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Was ist neu in der Diagnostik
und Therapie der Gicht?
Für die meisten war die Gicht lange Zeit nur die Folge eines ungesunden Lebensstils, ein Sinnbild für Völlerei und Maßlosigkeit und
damit letztlich auch selbstverschuldet. Dieses negative Image führte
dazu, dass die Therapie oft nicht konsequent erfolgte und die sozioökonomischen Folgen dieses Krankheitsbildes lange unterschätzt
wurden. Dass Ihr Patient nicht (immer) einfach nur gefräßig und faul
ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

−−
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Harnsäure entsteht beim Menschen
als Endprodukt des Purinstoffwechsels.
Die Ausscheidung erfolgt überwiegend
über die Niere, in geringem Maß auch

Abb. 1 Gichttophi an der Achillessehne.
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über den Magen-Darm-Trakt. In der
Niere wird ein Großteil der filtrier
ten Harnsäure zurückresorbiert. Hyper
urikämie ist entweder auf eine verminderte Ausscheidung (in ca. 90% der Fälle) oder auf eine vermehrte Bildung von
Harnsäure zurückzuführen. Beispielsweise fällt beim Verzehr purinreicher
Kost (z. B. Fleisch, Meeresfrüchte, Alkohol, respektive Bier) vor allem bei der
Verstoffwechslung von Fruktose (in
Fruchtsäften, Sodadrinks etc.) vermehrt
Harnsäure an [1].
Allerdings zeigen aktuelle Studien,
dass endogene genetische Faktoren
ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. In
einer genomweiten Analyse von mehr
als 100 000 Individuen wurden 28 GenLoci identifiziert, die mit der Höhe der
Serumharnsäure und Gicht assoziiert
waren. Die Gene kodieren für Proteine,
über die die tubuläre Sekretion der
Harnsäure reguliert wird, die endogene

Bildung von Harnsäure zunimmt und
der Glukosestoffwechsel und Pentosephosphat-Zyklus beeinflusst werden [2].
Eine Vielzahl epidemiologischer Studien hat in den letzten Jahren die Assoziation einer Hyperurikämie mit einem
erhöhten kardiovaskulären Risiko belegt; auch wenn bislang ein kausaler
Zusammenhang noch nicht zweifelsfrei
nachgewiesen ist, sprechen tierexperimentelle Untersuchungen und kleine
Therapiestudien für die Bedeutung der
Hyperurikämie als unabhängigen kardiovaskulären Risikofaktor. Allerdings
liegen bislang größere Endpunktstudien
zur Primärprävention bei asymptomatischer Hyperurikämie nicht vor [3]. Ähnlich wie für kardiovaskuläre Erkrankungen ist auch der Zusammenhang zwischen Hyperurikämie/Gicht und Einschränkung der Nierenfunktion zwischenzeitlich epidemiologisch gut belegt
und auch durch kleinere Therapiestudien untermauert [4, 5, 6].
Prävalenz der Gicht
Die Prävalenz der Gicht (syn.: Arthritis
urica, symptomatische Hyperurikämie)
liegt bei 2–4%. Damit ist die Gicht die
häufigste Arthritis. Mit dem Alter des
Patienten steigt die Prävalenz weiter an.
Bei über 80-Jährigen liegt die Prävalenz
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bei 12%, was u. a. auf das Auftreten von
Nierenfunktionsstörungen, die häufige
Verordnung von Diuretika, aber auch
auf die Manifestation von Arthrosen
im Alter, die zum Auftreten von Gichtanfällen prädisponieren, zurückzuführen ist. Aufgrund des demografischen
Wandels, unseres „westlichen Lebensstils“ (Fast Food, Softdrinks) sowie der
Zunahme des metabolischen Syndroms
und der Adipositas als weiteren wichtigen exogenen Risikofaktor ist auch zukünftig mit einem Anstieg der Prävalenz zu rechnen. Männer sind häufiger
betroffen als Frauen, wobei sich die Prävalenzen mit steigendem Alter angleichen. Im Alter verläuft die Gicht weniger akut und manifestiert sich häufiger
mit chronischen und tophösen Verlaufsformen.
Pathophysiologie
Pathophysiologisch gilt die Gicht heute
als sog. autoinflammatorische Erkrankung. Harnsäurekristalle, die bei Harnsäurewerten über dem Sättigungspunkt
von 6,8 mg/dl im Gewebe ausfallen, sind
ein starker Stimulus für das Immunsystem. Sie aktivieren im Zytoplasma der
Zellen einen Multiproteinkomplex, das
so genannte NLRP3-Inflammasom. Es
kommt zu einer vermehrten Bildung
und Sekretion von Interleukin-1β, dem
Schlüsselzytokin bei der Gicht. Inter
leukin-1β triggert die Bildung und Sekretion weiterer Entzündungsmediatoren (u. a. Prostaglandine, Chemokine,
Interleukin-6, TNF-alpha), sodass eine
Entzündungskaskade in Gang kommt,
die sich klinisch in einer hoch akuten
Arthritis mit den klassischen Entzündungszeichen äußert [7]. Diese in den
letzten Jahren gewonnenen Erkenntnisse zur Pathophysiologie der Gicht haben
bereits zu therapeutischen Konsequenzen, d. h. der Zulassung eines Interleukin-1-Inhibitors („Biological“) bei therapierefraktärer Gicht geführt.
Diagnose
Symptome

