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N
ach Hochrechnungen
werden im Jahr 2050
etwa 35 % der Gesamt-
bevölkerung 60 Jahre

und älter sein. Wie in den meisten
industrialisierten Ländern ist die
Gruppe der über 90-Jährigen auch
bei uns die absolut und relativ am
stärksten wachsende Bevölkerungs-
gruppe. 

Prävention durch Impfung

Gemäß den Empfehlungen der
Ständigen Impfkommission STIKO
gilt für über 60-Jährige sowie für
Pflegeheimbewohner eine allge-
meine Empfehlung zur jährlichen
Grippeschutzimpfung. Die WHO
gibt für diese Altersgruppe als Ziel-
kriterium eine Durchimpfungsrate
von 75 % an. Von dieser sind wir
in Deutschland mit 60 % Geimpf-
ten in der Gruppe der über 60-Jäh-
rigen noch etwas entfernt. Schaut
man auf die Gruppe der chronisch
Kranken, liegt die Impfquote sogar
nur bei 40 %. Zum Einsatz kommt
ein trivalenter Totimpfstoff, der
zwei Stämme des Influenza-A-Virus
(H1N1 und H3N2) und das
Influenza-B-Virus beinhaltet. 

Das jüngste Cochrane Review
zur Grippeimpfung für Ältere
kommt jedoch zu dem Schluss, dass
die vorhandene Evidenz von
schlechter Qualität ist und wenig
hilfreich hinsichtlich der Beurtei-
lung von Sicherheit, Effektivität
und Effizienz der Influenza-Imp-
fung bei � 65-Jährigen. 

Antivirale Therapie

In Deutschland stehen Amantadin,
Oseltamivir und Zanamivir zu Ver-
fügung. 

Amantadin
Als Virustatikum blockiert Aman-

tadin das M2-Ionenkanalprotein
des Influenza-A-Virus und verhin-
dert dadurch seine Replikation in
infizierten Zellen. Aufgrund dieser
Spezifität ist es unwirksam gegen
Influenza B. Weitere Probleme stel-
len die schnelle Resistenzentwick-
lung sowie unerwünschte Arznei-
mittelwirkungen (UAW) dar. Dazu
zählen vor allem zentralnervöse
Wirkungen wie Angst, Halluzina-
tionen, Krämpfe, Depression und
Schlafstörungen, die in bis zu 19 %
vor allem bei Älteren auftreten. In
5–10 % tritt Übelkeit, Erbrechen
oder Dyspepsie auf. Trotz seiner
Zulassung zur Prophylaxe und
Therapie spielt Amantadin in der
Praxis kaum noch eine Rolle. 

Neuraminidase Inhibitoren (NI)
Oseltamivir und Zanamivir
Diese Substanzen inhibieren das
Enzym Neuraminidase und verhin-
dern dadurch die Freisetzung repli-
zierter Viren aus der infizierten
Zelle. NI wirken gegen Influenza A
und B, zeigen eine geringe Resis-
tenzentwicklung und sind ebenfalls
zur Prophylaxe und Therapie zuge-
lassen. Die bekannteste Substanz ist
Oseltamivir (Tamiflu®), das oral
verabreicht wird. Zanamivir
(Relenza™) wird als Pulver inha-
liert und kann dadurch UAW an
den Atemwegen auslösen. Insge-
samt sind die NI deutlich neben-
wirkungsärmer. Übelkeit und
Erbrechen treten in bis zu 10 % auf,
sind aber selten schwerwiegend.

Zentralnervöse Wirkungen wie
Verwirrtheit oder Delir sind haupt-
sächlich bei Kindern in Japan be -
schrieben worden. 

In der antiviralen Therapie ein-
gesetzt, führen die Virustatika zur
Reduktion der Krankheitsdauer um
ca. 1–2 Tage sowie zur Reduktion
der Krankheitsschwere und der
Komplikationen wie Hospitalisa-
tion oder Antibiotikaeinsatz. 

