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„Der Lewis Carroll unserer Tage 
ließe seine Alice von einer Hypo-
physe in ihrer Linken oder von einem 
Gelbkörper in ihrer Rechten naschen 
und – schwupps ! – nähme sie jede 
gewünschte Körpergröße an.“
Dr. Harvey Cushing, Presidential Address, 5th Annual 
Meeting of the Association for the Study of Internal 
Secretions, Boston, 6. Juni 1921

“My body has no steroids, it has only 
cheeseburgers.”
George Foreman, Boxschwergewichtsweltmeister (in 
einem SPIEGEL-Interview 1995)

Normales Wachstum ist ein 
wichtiges Zeichen für das kör-

perliche und geistig-seelische Wohl-
befinden des in der Wachstumsphase 
befindlichen menschlichen Organis-
mus. Daher hat die Dokumentation 
des Wachstums eine lange Tradition. 
Die erste longitudinale Aufzeich-
nung menschlichen Wachstums ist 
durch Comte Philibert Gueneau 
de Montbeillard überliefert, der 
seinen Sohn zwischen 1759 und 1777 
jährlich mehrfach maß. Die Schüler 
der Hohen Carlsschule in Stuttgart 
wurden regelmäßig vermessen, dar-
unter auch Schiller, dessen Wachs-
tumskurve aus schulischen Aufzeich-
nungen rekonstruiert werden kann1. 
Verglichen mit dem Wachstum heu-
tiger Jugendlicher müsste man Schil-
lers Körperhöhe nach Abschluss 
des Längenwachstums als normal 
bezeichnen, gemessen an seinen Zeit-
genossen galt der erwachsene Schiller 
als hochwüchsig. Außerdem kann an 
dem im Vergleich zu seinen Schul-

kameraden verspätet eingetretenen 
Pubertätswachstumsspurt abgelesen 
werden, dass Schillers körperliche 
Entwicklung der Normvariante einer 
biologischen Entwicklungsverzöge-
rung („Spätentwickler“) entsprach 
(Abb. 1). Die Analyse von Wachs-
tumskurven stellt auch heute ein 
wesentliches Instrument der Kinder-
heilkunde, insbesondere der pädiatri-
schen Endokrinologie dar.

Das körperliche Wachstum in 
Fetalzeit, Kindheit und Adoleszenz

Das Ausmaß des menschlichen 
Wachstums ist achtungsgebietend: 
Ein Äquivalent von etwa 42 aufein-
anderfolgenden mitotischen Teilun-
gen lässt den menschlichen Fetus von 
der Konzeption bis zur Geburt seine 
Masse 44 x 10

7-fach vermehren; seine 
Länge wächst auf das 3850-Fache 
an. Im Vergleich zum intrauterinen 
Wachstum nimmt sich das postnatale 
Wachstum bescheiden aus: Nach der 

Ein Kinder- und Jugendendokrinologe sollte im Falle einer kindlichen 
Wachstumsstörung nicht nur alle Erkrankungen, bei denen ein Nutzen des 
therapeutischen Einsatzes von Wachstumshormon gesichert ist, zuverlässig 
diagnostizieren und die Behandlung einleiten. Er muss ferner in der Lage 

sein, Situationen zu erkennen, in denen eine Wachstumshormontherapie 
kontraproduktiv wäre und in denen die Kinder und ihre Familien vielmehr 

in ihrem Bemühen um andere effektive Kompensationsmöglichkeiten 
unterstützt werden müssen.

Normales, gestörtes und mani-
puliertes kindliches Wachstum

Die Rolle des Wachtstumshormons beim Kleinwuchs

Von Berthold P. Hauffa
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Geburt wird die Körpermasse um 
ein 20-Faches größer, die Körper-
länge verdreifacht bis vervierfacht 
sich. Dazu werden dann nur noch 
fünf weitere mitotische Teilungen 
benötigt.

Entscheidend für das fetale 
Wachstum ist die Bereitstellung von 
Nährstoffen und Sauerstoff durch 
die maternoplazentare Einheit. Müt-
terliche Faktoren wie hohes Gebäral-
ter, hohe Gebärhäufigkeit, mütterli-
cher Genotyp (geringe mütterliche 
Größe, Uterusmissbildungen, 
Stoffwechselerkrankungen), niedri-
ger sozioökonomischer Status (mit 
unzureichender Ernährung, hoher 
Prävalenz von Infektionserkran-
kungen, Missbrauch von Drogen, 
Nikotin und Alkohol) sowie geogra-
phische Faktoren (Leben in großer 
Höhe über dem Meeresspiegel) 
kompromittieren das Nährstoffan-
gebot des Feten und führen zu intra-
uteriner Wachstumsretardierung. In 
die Blutbahn sezernierte Hormone 
besitzen offenbar nur eine permissive 
Rolle für das intrauterine Wachs-
tum. Von größerer Bedeutung sind 
parakrin und autokrin sezernierte 
Wachstumsfaktoren, hormonell 
wirksame Substanzen, die von den 
fetalen Geweben in ihre Nachbar-
schaft abgegeben werden. Diese 
Wachstumsfaktoren haben teil an der 
Koordination von Mitoserate, ana-
bolen Prozessen und Zelldifferenzie-
rungsvorgängen.

