT) wird als Drittlinientherapie bei Patienten mit anhaltender
aktiver Erkrankung trotz Operation und/oder medikamentöser Behandlung
eingesetzt. Die Wahl der Radiotherapie-Technik (konventionell, stereotaktisch)
hängt von der Art des Tumors und vom Patienten ab.14
Konventionelle fraktionierte Radiotherapie
Der Tumor wird zentral von außen mit einer Gesamtstrahlendosis von
50 Gy in ungefähr 25 täglichen Sitzungen bestrahlt, wodurch das
Tumorvolumen verringert wird.10

Die IGF-1-Normalisierungsrate bei konventioneller RT reicht von 8 % der
Patienten nach 2 Jahren bis zu einem maximalen Ansprechen von
42–61 % der Patienten 10–15 Jahre nach der RT.15
Stereotaktische Verfahren (z.B. Gamma Knife)
Stereotaktische Verfahren werden vor allem bei kleineren, gut abgegrenzten
Restadenomen mit ausreichendem Abstand von der Sehnervkreuzung
durchgeführt.
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Gegenwärtige Behandlungsmöglichkeiten und ihre
Erfolgsquote bei der Kontrolle der Erkrankung
•

Bedingt durch unterschiedliche Charakteristika von Hypophysenadenomen sprechen Patienten individuell auf die
verschiedenen Therapieoptionen an.

•

Die Konsensusdefinitionen für schlechtes, partielles und vollständiges Ansprechen sind nicht konsistent.26

•

Der Anteil an Patienten, die eine Krankheitskontrolle im Sinne einer IGF-1-Normalisierung erreichen, ist suboptimal
und variiert bei den verschiedenen Therapieformen.13,16-25

•

Eine Analyse des deutschen Akromegalie-Registers von 1344 Patienten aus 42 Zentren ergab, dass 20 % aller
Patienten, deren Diagnose länger als 2 Jahre zurücklag, immer noch einen erhöhten IGF-1-Spiegel aufweisen.27

•

Stigmata, Beeinträchtigung der Lebensqualität (QoL), Symptome und Komorbiditäten können auch dann noch
persistieren, wenn ein Patient die Krankheitskontrolle gemäß Konsensusdefinition erreicht.5,28

Die Definition von „Normwerten“ oder „Kontrolle“ bleibt weiterhin eine Herausforderung. Außerdem sind angemessen
supprimierte GH-/IGF-1-Spiegel möglicherweise nicht gleichbedeutend mit einer Krankheits- und Symptomkontrolle für
den einzelnen Patienten.29
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Patientenmanagement (1)
Bei effektiver Umsetzung eines Behandlungsplans ist ein kontinuierliches Monitoring des Patienten integraler Bestandteil
der Behandlung.16
Sieht der Patient seine persönlichen Patientenziele nicht erreicht, kann es zu einem Motivationsverlust seitens des
Patienten kommen; bis zu 1 von 5 Patienten geht in der Nachsorge verloren.30,31
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Patientenmanagement (2)
•

Eine Studie hat gezeigt, dass der Hauptgrund für ein Abbrechen der Nachsorge durch den Patienten die Tatsache war,
dass er über ihre Notwendigkeit nicht informiert worden war.31

•

Die Daten ihres zuletzt dokumentierten Besuchstermins ergaben für Patienten, die in der Nachsorge verloren
gegangenen waren, folgendes Bild:31

•

Da es häufig vorkommt, dass Patienten in der Nachsorge verloren gehen, könnte eine aktive Recherche nach diesen
Patienten eine Wiederaufnahme der Behandlung ermöglichen.

