Aus der Wissenschaft

Homocystein – ein wichtiger Marker in der Prävention
Der Homocystein-Metabolismus
Homocystein (HCY) ist eine endogene schwefelhaltige
Aminosäure, die nicht an der Proteinbildung beteiligt ist.
Die physiologische Bedeutung von HCY ist hauptsächlich
durch dessen zentrale Position zwischen drei abzweigenden Stoffwechselwegen (Remethylierung, Transmethylierung und Transsulfurierung) bedingt (Abb. 1). Die
Transmethylierung ist die einzige bekannte metabolische
Reaktion, die HCY im menschlichen Körper produziert.
Das HCY wird entweder zu Cystathionin oder Methionin
katabolisiert. Dabei ist Vitamin B12 ein Kofaktor der Methioninsynthase, die HCY in Methionin umwandelt, und
Vitamin B6 ist ein Kofaktor der Cystathionin-¦-Synthase
sowie der§-Cystathionase, die HCY in einer mehrstuﬁgen
Reaktion zu Cystein abbauen.

Risikofaktor Homocystein
Hyperhomocysteinämie (HHCY, Gesamt-HCY > 12 μmol/L)
tritt häuﬁg bei älteren Menschen, Vegetariern, Patienten
mit Nierenerkrankungen, aber auch bei Personen mit
neurodegenerativen Erkrankungen oder B-Vitaminmangel
auf. HHCY ist ein komplexer metabolischer Zustand, der
zu einer verschlechterten Prognose der Patienten oder zu
einer Erhöhung des Erkrankungsrisikos bei gesunden Personen führen kann. HHCY ist mit einem erhöhten Risiko
für das Auftreten von kardiovaskulären, thrombotischen,
neurologischen und psychischen Erkrankungen verbunden. Zahlreiche Follow-Up Studien dokumentieren eine
deutliche Verbindung zwischen der Homocystein-Gesamtkonzentration im Ausgangswert und den Endpunktvariablen, wie kognitiver Funktion, koronare Ereignisse oder
Schlaganfälle. Die Zusammenhänge waren unabhängig
von anderen Risikofaktoren. Aus diesen Ergebnissen lassen
sich wichtige Schlussfolgerungen in Bezug auf Prävention
und Behandlung ziehen, was in verschiedenen Ländern
der Grund für die Initiierung groß angelegter Behandlungsstudien war.

Homocystein - Im Blickpunkt
Zurzeit sind weltweit ungefähr 52.000 Menschen in
verschiedenen Interventionsstudien eingebunden um zu
klären, welcher Nutzen von einer HCY-Senkung mit BVitaminen zu erwarten ist. Mittlerweile sind einige Studien
abgeschlossen und veröffentlicht worden. Die Ergebnisse
der Interventionsstudien waren bezüglich kardiovaskulärer
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Abbildung 1: Homocystein-Metabolismus
Hcy, Homocystein; CH3THF, Methyltetrahydrofolat;
THF, Tetrahydrofolat; Met, Methionin; SAM, S-Adenosylmethionin; SAH, S-Adenosylhomocystein; R, Methylgruppenakzeptor; R-CH3, Methylierungsprodukt;
1, Vitamin B12-abhängige Methioninsynthase; 2 bzw.
3, Vitamin B6-abhängige Cystathionin-Beta-Synthase
bzw. Gamma-Cystathionase.