Obwohl genetische Faktoren 
(Elterngröße), Ernährungssituation, 
sozioökonomischer Status, psycho-
logische Situation und chronische 
Erkrankungen auch das postnatale 
Wachstum deutlich beeinflussen, ist 
in diesem Zeitabschnitt die Abhän-
gigkeit von Hormonen größer als 
während des intrauterinen Wachs-
tums.

Unter hypothalamischer 
Kontrolle (Wachstumshormon-
Releasinghormon, Somatostatin) 
episodisch sezerniertes Wachstums-
hormon (Abb. 2) stimuliert das 
Längenwachstum direkt, indem es 
zur Differenzierung der Prächond-
rozyten der Wachstumsfuge beiträgt 

und dafür sorgt, dass diese Zellen auf 
IGF I (‚insulin-like growth factor 
I’ – insulinähnlicher Wachstums-
faktor I) ansprechbar werden und 
gleichzeitig das IGF I-Gen expri-
mieren. Wachstumshormon wirkt 
dann indirekt auf das Wachstum der 
langen Röhrenknochen, indem es in 
diesen jungen, sich differenzierenden 
Chondrozyten die lokale IGF I-Pro-
duktion anregt. Lokal produziertes 
IGF I führt zu einer klonalen Expan-
sion der Chondrozyten der Wachs-
tumsfugen und zur Längenzunahme. 
In anderen Geweben (zum Beispiel 
Leber) unter Wachstumshormo-
neinfluss gebildetes und an sein 
Bindungsprotein gekoppelt mit dem 
Blutstrom zur Wachstumsfuge trans-

portiertes IGF I spielt gegenüber 
dem lokal gebildeten IGF I offenbar 
nur eine nachrangige Rolle, wie am 
normalen Wachstum von Mäusen 
mit leberspezifischem ’knockout’ 
ihres IGF-I-Gens demonstriert 
werden konnte2. Dem Modell der 
Kooperation von Wachstumshor-
mon und an der Wachstumsfuge 
lokal gebildetem IGF I (’dual effec-
tor hypothesis’) entspricht die Beob-
achtung einer mäßigen bis schlechten 
Korrelation der Wachstumsge-
schwindigkeit mit den IGF I-Serum-
konzentrationen in verschiedenen 
klinischen Situationen.

Adäquate Versorgung mit Schild-
drüsenhormonen in der gesamten 
Wachstumsphase ist eine notwen-

(1) Friedrich Schillers Wachstumskurve zu seiner Zeit als Schüler der Hohen Carlsschule 
in Stuttgart. A. Schillers Körperhöhe (cm), bezogen auf sein Alter, verglichen mit den 
Perzentilenkurven heutiger nordrhein-westfälischer Kinder B: Schillers altersbezogene 
Wachstumsgeschwindigkeit (cm/Jahr), verglichen mit den Perzentilenkurven heutiger 
nordwesteuropäischer Kinder.
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dige Voraussetzung für ein norma-
les postnatales Längenwachstum. 
Gonadale Steroide (Testosteron beim 
Jungen, Östradiol beim Mädchen) 
und möglicherweise auch adrenale 
Androgene sind dagegen nur zu 
bestimmten Zeiten zur Optimierung 
des Längenwachstums erforderlich: 
In zeitlichem Zusammenhang mit 
der Adrenarche (=schnelle Ver-
größerung der inneren Zone der 
Nebennierenrinde mit Anstieg der 
Serumkonzentration des dort pro-
duzierten Steroidhormons DHEA) 

im Alter von sechs Jahren kann eine 
geschlechtsunabhängige, zeitlich 
limitierte, geringe Wachstumsbe-
schleunigung festgestellt werden 
– der so genannte ’mid-growth-
spurt’. Bei normaler sekretorischer 
Kapazität für das Wachstumshormon 
findet der Pubertätswachstumsschub 
nur in Gegenwart eines zeitgerech-
ten und ausreichenden Anstiegs der 
gonadalen Steroide statt. Synergisti-
sche Wirkung von gonadalen Stero-
iden und von unter ihrem Einfluss 
vermehrt sezerniertem Wachstums-

hormon auf die Wachstumszone der 
langen Röhrenknochen führen zu 
dieser charakteristischen Beschleu-
nigung der Wachstumsgeschwindig-
keit. Gonadale Steroide sind auch 
erforderlich für das altersgerechte 
Fortschreiten der Knochenreifung 
in der Pubertät; sie bewirken den 
Verschluss der Wachstumsfugen 
und damit das Ende des Längen-
wachstums. Der Einfluss anderer 
Hormone auf das Wachstum ist im 
Detail weniger gut untersucht.