•

In einer Studie wurde nachgewiesen, dass durch eine per E-Mail oder Telefon durchgeführte Kontaktaufnahme bei
mehr als 40 % der anfänglich verloren gegangenen Patienten die Behandlung wieder aufgenommen werden konnte.31

Durch Wissen und Befähigung haben die Patienten das Gefühl einer besseren Krankheitskontrolle. 6
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Patientenmanagement (3)
Zitate von Akromegalie-Patienten:6,8

„Akromegalie zu haben, ist, wie
ohne Fallschirm aus einem
Flugzeug zu springen: ein
echter Sprung ins Ungewisse.“
„[Medizinisches Fachpersonal] muss viel besser über
Akromegalie aufgeklärt werden, und das nicht nur durch
Bücher, sondern durch Menschen, die an Akromegalie erkrankt
sind.“
„Bei dem Hin und Her zwischen Augenoptiker, Augenarzt, Hausarzt,
Neurologen, Endokrinologen und nun auch dem Neurochirurgen fing
ich schon an, mich wie ein Spielball zu fühlen. Aber das war erst der
Anfang.“

„Ich habe noch nie jemand anderen getroffen, der Akromegalie hatte.
Ich habe mich immer vollständig allein und isoliert gefühlt, bis ich die
Internet-Selbsthilfegruppe auf Facebook entdeckt habe.“
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Indikatoren der Krankheitsaktivität (1)
• Es gibt mehrere Parameter und Wege, um die Krankheitsaktivität zu bestimmen.9,32

• Im Sinne eines umfassenden, holistischen Ansatzes hat eine Expertengruppe den Status der
Krankheitsaktivität bei Akromegalie-Patienten therapieunabhängig beurteilt und Veränderungen für
fünf krankheitsspezifische Parameter definiert.33

IGF-1

Tumorstatus

Komorbiditäten

Symptome

Gesundheitsbezogene
Lebensqualität
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IGF-1

•

Eine GH-Hypersekretion führt zu direkten, durch den GH-Rezeptor vermittelten Stoffwechseleffekten, sowie zu
indirekten, durch IGF-1 vermittelten Effekten.34

•

Zu den gängigen biochemischen Tests zur Diagnose der Akromegalie und Beurteilung der Krankheitsaktivität gehören
unter anderem die Messung von GH oder IGF-1, allerdings ist die Messung des IGF-1-Spiegels in der Regel
praktikabler.29,35

•

Bis zu 25 % der Fälle von klinisch aktiver Akromegalie mit erhöhten IGF-1 Spiegeln weisen „normale“ mittlere PlasmaGH-Spiegel auf („Mikromegalie“).36,37

•

In Leitlinien wurden die Empfehlungen für GH-Spiegel mehrfach angepasst, wohingegen für IGF-1 nach wie vor gilt,
dass die Spiegel altersadaptiert im Normbereich liegen sollten.9

Ein IGF-1-Wert von 1,2-fach des oberen Normbereichs (ULN) wurde definiert, um zwischen einer leichten und
signifikanten Krankheitsaktivität zu unterscheiden. Der Wert von 1,2 entspricht dem in der Forschung als Cut-off
verwendeten Wert , um eine unkontrollierte und aktive Erkrankung in verschiedenen Kohorten und Studien zu
kennzeichnen.25,38,39
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Tumorstatus
•

In mehr als 99 % der Fälle einer GH-Hypersekretion ist die primäre Ursache ein Hypophysenadenom, das aus
somatotropen Zellen entsteht.4,5,40

•

Wenn der Tumor wächst und sich nach oben ausdehnt, kann er das Chiasma opticum komprimieren und
Gesichtsfeldstörungen verursachen; dies ist manchmal der Grund, warum Patienten überhaupt einen Arzt
aufsuchen.5,10

•

Die Erstlinientherapie ist die transsphenoidale Tumorresektion mit dem Ziel, die GH- und IGF-1-Spiegel zu
normalisieren; allerdings ist eine vollständige Tumorentfernung nicht immer möglich.41

•

Eine Überwachung der Tumorgröße wird sowohl nach einer Operation als auch unter einer pharmakologischen
Therapie empfohlen.9

Die Tumorgröße hat einen eindeutigen Einfluss auf die GH-und IGF-1-Spiegel, so dass diese Werte sorgfältig überwacht
werden müssen. Es wird eine 20%ige Zunahme des Tumorvolumens als Grenzwert für eine Veränderung des
Erkrankungsstatus herangezogen – dieser Wert wurde bereits zuvor in klinischen Studien für eine signifikante
Veränderung des Tumorvolumens verwendet und ist in Fachkreisen weithin akzeptiert.42
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Komorbiditäten (1)
Bei Patienten mit Akromegalie können zahlreiche
Komorbiditäten auftreten, einschließlich Haut-, Gelenkund kardiovaskulärer Komplikationen sowie
Schlafapnoe:10,43,44,45
•