Die Erstmanifestation des akuten Gichtanfalls ist fast immer eine Monarthritis
der unteren Extremitäten, in > 50% der
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Abb. 2 Typisches Doppelkonturzeichen im Ultraschall bei akutem Gichtanfall.

Fälle des Großzehengrundgelenkes (Podagra). Es kommen aber auch oligo- und
polyartikuläre Verlaufsformen vor, insbesondere bei älteren Patienten und
Frauen. Bleiben die Patienten unbehandelt, treten meistens rezidivierende
Gichtattacken auf, wobei zunehmend
auch zuvor nicht betroffene Gelenke befallen sein können wie z. B. Finger- und
Handgelenke.
Letztlich kann eine chronische Ar
thritis mit funktionellen Einschränkungen und Gelenkdestruktionen entstehen.
Typisch sind auch zunehmende Ablagerung von Harnsäure im Gewebe in Form
von Tophi. Letztere treten bevorzugt an
mechanisch belasteten Stellen (z. B.
Achillessehnen, Abb. 1), aber auch in
bradytrophem Gewebe („Gichtperlen“
am Ohr) auf.
In der Praxis wird die Diagnose in
den meisten Fällen klinisch gestellt.
Hierzu wurden u. a. klinische Diagnose
scores entwickelt [9]. Laut der aktuellen
DEGAM-Leitlinie ist die Diagnose zu
stellen, wenn sich eine schmerzhafte
Monarthritis innerhalb ca. eines Tages
ohne Prodromi entwickelt hat und wenn
ein peripheres kleines Gelenk oder das
Kniegelenk befallen ist und weder ein
Trauma noch intraartikuläre Injektion
noch ein eingetretener schlechter Allgemeinzustand vorliegt [10]. Wenn differenzialdiagnostisch eine septische Ar
thritis (z. B. bei Gonarthritis) diskutiert
wird, muss in jedem Fall eine Gelenkpunktion durchgeführt werden.

Harnsäurebestimmung

Für die Diagnose und Differenzialdia
gnose wichtig ist die Tatsache, dass die
Harnsäure im akuten Anfall bei bis zu
50% der Patienten nicht erhöht ist [8], sodass es sich bei klinischem Verdacht empfiehlt, die Harnsäure nach zwei bis vier
Wochen erneut zu bestimmen. Als für die
Diagnose beweisend gilt der polarisationsmikroskopische Nachweis von stark
negativ doppeltbrechenden Harnsäurekristallen in der Synovialflüssigkeit.
Bildgebende Verfahren