Endpunkte enttäuschend, dagegen hinsichtlich der Risikoreduktion von Schlaganfällen positiv. Die im Vergleich
zur signiﬁkanten Verminderung von Schlaganfällen nicht
zu beobachtende Abnahme von kardiovaskulären Erkrankungen durch B-Vitamine lässt sich großenteils aus der
zu geringen statistischen Aussagekraft der Einzelstudien
erklären, die jeweils zwischen 3.000 bis 5.000 Patienten
eingeschlossen hatten. Um eine postulierte Risikoabsenkung von etwa 10% statistisch gesichert zu belegen, wäre
ein Stichprobenumfang von 50.000 Patienten notwendig,
der aber zurzeit nicht zur Verfügung steht. Allerdings hat
eine aktuelle Meta-Analyse von Behandlungsstudien mit
Folsäure unter Einschluss von etwa 17.000 Patienten eine
Senkung des Gesamt-Schlaganfallrisikos um 18% gezeigt.
Bei einer Behandlungsdauer größer 3 Jahre reduzierte
sich das Risiko sogar um 29%. Es wurde daraus gefolgert, dass eine Folsäure-Supplementation in der Primärprävention das Schlaganfallrisiko effektiv senken kann.
Erhöhte Homocysteinwerte im Plasma sind auch mit einer
verringerten Knochendichte und Osteoporose assoziiert.
Da HHCY bei bis zu 40% der älteren Menschen auftritt,
könnte eine Reduktion des Risikofaktors Homocystein
wichtige klinische Auswirkungen haben. Personen, die sich
ausschließlich vegetarisch ernähren, sind ebenfalls eine
bedeutende Risikogruppe für das gemeinsame Auftreten
von HHCY und osteoporotischen Knochenerkrankungen.
Die durch B-Vitamin-Mangel bedingte HHCY wirkt sich
auch nachteilig auf die Knochengesundheit aus, indem
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beispielsweise die Knochenresorption verstärkt und
die Kollagenvernetzung beeinträchtigt werden.

Hyperhomocysteinämie und neurodegenerative Erkrankungen
B-Vitaminmangel und HHCY, die häuﬁg bei älteren
Menschen gefunden werden, zeigen auch Assoziationen
zur Altersdemenz. Demenzerkrankungen sind progressive Krankheiten, die sich in Form von Gedächtnisverlust,
kognitiver Dysfunktion, Aufmerksamkeitsdeﬁziten und
anderen emotionalen und verhaltensbezogenen Störungen
manifestieren können. Es wird erwartet, dass sich die Prävalenz von Demenzerkrankungen alle 20 Jahre verdoppeln
wird. Epidemiologische Studien haben gezeigt, dass eine
positive, dosisabhängige Beziehung zwischen dem HCYSpiegel und dem Risiko einer neurodegenerativen Erkrankung besteht.
HHCY und Alzheimer Demenz (AD) könnten mit Schlaganfällen oder mikrovaskulären Erkrankungen in Verbindung stehen. AD macht etwa 60-90% aller Demenzerkrankungen aus.
In der Pathogenese von Demenzerkrankungen spielt die
Bildung von Protein-/Lipidablagerungen (Plaques), die zur
Störung von Reizleitungen führen, eine wichtige Rolle. Die
Plaquebildung kann innerhalb oder außerhalb der Nervenzellen erfolgen. In den „amyloiden Plaques“, die zwischen
den Nervenzellen liegen, wird das Amyloid-Beta-Peptid angereichert und in den „neuroﬁbrillären Faserbündeln“ (innerhalb der Nervenzellen) wird das Tau-Protein abgelagert.
Diese Ablagerungen stören die Kommunikation zwischen
den Nervenzellen und zerstören letztlich die Nervenzellen
selbst. Ergebnisse prospektiver Studien weisen auf eine
kausale Rolle der HHCY in der Ätiologie von AD hin. Unsere eigenen Untersuchungen haben einen Zusammenhang
von Folsäure und dem Methylierungsstatus im Bezug zu
den Markern der Neurodegeneration (Amyloid-Beta und
Tau-Protein) gezeigt. Ein gestörter Methylgruppen-Metabolismus ist somit möglicherweise das Bindeglied zwischen