Diese Komorbiditäten haben einen großen Einfluss auf
die Lebensqualität der Patienten.32

•

Oftmals können Komorbiditäten wirksam behandelt und
kontrolliert werden, ohne dass eine Intervention bzgl.
der Grunderkrankung erforderlich ist.16

•

In anderen Fällen deutet der Schweregrad der
Komorbiditäten auf eine Veränderung der
Krankheitsaktivität hin, die möglicherweise eine
Anpassung der Akromegalie-Behandlung erfordert.16

•

Arthrotische Gelenkveränderungen sind auch bei
adäquater Kontrolle der Akromegalie irreversibel.50

•

In der Studie von Gurel et al. war sowohl für Patienten
als auch Ärzte das Management der Komorbiditäten
das Hauptziel bei der Behandlung der Akromegalie.6
23

Komorbiditäten (2)
Folgende direkt mit der Akromegalie zusammenhängende
Komorbiditäten sind therapeutisch gut zu beeinflussen:
•

Schlafapnoe

•

Diabetes

•

Kardiovaskuläre Erkrankungen
(einschließlich Hypertonie und Hyperlipidämie)

Vermutlich haben strengere Kriterien für die Definition von
Heilung zusammen mit einer stringenten Behandlung der
Komorbiditäten die Prognose bei Patienten mit
Akromegalie in den letzten Jahren signifikant verbessert
und werden diese in Zukunft noch weiter verbessern.10
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Symptome (1)
•

Akromegalie kann verschiedene Symptome wie
Kopfschmerzen, Schwitzen (insbesondere in der
Nacht), Karpaltunnelsyndrom und Gelenkschmerzen
verursachen; es wird ebenfalls ein allmähliches
Tieferwerden der Stimme beobachtet.5

•

Zur Messung der Symptome der Akromegalie und des
vom Patienten subjektiv empfundenen
Gesundheitszustands wurde der Fragebogen zu
Symptomen der Akromegalie für Patienten entwickelt
(PASQ).47

•

Der Fragebogen bzw. Score für Anzeichen und
Symptome (SSS) basiert auf einer verkürzten
Version des PASQ und ist ein krankheitsspezifischer
Fragebogen mit fünf Fragen zu den Symptomen
Kopfschmerzen, Schwitzen, Gelenkschmerzen,
Müdigkeit, Weichteilschwellungen (mit einer
möglichen Punktebewertung von 0–8).48

•

Daher gilt: Je niedriger das Gesamtergebnis im
SSS/PASQ, desto besser fühlen sich die Patienten
hinsichtlich ihres eigenes Befindens und der von
ihnen wahrgenommenen Symptome.47
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Symptome (2)
Die Expertengruppe hat folgende Einstufung
vorgenommen.33
Wenn bei einem Patienten:
• kein einziges Symptom mit einer Ausprägung > 2
auftritt, wird seine Krankheitsaktivität als mild
eingestuft;

• ein oder mehrere Symptome mit einer Ausprägung
> 2 auftreten, jedoch kein Symptom mit einer
Ausprägung > 6 und der Mittelwert bei ≤ 4 liegt, wird
seine Krankheitsaktivität als moderat eingestuft;
• mehr als ein Symptom mit einer Ausprägung von 7
oder 8 auftritt oder der Mittelwert bei > 4 liegt, wird
seine Krankheitsaktivität als hoch eingestuft.
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Symptome (3)
Zitate von Akromegalie-Patienten:6,8
„Ich bemerkte, dass sich mein
Gesicht veränderte, was aber
keinen Sinn ergab.“

„Ich werde EXTREM müde, reizbar und
launisch. So sehr ich mich auch bemühe,
glücklich, positiv eingestellt und aktiv zu sein,
es fühlt sich so an, als wäre das einfach nicht
möglich.“

„Als ich Anfang 20 war,
schwitzte ich nicht mehr nur
extrem an den Füßen, sondern
auch an den Handflächen,
sodass ich wahre Pfützen
hinterlassen konnte.“
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Gesundheitsbezogene Lebensqualität (1)
•