Eine Besonderheit des postna-

(2) Komponenten der somatotropen Achse, ihre Regulation und Störungen. GHRH = Wachstumshormon-Freisetzungshormon (’growth 
hormone-releasing hormone’), SRIH = Somatostatin (’somatotropin release-inhibiting hormone’), GH = Wachstumshormon (’growth 
hormone’, IGFs = ’Insulin-like growth factors’, IGFBP-3 = ’Insulin-like growth factor’- Bindungsprotein 3, GH-R = Wachstumshor-
monrezeptor (‚growth hormone receptor‘), GHBP =Wachstumshormonbindungsprotein (’growth hormone binding protein’), IGF-R = 
’Insulin-like growth factor’-Rezeptor, JAK2, SHC, IRS1-3, STAT1/3/5a/5b = Familien von Proteinkinasen und Transkriptionsfaktoren, 
die nach Aktivierung des Wachstumshormonrezeptors an der Zelle für die intrazelluläre Signalweitergabe verantwortlich sind  --->, + = 
Förderung, ---|, - = Inhibition. Beispiele möglicher Störungen der somatotropen Achse 1: Hypothalamische Störungen (Hirnfehlbildun-
gen, nach perinatalen Komplikationen, Tumoren, Trauma, Gefäßkomplikationen, nach Schädelbestrahlung) 2: Hypophysäre Störungen 
(Wachstumshormongendeletion, Deletion von Genen der für die Hirnanhangsdrüsenentwicklung wichtigen Transkriptionsfaktoren 
[POU1, PROP1, LHX3, HESX1], Tumoren, Trauma, Gefäßkomplikationen, autoimmunologische Zerstörung) 3: Defekt des Wachstums-
hormonrezeptors 4: Störung der Wachstumshormonrezeptor-abhängigen Signaltransduktion [STAT5b-Mutation] 5: Defekt des IGF-Re-
zeptors.
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talen Wachstums stellt das Aufhol-
wachstum (’catch-up growth’) dar. 
Dieser Begriff bezeichnet eine Phase 
abnorm schneller Wachstumsge-
schwindigkeit, mit der ein Organis-
mus versucht, die Auswirkung einer 
transienten (zum Beispiel durch 
Krankheit erzwungenen) Wachs-
tumsverlangsamung auf die Größe 
zu korrigieren.

Säkularer Trend des Wachstums

Die Summe aller Einflüsse, die 
auf den wachsenden Organismus 
treffen, haben sich im Laufe der 
Jahrhunderte geändert. So sind die 
mittlere Größe der Kinder und 
Jugendlichen und der Zeitpunkt 
des Beginns der Pubertätsentwick-
lung nicht konstant geblieben. Der 
Begriff ’säkularer Trend’ beschreibt 
die Tatsache, dass die mittlere 
Erwachsenengröße (am Beispiel 
von Rekruten) in Nordwesteuropa 
(Niederlande) von 1865 bis 1970 
um etwa 14,5 Zentimeter auf einen 
Mittelwert von 179,5 Zentime-
ter zugenommen hat. Im gleichen 
Zeitraum ist das Menarchealter in 
Nordeuropa (Region Oslo) von 15,6 
Jahren auf 13,6 Jahre zurückgegan-
gen. Dieser säkulare Trend stellt 
einen Indikator für die Gesundheit 
und die sozioökonomische Situation 
einer Gesellschaft dar; er wird durch 
Krisenzeiten unterbrochen. Der 
säkulare Trend ist bisher unverändert 
positiv, hat sich jedoch in den oberen 
sozialen Schichten deutlicher abge-
schwächt als in den unteren Schich-
ten. Eine große Körperhöhe zu 
erreichen ist jedoch kein Privileg der 
Menschen unserer industrialisier-
ten Gegenwartsgesellschaft. Bereits 
vom neunten bis elften Jahrhundert 
nach Christus lag die mittlere Größe 
erwachsener Männer in Gegenden 
Nordeuropas zwischen 172,3 und 
176 Zentimeter3.