der HHCY und der Neurodegeneration. Die vaskuläre
Demenz (VD) ist nach AD die zweithäuﬁgste Ursache für
Demenz bei älteren Menschen. Die VD (oder Multi-Infarkt
Demenz) macht 10-40% aller Demenzerkrankungen aus.
Ein erhöhter HCY-Plasmaspiegel gilt auch hier als eigenständiger Risikofaktor für zerebrovaskuläre Schäden und
vaskuläre Demenz.
Die leichte kognitive Beeinträchtigung (MCI) ist ein intermediärer Zustand, der zwischen dem normalen Altern
und Demenz liegt. Aus Verlaufsstudien geht hervor, dass
ungefähr 20% der Patienten, die an MCI leiden, AD oder
progressive Demenz entwickeln. In der Framingham-Studie
wurde eine Verbindung zwischen HCY und der kognitiven
Funktion bei älteren Menschen gefunden. Probanden mit
erhöhter HCY-Konzentration im Plasma entwickelten nach
einigen Jahren - im Vergleich zu Probanden mit einem
normalen HCY-Spiegel - häuﬁger eine Demenz. Die HCYPlasmakonzentration wurde als ein starker Prädiktor für
die Abnahme kognitiver Fähigkeiten beschrieben. Auch
die Hordaland-Studie (eine Follow-up Studie), die über
einen Zeitraum von sechs Jahren durchgeführt wurde,
zeigte, dass die HCY-Plasmakonzentration fortschreitende
Gedächtnisabnahme bei älteren Menschen prognostizieren
kann. Ungefähr 7-8% der Unterschiede in den kognitiven
Funktionen konnten durch den HCY-Spiegel erklärt werden. Zahlreiche weitere Studien haben eine signiﬁkante
sowie dosisabhängige Korrelation zwischen dem HCYSpiegel (oder B-Vitaminen) und der Abnahme kognitiver
Leistungen berichtet. Es sollte aber auch erwähnt werden,
dass bei weitem nicht alle Studien eine Beziehung zwischen dem HCY-Plasmaspiegel und den kognitiven Funktionen nachweisen konnten.
Zurzeit wurden zahlreiche Interventionsstudien mit B-Vitaminen mit dem Ziel initiiert, das Auftreten von Symptomen
oder das Fortschreiten der Demenzerkrankungen zu
beeinﬂussen. Bislang ist noch nicht zweifelsfrei bewiesen,
dass Folsäure- und/oder Vitamin B12-Supplementation
signiﬁkante Verbesserungen der kognitiven Leistungen bei
entsprechenden Patienten bewirkt. Es ist aber zu beachten, dass alle vorliegenden Studien nur unter
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Einschränkungen zu beurteilen sind. Zum einen
hatten die meisten Studien nur eine kleine Anzahl an
Probanden eingeschlossen; zum anderen war die Behandlungsdauer zu kurz, um eine deutliche Verbesserung
dokumentieren zu können. Davon unberührt bleibt die Beobachtung, dass ein Anstieg der basalen HCY-Konzentration mit einer Abnahme der kognitiven Funktionen im Alter
verbunden ist. Ein Stillstand der Abnahme von kognitiven
Leistungen würde somit ebenfalls eine protektive Wirkung
von B-Vitamin belegen. Aus den Studien lässt sich ableiten, dass eine ausreichende Versorgung mit B-Vitaminen
als Präventionsmaßnahme effektiver und auch aussichtsreicher ist als eine Behandlung von bereits Erkrankten.

Prof. Dr. Wolfgang Herrmann & DC Jean-Pierre Knapp
Homocysteine Expert Panel e.V.
Universitätsklinikum des Saarlandes
Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin / Zentrallabor
66421 Homburg/Saar

Gefahr erkannt: Risikomanagement

Welche Anforderungen stellt die TRBA 250 an ein
Sicherheitsprodukt?
Sowohl die TRBA 250 als auch internationale Richtlinien (CDC, NIOSH, GERES, SIROH) sehen vor, dass Sicherheitsprodukte zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen so beschaffen sein müssen, dass das Risiko einer Nadelstichverletzung
für den Anwender und anderes Personal sowohl während und nach dem Gebrauch als auch während und nach der
Entsorgung ausgeschlossen werden kann.

Um als effektives Sicherheitsprodukt eingestuft werden zu können, müssen folgende Leistungsmerkmale erfüllt sein:
• Der Sicherheitsmechanismus ist integraler Bestandteil des Produktes und somit kein Zubehör
• Die Aktivierung muss intuitiv erfolgen können
• Die Aktivierung muss sofort nach dem Entfernen aus der Vene/Arterie möglich sein
• Die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus kann mit einer Hand erfolgen (die andere Hand sollte für die
Kompression der Punktionsstelle einsetzbar sein)
• Der Gebrauch des Sicherheitsproduktes erfordert nicht eine prinzipielle Änderung der Anwendungstechnik
• Der Sicherheitsmechanismus darf nicht reversibel (reaktivierbar) sein
• Das Sicherheitsprodukt muss völlig kompatibel mit anderem Zubehör sein
• Das Sicherheitsprodukt darf nicht die Sicherheit des Patienten gefährden
• Die erfolgte Aktivierung des Sicherheitsmechanismus muss durch ein deutliches Signal (fühlbar oder hörbar) gekennzeichnet sein
Übrigens, alle BD Sicherheitsprodukte zur Blutentnahme entsprechen diesen Voraussetzungen!
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