Während das Röntgenbild erst bei fortgeschrittenem Befund pathognomonische Veränderungen (z. B. Gichtstachel)
zeigt, lassen sich im Gelenkultraschall
frühzeitig für eine Gichtarthritis pathognomonische Veränderungen finden. So
können mittels Ultraschall Tophi intraund extraartikulär nachgewiesen und
im Verlauf (z. B. unter Therapie) kontrolliert werden. Das Doppelkonturzeichen
(Abb. 2) ist spezifisch für die Gicht und
unter Therapie reversibel.
Ein weiteres vielversprechendes bildgebendes Verfahren, das derzeit noch in
Studien evaluiert wird, ist die „Dual
Energy CT“ (DECT). Mit Hilfe der
DECT ist es möglich, Harnsäureablagerungen im Gewebe nachzuweisen. Diese
Methode erlaubt vor allem den Nachweis
von Tophi bei ungewöhnlichen oder
auch schwer zugänglichen klinischen
Manifestationen, z. B. im Bereich der
Wirbelsäule oder innerer Organe [11].
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Abbildung 3

Differenzialtherapie des akuten Gichtanfalls
Monotherapie

Kortikosteroide (A)

Colchicin (A)

Gut wirksam

Gut wirksam (p.o. oder i.a.)

Gut wirksam (auch in
niedriger Dosierung
bei enger ther. Breite)

Cave:
• Komorbiditäten
- art. Hypertonie
- KHK
- Niereninsuffizenz
- GI-Anamnese

Cave:
• Komorbiditäten
• Diabetes mellitus

Cave:
• Niereninsuffizienz
• MedikamentenInteraktionen
(z.B. Statine,
Makrolidantibiotika)
• zur Prophylaxe (A)
empfohlen

NSAR/COXIB (A)

Mod. n. [11]

• Medikamenten-Interaktionen z.B.
- Steroide
- Antihypertensiva
- Marcumar

Option:
• Niereninsuffizienz
• allerg. Asthma
• Ulcus

Kombinationstherapie bei
therapierefraktären Fällen

(A) = Evidenzgrad A

von max. 1,5 mg sowie im weiteren Verlauf 3 x 0,5 mg/d [12].
Keine Empfehlung wird derzeit in
den Leitlinien zur symptomatischen
Therapie mit Interleukin-1-Inhibitoren
gegeben. Von den drei verfügbaren Interleukin-1-Antagonisten ist bislang von
der Europäischen Arzneimittelbehörde
(EMA) nur der monoklonale Interleukin-1ß-Antikörper Canakinumab mit
folgenden Einschränkungen für die Therapie von Gichtpatienten zugelassen: Die
Anfälle müssen häufig sein (≥ 3 in den
letzten zwölf Monaten), es müssen Kontraindikationen für oder Unverträglichkeit gegenüber NSAR und Colchizin
vorliegen oder diese Medikamente müssen eine unzureichende oder keine Wirkung haben, und wiederholte Steroidgaben dürfen nicht möglich sein.

Abbildung 4

Unterschiedliche Wirkmechanismen der Harnsäuresenkung
Hypoxanthin

Allgemeine Maßnahmen

Xanthinoxidase

Xanthin

Urikostatika

Xanthinoxidase

Harnsäure

Urikosurika
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Urikolytika

Allantoin

Therapie des akuten Gichtanfalls
Nach den aktuellen Leitlinienempfehlungen des American College of Rheumatology (ACR) sind Colchicin, nicht
steroidale Antirheumatika (NSAR) und
Steroide die Medikamente der 1. Wahl
zur Therapie des akuten Gichtanfalls
[12]. Im Gegensatz zu den früheren EULAR-Leitlinien aus dem Jahr 2006 [13],
die NSAR/Coxibe als Medikamente der
1. Wahl favorisierten, stehen nun alle
drei Substanzgruppen gleichberechtigt
nebeneinander (Abb. 3). Welches Medikament eingesetzt wird, hängt vor allem
von der individuellen Nutzen-RisikoRelation ab. Da bei Gichtpatienten Komorbiditäten wie arterielle Hypertonie,
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Harnsäuresenkende kausale
(Langzeit-)Therapie der Gicht