In der Prophylaxe wurde in Stu-
dien für Oseltamivir eine Wirk-
samkeit von 60–90 %, für Zanami-
vir von 55–80 % beschrieben.

Aktueller Kenntnisstand: 
Einsatz bei Älteren bzw.
Pflegeheimbewohnern

In jüngeren Studien wird dabei zwi-
schen dem Einsatz zur Therapie
bzw. Prophylaxe unterschieden. 

Therapie
Das systematische Review von
Burch et al. 2009 schätzt eine Beur-
teilung wegen der schlechten
Datenlage als insgesamt schwierig
ein. Amantadin blieb dabei in
Ermangelung adäquater Studien
unberücksichtigt. Laut diesem
Review scheinen sich aber bei der
Gruppe der Älteren bzw. Pflege-
heimbewohnern insbesondere für
die Reduktion der Krankheitsdau-
er größere Effektstärken zu zeigen
als im Einsatz bei jüngeren gesun-
den Erwachsenen. Auch ist eine
deutliche Reduktion des Antibio -
tikaverbrauchs nachweisbar. Dabei
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erscheint Zanamivir konsistent
wirksamer beim Einsatz für diesen
Personenkreis. Es ergaben sich
keine relevanten UAW im Vergleich
zu Plazebo. Die Autoren kommen
zu dem Schluss, dass der Einsatz
von NI in therapeutischer Indika-
tion bei diesem Personenkreis als
kosteneffektiv anzusehen ist. 

Prophylaxe
Tappenden et al. haben diese Indi-
kation in einem systematischen
Review ebenfalls 2009 untersucht
und kommen zu dem Ergebnis,
dass die Beurteilung der Wirksam-
keit und damit auch der Kostenef-
fektivität u. a. abhängt von der
Influenza-Inzidenz, der Resistenz-
lage und der Impfstoffeffektivität.
Auch diese Autoren beklagen die
schlechte Datenlage und griffen für
die Beurteilung von Amantadin auf
ältere Studien zurück. Sie unter-
schieden den Einsatz zur allgemei-
nen Prophylaxe bei saisonaler
Grippe vom Einsatz bei Kontakt-
personen sowie verschiedenen Per-
sonenkreisen (gesunde Erwachse-
ne, Erwachsene mit Risiken, gesun-
de Ältere, Ältere mit Risiken). Sie
beurteilen alle drei Substanzen als
kosteneffektiv im prophylaktischen
Einsatz sowohl bei gesunden als

auch bei kranken Älteren. Wegen
der Unwirksamkeit von Amantadin
gegen Influenza B, der häufigen
Resistenzen gegen Influenza A
sowie der zu berücksichtigenden
UAW scheinen grundsätzlich die NI
vorteilhafter zu sein. 

Ausbrüche in Institutionen
Influenza-Ausbrüche haben in
Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen mit 60 % eine hohe
Inzidenz und mit 50 % eine eben-
falls hohe Mortalität. Zur Präven-
tion erscheint die Grippeimpfung
sowohl der Patienten und Bewoh-
ner als auch des Personals neben all-
gemeinen Hygienemaßnahmen
sehr wichtig. Infolge unzureichen-
der Impfquoten und eingeschränk-
ter Impfantwort haben antivirale
Substanzen ihren Platz zur Beherr-
schung solcher Ausbruchssituatio-
nen. Aus schon mehrfach darge-
stellten Gründen ist Amantadin
dabei zu vernachlässigen. In Stu-
dien konnte gezeigt werden, dass
NI Ausbrüche effektiv unterbre-
chen. Zu beachten ist dabei der
Therapiebeginn < 48 h nach Sym -
ptombeginn der Erkrankten und
die Prophylaxeeinleitung für Be -
wohner/Patienten/Personal inner-
halb von Stunden nach Erkennen

der Ausbruchssituation. Zur siche-
ren Unterbrechung der Infektkette
muss die Therapie 7–10 d nach
Beginn der Symptomatik des letz-
ten Erkrankten fortgeführt wer-
den. 