Das Handwerkszeug
des Auxologen

Zur Beschreibung und Beurtei-
lung des menschlichen Wachstums 

bedient man sich so genannter 
Perzentilenkurven, aus denen sich 
unmittelbar ablesen lässt, welcher 
Prozentsatz gleichalter gesunder 
Personen des gleichen Geschlechts 
den Messwert eines Individuums 
über- oder unterschreitet. Perzenti-
lenkurven sind für viele der direkten 
Messung zugängliche Körpermaße 
(Kopfumfang, Körperhöhe, Sitz-
höhe, Gewicht, Fettfaltendicke, 
etc.) und aus ihnen abgeleitete Maße 
(Wachstumsgeschwindigkeit, Body 
Mass Index, etc.) angegeben (Bei-
spiele in Abb. 1). Da die Messgrö-
ßen populationsspezifisch sind und 
einige dem säkularen Trend unterlie-
gen, ist darauf zu achten, dass man 
zum Vergleich nur aktuelle Perzen-
tilenkurven der jeweiligen Zielpopu-
lation verwendet. Die Entwicklung 
brauchbarer Referenzperzentilen ist 
aufwendig. Für einige Erkrankungen 
mit Störung des körperlichen Wachs-
tums sind krankheitsspezifische Per-
zentilen vorhanden4.

Die zu erwartende Endgröße bei 
Kindern kann anhand der Größe 
ihrer Eltern abgeschätzt werden 
(mittlere Elterngröße + 6,5 Zenti-
meter bei Jungen, - 6,5 Zentimeter 
bei Mädchen), das Ergebnis dieses 
Verfahrens nennt man Zielgröße. 95 
Prozent aller Individuen erreichen 
eine Endgröße in einem Bereich ± 
8,5 Zentimeter um ihre Zielgröße5. 
Genauere Verfahren zur Zielgrö-
ßenberechnung, die die Tatsache 
berücksichtigen, dass sich häufiger 
Ehepartner mit ähnlicher Körper-
höhe zusammenfinden (’assortative 
mating’), sind beschrieben6. Die 
Körperhöhe eines Kindes orientiert 
sich mehr am körperlichen Ent-
wicklungsstand, der Reife, als am 
chronologischen Alter. Beide können 
erheblich differieren. Als Maß für die 
biologische Reife dient der Stand der 
Knochenkernentwicklung, die Weite 
der Wachstumsfugen und die Form 
der Epiphysen, bei älteren Kindern 
abgelesen aus einem Röntgenbild 
der linken Hand. Durch Vergleich 
mit Altersstandards lässt sich die 
Reifeentwicklung als Knochenalter 
in Jahren ausdrücken. So kann man 

sie zum chronologischen Alter in 
Bezug setzen. Auf dem Knochenal-
ter und einer gleichzeitigen Körper-
höhenmessung beruht ein weiteres 
Verfahren zur Abschätzung der 
Erwachsenengröße, die Berechnung 
der prospektiven Endlänge.

Kleinwuchs und unzureichende 
Wachstumsgeschwindigkeit

Eine Körperhöhe unterhalb der 
dritten Perzentile wird als Klein-
wuchs bezeichnet. Kleinwuchs ist 
somit keine medizinische Diagnose, 
sondern ein deskriptiv-statistischer 
Begriff, der besagt dass das Indivi-
duum zu den kleinsten drei Prozent 
seiner Population gehört. Die Mehr-
zahl der kleinwüchsigen Kinder ist 
gesund. Grundlage ihres Kleinwuch-
ses ist eine familiäre Disposition zu 
kleinen Körperhöhen – die Eltern 
sind klein, die Zielgröße liegt eben-
falls unter der dritten Perzentile. 
Eine weitere Normvariante stellen 
die Kinder mit verspäteter Reifeent-
wicklung dar. Bei ihnen ist der Zeit-
bedarf für das Erreichen der Erwach-
senengröße erhöht, entsprechend 
sind die Meilensteine des pubertären 
Wachstums in Richtung eines höhe-
ren Alters verschoben. Diese Kinder 
wachsen langsam und haben mit der 
Pubertätsentwicklung noch nicht 
begonnen, während ihre Altersge-
nossen bereits auf dem Höhepunkt 
des Pubertätswachstumsspurts sind 
(Abb. 1). Diese ‚Spätentwickler’ 
wachsen jedoch noch weiter, wenn 
die anderen Jugendlichen bereits ihr 
Längenwachstum beendet haben, 
und erreichen meist eine im Norm-
bereich (3.-97. Perzentile) liegende 
Erwachsenengröße. Korrelat der 
verspäteten Reifeentwicklung ist ein 
retardiertes Knochenalter. 

Sensitiver für das Erkennen einer 
krankhaften Wachstumsstörung ist 
die Bestimmung der Wachstumsge-
schwindigkeit aus mehreren Mes-
sungen der Körperhöhe. Als unzu-
reichend wird bereits eine Wachs-
tumsgeschwindigkeit angesehen, die 
über mehr als eineinhalb Jahre die 
25. Perzentile unterschreitet und zu 
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einer Körperhöhenkurve führt, die 
vom altersgemäßen Perzentilenbü-
schel nach unten abweicht. 