Magenulzera, KHK oder Nierenfunktionseinschränkungen häufig sind, sind
NSAR/Coxibe oftmals nicht indiziert
bzw. kontraindiziert. In diesem Fall
können z. B. Steroide zum Einsatz kommen. Empfohlen wird die Einnahme von
30–40 mg Prednisolon/d und eine rasche Dosisreduktion um 10 mg/d.
Colchicin sollte wegen seiner engen
therapeutischen Breite im Gegensatz zu
früheren Empfehlungen niedriger dosiert werden, da gezeigt werden konnte,
dass eine niedrig dosierte Therapie ähnlich effektiv, aber deutlich besser verträglich ist [14]. Empfohlen wird derzeit
die Gabe von maximal 1,5 mg/d Colchicin, beginnend mit einer „Loading Dose“

Basis der Therapie sind zunächst allgemeine Maßnahmen wie Ernährungsumstellung, Steigerung der körperlichen
Aktivität, Vermeidung von Alkohol und
moderate Gewichtsreduktion (max. 0,51kg/Woche). Sie haben nicht nur eine
leichte Harnsäuresenkung zur Folge,
sondern können auch die Stoffwechsellage und eventuelle Komorbiditäten
günstig beeinflussen.
Purinreiche Nahrungsmittel sind zu
vermeiden. Das gilt insbesondere für Innereien, rotes Fleisch, Fischarten wie
Sprotten, Seezunge, Hering sowie Alkohol (vor allem Bier), wogegen pflanzliche
Purine heute im Gegensatz zu früher
eher weniger kritisch gesehen werden.
Ungünstig sind auch fruktosehaltige Getränke. Der Verzehr von fettarmen
Milchprodukten geht mit einem verminderten Risiko für Gicht einher. Dies gilt
auch für den Verzehr von Kirschen bzw.
Kirschsaft, Vitamin C und Koffein [15].
Wichtig ist in jedem Fall auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, wobei z. B.
leicht alkalisierende Mineralwässer zu
bevorzugen sind.
Auch die bestehende Medikation sollte überprüft werden. Eine Diuretikabehandlung sollte ggf. auf eine andere an-
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Tabelle 1

Mod. n. [5]

Dosisreduktion von Allopurinol bei eingeschränkten Nierenfunktion
Kreatinin-Clearance (ml/min)

Dosis

0

100 mg alle drei Tage

10

100 mg alle zwei Tage

20

100 mg/Tag

40

150 mg/Tag

60

200 mg/Tag

80

250 mg/Tag

100

300 mg/Tag

120

350 mg/Tag

140

400 mg/Tag

tihypertensive Medikation, z. B. Losartan, für das ein harnsäuresenkender Effekt beschrieben ist, umgestellt werden.
Grundsätze der medikamentösen
Harnsäuresenkung