Akromegalie kann mit einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität assoziiert sein, die auf die
Krankheitssymptome, die Komorbiditäten und die Behandlungslast zurückgeführt werden kann.6

•

Es gibt generische Fragebögen, die für viele Krankheitsbereiche eingesetzt werden können, aber mit dem
ACROQoL-Fragebogen wurde ein spezieller Fragebogen für Patienten mit Akromegalie entwickelt. 32

•

Der ACROQoL-Fragebogen wurde erstmals im Jahr 2002 veröffentlicht und enthält 22 Aussagen zur
Beurteilung des psychischen und physischen Wohlbefindens des Patienten.49

•

Da der gesundheitsbezogene QoL-Fragebogen die Patientensicht widerspiegelt, stellt er ein ergänzendes
Verfahren zur Gesamtbeurteilung des Patienten dar, zusätzlich zu den biochemischen, radiologischen und
anderen üblichen objektiven Parametern.32

Bei einem ACROQoL-Summenscore von ≥ 60, ≥ 40 aber < 60, oder von < 40 wird die Erkrankungsaktivität
entsprechend als stabil, moderat oder schwer eingestuft.33
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Gesundheitsbezogene Lebensqualität (2)
Zitate von Akromegalie-Patienten:6,8
„Ich glaube, dass viele Menschen mit Akromegalie an
Depressionen leiden und nicht wissen, wie sie damit
umgehen sollen.“

„Bei mir zeigten sich die ersten Anzeichen, von denen ich
die meisten drei Jahre lang vollständig ignoriert habe. Ich
fand immer eine andere Erklärung bzw. Ausrede: … meine
Ringe saßen immer enger, meine Füße wurden dicker und
größer, ich nahm an Gewicht zu … das alles ist doch völlig
normal, wenn man älter als 35 ist, nicht wahr?“

„Die meisten Patienten sprechen nicht darüber oder
schätzen möglicherweise nicht richtig ein, wie sie sich
fühlen … also warten Sie nicht darauf, bis ein Patient von
sich aus sagt, dass er sich Sorgen macht.“
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Wichtige Krankheitsparameter und Schweregrade

Parameter

Schweregrade der Parameter33
stabil

milde Krankheitsaktivität

ausgeprägte Krankheitsaktivität

IGF-1

IGF-1-Wert im Normbereich

IGF-1-Wert über dem oberen Normbereich, jedoch
nicht mehr als das 1,2-Fache des oberen Normbereichs, oder unterhalb des unteren Normbereichs

IGF-1-Wert deutlich erhöht, d. h. mehr
als das 1,2-Fache des oberen
Normbereichs

Tumorstatus

Tumor im aktuellen MRT nicht sichtbar
oder unverändert gegenüber dem
letzten MRT

Leichte Zunahme der Tumorgröße im aktuellen MRT
gegenüber dem letzten MRT (≤ 20 %)

Klinisch signifikante Zunahme der
Tumorgröße (> 20 %) und/oder der
Invasivität im aktuellen MRT
gegenüber dem letzten MRT und/oder
Verschlechterung des Sehvermögens

Komorbiditäten

Kein Diabetes/keine Symptome einer
Schlafapnoe, eine (evtl.)
Herzerkrankung ist kontrolliert.

Diabetes, der durch eine Therapie kontrolliert ist,
jedoch keine Symptome einer Schlafapnoe; eine
(evtl.) Herzerkrankung ist durch eine Therapie
kontrolliert ODER der Patient hat nicht Diabetes,
aber Symptome einer Schlafapnoe und/oder eine
Herzerkrankung, die trotz Therapie nicht gut
kontrolliert ist.

Patient hat Diabetes, der durch eine
Therapie nicht gut kontrolliert ist,
ODER der Patient hat Diabetes, der gut
kontrolliert ist, mit Symptomen einer
mäßigen bis schweren Schlafapnoe
und/oder eine unkontrollierte
Herzerkrankung.

Symptome

Leicht: Patient berichtet über keine oder
nur leicht ausgeprägte Symptome auf
dem Signs and Symptoms Score (SSS,
Score für Anzeichen und Symptome),
alle Symptome sind mit ≤ 2 bewertet.