Endokrine und nichtendokrine 
Ursachen des Kleinwuchses

Kann der Kleinwuchs nicht 
durch eine der genannten Normva-
rianten erklärt werden, muss nach 
Ursachen gesucht werden. Fast jede 
schwere chronische Allgemeiner-
krankung des Kindesalters führt, 
wenn sie lange genug besteht, zu 
einer Beeinträchtigung des Län-
genwachstums und zu Kleinwuchs. 
Manchmal ist eine Verlangsamung 
der Wachstumsgeschwindigkeit mit 
‚abknickender’ Wachstumskurve 
das erste Zeichen einer noch nicht 
mit ihren klassischen Symptomen 
manifesten oder einer atypisch 
verlaufenden chronischen Erkran-
kung. Gezielt gefahndet werden 

muss zum Beispiel nach chronisch 
entzündlichen Darmerkrankun-
gen, einer oligosymptomatischen 
Zöliakie (Unverträglichkeit von 
Gliadin, einem Getreideeiweiß) oder 
einer Niereninsuffizienz. Wichtig 
ist das Erkennen syndromhafter 
Kleinwuchsformen. Ein Wachs-
tumshormonmangel besteht hier in 
der Regel nicht, bei einigen dieser 
Erkrankungen kann Wachstumshor-
mon aber mit Aussicht auf Erfolg 
(siehe unten) therapeutisch einge-
setzt werden. Kann ein Kleinwuchs 
auch nicht durch das Vorliegen der 
oben genannten Krankheitsgruppen 
erklärt werden, rückt die Suche nach 
hormonell bedingten Kleinwuchs-
formen in den Vordergrund. Dieser 
Thematik ist eine Spezialsprech-
stunde gewidmet, die von unserer 
Arbeitsgruppe an der Universitäts-
kinderklinik eingerichtet wurde und 
die über fortgeschrittene biochemi-

sche und molekularbiologische Dia-
gnostikmethoden verfügt. Bei etwa 
40 Prozent der dort mit Hormonen 
behandelten Kinder liegt eine Stö-
rung der somatotropen Achse vor, 
das heißt ein Mangel an Wachstums-
hormon oder seiner Effektoren, oder 
eine gestörte Regulation der Wachs-
tumshormonfreisetzung.

Die Diagnose von Störungen der 
somatotropen Achse

Erster Hinweis auf einen Mangel 
an Wachstumshormon ist die 
Erniedrigung der Blutkonzentration 
seiner Effektoren, der Somatome-
dine, und deren Bindungsproteinen. 
Beide Substanzgruppen werden 
wachstumshormonabhängig reguliert 
und sind weitgehend tageszeitlich 
unabhängig in gleichbleibender Kon-
zentration im Blut vorhanden. In der 
klinischen Routine misst man IGF-I 

(3) Verlauf der Wachstumshormonkonzentration über 24 Stunden im Blut eines gesunden Kindes.



14 15ESSENER UNIKATE 25/2005

(4) Zeittafel der Zulassung von Wachstumshormon für die Behandlung kindlicher Erkrankungen
in Deutschland mit Eckdaten aus der Geschichte der Wachstumshormonforschung.

Kontroverse über die Zulassung einer Wachs-
tumshormontherapie von Kindern mit idiopathi-
schem Kleinwuchs in den USA 2004

2004

Creutzfeldt-Jacob-Erkrankung bei mit extrak-
tivem Wachstumshormon behandelten Patienten 
– weltweiter Stop der Wachstumshormontherapie

1985

1958

1970 Wachtumshormonmangel

Ullrich-Turner-Syndrom

chronische Niereninsuffizienz

Prader-Willi-Syndrom

schwere Formen der intrauterinen 
Wachstumsverzögerung (IUGR) / 
“small for gestational age“ (SGA)

Ereignis Jahr

KleinwuchsformJahr * Wachstumshor-
monsekretion 
vermindert
(Ersatztherapie)?

Zeittafel der Zulassung von Wachs-
tumshormon für die Behandlung kind-
licher Erkrankungen in Deutschland

Eckdaten  aus  der  Geschichte der
Wachstumshormontherapie

Erste therapeutische Anwendung von mensch-
lichem Wachstumshormon

ja

2003

1995
1991

2000

nein

nein

ja (95%)

nein

Verfügbarkeit von synthetisch hergestelltem
Wachtumshormon – Wiederaufnahme der Therapie
mit rekombinierbarem Wachstumshormon