Frühzeitig beginnen. Generell wird
heute eine frühzeitige medikamentöse
Therapie der Gicht empfohlen, wobei die
asymptomatische Hyperurikämie keine
Therapieindikation darstellt. Nach den
aktuellen Empfehlungen des American
College of Rheumatology (ACR) [15]
sollte eine medikamentöse Harnsäuresenkung immer dann erfolgen, wenn
mindestens ein bis zwei Gichtanfälle pro
Jahr auftreten oder bereits eine chronische Arthritis vorliegt.
Harnsäureablagerungen im Sinne
von klinisch oder auch sonografisch bzw.
mittels DECT nachgewiesenen Tophi sowie eine frühere Nierensteinanamnese
sollten ebenfalls zur Einleitung einer
harnsäuresenkenden Therapie führen.
Darüber hinaus wird diese immer dann
empfohlen, wenn bereits vor längerer
Zeit Gichtanfälle aufgetreten sind und
eine eingeschränkte Nierenfunktion
(CKD ab Stadium 2) bei gleichzeitig vorliegender Hyperurikämie besteht. Die
EULAR-Empfehlungen werden derzeit
überarbeitet und in Kürze publiziert.
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Wenn die Indikation zur harnsäuresenkenden Therapie gegeben ist, sollte in
jedem Fall eine Senkung der Serumharnsäure auf einen therapeutischen
Zielwert von < 6 mg/dl (< 360 µmol/l) erreicht werden („Treat to Target“). Bei Patienten mit tophöser Gicht, also hoher
Harnsäurelast, ist ein Harnsäure-Zielwert < 5mg/dl (< 300 µmol/l) anzustreben, da dann Uratablagerungen rascher
reversibel sind [16]. Grundsätzlich handelt es sich um eine Langzeittherapie.
Empfohlen werden regelmäßige Harnsäurebestimmungen, u. a. zur Erhöhung
der Therapieadhärenz.
Anfallsprophylaxe nicht vergessen. Bei
jeder neu begonnenen harnsäuresenkenden Therapie wird während der ersten
drei bis sechs Monate eine begleitende
Anfallsprophylaxe mit Colchicin (0,5–1
mg/d) empfohlen. Alternativ können
NSAR als „Pocketmedikation“ – wobei
mögliche Medikamenteninteraktionen
zu beachten sind – sowie niedrig dosierte
Steroide (z. B. bei eingeschränkter Nierenfunktion) das Auftreten eines Gichtanfalls zu Beginn der harnsäuresenkenden Therapie verhindern.
Tritt nach begonnener harnsäuresenkender Therapie dennoch ein Gichtanfall auf, sollte diese nicht unterbrochen werden. Während früher die Emp-

fehlung galt, erst einige Wochen nach
Abklingen des Anfalls mit der harnsäuresenkenden Therapie zu beginnen, so
kann heute einer kürzlich publizierten
Studie zufolge bereits im Anfall mit
einer harnsäuresenkenden Therapie begonnen werden [17]. Zum Einsatz kommen unterschiedliche Medikamentengruppen (Abb. 4).
Urikostatika