Zusammenfassung

Eine endgültige Beurteilung ist bei
unzureichender Datenlage proble-
matisch. Evidenz zum Einsatz anti-
viraler Therapie in Ausbruchssitu-
ationen ist gegeben.

Derzeit in Deutschland akzep-
tierte Empfehlungen sind:
� saisonale Grippeimpfung für alle

� 60-Jährigen, Pflegeheim -
bewohner mit/ohne Risikoer-
krankungen und des medizini-
schen Personals,

� keine generelle Empfehlung zur
allgemeinen medikamentösen
antiviralen Prophylaxe und The-
rapie,

� bei Risikogruppen medikamen-
töse Prophylaxe vor allem bei
fehlender Impfung. 
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Aktuelles A U S D E R I N D U S T R I E

Der Einsatz von Thyrogen® ist
jetzt in Kombination mit Jod
131 zur Ablation von Schild-
drüsenrestgewebe bei allen
Patienten mit differenziertem
Schilddrüsenkarzinom ohne
bekannte Fernmetastasen
mög lich. Bislang war die Ver-
wendung von Thyrogen® auf
Niedrig-Risiko Patienten be -
schränkt.

„Zusätzlich zur Indikation
für die diagnostische Nach-
sorge können jetzt die signifi-
kanten Vor teile von Thyro-
gen® auch für Hochrisiko-
Patienten in der Erstablation
von Schilddrüsen restgewebe
genutzt werden,“ so Professor

Dr. Klaus Hoerauf, Medical
Director der Genzyme GmbH
Deutschland.

Im Anschluss an die opera-
tive Primärtherapie wird Thy-
rogen® bei Patienten mit dif-

ferenziertem Schilddrüsen-
karzinom zur Ablation in
Euthyreose eingesetzt. Eine
Schilddrüsenunterfunktion
wird somit vermieden. Die
Hypothyreose kann zum Teil

zu einer stark eingeschränkten
Lebensqualität durch schwer-
wiegende Erkrankungen des
Herz-Kreislauf- oder des zen-
tralen Nervensystems führen.
Nun können auch Patienten
behandelt werden, die bislang
einer hohen Morbidität im
Zusammenhang mit der Hy -
pothyreose ausgesetzt waren.

Der Stellenwert der Thyro-
gen-assistierten Radioablation
ist durch die Zulassungser-
weiterung für alle Risikogrup-
pen bestätigt und durch Auf-
nahme in internationale Leit-
linien belegt. 
Für weitere Informationen:
www.genzyme.de

Ablation mit Thyrogen® jetzt bei allen Risikogruppen

Zulassungserweiterung für die Radiotherapie bei Schilddrüsenkarzinom
Die Europäische Arzneimittel Kommission erteilte Genzyme im Januar 2010 eine Zulassungserweiterung für Thyrogen® (rhTSH,
thyrotropin alfa) bei der ablativen Radiojodtherapie von Schilddrüsenkarzinomen. Für die Zulassungserweiterung wurden
 Studiendaten mit mehr als 700 Patienten analysiert. 

Thyrogen® ist ein rekombinantes humanes Thyreoidea-
stimulierendes Hormon (rhTSH).
Das differenzierte Schilddrüsenkarzinom wird in der Regel mit
totaler Thyreoidektomie sowie einer nachfolgenden Radio-
jodablation therapiert. Thyrogen® eröffnet zum ersten Mal
die therapeutische Option einer schnellen, innerhalb von zwei
Tagen exogenen TSH-Stimulation vor Durchführung der
Radiojodablation. Im Gegensatz dazu wird der erforderliche
TSH-Spiegel von > 30 mU/l bei der traditionellen Methode
über mehrere Wochen durch den Entzug von Schilddrüsen-
hormonen (LT4) herbeigeführt – der Patient wird teilweise
schwer hypothy reot.
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