Mäßig: Patient berichtet von einigen Symptomen auf
dem SSS, aber kein einzelnes Symptom
überschreitet einen Wert von 6 (leicht bis moderat),
der durchschnittliche Gesamtwert liegt bei ≤ 4.

Schwer: Patient berichtet über
erhebliche Symptome auf dem SSS mit
einem Durchschnittswert von > 4
ODER ein oder mehrere Symptom(e)
sind mit > 6 bewertet.

Gesundheitsbezogene
Lebensqualität

Patient berichtet über keine oder
minimale Einschränkung der
Lebensqualität (Gesamtscore ≥ 60).

Patient berichtet über leichte bis moderate
Einschränkung der Lebensqualität
(Gesamtscore ≥ 40 bis < 60).

Patient berichtet über erhebliche
Einschränkung der Lebensqualität
(Gesamtscore < 40).
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Umfassendes Therapiemanagement der Akromegalie (1)
• Ein regelmäßiges Monitoring von Patienten mit Akromegalie ist wichtig, um eine kontinuierliche
Versorgung und Einschätzung der Erkrankungsaktivität sicherzustellen.16,30
• Während die Leitlinien biochemische Messgrößen und die Tumorgröße in den Vordergrund stellen9,
geht eine optimale Behandlung der Akromegalie darüber hinaus.16,45
• Den Patienten umfassend zu betrachten, kann dazu beitragen, Behandlungspfade zu definieren,
die den individuellen und vorausschauenden Ansatz widerspiegeln, den die Patienten als
Behandlungsstandard erwarten.27
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Umfassendes Therapiemanagement der Akromegalie (2)
Zitate von Akromegalie-Patienten:6,8

„Von medizinischem Fachpersonal, das erfährt
und weiß, was die Patienten alles durchmachen,
könnte man mehr Mitgefühl erwarten. Vielen
von uns kommt es so vor, als würden wir uns mit
jedem Tag, den wir mit der Akromegalie leben
müssen, mehr in ein Monster verwandeln. Als
würden wir unsere Identität verlieren. Zu
akzeptieren, dass wir nicht mehr so aussehen
wie unsere Familie, sondern wie Fremde, die wir
im Internet sehen, kann sehr hart sein.“

„Ich bin meinem Endokrinologen dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat,
sich das ‚Gesamtbild‘ seiner Patientin genau anzusehen, und sich nicht nur mit
dem offensichtlichen Grund für den Besuch in seiner Praxis an jenem Tag
befasst hat.“
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Therapiemanagement bei Akromegalie
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Tumorstatus
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Quellen (1)
1.

Lake MG, Krook LS, Cruz SV. Pituitary adenomas: an overview. Am Fam Physician 2013;88(5):319–27

2.

Melmed S. Medical progress: Acromegaly. N Engl J Med. 2006;355(24):2558–73

3.

Holdaway IM, Rajasoorya C. Epidemiology of acromegaly. Pituitary 1999;2(1):29–41

4.

Nachtigall L, Delgado A, Swearingen B et al. Changing patterns in diagnosis and therapy of acromegaly over two decades. J Clin Endocrinol Metab 2008;93(6):2035–41

5.

Chanson P, Salenave S, Kamenicky P. Acromegaly. Handb Clin Neurol 2014;124:197–219

6.

Gurel MH, Bruening PR, Rhodes C et al. Patient perspectives on the impact of acromegaly: results from individual and group interviews. Patient Prefer Adherence 2014;8:53–62

7.

Clemmons DR, Chihara K, Freda PU, et al. Optimizing control of acromegaly: integrating a growth hormone receptor antagonist into the treatment algorithm. J Clin Endocrinol Metab
2003;88(10):4759–67

8.

Brown WN. Alone in my universe: struggling with an orphan disease in an unsympathetic world. Bloomington (IN, USA): iUniverse 2011

9.