1986

* der Zulassung
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und das Bindungsprotein IGFBP-3. 
Eine Erniedrigung zeigt mit hoher 
Sensitivität einen Wachstumshor-
monmangel an. Die Spezifität ist 
jedoch gering, da viele nicht hormo-
nell bedingte Kleinwuchsformen, 
insbesondere solche mit erniedrigtem 
Körpergewicht, ebenfalls mit einer 
Erniedrigung dieser Peptide einher-
gehen. Auf den ersten Blick erscheint 
es hinreichend, zur Bestätigung der 
Diagnose eines Wachstumshormon-
mangels dann zusätzlich die Wachs-
tumshormonkonzentration in einer 
Blutprobe zu messen. Dies ist jedoch 
schwieriger als erwartet. Wachstums-
hormon wird pulsatil ausgeschüttet 
(Abb. 3) und liegt auch bei Gesun-
den über weite Strecken des Tages im 
Blut in so niedriger Konzentration 
vor, dass es unter den Messbereich 
vieler gängiger Methoden absinkt. In 
der Praxis nutzt man daher aus, dass 
die Ausschüttung von Wachstums-
hormon durch physiologische und 
pharmakologische Stimuli ausgelöst 
werden kann. In seriell nach standar-
disierter Stimulation entnommenen 
Blutproben gemessenes Wachstums-
hormon steigt beim Gesunden über 
einen festgelegten Grenzwert an, 
beim Kind mit Wachstumshormon-
mangel bleibt der Anstieg aus oder 
fällt unzureichend aus.

Die Beurteilung der Stimulati-
onstests ist schwierig und setzt eine 
genaue Kenntnis der verwendeten 
Testverfahren und Messmethoden 
voraus. Wachstumshormon kommt 
im Blut nicht als monomere Sub-
stanz vor, sondern als Mischung von 
mehr als 200 molekularen Varianten. 
Neben aktiven Formen zirkulieren 
auch inaktive Multimere und Degra-
dationsprodukte, die von den Mess-
verfahren in unterschiedlicher Weise 
als aktives Hormon interpretiert 
werden. Im Jahr 2003 waren in den 
USA 25 verschiedene Meßmethoden 
(Assays) für Wachstumshormon 
staatlich registriert, mit unterschied-
lichen Standards und Antikörpern, 
die jeweils unterschiedliche Kombi-
nationen des Gemischs im Blut als 
Wachstumshormon erkennen. Auch 
in Deutschland sind unterschied-

liche Wachstumshormonassays in 
Gebrauch. Ein „Goldstandard“ für 
die Messung von Wachstumshormon 
existiert nicht. Die mit verschiede-
nen Assays erhaltenen Ergebnisse 
können nicht einfach mit Hilfe von 
Umrechnungsfaktoren ineinander 
überführt werden. Daher müssen die 
Grenzwerte, bei deren Unterschrei-
ten ein Wachstumshormonmangel 
diagnostiziert wird, für jede Mess-
methode getrennt durch Unter-
suchen einer großen Anzahl von 
gesunden Kindern ermittelt werden. 
Es kommt jedoch vor, dass für unter-
schiedliche Messmethoden der glei-
che Grenzwert angegeben wird. Es 
ist daher nicht ausgeschlossen, dass 
– je nach verwendeter Kombination 
von Messmethode und Grenzwert 
– bei dem gleichen Kind die Diag-
nose „Wachstumshormonmangel“ 
einmal angenommen und ein anderes 
Mal verworfen wird.

Durch Nachmessung der Wachs-
tumshormonkonzentration aus 
Proben von Kindern aus 19 Behand-
lungszentren in einem Referenzla-
boratorium unter Anwendung eines 
auf die Meßmethode abgestimmten 
Grenzwerts zeigten wir, dass sich 
bei 27 Prozent der untersuchten 
Kinder die diagnostische Zuord-
nung geändert hätte7. Angesichts der 
möglichen Nebenwirkungen und 
der hohen Kosten einer Therapie 
mit Wachstumshormon muss eine 
Vereinheitlichung der diagnostischen 
Aussage dringend in Angriff genom-
men werden.

Wohl auch aus Unzufriedenheit 
mit der hohen Variabilität der Dia-
gnostik ist Australien als einziges 
Land seit 1986 einen anderen Weg 
gegangen und hat den Einsatz von 
Wachstumshormon bei kindlichem 
Kleinwuchs nicht länger vom Nach-
weis eines Wachstumshormonman-
gels abhängig gemacht. Dort können, 
von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
alle schweren Kleinwuchsformen 
zunächst für ein Jahr behandelt 
werden. Die Fortführung der Thera-
pie wird von der Wachstumsantwort 
im ersten Behandlungsjahr abhängig 
gemacht. Die Umstellung auf dieses 

System führte nicht zu einer sprung-
haften Zunahme der Therapiekosten, 
da die Bedingungen für die Auf-
nahme einer Wachstumshormonthe-
rapie restriktiv formuliert wurden. 
Eine detaillierte Auswertung der 
Erfahrungen mit diesem System 
steht noch aus.