Allopurinol. Mit Allopurinol steht seit
den 1960er-Jahren ein Medikament zur
Verfügung, das auch heute noch Medikament der 1. Wahl zur Therapie der Hyperurikämie ist. Allopurinol hemmt das
Enzym Xanthinoxidase und reduziert
damit die Synthese von Harnsäure. Die
vermehrt anfallenden Vorstufen der
Harnsäure (Xanthine) können über die
Niere ausgeschieden werden.
Es wird empfohlen, die Therapie mit
100 mg/d zu beginnen und die Dosierung
in Abständen von einigen Wochen um jeweils 50–100 mg zu steigern, bis der Zielharnsäurewert von < 6mg/dl (< 360
µmol/l) erreicht ist. Die maximal zugelassene Dosis liegt bei 800 mg/d, die dann
meist nur kurzfristig, z. B. zur Prophylaxe eines Tumorlyse-Syndroms unter Chemotherapie zum Einsatz kommt. Die in
Deutschland überwiegend eingesetzte
„Standarddosis“ liegt bei 300 mg/d.
Bei bis zu 20% der Patienten werden
Nebenwirkungen unter Allopurinol beobachtet, wobei diese vor allem zu Beginn der Therapie auftreten. Häufig sind
gastrointestinale Beschwerden und al
lergische Reaktionen (meist Hautausschläge, selten auch Vaskulitiden). In
Europa ist Allopurinol die häufigste Ursache für das seltene, jedoch lebensbedrohliche Stevens-Johnson-Syndrom,
das mit einer Letalität von ca. 20% assoziiert ist und – wie wir heute wissen –
vor allem bei HLA-B58-positiven Patienten auftritt. Dieser HLA-Subtyp ist bei
Patienten asiatischer Herkunft häufig
(z. B. aus Thailand, Korea).
Allopurinol ist ein Purinderivat, das
vorwiegend über die Niere verstoffwechselt wird. Dabei ist der entstehende Metabolit Oxypurinol für die toxischen Nebenwirkungen verantwortlich. Letzteres
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akkumuliert bei Niereninsuffizienz. Tabelle 1 zeigt die Dosisanpassung von Allopurinol bei eingeschränkter Nierenfunktion [18, 19].
Febuxostat. Seit April 2010 ist in Deutschland mit Febuxostat ein weiterer Hemmer
der Xanthinoxidase in einer Dosierung
von 80 mg und 120 mg zur Therapie der
chronischen Hyperurikämie bei Patienten mit Uratablagerungen (einschließlich
eines Gichtknotens und/oder einer Gichtarthritis) zugelassen. Febuxostat ist ein
selektiver Hemmer der Xanthinoxidase
und hat im Gegensatz zu Allopurinol keine Purinstruktur. Die Substanz wird
überwiegend über die Leber verstoffwechselt, sodass bei leichter bis mit
telschwerer Nierenfunktionseinschränkung (Kreatininclearance 30–80 ml/min)
sowie bei älteren Patienten keine Dosisanpassung erforderlich ist.
In allen drei Zulassungsstudien war
der Anteil der Patienten, die den Zielharnsäurewert von < 6 mg/dl (< 360
µmol/l) erreichten, signifikant höher als
unter der Vergleichssubstanz Allopurinol [20, 21]. Aktuell wurden die Daten
aller Studien zu Febuxostat in einem
Cochrane-Review zusammengefasst
und ausgewertet [23]. Unter 80 mg bzw.
120 mg Febuxostat erreichten die Patienten einen Serumharnsäurewert < 6mg/
dl mit etwa doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit (1,8- bzw. 2,2-fach) als mit
der Standarddosis von 300 mg/d Allopurinol. Für Patienten, die Allopurinol
nicht vertragen, Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion bzw. unzureichender Wirksamkeit unter Allopurinol ist Febuxostat eine gute Therapieoption.
Nebenwirkungen treten unter Febuxostat ähnlich häufig auf wie unter Allopurinol. Am häufigsten dokumentiert
sind Diarrhö, Leberwerterhöhungen
und Übelkeit. In seltenen Fällen kann
es auch unter Febuxostat zu schweren
Hypersensitivitätsreaktionen kommen.
Die Inzidenz kardiovaskulärer Ereignisse war in den Zulassungsstudien unter Febuxostat nummerisch (jedoch
nicht signifikant) höher als unter Allopurinol, weshalb es bei Patienten mit ischämischer Herzkrankheit oder de-
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kompensierter Herzinsuffizienz nicht
empfohlen wird.
Beide Xanthinoxidasehemmer gelten
nach den aktuellen Leitlinien des ACR als
Medikamente der 1. Wahl zur Harnsäuresenkung [15]. Sie können auch bei arterieller Hypertonie verordnet werden. Ein
weiterer Xanthinoxidase-Hemmer befindet sich derzeit in klinischer Prüfung, sodass sich das therapeutische Spektrum in
der Zukunft noch erweitern wird.
Urikosurika

Urikosurika (z. B. Benzbromaron oder
Probenicid) gelten heute als Medikamente der Zweitlinientherapie bei der Harnsäuresenkung [15]. Sie steigern die renale
Harnsäureausscheidung und sollten mit
ausreichend Flüssigkeit eingenommen
werden. Sie können mit Urikostatika (z. B.
Allopurinol) kombiniert werden und finden Anwendung, wenn Urikostatika kontraindiziert sind bzw. nicht vertragen
werden. Bei Nierensteinanamnese oder
eingeschränkter Nierenfunktion dürfen
Urikosurika nicht verordnet werden.

Gicht-Update 2014

Fazit für die Praxis
1. Vorwiegend tierexperimentelle
Befunde und kleine Therapiestudien
zeigen, dass die Hyperurikämie ein
kardiovaskulärer Risikofaktor ist,
auch wenn randomisierte kontrollierte Studien hierzu bislang fehlen.