Katznelson L, Laws ER, Melmed S et al. Acromegaly: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metabol 2014;99(11):3933–51

10. Chanson P, Salenave S. Acromegaly. Orphanet J Rare Dis 2008;3:17
11. Sandret L, Maison P, Chanson P. Place of cabergoline in acromegaly: a meta-analysis. J Clin Endocrinol Metabol 2011;96(5):1327–35
12. Cozzi R, Attanasio R, Montini M et al. Four-year treatment with octreotide-long-acting repeatable in 110 acromegalic patients: predictive value of short-term results? J Clin Endocrinol Metabol
2003;88(7):3090–8

13. Trainer PJ, Drake WM, Katznelson L et al. Treatment of acromegaly with the growth hormonereceptor antagonist pegvisomant. N Engl J Med 2000;342:1171–1177
14. Melmed S, Colao A, Barkan A et al. Guidelines for acromegaly management: an update. J Clin Endocrinol Metabol 2009;94(5):1509–17
15. Minniti G, Jaffrain-Rea ML, Osti M et al. The long-term efficacy of conventional radiotherapy in patients with GH-secreting pituitary adenomas. Clin Endocrinol (Oxf) 2005;62(2):210–6

34

Quellen (2)
16. Silverstein JM. Need for improved monitoring in patients with acromegaly. Endocr Connect 2015;4(4):R59–67
17. Vik-Mo EO, Øksnes M, Pedersen PH et al. Gamma knife stereotactic radiosurgery for acromegaly. Eur J Endocrinol 2007;157(3):255–63
18. Ronchi CL, Attanasio R, Verrua E et al. Efficacy and tolerability of gamma knife radiosurgery in acromegaly: a 10-year follow-up study. Clin Endocrinol (Oxf) 2009;71(6):846–52
19. Lee CC, Vance ML, Xu Z et al. Stereotactic radiosurgery for acromegaly. J Clin Endocrinol Metabol 2014;99(4):1273–81
20. Losa M, Gioia L, Picozzi P et al. The role of stereotactic radiotherapy in patients with growth hormone-secreting pituitary adenoma. J Clin Endocrinol Metabol 2008;93(7):2546–52
21. Pollock BE, Jacob JT, Brown PD et al. Radiosurgery of growth hormone–producing pituitary adenomas: factors associated with biochemical remission. J Neurosurg 2007;106(5):833–8
22. Jagannathan J, Sheehan JP, Pouratian N et al. Gamma knife radiosurgery for acromegaly: outcomes after failed transsphenoidal surgery. Neurosurgery 2008;62(6):1262–9
23. Carmichael JD, Bonert VS, Nuño M et al. Acromegaly clinical trial methodology impact on reported biochemical efficacy rates of somatostatin receptor ligand treatments: a meta-analysis.
J Clin Endocrinol Metabol 2014;99(5):1825–33
24. Colao A, Auriemma RS, Pivonello R et al. Interpreting biochemical control response rates with first-generation somatostatin analogues in acromegaly. Pituitary 2016;19(3):235–47
25. Freda PU, Gordon MB, Kelepouris N et al. Long-term treatment with pegvisomant as monotherapy in patients with acromegaly: experience from ACROSTUDY. Endocr Pract 2015;21(3):264–74
26. Puig Domingo M. Treatment of acromegaly in the era of personalized and predictive medicine. Clin Endocrinol (Oxf) 2015;83(1):3–14
27. Schöfl C, Franz H, Grussendorf M et al. Long-term outcome in patients with acromegaly: analysis of 1344 patients from the German Acromegaly Register. Eur J Endocrinol 2012;168(1):39–47
28. Varewijck AJ, van der Lely AJ, Neggers SJ et al. In active acromegaly, IGF1 bioactivity is related to soluble Klotho levels and quality of life. Endocr Connect 2014;3(2):85–92
29. Neggers SJ, Biermasz N, van der Lely AJ. What is active acromegaly and which parameters do we have? Clin Endocrinol (Oxf) 2012;76(5):609–14
30. Delemer B, Chanson P, Foubert L et al. Patients lost to follow-up in acromegaly: results of the ACROSPECT study. Eur J Endocrinol 2014;170(5):791–7
31. Kasuki L, Marques NV, Nuez MJ et al. Acromegalic patients lost to follow-up: a pilot study. Pituitary 2013;16(2):245–50