Bei der Aufklärung der Ursache 
eines Wachstumshormonmangels 
müssen radiologische und moleku-
larbiologische Untersuchungsme-
thoden helfen. Neben Zerstörung 
der wachstumshormonregulierenden 
und -produzierenden Hirnregionen 
(Hypothalamus) und der Hirnan-
hangsdrüse durch autoimmunologi-
sche Prozesse, durch Tumoren, aber 
auch durch zu ihrer Behandlung 
nötige chirurgische und Strahlenthe-
rapie gibt es ererbte Fehlanlagen der 
Hirnanhangsdrüse, die durch Muta-
tionen in Genen der für die Hypo-
physenentwicklung wichtigen Trans-
skriptionsfaktoren (POU1, PROP-1, 
LHX3, HESX1, andere) entstehen.

Seltene Formen eines Kleinwuch-
ses bedingt durch unzureichende 
Wachstumshormonwirkung bei 
ausreichender Produktion entstehen 
durch Defekte des Wachstumshor-
monrezeptors oder IGF-I-Rezeptors 
an den Zellen der Wachstumsfuge. In 
Einzelfällen konnte gezeigt werden, 
dass die durch Wachstumshormon 
aktivierte intrazelluläre Signalkas-
kade gestört war (Abb. 2)

Zu erwähnen ist, dass bei einer 
nicht kleinen Zahl von Kindern 
die Ursache des gestörten Längen-
wachstums trotz aller diagnostischen 
Bemühungen im Dunkeln bleibt. 
Hier von idiopathischem Klein-
wuchs zu sprechen bedeutet nicht 
das Stellen einer Diagnose, sondern 
die Aufforderung zu forscherischem 
Handeln. 

Therapie des Kleinwuchses
mit Hormonen

Nach der Aufklärung seiner 
Strukur durch C.H. Li und Mit-
arbeitern 1945 vergingen noch 13 
Jahre, bevor Wachstumshormon 
erstmalig in der Behandlung beim 
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Menschen eingesetzt wurde. Bei der 
komplexen Eiweißstruktur war eine 
synthetische Herstellung damals 
nicht möglich: Wachstumshormon 
für die Therapie musste wegen seiner 
Speziesspezifität aus den Hirnan-
hangdrüsen verstorbener Menschen 
extrahiert werden. 

Die Menge des weltweit für 
die Ersatztherapie verfügbaren 
Wachstumshormons war begrenzt, 
so dass nur schwerste Formen des 
kindlichen Wachstumshormonman-
gels behandelt werden konnten, 
obwohl bereits damals Erkenntnisse 
vorlagen, dass auch Kinder mit 
leichten Formen eines Wachstums-
hormonmangels und Kinder mit 
Sonderformen eines nicht durch 
Wachstumshormonmangel beding-
ten Kleinwuchses von einer Therapie 
profitieren würden. Die Ersatzthera-
pie bei schwerem kindlichen Wachs-
tumshormonmangel war damals 
unumstritten: Wachstumshormon 
wird nicht nur zum Erreichen einer 
normalen Körperhöhe benötigt. Bei 
Wachstumshormonmangel können 
eine Reihe von Differenzierungs- 
und Stoffwechselvorgängen nicht 
richtig ablaufen, es kommt zu tief-
greifender Änderung der Körperzu-
sammensetzung mit Verminderung 
der Muskelmasse, Zunahme der 
Fettdepots am Körperstamm und 
einer Verschlechterung des kardi-
ovaskulären Risikoprofils. Neben 
einer Verbesserung des Längen-
wachstums kann eine Wachstums-
hormontherapie auch diese mangel-
bedingten Stoffwechselstörungen 
ausgleichen. Bei Kleinwuchsformen 
ohne Wachstumshormonmangel, 
bei denen Wachstumshormon einge-
setzt werden darf, gilt dies nicht in 
gleichem Maße. Hier steht allein die 
Förderung des Längenwachstums 
im Vordergrund (Beispiel: Ullrich-
Turner-Syndrom). Eine Übersicht 
über die in Deutschland mit Wachs-
tumshormon behandelbaren Klein-
wuchsformen gibt die Tabelle 4.

1985 wurden die Kinder- und 
Jugendendokrinologen durch das 
Bekanntwerden der Übertragung der 
tödlichen Creutzfeld-Jacob-Erkran-