2. Gicht scheint (auch) eine autoinflammatorische Erkrankung zu sein,
bei der das Zytokin Interleukin-1β
eine zentrale Rolle spielt.

3. Nach vielen Jahren des therapeutischen Stillstands hat sich unser Therapiespektrum deutlich erweitert.

4. Entscheidend für den individuellen Krankheitsverlauf des Patienten
ist neben der Modifikation des Lebensstils die langfristige, konsequente Harnsäuresenkung auf einen
Zielwert < 6mg/dl (< 360 µmol/l).

5. Dieses Ziel kann nur bei guter Therapieadhärenz erreicht werden. Daher ist die Aufklärung des Patienten
über Krankheitsbild und Notwendigkeit einer Dauertherapie im klinischen Alltag so wichtig.

Urikolytika

Seit über zehn Jahren ist Rasburikase,
ein Uratoxidase-Enzym, zur Prophylaxe
und Therapie des Tumorlysesyndroms
zu Beginn der Chemotherapie zugelassen. Urikase baut Harnsäure zum gut
wasserlöslichen Allantoin ab. Meist wird
es nur einmalig intravenös gegeben.
Mit einer pegylierten Urikase
(Pegloticase) steht ein Reservemedikament für schwere, sonst therapierefraktäre Fälle von destruierender Gicht und
therapieresistenter Hyperurikämie zur
Verfügung. In den Studien zeigte sich allerdings, dass bei zwei- bzw. vierwöchiger intravenöser Therapie gehäuft Infusionsreaktionen (auch anaphylaktische
Reaktionen) auftraten sowie häufig bei
wiederholter Gabe Antikörper gegen die
Substanz gebildet wurden. Aufgrund der
raschen und starken Harnsäureschwankungen traten in bis zu 80% der Fälle
Gichtanfälle unter Therapie auf [23]. Obwohl Pegloticase in Europa seit Anfang
2013 zugelassen ist, blieb die Markteinführung bislang aus. Die Zukunft dieses
Wirkprinzips ist derzeit noch völlig unklar.
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werblichen Aussagen und keinerlei Produktempfehlungen enthalten. Dies gilt insbesondere für Präparate, die zur Therapie des dargestellten
Krankheitsbildes geeignet sind.

MMW-Fortschr. Med. 2014; 156 (20)

CME-Fragebogen

FIN: MM1420tW
gültig bis 4.12.2014

Bitte beachten Sie:
• Die Teilnahme ist nur online unter www.springermedizin.de/eAkademie möglich.
• ausführliche Erläuterungen unter www.springermedizin.de/info-eakademie

Diese CME-Fortbildungseinheit ist von
der Bayerischen Landesärztekammer
mit zwei Punkten in der Kategorie I zur
zertifizierten Fortbildung anerkannt.