35

Quellen (3)
32. Webb SM, Badia X. Quality of life in acromegaly. Neuroendocrinology 2016;103(1):106–11
33. van der Lely AJ, Gomez R, Pleil A et al. Development of a new software medical device to assess disease activity in patients with acromegaly. Pituitary 2017;20(6):692–701
34. Clemmons DR. Clinical laboratory indices in the treatment of acromegaly. Clin Chim Acta 2011;412(5-6):403–9
35. Carmichael JD, Bonert VS, Mirocha JM et al. The utility of oral glucose tolerance testing for diagnosis and assessment of treatment outcomes in 166 patients with acromegaly. J Clin Endocrinol
Metab 2009;94:523–527
36. Dimaraki EV, Jaffe CA, DeMott-Friberg R et al. Acromegaly with apparently normal GH secretion: implications for diagnosis and follow-up. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87(8):3537–3542
37. Butz LB, Sullivan SE, Chandler WF, Barkan AL. ‘‘Micromegaly’’: an update on the prevalence of acromegaly with apparently normal GH secretion in the modern era. Pituitary 2016; 19:547–551
38. Gonzalez B, Vargas G, Rodriguez A et al. Colonic polyps in acromegaly: a case control study nested in a cohort. Abstract, vorgestellt auf der ENDO 2016. 1.–4.April 2016. Boston, MA, USA

39. Ramirez C, Vargas G, Baldomero Gonzalez B et al. Discontinuation of octreotide LAR after long term, successful treatment of patients with acromegaly: is it worth trying? Eur J Endocrinol
2012;166:21–26
40. Carroll PV, Jenkins PJ. Acromegaly. In: De Groot LJ, Chrousos G, Dungan K, et al. (eds.) Endotext [Internet]. South Darthmouth (MA): MD Text.com, Inc.; 2000 (Last Update: Feb 1, 2016)
41. Schwyzer L, Starke RM, Jane JA et al. Percent reduction of growth hormone levels correlates closely with percent resected tumor volume in acromegaly. J Neurosurg 2015;122(4):798–802
42. Petersenn S, Schopohl J, Barkan A et al. Pasireotide (SOM230) demonstrates efficacy and safety in patients with acromegaly: a randomized, multicenter, phase II trial. J Clin Endocrinol Metab
2010;95(6):2781–9
43. Podgorski M, Robinson B, Weissberger A et al. Articular manifestations of acromegaly. Aust N Z J Med 1988;18(1):28–35
44. Biermasz NR, Pereira AM, Smit JW et al. Morbidity after long-term remission for acromegaly: persisting joint-related complaints cause reduced quality of life. J Clin Endocrinol Metabol
2005;90(5):2731–9
45. Vilar L, Valenzuela A, Ribeiro-Oliveira A et al. Multiple facets in the control of acromegaly. Pituitary 2014;17(Suppl 1):S11–17

36

Quellen (4)
46. Kreitschmann-Andermahr I, Siegel S, Kleist B et al. Diagnosis and management of acromegaly: the patient’s perspective. Pituitary 2016;19(3):268–76
47. Sievers C, Brübach K, Saller B et al. Change of symptoms and perceived health in acromegalic patients on pegvisomant therapy: aretrospective cohort study within the German Pegvisomant
Observational Study (GPOS). Clin Endocrinol (Oxf) 2010;73(1):89–94
48. Rowles SV, Prieto L, Badia X et al. Quality of life (QOL) in patients with acromegaly is severely impaired: use of a novel measure of QOL: acromegaly quality of life questionnaire. J Clin Endocrinol
Metab 2005; 90(6):3337–3341
49. Webb SM, Prieto L, Badia X et al. Acromegaly Quality of Life Questionnaire (ACROQOL) a new health-related quality of life questionnaire for patients with acromegaly: development and psychometric
properties. Clin Endocrinol (Oxf) 2002;57(2):251–8
50. Wassenaar MJ, Biermasz NR, van Duinen N et al. High prevalence of arthropathy, according to the definitions of radiological and clinical osteoarthritis, in patients with long-term cure of acromegaly:
a case-control study. Eur J Endocrinol. 2009;160(3):357–65

37

Transparenzinformation

Diese Fortbildung bzw. CME erhielt für den aktuellen Zertifizierungszeitraum von 12 Monaten eine finanzielle
Förderung von Pfizer Pharma GmbH mit € 7.100.
38