kung durch infektiöse Partikel 
(Prione) in aus menschlichen Hirn-
anhangsdrüsen extrahierten Wachs-
tumshormonpräparaten erschüttert. 
Mehr als 50 Fälle sind seitdem 
bekannt geworden. Die Behandlung 
mit extraktivem Wachstumshormon 
wurde weltweit sofort eingestellt. 
Eine Wachstumshormontherapie 
konnte erst wieder aufgenommen 
werden, als 1986 das in E. coli-Bak-
terien biosynthetisch hergestellte 
rekombinante Wachstumshormon 
verfügbar war. Dass Wachstumshor-
mon nun erstmals in unbegrenzter 
Menge hergestellt werden konnte, 
stimulierte die Forschung in Bezug 
auf seine Anwendung bei anderen 
Kleinwuchsformen mit komplexen 
Stoffwechselstörungen (Beispiel: 
Prader-Willi-Syndrom)8. Wachs-
tumshormon darf heute in Deutsch-
land nur zur Therapie weniger klar 
definierter krankhafter Wachstums-
störungen eingesetzt werden, bei 
denen Nutzen und Risiken seines 
Einsatzes gut untersucht wurden. 
Von einem unkritischen Einsatz 
des Wachstumshormons raten die 
Kinder- und Jugendendokrinologen 
ab. Aufsehen erregt hat die Zulas-
sung von Wachstumshormon zum 
Einsatz bei gesunden Kindern mit 
ausgeprägtem Kleinwuchs in den 
USA im Jahr 2004. Kritiker spre-
chen hier nicht mehr von Therapie, 
sondern von ’enhancement’ , also 
einer Verbesserung der persönlichen 
Lebensumstände9. Es darf dabei 
jedoch nicht übersehen werden, dass 
in Einzelfällen der Kleinwuchs an 
sich einen Krankheitswert haben 
kann.

Wenn eine wachstumsfördernde 
Therapie nicht möglich ist

Für die große Gruppe der 
gesunden kleinwüchsigen Kinder 
konnte bisher der Nachweis einer 
psychosozialen Benachteiligung 
durch den Kleinwuchs nicht geführt 
werden10. Unter Umständen kann 
erst die stete Beschäftigung der 
Eltern mit der kleinen Körperhöhe 
ihrer gesunden Kinder bei diesen 

den Eindruck entstehen lassen, ihr 
Erscheinungsbild sei inakzeptabel 
(’heightism’). Werden Kinder mit 
nicht behandelbaren Formen eines 
krankheitsbedingten Kleinwuchses 
mit dieser Tatsache konfrontiert, 
entwickeln sie über die Zeit effek-
tive Kompensationsmöglichkeiten 
(’coping’). Bei kleinwüchsigen Pati-
enten in Wachstumsstudien wurde 
jedoch nicht selten beobachtet, dass 
das ’coping’ in der Behandlungs-
gruppe ausblieb. Subjektiv erlebte 
oder objektiv belastende Lebensum-
stände wurden auf ein Problem der 
Körpergröße reduziert, die Entwick-
lung kompensierender Strategien 
blieb aus, die Verantwortung für die 
Verbesserung der Lebensumstände 
wurde bei dem die Wachstumshor-
montherapie durchführenden Arzt 
‚abgegeben’. Unter diesen Umstän-
den ist es nicht verwunderlich, wenn 
selbst bei guter Verbesserung der 
Endgröße durch eine Wachstums-
hormontherapie der erlebte Nutzen 
gering sein kann – die eigentlichen 
Probleme wurden nicht behandelt. 
Die Rolle des Kinder- und Jugen-
dendokrinologen ist also nicht 
nur darin zu sehen, im Falle einer 
kindlichen Wachstumsstörung alle 
Erkrankungen, bei denen ein Nutzen 
des therapeutischen Einsatzes von 
Wachstumshormon gesichert ist, 
zuverlässig zu diagnostizieren und 
die Behandlung einzuleiten. Er muss 
auch in der Lage sein, Situationen zu 
erkennen, in denen eine Wachstums-
hormontherapie kontraproduktiv 
wäre, in denen die Kinder und ihre 
Familien vielmehr in ihrem Bemü-
hen um ’coping’ unterstützt werden 
müssen.

Summary
 

Significant advances were made in 
the diagnosis and treatment of con-
ditions associated with short stature 
in children. Reliable diagnosis of 
disturbances of the somatotropic axis 
requires the combined use of auxolo-
gical, biochemical, as well as molec-
ular and radiological techniques. The 
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biochemical diagnosis of growth 
hormone deficiency is made diffi-
cult by the variety of commercially 
available growth hormone assays 
and stimulation test protocols, for 
which appropriate reference values 
often do not exist. Treatment deci-
sions based on these tests may even 
differ between specialist centers. 
Therapy with recombinant growth 
hormone is well accepted for growth 
promotion and normalization of 
body composition in conditions 
such as growth hormone deficiency, 
Prader-Willi syndrome and chronic 
renal insufficiency. It is accepted for 
growth promotion in Ullrich-Turner 
syndrome and severe forms of intra-
uterine growth retardation. Consid-
erable debate has arisen about the 
use of growth hormone in children 
with idiopathic short stature, a treat-
ment that has been recently appro-
ved in the USA. Although this may 
represent a feasible option for some 
individual children, the majority of 
healthy short children have no psy-
chosocial disadvantages that may be 
attributed to their short stature. In 
these children, initiation of growth 
hormone treatment may be counter-
productive, since it can interfere with 
coping.
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