Gicht-Update 2015
Welcher Stoffwechselweg führt zu
Bildung von Harnsäure?
⃞⃞ Der Fettstoffwechsel.
⃞⃞ Der Proteinstoffwechsel.
⃞⃞ Der Glukosestoffwechsel.
⃞⃞ Der Purinstoffwechsel.
⃞⃞ Der Pyrimidinstoffwechsel.
Welche Aussage zur Prävalenz der Gicht
(Arthritis urica) trifft zu? Sie
⃞⃞ ist geringer als die Prävalenz der rheumatoiden Arthritis.
⃞⃞ nimmt mit steigendem Alter zu.
⃞⃞ nimmt mit steigendem Alter ab.
⃞⃞ ist altersunabhängig.
⃞⃞ ist seit Jahrzehnten gleich.
Welches der folgendes Zytokine spielt bei
der Gicht eine zentrale Rolle?
⃞⃞ Interleukin-1β.
⃞⃞ Interleukin-2.
⃞⃞ Interleukin-6.
⃞⃞ Interleukin-10.
⃞⃞ Interleukin-17.
Welche Struktur/welcher Befund ist im
Gelenkultraschall spezifisch für die Gicht?
⃞⃞ Erosion.
⃞⃞ Vaskularisation.
⃞⃞ Doppelkontur-Zeichen.
⃞⃞ Zyste.
⃞⃞ Schallverstärkung.
Welche Aussage zur Diagnose der Gicht
trifft zu?
⃞⃞ Das Großzehengrundgelenk ist meist
erst spät im Krankheitsverlauf betroffen.
⃞⃞ Die Diagnose kann klinisch nicht gestellt werden.
⃞⃞ Die Harnsäure kann im Anfall im Normbereich liegen.
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⃞⃞ Tophi lassen sich um Ultraschall nicht
nachweisen.
⃞⃞ Es sollte routinemäßig eine DECTUntersuchung erfolgen.
Ein 70-jähriger Patient mit langjähriger
Ulkus-Anamnese und eingeschränkter
Nierenfunktion (GFR 25 ml/min) stellt sich
mit einem akuten Gichtanfall des Großzehengrundgelenks (Podagra) vor. Welches
Medikament verordnen Sie zur Therapie
des akuten Anfalls?
⃞⃞ NSAR.
⃞⃞ Interleukin-1-Antagonist.
⃞⃞ Steroid.
⃞⃞ Urikostatikum.
⃞⃞ Urikosurikum.
Welches Lebensmittel senkt das Risiko,
einen Gichtanfall zu erleiden?
⃞⃞ Meeresfrüchte.
⃞⃞ Fettarme Milchprodukte.
⃞⃞ Sprotten und Heringe.
⃞⃞ Hülsenfrüchte.
⃞⃞ Softdrinks.
Welche Aussage zur Therapie der Gicht
trifft zu?
⃞⃞ Auch bei asymptomatischer Hyperurikämie wird eine medikamentöse harnsäuresenkende Therapie empfohlen.
⃞⃞ Eine chronische Gichtarthritis ist keine
Therapieindikation.
⃞⃞ Bei hoher Harnsäurelast sollte ein Blutharnsäurewert von < 5mg/dl (< 300
µmol/l) erreicht werden.
⃞⃞ Die medikamentöse Therapie kann fast
immer nach spätestens sechs Monaten
beendet werden.
⃞⃞ Eine Colchicum-Prophylaxe wird in den
aktuellen Leitlinien nicht empfohlen.

Welche Medikamentengruppe wird heute
überwiegend zur langfristigen Harnsäuresenkung eingesetzt?
⃞⃞ Urikosurika.
⃞⃞ Urikolytika.
⃞⃞ Urikostatika.
⃞⃞ Interleukin-1-Antagonisten.
⃞⃞ Steroide.
Welche Aussage zur harnsäuresenkenden
Therapie trifft zu?
⃞⃞ Im Gichtanfall sollte die Therapie unterbrochen werden.
⃞⃞ Bereits im Gichtanfall kann mit der Therapie begonnen werden.
⃞⃞ Urikostatika sind bei arterieller Hypertonie kontraindiziert.
⃞⃞ Die Kombination eines Urikostatikums
mit einem Urikosurikum ist nicht möglich.
⃞⃞ Urikostatika sind bei eingeschränkter
Nierenfunktion kontraindiziert.

Bitte beachten Sie:
Diese zertifizierte Fortbildung ist zwölf Monate
auf springermedizin.de/eakademie verfügbar.
Dort erfahren Sie auch den genauen Teilnahmeschluss und erhalten bei technischen und inhaltlichen Fragen tutorielle Unterstützung.
Pro Frage ist jeweils nur eine Antwortmöglichkeit
(Richtig- oder Falschaussage) zutreffend. Sowohl
die Fragen als auch die zugehörigen Antwortoptionen werden im Online-Fragebogen in
zufälliger Reihenfolge ausgespielt, weshalb die
Nummerierung von Fragen und Antworten im
gedruckten Fragebogen unterbleibt. Prüfen Sie
beim Übertragen der Lösungen aus dem Heft
daher bitte die richtige Zuordnung.
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